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Dorworţ,

as Derdienit, die erfte 2nregung zu dem vorliegenden IDerfe gegeben ju haben, gebiibrt unferem
unvergeglidhen Bițhof D. 5. 2. Ceutţdy, der nidt nur nuindlid) gelegentlid) der Generalvifitation der
Hirden und Shulen îm Mronftădter Hirchenbezirfe îm Jabhre 1879 den betrefțenden Hreiţen în
Hronftadt dringend ans Ber; legte, den Perfu su maden, ob diețe alte Sdhuld unferm ebrwwiirdigen
und aud funftbijtorițd) Dbedeutenden Botteshaus nidt endlidh abgetragen merden fănne, fondern der aud nachher
în feinem Beridte iiber jene Difitation fohrieb: „Die Hirdhe îjt unftreitig Der impofantețte und grâgte Derartige
Bau

unferes 2ittelalters, wert, daf eine fundige Band fein Bild und feine Gefdhidte do) einmal zeidne”,
Buc Chat wurde diefer IDunţd) aber cigentlid) erft von dem 2ugenblit an, da Berr Stadtpfarrer Şran;

Obert îm Derein

mit Berin griedrid Ridely, Privatimann, îm Berbite des Dahres

fafjung ciner 2Monographie

tiber

die ev. Bauptfirdhe A. B. în Hronftadt“

sufanumenberief, von denen er vorausfeite, daj; fie Siebe sur Sade

1891

„sum Giwecte der Ab:

zu einer Befpredhung

und die nâtigen Şâbigfeiten

einige Perfonen
Deţăgen, das IDert

su ftande su bringen. Berr Stadtpfarrer Dbert wies damals aud darauf, dag dud die von den Berren Profefjor
Chriftof Gusbeth und Profefjor Sriedrid) Bermann verfagte Shulprogrammarbeit iiber die Grabţteine der ev.
Stadtpfarrtirde (1886) ein Schritt în diejer Ridtung Dereits gethan fei und teilte mit, dag ein Betrag zur Deung
der vorlăufigen Moften porhanden fei.
Anfangs

war eine weitgehende Ceilung der Arbeit în Musfidht genonumen,

vorliegenden Beftes

im Derein

mit

wet

andern Mitgliedern

des

damals

bei melcher dem Derfafțer des

gebildeten

„INonograpbie:Ausfdyuţies"

blog der „aligemein funftgefhidhiliche“ Ceil und die Berţtellung „materifeher 2infidhten von der Hire” sugefallen
war. Derțdicdene Mmftânde, auf die hier mweiter einzugehen eine Xotwenbdigfeit nidt vorliegt, bradten es mit fid,
daţ die Uusfiibhrung der Aubeit sunădțt în eine cinzige Band iiberging.

Einige Ereignifțe

und Umftânde maren

dem Suftanbefomimen des bisher Gefdhafjenen fărderli.

Es it

bier în erțter Sinie die 2iillenniumsausftellung şu nennen, fiir weldhe die Miitglieder unferes Musfhufțes Ingenieur
Jofef Nefolnp und Profefor Sriedrid) Bermann cinige Aufnabmen zu macdhen hatten, die wir aud) fiir unfere
Arbeit teils unmittelbar teils mittelbar benstigten. Erţterer ftellte nâmlidh Plâne und Anfidyten von unferer Mire
în grogem Magitab her, legterer madte von verfhiedenen arditeftonifchen und plaftifhen Einzelheiten Gipsabgiiţie.
Ein jweiter uns mefentlidy fârbernder Mmiftand war die şufăllige Anwefenbheit des ausgezeidneten Henners
orientalifihen Ceppidhe,

des IDiener

Profejțors

Dr. Alois

Rieşi

wiirdigfeit uns mit hat und Chat bei dem betrefțenden hier nod
Urbeit unterțtiitgte.
Sebhaţten 2nteil

+

Sudwig

Xeijţenberger

an dem Sujtandefomumen

în Bermannitadt,

dem

unferer

Stadt,

der

mit

groper

Siebens=

nicht zur Dersffentlihung gelaugten Ceil unferer
|

unțeres IDerfes

id feiner Beit einige

în

nabhm

der feither veritorbene Profeţțor î. P.

neuere Mufnabmen

von

unferer Hirdhe

vorşuz

H

der

H+
legen Gelegenbheit batte. Er batte die Giite feine Anfiht iiber Die Entțtehung der Hronftădter Pfarrtirehe în einem
an Berrn Stadtpțarrer Obert gerichteten Schreiben niederzulegen. Im
fam

dies Sohreiben jum

Aborut.

Bere Dr. $rit Ceutțd,
des verewigten

Bițhoțs

gegenwărtig Pțarrer în Srofjheuern,

Ceutţh,

einige Photographien

Bei einer gerienreije nad
niumausftellung

Hronţtădter Pausfreunbfalender dieţes Dabhres

entfăhloț, um

Dberungarn,

ftellte uns aus

der Sammlung

feines Daters,

sur Derfiigung.

su der fidy der Derfafțer gelegentlid feines Befuches

einige der hervorragendțten

gothițhen

Bauten

des Sandes

der INillens

aus eigener 2Anfhauung

fonnen ju lernen und dem allenfallțigen Bufammenbhang unţerer Baubiitte mit Denen în Hafehau, Seutfchau, Bart:
feld u. f. mw. aud

Gif
dem

auf Grund

einiger an unferer Mirdhe eben entbecfter Steinmefzeidhen

îm Bauleiter des reftaurierten Hafdhauer Domes,
Gebiete

der Steinmebgeicen

fârdernde Anregung iu erbhalten.
Dem fânigl. Rat, Bern

fennen

zu

Profefior

lernen
Schulet

nadhsufpiiren, batte er das

Bern Ardhiteft $. 1D. $rode, einen eifrigen goriher auf

und

dur)

ibn

în Budapeţt

aud
aber,

nad
defțen

diefer Seite

Bin

mande

giitiger Empfehlung

wefentlidd

id

auf jener

Stubdienfabrt viel verbanfte, batte îd aud Gelegenheit cinige photograpbițde Mufnabhmen

von unţerer Hirdhe vor:

sulegen.

în einigen $ragen

Don

dieţem

hervorragenden

Henner

unferer mittelalterlidhen Baufunţt erbielt i

febr

mwertvolle Ausfiinţte.
Allen den genannten
Hărtid,

—

însbefondere

der îm Dereine mit Bern Ingenieur Xefolny

war — aud
Den
herzige

Berren

bei diefer Gelegenheit
wârmțten

Bewilligung

Danf

aud

dem

Uusfhugmitglied

bei der Shlugfontrolle

Berrn

des vorliegenden Ceiles mir behilțlid

beţten Dant ju fagen, balte id fiir meine angenehme

verdient

Oder nătigen 2ittel

an

diefer Stele
das

aud

Bujtandefonmen

mwobl

unțer

dieţes

Stadtingenieur ECbriftian
Pflicbt.

I5bl. Piesbyterium,

Ceiles

unţerer Arbeit

meldes
ermăglichte

feine Anterftiigung aud Dei der Berausgabe der nod) iibrigen Ceile wobl nidt entsieben Wird.
Mtâge die Arbeit felbțt, Durdy welche der Derjaţțer und der MMonograpbie-Musfăhu einen
Beitrag ju den uns im fonumenden Sommer
unwiirdig erweifen.

Hronftadt,

erwartenden

fețtliden Cagen

geben mâdhten, fi

dur
und

hody
uns.

befeheibenen

ihrer Şărderer nicht

îm April 1898.
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Die Mufoabe.
n

u ciner Geit, da în unferm Daterland
die Hunftardhăologie mehe mit dem Genui
t Şetrieben wurde
= und das it nod nidt gar fo lange
her — fudten cinige hunftaviffenfehatlic
he
Sdriftiteller ibren
befonderu Ehrgei; darin, die ăltețten Baud
enfmăler Ungarns, insbefonbere jene IDerfe
, die man nod)
als „altăhrițtliche“ su beşeidnen fir gut
bielt, aber aud die âlteften des romanifdhe
n Bauftiles als
Auslăuţer des byiantinifchen Stiles darzuț
tellen, welde Benuibhungen darauf binjielten,
5
nationalen Bauţiil fiir diefes Sand bhera
eigenen
)
, einen
usşufliigelu.
jener Studien feine bleibenden waren,
bedauerlid) erfhienen fein. Thatțache

mag von irgenovelden einfeitigen und
ut
îţt, da alle cernfteru fpătern Sorfehunge
n u

dem unzweifelhaften Ergebnis gefiibrt haben
, da$ die mittelalterlichen Bauformen în
Ungar bis auf ganş geringe
Ausnabmen nicht auf dem IDege tiber Byan
j hierher verpflanzt oder fonft unter dem
Hultureinflu des oftrâmițdyen
Reides entftanden find, fondern dag fie von
MDeften gefonunen find und fidy în nidts
IDefentlidem von den abenă:
lândifăhen Bauten unterțeheiden. Die verhăltn
ismăig rafăpe und allgemeine Derbreitung
der abendlândifdhen Bauţtile
în Sande ijt vielmebe cin Seidhen dafiir, dag
îi Augarn mit feinen Neigungen friibyeitig
Îchon der abendlândițăen
Hultur juvendet, wăbrend fi) der cigentliche
Orient gegen die abenblândijhe Baufunţt
feit
jeher făhroff ablebnend
verhielt. Die Sânder im Siiden unferer Harp
atben und Ruland erbielten mit ihrer Xelig
ion aud ihre Kultur
aus Byanj.
ad) Iingaru fam beides von IDeţt
en.
Auf demfelben IDege aber, auf dem feiner
Seit die Bauţtile în unfer Sand gefonumen
waren, fam în
unferm Jabrbundert aud die Auregung şur
wijjenfdhaftlidhen Erforfehung der Hunţtoen
fmăt
er
du
uns beriiber,
În Srantreid) und Deutfăhland war fhon feit
dem Anfang unferes Jabrhundertes în Sufa
nunenbang
mit der Romantit iiberhaupt ein lebhaţteres
Îmterefe fir die IDerfe der mittelalterliden
Hunft und ein auf ticferes
Derţtândnis derfelben gerichtetes Beţtrebhen erat
, mwâbrend în Ofterreid ăbnlide Beftrebung
en erft ein Aenfdyenz
alter fpăter su Cage traten. În lngarn aber
fonnte man, îvofdem der Ardhăologe Dr.
Benglmanu fdon îm
Jahe 1846 eine funftgefăhichilidhe Stubie iiber
den Hafhauer Dom bherausgegeben hatte, vom
Dorbhanbenfein einer
einbheimifdhen HKunftwvifienfdhaft Îhon darum niht
fprechen, meil jene vereinjelte Studie anfangs
fo menig Beadtung
und Yadabmung fand, da îhe Derfafțer fid
dure diefe Ceilnabmlofigteit faft fiir ein Dabrş
ebut von weitern
âbnlichen Dersffentlidungen abhalten leg.
Es beleuchtet die damaligen heimifdhen Buftâ
nde auf diefem Gebiete deutlich, wenn man
în Profefţor
Eitelbergers „Beriht iber einen arhăologijhen
Uusflug nad Mngaru în den Jabren 1854
und
1855“
licţt, dag
man damals aud) în EHreifen, die der IDiffenfhaţt
nabe ftanden, von der Erijlens folder Baudenfmăl
er,
welde
die Beachtung der Hunftwoifjenfchaţt verdienfen,
gar nidt einmal etwas mufte. „Die meiţteu
Denfmmale“, fo heigt
es în febr verbreiteten, an und fir fid) aud
lefenswerten MDerfen ungarifeher Gefdhidte, „die
meiften Denfmale
haben eine dreimalige Derwiiftung aufgejebrt;
was der verheerenden lut der Mtongolen entgan
gen, verădete, verfiel

PI E

Dag die Ergebnijje
wijjenfehaftlichen Stanbpunft

oder verlor fi unter dem 150jăhrigen Dru der Ciirfen, în den fogenannten Huruzsenfriegen fpăterer Beit, und
was nod iibrig Plieb, verfeimand unter Jofef IL. bei Aufhebung der Klofter, oder ging aus Hadlăffigfeit şu

Grunde.“ 1)

Die febr man mit diefer AMeinung îm dinredt war, das bemwiefen bald nicht nur die Arbeiten des fhon
genannten Babnbrechers der Hunţtwwifțenfehaft în AIngarn, Dr. Benglmann, fondern însbefondere aud die auf
Unregung der eben îns Seben gerufenen „£. £. Bentralfommifțion sur Erforfdung und Erhaltung der Baudenfmale“
îm Jabrbud diețer Hommiffion versfientlicten Studien und Abhandlungen der în den verțdiedenen Hronlândern
des damaligen Haifertums Îţterreid ernannten 'Honferpatoren und Horrefpondenten.
Der woblthătige Finflug einer Înftitution wie der genannten, fonnte um fo meniger ausbleiben, als der
gegebene Antrieb în eine Beit fiel, în mwelder Ilugarn anfing, auf allen Gebieten des fozialen und wifțenfhajtlidhen
Sebens eine gegen friiber geradezu iiberrajehende Ribrigfeit su entfalten, und auch unțer Siebenbiirger Sadhţenland,
defțen geițtiges Seben damals mehr nod) als gegenmârtig feine eigenen Mege fute, weil die Dorbilder dafiir în
unferer engern Beimat nidt su finden iwaren, în eine Periode verhăltnismăgig reger mwiffenfehațilidher Chătigfeit
und Schafțensfreudigfeit getreten war.
Eigeutlid
Man fab bei uns ein, dag man auf diefem Gebiet pieles verfăumt, vieles nadsubolen hatte.
Die
Gofăichte.
fir
Intereţțe
gewordenen
lebendiger
dem
aus
Beţtrebungen
entfprang die Anregung su diefen
Jahr:
vergangener
Denfmale
ftummen
—
die
als
Gefhihte aber hat feine deutlicher und lauter redenden Geugen
bunberte, als die IDerfe der Baufunit, der 2ialerei und Bilonerei. Die în Uften und Gefhihtsbiihern legende
Gejopidte einer Dergangenheit îțt der 2aţțe des Dolfes frember als jene, die aus gefhauten Denfmălern şu îbr
Îprit. Unter den Biftorițden Baudenfmălern aber mwaren es neben Den alten Burgoveften und îhren Ruinen
insbețondere und. mebr nod) als diefe die faţt în jedem rte des Sanbes vorfindlidhen alten Hirdhen, auf weldhe
Die Ehrfurdt, die man vor den alten Hirdhen
das Uugemmert des erwadten hiţtorițahen Sinnes fi lenfen mute.
fchon als Gotteshăuțern empțand, hatte bis dabin nidt gehindert, daf man fie bei gelegentlichen „Xenovierungen“
trot der Deftoemeinten 2bfichten arg mighanbelt hatte.?) an fing do allmăblid mwenigțtens an, vor den
„fteinernen Rătțeln cine refpeftoolle Scheu ju befommen; man abnte, da$ Binter dem religidfen und hiftorijchen
Mert derfelben nod ein dritter bisher nidht erfannter oder su gering angeflagener MDert, nâmlid der funţte
gefhidtlice, oder, menn man will, der fiinftlerițahe -ftecte.
Şreili fanden fi nidt audy allerorten gleid Miăuner wie Dr. Benglmann, wie der Bipfer IDensel
Meflas, und etwas fpăter Hanonifus Romer, wie în unfern Siebenbiirger Sadhfenland griedrid) Miller
und Sudwig Reiffenberger, mele die „Sprade der Steine“ şu perdolmetichen imftande waren. ind wo
fie fi allenfalls nod bhătten finden Fânnen, da ftief die Erforfhung der Dentmăler bei der Berbeifhaffung der
nstigen mwițenfehațtlichen Bilfsmittel oft auf fduiver su iibermindende Bindernifțe; bei den Biftorijehen deshalb, weil
unfere ftădtițehen 2Ardive nod nicht geniigend georonet maren, und graphifăhe Bilfsmittel, die su Pergleidhen
unentbebrlich waren, fehlten iiberhaupt nod. Îlberdies duxțte man bei uns, wo die Babi der auf Diefem Gebiete
thătigen Arbeitsfrăţte aus nabeliegenden Griinden eine geringe mar, uno der Gane Riicthalt fir derartige Arbeiten
nur în der etwas foftfpieligen Siebhaberei Finselner beţtand, billigermweițe gar nicht ermarten, daf die Chătigfeit auf
diefen Gebiete mit der an andern Orten, wo fie reidlide ftaatliche Unteritiitung fand, gleichen Shritt halten fonnte,
As cin fleiner aber immerbhin bemerfensmwerter Gewinnţt mar fpon das ansufehen, daf sunădhțt magyarife
illuțtierte IMocdenblătter, wie aud die Halender: und Almanadlitteratur ficd în Abbildungen und Befhreibungen
mit den vaterlândițhen Baudenfmălern befagte. IDopl blieben fo mande diefer Dersffentlichungen weit binter
den 2inforderungen juriict, die man vom Stanbpunfte der IDifenfehaft felbft an populăr gefdriebene Abhandlungen
IDiederpolt verfudte man aud) damals fchon în Ingarn einen arhăologifden Derein îns Seben
ftellen Ourte.5)
ju rufen, dod fheiterte das Unternehmen înumer mwieder.
În unferer eugern fiebenbiirgifb-făbfițehen Beimat war sunădit der riibrige „Derein fiir fiebenbiirgifdhe
fandesfunde“ der natiirlide Befdhiier und Şărderer jener Beftrebungen, die darauj binsielten, die alten Kunft:
denfimăler des Sadhţenlandes nicht nur unfermm Dolf nâher su bringen, fondern fie aud der Beadhtung der MDifjene
îhajt jusufiibren. Şaţt în allen folchen Arbeiten aber fam die rein hiftorițche Seite derțelben ungleidh Pbefțer meg
als die funftoiffenfhațilidhe und fiinţilerifhe. 2an fam aber nicht viel siber jene Atmofphăre hinaus, în melcher
unfer fădbfifehes Dolt beinahe în fetner Gejamiheit, jtat. Der zu einer rictigen Dorţtellung miber die în Oiefer
Beziehung unerfreulichen Derhăltnițțe der fiinfziger und fedhziger Dabre fonumen will, der Lefe das Uiteil eines unbe=
fangenen Muslânders, des Englânders Charles Boner nad, das er în feinem woblgeriibniten Der „Siebenbiirgen“,
Seite 88 ff niedergelegt hat.
3 Don Fitelberger îm Jahrbud der £. £. Bentralfommițțion zur Erforidpung und Erhaltuug der Bandenfinale. 1856, 3. 94.
2) Die Berţtellunasverjude am Şiinffirdener Dom vom Jahre 1805 gehăren hierher. Daf aber felbft în dec zmeiten Pălţte
unferes Jahrhundertes

dergleichen

„Rejtaurationen”

nod

Beweijen die an dem

vorfamen,

Kafchauer

Dom

in den Sahren

1857 bis 1863
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vorgenommenen, die mit folher „Sdleuderhaftigfeit und Unwifjenheit” durgefiihrt murden, da$ der Dom durk fie geradesu gefâhrdet
murde. Derol. Dr. Alex. Zivârps Broidiire îiber den Kajhauer Dom. Derăffentlidt gelegentlidy feiner Veneinmeihung, 1896.
2 Ein befannteres und darafterijtijces Beijpiel fir die Sitteraturerzeugnifje Dieter Gattung bietet Kovâri, Erdely rEgisegei.

Mit diefem Bimveis aber gedenfe id) fowobl dem Seţer als mir felbft eine eingebendere Schilderung der
damaligen Derhăltnifțe unter uns ju erfparen.
Bei der nabeşu allenthalben mangelnden Săbigfeit, aud der fiinfilerifehen Seite unferer Baudenfmăler
die ridtige IDiirdigung angebeiben ju laffen, war es neben der biftorițden 2Anefdote, vor allem das Alter der
Bauten und ihrer Ceile, fiir das die grăgere 2enge 2Anteil empfand, Ind diefe Anteilnabhme ăuferte fi în eigen=
tiimlicher IDeiţe. Heine Hirdhe, feine Burgruine fonnte alt genug fein. Je ălter fie mar, defto grâfer erfdien
aud ihre Bedeutung. Am liebţten bătte man die meiţten gleid auf Rămerwerte juriicfgefii
bat.
1Do fi) diefe primitive Hunfiliebe mit Der entfprechenden fonţtigen linfenntnis verbanb, fărOerte fie oft
gan; merfwiirdige Dinge su tage. Die es „patriotițăe“ ungarifehe Sdhriftiteller feiner Beit juwmege gebradt batten,
die Erbauungsșeit von drițiliten Hirchen, damit fie nur ja ret „althunnițh“ erfehienen, în die Beit vor der
Derbreitung des Ehriţtentums în linga zu fegen,!) fo entziferten fădfițhe Sdhulmeiţter die arabijhen Bablen:
inferiften auf unferen Eirchen jumeilen auf eine IMDeife, die fie în den bedentlidțten MDiderfprud mit der biţtorițd
feltaețtellten Finwanderungsşeit der Sadţen oder mit dem Bauţtile der betrefțenden Denfmăler bradten.
Einer în gewifțem Sinne vermandten eigentiinliden Erfheinung auf dem Gebiete der Pfunțtarhăologifhen
Soridung mu an dicfer Stele gleichțalls gedadt werden. Man wandte fid năâmlid felbțt bei ernften funfte
wifjenfehaftlidhen Vnterfudungen bei uns mit Dorliebe nicht etwa Den bedeutendern und fhănern Denfmălern 5u,
fondern den ltețten. IDenn diefes aud) wobl auț jene primitiven Xeigungen nidt juriictiufiibren îjt, fo darf man
darin dody nicht nur das cinfade Beţtreben, die hiţtorifehe Reibenfolge cinzupalten, erfennen wollen, fondern wird
es mit den fduverer ju erforfenden Gefdymadswandlungen în Bufammenbhang Pringen muijțen, nad welden die
romantifhe Dorliebe fiir den âltern mittelalterlichen Bauţtil bei uns erft auțtrat, nacdem fie în MMitteleuropa
fehon iibermunden mar. Ob es nun Bufall mar, oder gewichtigere Griinde hatte, Lăgt id mur fehwer fagen, aber
aud) die von Sfterreidifehen Hunftgeleheten în linga gemachten Studien befagten fi în der erften Beit der
Chătigfeit der £. £. Gentralfonumifțion faţt durdpmwegs nur mit romanițden Denfmălern. Eitelberger befdrieb die
romanifdeu Hircen su AMartinsberg, 6. Kreuz am Dertes:Bebirge, die su Vagy:Hâroly, Sebeny, Stubrveiţțen burg,
Degprem, gelțâ-0rs, Cihany, Şiuțfirihen und SientzDâf.
Ejfenwein bebhandelte die romanițehe Hirdhe ju Sebeny,
der IDiener Urchăologe HK. IDeij die romaniehe Hirchenruine su Bsâmbef, Siibfe aber nabm în feiner Gefdidte
der Architeftur mobl von einer ganzen Reihe romanițder Bauten lingarns Yotiz, aus der Reihe der gotbhifden

jedoh wugte er, der Ingarn nicht felbit Pbefuht hatte, aud
fhauer Dom şu nennen.

în den fpătern Auflagen jenes IDerfes nur den Ka:

Mm aber aud die Ausnahmeu nicht unermăbnt su Lafțen, durdy die jene Regel „beţtătigt! wird, fiibren
mir hier die Arbeit Benflmanus iiber den Haţchauer Dom und die wenigen Auffăge în den Mitteilungen der f£. £.
Sentralfommifțion an, die von gothițhen Bauten bandelu, nămlidy die iiber den 2Agramer und Seutfhauer Dom.
Es it alfo die Dorliebe der ungarlândifehen und fiebenbiirgițdhen Ardhăologen fiir die IDefe des ăltern Bauftiles
fo ausgefprochen, da fie bei unbefangener Priifung fânutlider bis şu den 80er Dabren erfăhienenen diesbeziige
lichen Derăffentlichungen niemandem entgehen fann. Sufammenfaţțende und vergleichende Befăreibungen aber .
haben bis auf den heutigeu Tag iiberhaupt nu die romanifehen Bauten Iingarns und Siebenbiirgens erfabren,
duerit în $r. Diillers „Die firhlide Bautunţt des romanifen Stiles în Siebenbiirgen”, 1858, damn in Dr. €.
Benglmanns »Magyarorszâg Gkeresziyen, român €s âtmenet styli mii-emlekeinek răvid ismertetâse». 1876.)
În diefen Deiden IDerfen werden îm ganzen die Wamen von etwa 270 romanifhen Bauten des ungari:
fhen Kânigreides aufgezăblt, und von diețen haben îiber 60 eine mehr oder meniger cingehendere Befdreibung
erfahren. IDec aber hieraus den Sdhluf şiehen wollte, daf die Bauthătigfeit în Iingarn wâbrend der Berrfhajt
des gothițehen Stiles eine unverhăltnismăgig geringere und geringerwertige gewefen fei, wmiirde fid înren. Aus
dem IDenigen fhon, was aus Reifeberichten und Sandbefhreibungen zu entnebmen îft, und was gelegentlid) der
Mtillenniumsausftellung befjer Dbefannt mure, aber aud) aus dem IImţtande, dag die Epode des gothijden Bau
ftiles în unferm Sande în die Beit von den 2njoueru bis Matthias Corvinus und dariiber hinaus fie, în welder
în Stădten und Burgen îm ganşen Sand eine lebhajtere Bauthătigfeit fi Fonftatieren Lăgt, Pann nan febliefen,
daf die Sabl der gothifăhen Baureţte în Iingarn nicht în wefentlich anderm Derhăltnis zur Babl der romanițdhen
Baurefte ftehen diirfte, als în den weftlichern Sândern, fo daf alfo bas halbe Dutend ungarlăndițeher gothifeher
Bauten, von denen die Hunftwifţenfaft entipredende Yotis genonumen hat, în feinem Derhăltnis zur Babl der

bevoriugtern romaniflhen Bauten ftebt.2)
Auf unfere Hronftâdter Hirche und ihre Befăhreibung nun hat das eben Geţagte infoferne Beug,
damit şugleic aud der Boden gefenneidnet wird, auf weldem die vorliegende 2rbeit aufubauen war. Es

als
lag

1) Sr. Miller, die firdlihe Baufunjt des romanijehen Stils în Siebenbiirgen, S. 4.
?) Die Unjiihrung des altoriftliten und des Îlberganasftiles im Citel diejes Buches darf nidt mweiter beirren. Su Den erjtern
gehâren nur geringe sum Ceil fraglidie Rejte, die fid au vier romanițden Bauten finden, und die Denfmăler des lebtern pfleat man den
romanijchen

beizuzăhlen,

2) Dies gilt,
Renaiţjance,

nebenbei gețagt,

în vielleit

nod erhâhterm Ma

au

von

den Banmerfen

des nădftjiingern Bauftiles,

der

nabe und verfprad ein lobnendes Xefultat, im IDege des Dergleichens der Bauformen der allenfallțigen Dermwandt:
fchaft unțerer Hirshe mit den firblidhen Gebâubden der gleichen Epohe în lIngarn und Siebenbiirgen nadhufpiiren
und zu fuchen, ob id) mwobl die gleihe Band îm Entwurfe oder în der Uusfiihrung irgenowo verraten wiirde;
deun es liegt în folden Vnterfuchungen neben dem Gemwinn einer erweiterten Henmtnis er Beinuițhen Stilţormen
au ein allgemein biţtorițeher IDert, îndem fie uns oft unermartete Aufțdliifțe iiber den Bufanunenhang nicht nur
der IDesfjtătten, fondern des Derfehres iiberhaupt geben, und dadurd Şăden blog gelegt merden, tiber die fid în
den vorhandenen Aufzeicpnungen nicht îmmer Xadridten finden.
Fin IDerf, wie unfere Hire, das mobl bețăeiden în feiner 2usfiihrung genannt mwerden Pann, wenn
man es mit den reiderm abendlândițdhen Bauten desfelben Stiles vergleiht, bei dem aber îm Dergleich mit den
ăbnlidhen Denfmălern unferes Sandes do das Bejtreben fichtbar su Cage tritt, iiber das Xotmendige binaus
ju geben und aud rein Piinţtlerițehe Anfpriiche befriedigen ju mwollen, fann fo gan; felbțtândig und unabhângig
unmâglidh entitanden fein.
IDic muiițțen uns darum die Şrage nad feinen Dorbildern ftellen, und daţ wir dabei
diber die Grenzen des Sandes hinausgebhen nuițțen, jeigt uns fapon der Hafehauer Dom, defțen 2bhângigfeit von
dem Dom su Xanten (Preugen) unverteanbar îţt.
Saft immer îțt es nămlid, nidt nur im 2fittelalter, fondern zu allen Beiten, ein Bervorragendes Bebâube,
an welchen gemifie Şormen îm Grund: und Auţrig, Xteubeiten în der Anoronung Der Bauteile, în der Honftruftion
oder îm deforativen Detail jum erften 2Nal auftreten und von Diețem Gebăube, als dem fogenannten Schăpfungsbau
ausgebhend, ihren Einflug auf die Geftalt und Xusfiihrung der iibrigen Bauten des Sanbes, aber oft aud mweit
jiber die Sandesgrenşen hinaus ausiiben, fo daţ die legtern ju Codhterbauten des erftern merden.!)
Selbitoerțtândlid
fann ein folder Codhterbau aud feinerțeits mieder suni Schăpțungsbau merden, mie fidy das vornebmlid) în jenen
Sândern şeigt, die von den Hulturcentren wmeiter abgelegen find, alțo au bei uns zu Sande. Do fid, wie bei
uns, fagenbațte Îlberlieferungen iiber Beziebhungen jvifhen verfdiedenen Bauliitten des Sandes und unferer Hirdhe
vporfinden, hat es feinen befonderen Xeiz, diefen menigftens îm IDege Funjtsefhihtlidher Iinterțuchungen, wenn con
andere, urfunoliche Bilțsmittel nicht gefunden mwerden, nadbsufpiiren und fie auf îbre Măglichfeit und IDabrfdheine
lichteit ju priițen.?)
Menm aber eine folde Aubeit în dem 2Nafe gelingen foll, dag fie unfern IDinfhen în dem oben genannten
Sinne cinigermagen zu entfpreden imțtande mâre, fo nuiigte fid) entweder îbhr Derfaţțer îm der Sage befinden,
das ganze Sand ju bereifen und mit der gehârigen Iuge iiberall jene Studien zu machen, die fâblicglid şu einer
Hunftgefehichte der gansen gothifdhen Bauepodhe Iingarns ausreidhen fânnten, oder es muiigten dodp wenigftens von
fâmtlihen wibtigern Denfmălern der Gothif unțeres Sandes beniifbare Befbreibungen oder jun allermindeţten
genaue Abbildungen în geniigender Sabl vorhanden fein. Da nun das erftgenannte 2Nittel bei unfern Derbăltuifțen
gar nicht în Betracht gezogen werden fonnte,?) blieb nur das şweite tibrig. IDer aber wmollte, bei aller Anerfennung
fiir das în Mugarn în verbhăltnismăfig Purzer Beit Geleiţtete, Debhaupten, dag gegenmărtig felbțt das 2bbiloungsmaterial (von Befăhreibungen gan; abgefehen) fhon în der nstigen Xeidhhaltigteit und Buverlăţiigfeit leicht, ja
iiberhaupt su befchafien fei!
Ubrigens Bârt man felbit aus Deutfhland, wo die Kunfigefehichte auf cine viel lângere und viel reichere
Dergangenbeit suriifblidt, alfo die Derbăltniţțe în Diefer Beziehung gemig bei weitem giințtiger find als bei uns,
suveilen Klagen îiber das ungeniigende Abbildungsmaterial, das eine vergleichende Hritif am Sdhreibtifhe unmăglid
made.
So făreibt Dohme, der Derţaţier eines Der Dbedeutendften Paugefehichtlichen IDerfe, die în den leften
sebn Jahren în Deutfhland erfehienen find: „— Denn nod leidet unţere baugefdhichilide Erfenntnis unter den
“2Mângeln der ăltern gut gemeinten, aber dem eraften Studium nicht ausreichenden Mufnahmemerte, în denen die
Subjeftivităt des modernen Seicdhners die originelle Eigenart der alten IMonumente felbftverțtăndlidy verbunfelt”.4)
Uus der Erfenntnis der Unsulănglichfeit der Ubbildungen în fo vielen der einfăblăgigen vaterlândifhen
Dersffentiichungen ermwădit fiir das vorliegende linternehimen mun die Pilidht, Diefem Porwurțe, fo weit es die
vorhandenen Hrăţte und begrenzten Mitte, und fo met es die nicht eben glănzenden Musfichten auf den bud:
hândlerițhen Umţa ermăglidhen, nad beţtem Hănnen zu begegnen; danit eine fiinftige jufanumenfațțende Be
handlung der mittelalterlichen Baudenfmăler lngarmns în dicfer Sonderibrift riber unfere Hire vielleidht eine
leidlidh braudhbare Dorarbeit finde.
2) Mit Riiffidt auf jene Sefer, mele bejondere Şadhtenntnițje auf diejem Gebiete nibt befipen, glaubten mir an mebreren
unțerer Urbeit turze erflârente Bemerfungen einfledten ju folten. SŞadilente bitten mir folhe Ceile cinfad su inberjblagen.
*) Die Sage ersăhit, daj; der Baumeifter unferer Kirche aud die Kerjer Abtei gebaut habe.
(£. Narienburas „Geogtaphie“
IE. 5. 225, ferner D. KHăftner în den „Xfitteru țiir Geijt, Gemiit und Daterlaudsfunde“, [851. S. 138 u. a)
Ehenţo (ol er aber auch
şut Ansfiihrung des Mtiihlbăder Ehores berufen worden fein, welches IDert cer jedodh, nud der Sage, feinem gejdhictejten Gejellen
iberteug. ($r. Miller în den „Blăttecn fiir Geijt, Geniit um Daterlanăs?unde”, 18514, 9. 285, ferner în „Stebenbitraijhen Sagen“
desțelben Derfajjers, Ș. 285.)
3) Ein Purzer Mufenthalt în Kafhau, Sentidhau, Eperjes und Bartfeld gelegentlid einer im SŞluae gemadten Şerienreije Fonnte
mur dazu dieien, im Derfafțer die Erfenntnis ju feitigen, wie wenig man bei einem jolben „AoțliFeitsbejudh“ auszurichtea vermag.
*) Dr. Robert Dohme, Gejdidte der deutidhen Hunţt.
Berlin, Grote, 1885.

+

Stellen

Die vorliegende 2rbeit wird alfo, wie man nad) geredter Frwăgung der: angebeuteten Umţtânde Billiger:
weife nicht anders erwarten fann, mobl oder iibel iiber den Rabmen eines einfachen „AMufnabimemerfes+ nicht viel
hinaus fommen funen.
Dir find uns Defjen aber aud) bewuţt, dag diefer Rahmen, menn er gewifțenbațt aus
gefiilit mwerden foll, nidt nur fir eine reichliche, fondern aud cine redt Dantbare Chătigfeit Naum genug bietet
und diefes um fo mebr, als unfere Hire bisher wmeder eine ihrer annăbhernd wiirbige Befăreibung erfabren,
nod) aud) eine entfprechende allgemeine Beachtung gefunden bat.
Dag man aber uit einfad în der funftgefhidtliden Bedeutingslofigteit unferer Hirhe fir diefje Er
fheinung eine „ungeşmwungene“ Erflărung ju fuchen Babe, Lâgt fi fir foldhe Sefer, die fil cin eigenes Meteil în
diefem Gebiete nidt sutrauen, und die fi darum aud) gerne an Ausfpriide anefannter Mutorităten halten, Leiht
mit dem Bimweis auf eine von Dr. Benglmann, dem „Begriinder der ungarițehen Hunftgefhidte“, iiber fie
gefdyriebenen Sat; nadweițen.
În einem ardhăologifhen Reifeberidht, 1) în melden er nur în gan grofen Biigen
auf fehs fnappen Oftavfeiten neben der Baugefăpidhte unferer Hirche cine Befdreibung derfelben von înnen und
augen, ihrer Sfulpturen, Bilder, Gefăge und IMeggewănder, fomie cine AMusfiibrung dariiber giebt, wie feine
Cheorie der Honftruftionsgețebe Der mittelalterlichen Bauten fit aud) bei diefem Gebăude bejtătige, fagt er fhon
în dem erțten Sa: „Dbgleid) die Hronftădter Bauptfirhe Dereits în der legten Beit des Spikbogenitiles gebaut
worden ij, — — — îțt fie doc fehr nennensmwert, als die grâgte und im Binblit auf den Neidhtum ibhres
Schmuctes die reihfte unferer iibrig gebliebenen alten Hirdyen”, (— megis igen nevezetes, mint fenmaradt regi
egyhâzaink legnagyobbja €s diszeinek szâmât illetăleg leggazdagabbja; —).
Eros der Anerfennung, die ihre Bedeutung von diefer Seite gefunben Dat, îţt metfwiirdigermeife felbit
ipr Name nidt îm Sufanumenhang mit den fonftigen Pedeutendern vaterlândițen Bauten genannt mworden.? Du
dem an friiberer Stele genannten Reifeberidt Bojrat Fitelbergers finden mir gar en Xanen „Hronftadt” în
der Reihe jener ungarlândițeen Dentmăler, wwelde cine fortfdreitende Stilentwitlung fennzeidmen follen, dodp
macbt es der Sufanimenbang mehr als mwabrfăeinlid, dag dort die im romanifăhen Îlbergangsțtil gebaute Kirdhe
şu St. Bartholomă în unferer Doritadt Altftadt gemeint îft; wenn nidt iiberbaupt cine Derwedbfelung Siefer beiden
„ Kieden, von Denen Eitelberger nur aus gtweiter Band Henntnis gehabt baben fann, alfo die Beniifung unt:
suverlăfțiger IMitteilungen, als Erflârung anzunebmen îft.
Gang ohne Befehreibung îjt aber unfere Hirche feit der Seit des Beginnens einer arbhăologifehen Chătigfeit
în unferm engern Daterland dod) nicht geblicben. Der Sqhăgburger Sypnmafialleprer Johann Drendi, der einer:
sett aud bei den funftgefhidtlidhen und arcdhăologifehen Studien $r. Muiilters als Mlitarbeiter thătig-mwar, înfoferne
er cinige derfelben mit Îlluftrationen verfab, haite vor nunmebe faft vierzig Dahren unter dem şivar befremolidhen
aber nad dem friiher Gefagten redpt bezeicnenden Titel „Die legten Muslăufer des romanifden (1) Bauţtiles în
Siebenbiirgen, nadgewiețen an cinigen Hirchen des Burzenlandes”, cine Bejăreibung der Marienburger Hirdye,

der Krontădter Hirdhe

su St. Bartholomă

und

der Kronftădter

Bauptfirde

im Shăgburger Gyumnaţial:

progtamim des Shuljahres 1858/0 verăfientlicht.
Die anfprudslofe AbhanSlung bringt neben einer ştemlid ausfiibelidhen und gewifțenbaften, tellemweițe
fogar pedantifhen Befhreibung der arditeftonifeben Sliederung des Baues und jablreiden "Mafgangaben iiber das
fleinere Detail aud einige leidhter sugânglid gewefene biftorifdhe Daten. Die grăgern Uusmefungen waren der
„Geographie“ von $. Marienburg entnommen.
Dir werden bei der Baubefăreibung Gelegenbeit haben, auf
diefe 2lrbeit nod suriit su fonmen, Deren IDest junădțt darin beftanb, dag fie auf cin nod) unbefhriebenes und
în den betrefienden Şadfreifen au gar nidt gefanntes Dentmal aufmerfțam şu machen fid beftrebte, forwie în
der Gevijjenhajtigfeit der Einselbefăhreibungen, die aber dură den ivrefiibhreuden Titel, wie dud) den angel an

jeder bildliden Beigabe einen grogen Ceil ihres IDertes wieder einbiigte,

Es eriibrigt nod, aud) an diefer Stele fihon ciniges iiber die unfere Hire felbit betrefțenden Mfunden
und Aufşeidnungen su fagen, do pagt der Sag, mweldhem wir beinabhe în jeder Gefjdhidte mittelalterlicher Baus
werfe mit geringer 2Abmedbslung înuner iwvieder begegnen, aud) hierher: Man weig iiber den Baubegiun wenig
Sicheres! Eingehondere Beţhreibungen der lmftănde, unter welden Hirhen des Mlittelalters begonnen wurden,
insbefondere Baubefehreibungen, finden fi au fonțt feb felten, obwobl man meinen follte, daţ eine Angelegen:
heit, wie ein folcher Hirdenbau, der do die Genuiter der Beitgenofțen gewi$ lebhajt bewegte und befdhăţtigte,
aud) die Chroniţten su Mufseidmungen veranlagt haben miigte. IDas iibrigens unfere fiebenbiirgiffădfiț den
EChronifen betrifţt, fo find dafiir die IDorte, mit mwelden Sdhlăzer, der gelehrte Derfaţțer der exften Sadfengefhite
(pom Jahre 1795) diefe einleitete, redt beseidhnend: „Iinfere Dorjahren thaten în jener Beit nadiweislid) viel Auf
şeichuungswiirdiges, ohne da jemand aufeidnete.”
5 Uti jegyzetek a kirâlyfăldrâl
*) Gelegentlich der îm September
erihienen faft în alen ungarifehen Blăttern
uigarlănăifehe Hirdbenbauten an. Şiini von

im Archăologiai ertesittă. 1879. XIII. kătet. 8. szâm.
des Jahres 1896 vorgenommenen XTeneinweihing des wiederhergejteliten Kajăhauer Domes
Mujfăe iiber diejes Baudenfmal.
Diele fitheten zum Dergleide au andere hervorragendere
diejen 2ufjăţen habe id, gelejen, aber Feiner von îhren Derfafjeru fdieu unfere Kronijtădter

wi

Hire su fennen,

Die Grundlegung und der Baubeginn unţerer Hire fdheint mit der Entţtebhung des jegigen Hronţtadt
dur die Beraufțiedelung eines Ceiles der Bewobner der alten um den Gefprengberg gelegenen Stadt în das
Binnentbal în einigem Bufammenbhang geftanden zu haben. Aud diefer Bufammenbang verweițt uns bei dem
Miangel an Aufzeihnungen, die den Hirdhbau betreffen, auf die allgemeinen Quellen unţerer Gefhihte, insbefondere
auf die în dem Hronţtădter Stadtardhiv vorfindlichen Urfunden und EChronifen. Bis vor menigen Jabhren no
war die Beniigung dieţer Sdyiften, weil man nabheju nur auf die Originale angewiețen iar, auferorbentiicd
erfduvert. Seit dem vorigen Dabe liegt nun aber fhon der Oritte ftatilidhe Band diefer von mebreren Perausgeberi
bearbeiteten „Quellen jur Gefhihte der Stadt Hronftadt în Siebenbiirgen“ vor. IDâhrend die Orei erften
Băânde nur Redmungen entbalten, wird der gegenmârtig în Dorbereitung befindliche Chronifen bringen. Die dur
Regifter und Glofțar bequem gemadte Beniibbarfeit derțelben bat don mande fichtbare rudht getragen, fo da$
die Berausgeber des legten Bandes im Dorworte bereits auf einige AUrbeiten zu verweifen în der Sage mwaren,
die îhre Entţtehung wmefentlidy oder găânslid der Beniizung Diefer Quellen verdanfen. Inwieferne aud die vor:
legende 2rbeit aus dieţen Quellen Yugen şiehen Ponnte, mwird fit bauptțădlid aus Oder fpăter jur Derâfțente
lichung gelangenden Baugeflhidte unferer Hire und aus dem den alten Ceppichen derfelben gemwidometen
Ceil ergeben.
Auch das Burzenlânder Hapitelsardhiv arrte bis în die legten Dapre und Batut jum Ceil aud gegen:
wărtig nod einer fabverjtândigen Durdhţidht und Oronung, obne mele man nidt wifțen fann, ob nicht aud
von Oiefer Seite der vorliegenden Arbeit bisher unbeadtete Bilfsmittel fi erfdliegen fânnten. Şir eine fyţtes
matifhe Katalogiţierung und Befanntmadung der reidhen Bandfăyriftențammlung der Bibliothef unferes Bonterus=
gpmnafiums aber find ebenfalls erţt feit einigen Dahren die nstigen Sdhitte gejhehen.
Im diefer Deryweigtheit der notmwendigen mwifjenfdhafilidhen Dorarbeiten îjt gewif ein wefentlidher Er
Flătungsgrund dafiir zu fuchen, daf fi von den auf diefem Gebiete bewâbrten Krăften unferer engern ună meitern
Beimat nidt fhon lange eine aud unferer alten Pfarrfirde angenonunen Bat, die an fidy fiir eine folde Arbeit
des Aniiehenden do genug verjprad. Şreilidy ft die Musfidt gewig nicht verloctend, mit einer nuiihevollen 2Arbeit
und auf făwierigen Vmwegenju cinem Biel su gelangen, von dem man fi nadhher vielleidht fagen muţ, daf
man es bei einigem Buwmarten mit geringerer MMtiibe und ficherer erlangt bătte, und nod weniger die Ausfidt,
daf die Ergebnițțe mebr oder weniger geiftreidher Hombinationen von fpăter gefundenen Dofumenten eines Cages
einfach umgeworțen mwerden fânnten !
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Der Bau

als folcher,

1. Drtliches und Porbetrachtunaen.
er unfer Hronftadt nod nidht feunt und fidh auf dem 1Dege von Bahnboţ Surd) die Dorftadt
Blumenau der înnern Stadt năhert, def Auge mwird în erțter Sinie mobl von dem Gefamteindrut
der ungewâbulichen landfhajtliden Sage unţerer Stadt gețețțelt.
Sur Sinfen die Binne, von îhrer Schmalfeite gefehen, îm Bintergrunde iiberragt von
Schulergebirge, sur hedten dec Sdlogberg mit feiner Defte und hinter ibm die B5hen des grofen
Bangeţteines und der Rabenfpisge ftufenartig fid) iiberragend.
Riitwârts aber wird das hal în einer hodhgezogenen
Borisontalen gefălofjen durdy die Uuslăufer jener Berge und Durdy Die Pleine Rochebene der Sdhulerau.
Die Sage der Stadt entfpridt fo rect unferm bergumfdlungenen Bursenland und diefes wmwieder îjt ein
Hleinbild des „farpatbhemumgiirteten” Siebenbiirger Sandes.
Bejeicdhnend ijt es, dag die Steilheit des felfigen Binnengipțels auf mande, deren IDobnort în der Ebene
liegt, eher einen beângftigenden als anheimelnden Eindrut mat.
General Carafja aber fagte în feinem die
Befeftigung Siebenbiirgens Pehandelnden Projeft vom Jahre 1690: „Hronţtadt fann nicht fortificiert mwerden, den
es liegt în einen Grund, unmențălidy tief (0) und die Berge fo nabe bei, dag von Denfelben die Befatung
gefteinigt werden fânnte.”
Au der Bewmwohmer des „Alten Sandes”, der die freumblide Sage von Bermannţtadt und 2Mediafdy, die
malerifehe von Shăgburg und Reps fenut, fann fidy der IDirfung des eigenartigen Reizes einer Stadtanlage wie

die unferes Hronftadt nicht entşiehen.
„O Hriine,
A mieh ich
A fcherer
De Sdmerş
Derzumwert

Staăt der Ihren,
did gefâhu,
mot id fpitren
băm g6roerzăln.
mâgt te loaen

Dâf am Gebârj vool Proocht,
As werţt P aus
Du Xifen ud vu
Mât Cârreu und
Gehnemwen îimer

dâje Bergen
Brwvergen
Paţtoaen
Zloodt.!)

Mas swijeen den Bergen von der Stadt fihtbar îți, fieht fo eng beifanumen, fo gedrângt aus, daf
eine der volfreidțten Stâdte von Siebenbiirgen nidt darin vermutet.
,
An der Bergeslehne jur Redten erblitt man bald die Deiden alten IDarttiirmne und jwwițdgen den neuen
fhmucten Gebăuden griigen ehrwiirbige Refte der alten Stadtmauer mit ihren Derteidigungstiirmen und Baţteien.
Mitten aus den hellen Băufern der Stadt und iiber fie Bimweg ragt Dunfel und ernft cin firdlides
Gebăude, bei defţen Anblit fid) niemand der Empfindung einer Paulidhen Bedeutţamfeit gan; entțdlagen fanu.
man

1) D. Hăţtner.

„Fih

înver den Geboaen

En Klu

—

feen Ronfle flien —

Bewt fid empur zem $roaen
En Kir ous Şelțeţtien.“

Der Henner aber wird în unferer „Shwarzen
Hire“
bald das bedeutendțte Punţtoefhichtlice
und das vornelunfte unter den IDabrieidhen unțerer alten Sachţenţtadt erfennen.
Auf dem fiiczețten IDege zur evangelifhen Bauptfirdhe, iiber den 2arftplag, îțt es die Xtorbofițeite, Die
man uerit erblictt. Das mădtige Satteldah îm Derein mit den Strebepfeilern der Ehorfeite lăgt fdhon von
weitem die gothifhe Ballenfirde erfeunen.
|
Dom verbhăltnismăgig nicdrigen Curm, der von der entgegengefebten Seite her das Hirdendady iiberragt,
fiebt man von bier mur die Schallăfnungen des Glofenbauțes und dariiber das Biegeldad), das oben von cinem
bledernen Belm mit vergolocter Hugel und cinem Hreu gefrânt îft.
Der Hire nâher gefommen, fallen dem Şremden Băufig an den Mtauern şivifden den Pfeileru des Ehores
und des Sanghauțes, aber aud an der IDeţtțeite der Hirche 2Iiârtelrețte und andere Spuren ehemaliger Fleiner
Anbauten auf. Es waren dies Buden, die an allerhand Kleinbhăândler vermietet murden, wie fi folche bis in
unfere Beit an febr vielen mittelalterlichen Hirchen fanden.
An unferer Hirdhe mwurden die leften derfelben
gelegentlich der grăfgern IMDiederheritellungen vor dreifis Dabren entfernt.
Umfehreitet man, auf dem HKirdhhof angelanat, junădhțt obne fi auf arditeftonițde Einselbetrabhtungen
einzulațțen, die Pfarfirdhe und betritt man durd) das IDeţtportal das Înnere derțelben, fo erăfinet fidy unferni
Auge vom Standpunft unter der Orgelempore jene prădtige Perfpeftive, wie fie den fogenannten Ballenfirehen
des gothifhen Bauţtiles însgețamt eigentiimlid) îțt, die aber Bier dur) die engere Săulenţtellung îm EChor einen
befondern auffălligen Neij erbălt.
Es bedar freilidy feiner fonderlidhen Funftgețhidhtlidhen Henntnifţe, um fofort gewahr ju mwerden, daf
gerade îm Înnern der Hire von der urfpriinglidhen Anlage nicht mebhr viel în dem alten Bujtand erhalten îft.
Gewâlbe, Pţeiler, Emporen, Hansel, Einbauten, Altar und mande Ceile des Gejtiihles zeigen Şormen, mwelde den
Charafter der Gothif nicht mebr befien.
Man fiblt heraus, dag Diefes Gebâude fhwere Shidfalsfhlăge, arge
Derwiițtungen iiberțtanden haben miițţe.
Der Eindru, den man empfângt, bălt die 2Mitte gwifehen vielen înfolge iibertriebener Băufung von
Hirhențdpmuct der verțehiedențten
Stilepodhen (vom fiinţtleriflhen
Standpuntt) iiberladen erfdeinenden alten.
fatbolijhen Hirdhen und den oft allzu Ffablen und dadurd) erntidhternd mwirtenden protejtantiflhen GBotteshăuţern.
Die ftrengen Magverhăltnițțe der Gothit fidhern dem Bau aud îm Înnern înumer nod eine ernfte, erhebende
Grundţtinunummg, wăbrend die Hontraţte vițden dem biibfden gotbițden Altar ună dem dur) die Dabre gebrăunten
Geftihle im Sanghaus einerțeits und den farbigen alten Ceppiden andererțeits dem Înmern ein ausgefproden
malerifches Geprăge verleihen. Es befit unfere Hire obne den Mufmwand von bunten Senţtern, obhne farbige
IDanddeforation und ohne den reiden Bilder und AUltarfdunuct der fatholițehen Hirdhen das, mas man mit den
Ausăruf „Stimmung“ su bezeidnen pflegt, înumer nod în erfreulidhem age, fo dag felbit der Anţtridh, den das
Altarhaus gelegentlid) Der în Oen fedhziger Dabhren vorgenommenen Yeuberţtellungen erhielt, diefen Gefamteindruct
nidt aufyubheben vermodte.
MIL man den Derțudh maden, auf Grund des bis babin Beobadteten fdhon das urfpriingliche Musfehen
des Baues fid) su vergegenmărtigen, fo fiebt man fi) faţt nur auf die ăufere Architeftur und îhre DePoration
angewiefen.
Dieţe madt năâmlid -fomobl am Ehor als am Sanghaus und den untern Ceilen des Curmes einen
durhaus einheitlidhen Einoru, fo daf nun dură) nidts veranlaft miră, daran 3 weifelu, da Dieţe Ceile nad
dem urfpriinglidhen Entwurf des Gebâudes ausgețiibrt worden find. Es jeigen diefe Bauglieder Ourdmegs jene
Sormen, welche die Gothif mit dem 2Anfang des 15. Dahrhunderts annimmt und die man als fpătgothifehe Şormen
su bezeidhnen pflegt.
Im den vatertândițhen baugefdidhtlidhen IDerfen und Muffăten finden wir den Gedanfen mwiebderholt aus
gefprodhen,
dag die Stilformen des Abendlandes bei uns erft um mebrere Dabrzebnte, ja fogar um ein volles
IJahrhundert, fpăter auftreten als în ihrer Beimat.!)
În Şriedridy Mtiillers „Die Firdlidhe Baufunţt des
romanifehen Stiles în Siebenbiirgen“ finden mir diefen Gedanfen juerit ausgețprochen,?) und în betreff der
romanifden Bauteni und des Iberganges în die Gothit hat diefe Regel în der Chat vielleicht ausnahmslos Giltigfeit.
UAndererțeits aber wurbe fie aud auf die Gothit felbțt und insbefondere auf die Spătgothif ausgedehnt.
Sub.
Denfmal

Neiffenberger
Einleitung:

freibt

„Die Spătgothit,

în feinem
die

IDerE

fiber die evangelijhe

în Deutfdland

fdhon mit dem

Pfarrfirăe

Anfang

des

A. B. în Bermannţtadt
15. Dabrhundertes

în

der

beginnt, tritt în

1) „Da alle Entwilungsphafen der mittelalterlihen Xrhiteftur în Siebenbiirgen immer mehrere Dezennien fpăter als în
eintraten —.”
Sud. Reijfenberaer, Die Kerer 2lbtei. Rermannţtadt, 4894. — Seite qi.
2) „— Darum erfolgte der iiberaang aus dem romanijehen în den germanijden (gothifen) Stil hier um ein volles Jahrhundert
îpăter als în Deutihland —“ a, a. O. Seite 8. Deral. aud) Seite 46.
Dentihland

Siebenbiirgen erft în Der sweiten Bălfte Sieţes Jabhrhundertes ein,“ — und în einer SŞufbemerfung hieşu fagt ex,
daf die Ermeiterung der Safriţtei an der evangelifden Pfarrfirehe în Bermannţtadt, mele im Dabre 1471 ftattțand,
das dltețte ibm befannt gemordene datierte Beifpiel einer Avendung fpătgothijher Sormen în Siebenbiirgen fei.?)
IDiirde die von £. Xeiffenberger ausgefprodene Anfidt în der Chat eine fir die fiebenbiirgiflhen Bauten
giltige Regel enthalten, fo miigten wir hier die HKronftădter Hire als cine Musnabme bavon Dezeidhnen; da
gewichtige Griinde dafiir fpreden, daf îhre mwefentlidțten fpătgothițden Teile fhon în der erften Rălţte des 15. Jabr=
bunbertes gebaut morden find. Zeben anderen Beweisgriinden fpredhen în diefem Dunfte hauptțădlid aud) die
Steinmefgzeidhen mit. Durdy diefe aber erăfinet fidy uns iiberpaupt ein neuer Einblit în Die Beziebungen unferer
Baubiitte şu den Biittengauen des Râmifdhen Reiches deutțaher Yation, durd) den, wenn cinmal aud, die ubrigen
dem gothifdhen Stile angebărenden Bauten unţeres Sandes auf ihre Steinmetgeidhen bin genauer unterțucht morden
find, wabrfdheinlid jene von Xeiţjenberger aud fii die Gothit und die Yteuere Zeit aufgeftellte Regel mwefentlid
cingefăhrântt mwerden diirțte,
2,

Das

Baumaterial,.

Das Geţtein, weldes sum Bau unferer Hirche permendet wwurde, seigt id als gelblicher, jum Ceil aud
brăunlicher oder grauer Sandftein, deffen verfdiedenes Musfehen în garbe ună Korn uns die Dernutung nabelegt,
dag er vielleicht von verfhiedenen Steinbriidhen Berriihet. Der grăgere Ceil der Steine mag von jenen Muslăufern
des Schules gebrodhen mworden fein, von denen die Berbeifehafung nidht mit allşugrogen Sdpwierigfeiten verbunden
mar. Da aber îm Ginnenthal felbțt diefes Gejtein nidht vorfânunt, wwird man în den Sanbfteinbriichen des Tămâsthales, vielleicht aud în den gegen Rofenau fidy erftrecfenden Uuslăufern des Sdhulergebirges die Şunborte des
felben su fuden Babeu.
Das Baumaterial des grâfern Ceiles der Hirdhe bat fidy als foldes nidt gut bemwăbrt, Es îţt ju muirbe
und mwiderțteht den Einfnițțen unferes Klimas nicht geniigend. Îlbrigens hat fil) diefer ierftârende Einflug er
IDitterung nidt an allen Ceilen des Gebâudes gleidmăţig geăugert. 2ln der Worăfeite haben die Steine cin mebr
dunfles îns Graue fpielendes 2usfehen, an der Siidfeite find fie gelblider, ftellenwmeițe auch griinlid und brăuulih.
Es it auffallend, dag diefes Baunmaterial an der Siid= und IDeţtfeite den IDitterungscinflifțen am fălechtețten
mwiderftanden Bat. Die Erflărung dafiir ițt în dem grâgern Cemperaturiedfel, dem diefe Seiten ausgefegt find,
zu fuchen und în dem imftand, daf hier aud) die die Steine zerțtârenden Pilansen leidter auffommen.
Einige
Ceile, die ftarf abgebrâdelt paben, find unverfeunbar aus gewăbhulidțtem grobfârnigen Harpathenfandțtein Bergeftellt
worden.
Ein ctwas befțerer Stein ijt bei den Portalen und genfterlaibungen în Derwendung gefonumen.
Er it feinfărniger und befigt în feinem grâgeren Hiefelfăuregebalt ein befțeres Bindemittel.
Don aufen befehen erfăpeint das Gebăude durduvegs aus Quaderţteinen gefugt, die darum einen
Mârtelbemurf nidht erhalten baben. Die perfăiedenen Abtânungen und leidten Şarbunterțhiede Baben îm ganzeu
do ein gleidhartiges marmes, dunfles Geprăge, demsuliebe diefes GBotteshaus îm Dolfsnund den Yamen
„Îvarie Hire” erbalten bat.
Die Steinquaderm find forgfăltig gearbeitet und genau gefugt. 2In jedem einzelnen Stein gewabren wi
în der lite das Sody fiir die angel („Ceufels Klaue”), mit Bilfe melcher er unbefhădigt an den Diet feiner Be:
ftinumung geboben murde. Dicfe Ser find an vielen aber nicht an allen Stellen mit Mârtel ausgefiillt, was
vielleiăht nur bei fpătern Perftellungsarbeiten aus 2ulaj der IDabhrnebmung gemadt wurde, da die Derwitterung
der Steine durdy die darin fid) anfanumelnde Şeudhtigfeit befoleunigt wird. Gu Den vor menigen Dabren ge:
madten 2Musbefțerungen am Sodel des Gebăudes und an dem fleinen Ciirmehen auf der Siidfeite wurde cin
beţferer Stein von violettgrauer arbe, nâmlid Mtâlnâțer Cradhyt, verweubet.
Un der IDeftțacade, fowie an cinem Chorpfeiler auf der Siidfeite Bat man fidy gelegentlidy einer vor ei
Jabren vorgenommenen Berftellung von baufăllig erfhienenen Pfeilern verleiten Lafțen, mit einer Cementoerfleidung
aud) die umliegenden Quadern su tiberiiehen, welde durd ihre falte graue Şarbe von der des iibrigen Gefteines
nun abftidt und dem ganşen 2usfehen der Hirdhe nicht jum Dorteil gereidt. Der Derfud, dem Cement durd
Beimengen von Hienruf eine den Steinen ăhulichere duntle Şarbe su geben, îft nur an einigen Stellen und un
gleidhmăgis gemadt wmworden, und îțt aud nicht als fonderlid gelungen zu bezeidnen.
Im Junern der Hire fehen mir an den Mauerftădhen von Quadern nur mwenig. Ein mweiger Anftrid)
an den IDânden und Gewălbefeldern und ein grauer an den Pfeilern des Sanghauţes, ein rătlidegelber an
Pfeilern, Gewălben und IDânden des Chores verdeft unferi Blicten das Material hier faţt vollțtândig.?)
1) Reiffenberger beruft (id hier, mie id) meine, etwas su pedantifdy auf den limftand, dag das von im angezogene
das ăltejte „datierte” fei. IDenn die ihm mohlbefannt gewejene Sufdhriţt auf einer gefehnitten Ehiir der Hrouţtădtee Kirdhe
feps Jahre jiinger ift (1477), fo ijt dody die Moglidfeit ausgefălofțen, daţ ein foldes Gebâude, defjen Thiiren do erft eingefebt
nadpem der Bau felbft fertig mar, în meniger als fedhs Jahren su ftande gefommen jein Poune.
?) Die niidterne Cine, mit wmwelher ebențo wie în unferec Hire auch fonft die alten Kirden în fpăterer Beit

ftrichen morden find, war

nidt nad

dem Gejhmaă

des Mittelalters.

Den

aus IDerfitiiten

Beijpiel
aud um
mwiurden,
oft iiber:

evtiditeten Ceilen des Gebăndes blieb in

Bei
Dienţten und
băgen unter
Portale aus
fonnten nidt

einer nterfuchung Oer 2tauern îm Inner der Hire ergiebt fid, daf die IDandpfeiler mit îhren
Bafamenten, die Thiir: und Şenţterlaibungen, die Gewălberippen, wo folde vorfommen, die Urfaden=
den Emporen und die Runbbăgen unter der Drgelbiibne und făbleglidh aud die Umrabmungen der
fteinernen IDesftiicfen hergeftellt mworden find. Die Pfeiler des Sanghaujes fowie die des Cbores
durchaus unterțudht mwerden; do feeint es, daf fie wobl bauptțădhlid, aber nidt iiberall nur aus

fteinernen IDerfțtiicfen erridtet mwurden.

Ebenţo finden wir ausnabhmsweițe aud die Rippen eines Gemwălbes aus

Bacfiteinen bergeftellt, Die IDandflădhen aber baben durdhwegs îm IÎnnern dicfen Mârtelverput und was fid
dahinter zeigt, find robe Brudţteine und Bauziegeln.!)
Im Gewălbe, wie es gegenmărtig beţteht, îțt ein leidpter porăfer Cufitein în grofen Stiifen în Der=
mendung gefommen, iiber defjen Berfunft wir genaue Yadrichten befien. Er îţt îm Sambathal, einem Yebentbal
des Câmăsthales gebroden worden.
An den Ciirmen baben die Mauern cine Die von 54 m, am Sanghaus 14 m, am Chor p2 m. Die
Streben des Sanghaufes haben eine Die von 11 m, die des Chores 10 m, die des Chorabfluţies 09 m. Die

Mauern

der Safriţtei find 10 m und 09 m di.

5. Bauplan

und Stil der Hirche,

Die fpătgothifhe Ballenform unferer Hire îjt eines jener Hennseidhen, defțen man uerit gemabr
mir und diefes permweițt uns aud) fofort auf eine enger begrenzte Beit-der gothifdhen Bauepoche und eine beţtinumtere

Gruppe ihrer Denfmăler,?)

IDobl tritt die $orm der Ballentirde fehon în der romanițdjen Bauepode an vereinelten Bauten zuerţt
in Xorofranfreid, damn în IDeţtțalen auf, dod muf als die eigentlide Beit ihrer Entwidlung erft die Spătgotbif
und als das Stanunland jener Ballențorm, die nadhher aud în unfern Sanden heimiță) gewmworden, geradezu
IMeţtfalen und Sadţen angefehen mwerden.
Damit foll allerbings nidt gefagt fein, dag die unmittelbaren Porbilder fiir die Ballenfirhen unferes
Sandes nur în den genannten Sândern şu fuden feien.
IDeftfalen und Sadfen aber befigen jedenfalls die ălteften
Bauten diefer Gattung, von denen fi die Entitehung der unferigen în gerader Sinie herleiten lăgt. Dort waren
es suerțt die Bettelmândorben der Şranşisfaner und Dominifaner, die fie în dem Beţtreben, mweite Predigtrăume
5u fchaffen, în welchen der Prediger von jedermann gut gehârt werbden fânne, bei ibhren HKloţterbauten bevoriugten.
Bal mird diefe $orm aber aud) bei den ftădtifăhen Pțarrfirden beliebt, wo ebenfalls die Rictidht auf
die nterbringung grofer 2Mafțen und die Măglidfeit ibrer Dereinigung um einen Hanjelredner beţtinumenă
gemwețen îjt.
Heben IMeftțalen und Sadfen find es insbefondere die deutfehen Hronlânder jterreids, im denen dieje
Bauform balb heiniţd) wird und fpăter fir die ftădtifăje Pfarrfirde fațt ausfălieglid în Anwendung fânunt.
În den fiidlidhen Săândern O) fterreidas geminnt diefe Bauform dadurdy befondere Bedeutung, dag fie hier îm Gegen
fat su den italienifhen Bafilifen ein Hennseidhen făr die damalige deutfdpitalienifhe Sprady und Dălfergrenşe
bird, us den genannten Sândern Deutfdhlanbs und Ofterreicgs mwiră fie bald aud nad Iingarn verpflanat, wobei

în vielen Şăllen ebenfo die deutțden Holoniften als Muftraggeber, als aud) die deutiehen Derfmeiţter von Einflug
gewefen fein diiften. 1Do în diefem Sanbe die Einjlugnahme fransăfifder Baumneiţter (ob mit Redpt oder MInredht,

fann

-

bier nidt entțdieden

merden) vermutet

Uus der Beihe der Dertreter
Derăfientlichungen

nod

nidt gut

der Regel die natiirlide Sarbe

zu

des Steines

murde, baben

mir es mit Baţilifen su tbun.

der Ballenfirdhe în lingarn,
iiberțehen

find,

unbenommen

und

feien

die în ihrer Gefamtbeit

Bier genannt

die Pfarrfirde

nad

den bisberigen

ju Ofen,

die Cijter=

nur die dazwițhenliegenden aus unregelmăţigem IMaterial beraefteliten

Manerftădyen erhielten einen Miârtelbewurf.
Dieţer aber bildete danu. fajt immer den Grund fiir eine ausgiebige ftilvolle und farben»
prădtige Bemalung, die fid iibrigens nidt felten aud iiber die Pfeilerihăfte, die Dienţte und Gewâlberippen fowmie îiber das im Junern

an den Galerien vorfommende
Musftattung

des Iunern

Magwwerf ui. f. ww. erftrectte,

einer gothijden Hire

Cin fdânes Beifpiel einer im Stile der Alten durbgefiiheten polphromen

bietet die von Profefjor sr. Sd ule E renovierte Matthiasfirbe

auf der Dfener

Burg,

ein befonders reies aud das Sanftuarium der nah Profejor SteinbIs Plănen nen hergeftellten Siebfranenfireheîn Budapeţt.
') Das fogenannte şiill: oder Gufimanervert fommt an den mittelalterliden Banten nicht felten vor. Sdhidhteuweije murbeu
au denjelben blof; die beiden dâuferu Şlăen

ausgețiihri.

Das

mere

aber murde

mit Fleinen Steinen

oder Biegelftiicfen ausgețiilit und

mit einem ?Mârtel iibergoțțen. Bauptfădiid dem vorşiiglihen Mărtel verbanfen viele mittelalterlide Bauten. bei ihrer oft fahrlăfțigen
Konjtruftion îhre. grofe Şeftigfeit. “Bei unferer Hire finden mir nun eine giillmaner, die nu auf der ăufern Seite dur IDerfititete
begrenzt îft, mele

cine regelmăgige

fdhidtenweiţe

Aufeinanderțiigung

erfabrei

haben.

.

?) Bei der Ballenform haben die Seitenjdhifie der Hire im Gegenţaţ zur form der Bafififa mit dem Mittelidiffe gleihe
she, îo daf diețes feine Beleudtung nicht durd Obermanbfențter erhălt, fondern dur die Şenjter der Seitențehifie. ilberdies wirb
bei der Ballenfirhe fajt îmmer aud das Querichiff weggelafțen, eine Şorm, die befonders în Siidoeutțdland beliebt ijt. Durd dieţe Art
des gothițhen Uufbanes gewinnt das Innere der Kirde unbejtreitbar an fteier, lichter IDeite, wăhrenb das Ilugere durd IVegfall der:
Strebebâgen mefentlid vereinfadt wird. Das Ultarhaus, jegt in der Regel von der Breite des Mittelfliffes, leat fid sumeift einfpringenăund unter Defonderer Bedadung” dem Sanghaus vor, wăhrend. fămtlide Sifje des Sanghaujes nun faţt immer von einem einzigert.
mădtigen Satteldad bedet merden.
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A
sienfertirhe su Bartfeld, das AMiinfter der 2Abtei
St. Benedift an der
das Sanshaus des Domes su Agram, die Ruine Der
Hlofterfirdhe zu St.
3 Dbenburg, aus. unferer engeru fiebenbiirgițhen
Beimat die evangelifde
als Derteidigungsfirde bemerfenswerte evangelițehe
Hire su Mefhen und

Gran, St. Jatob în Seutfhau,
Selet und die Bencdiftinerfirde
Pțarrfirdhe su Biţtrit, die aud
die Bergfirdhe su Shăgburg.

Fine ausgefprodhen baţilifale Anlage mit weit ausladendem Querfd
ifi Defilt dagege

n die ăltere Hronftădter
Pfanfirde su St. Bartholomă, die iibrigens nod
der romanițhen Îlbergangsseit angehârt. Dort, wo
der
Altersunterțăied ein verbăltnismăţig geringer if, wie
3 8. 5wijăen der Bermannţtădter evangelițfhen
Pfarrtirdhe und da unferigen, haben wi în der
bafilifalen $orm der erftern fdon ein fideres 2erfmal
fiir
das hăhere 2Alter ibrer Unlage.
Bei uns su Sande findet fich fein Beifpiel fir das
Uuftreten der Ballenform
vor dem der Spătgothif.:)
Mnfern fiebenbiirgifhen Bauten, unter denen die Kronft
ădter Hivche nod am reidțten ausgeftattet it,
fanu man den Dorwuri der Îlberțiille von deforativeni
Detail felbțt dort, mo die fir Oie Spătgothif begeidynende
Sierluţt deutlid) zu Cage tritt, wahrlid) nidt madhen.
IDenn şumeilen von dem Neidtum der Deforation unferer
Hronftădter Hire

gejprochen wird, fo ijt babei dod) îmmer

nu

der dud

die iibrige

n vaterlăndițden Bauten
gegebene Magftab »orausgejegt. Die Einfadhheit ibrer fonftru
ftiven Unlage, wie 3. B. das Seblen des Querțdifțes,
der niedrigen Seitenţăifie, der Strebebăgen, die einfad) prismat
ifehe $orm des Curmes u. f. w. fete aud) ibhrer
deforativen Uusftattung gewițțe Schranfen.
Veben den ăugern Derhăltnițjen und den vorhandenen Mlittel
n îbt în der Regel aud das în Derwendung
Pommende Material einen beftinmenden Einflug auf die
ornamentale und bilonerițăle Bier der Firdlidhen Gebăud
e
aus. Ein grobtărniges, fprădes Baumaterial bedingt
ftets eine grâgere Einfadhheit und Groplinigfeit în der
plațtifehen Deforation. der Gebâude, măbrend die Bauanl
age in Grundig und Aufrig dadurd nativii nidt
mwefentlidy beeinflugt wird.
Der Sanăţtein, der în HKronftadt sur Dermwendung fam, ft,
wie fdhon friiher gefagt wurbe, ein muirber
leicht ju bearbeitender Stein. Ibm bat die Hire fier
mit die verbhăltnismăgig reidhe Musftattung der Strebe:
pfeiler mit ibrem Saub: und Şigurențepnuut, die şierlich
en Magwerfțornen der Balbadine und die reichen
Glicderungen der Portale und ihrer Mmrabnuumgen ju
verbanfen. Seider war gerade die genannte Figenfhaft
des Steines, mit der eine geringere Dauerhajtig?eit îm Sufan
umenhang ftand, fir die ornamentale und figtirlidhe
Bier unferes Gotteshaufes wicder verbhângnisvoll.
3. Der Brundriy.
Un den Grundig (| Cafel) unferer Hire fallen fofort einige
Figentiimlid)faiten auț, Die fie entmweder
nur mit febr menigen Hirdhen des Şleiden Îyftemes gemein
fam bat, oder die fonft iiberhaupt, fomobpl an den
Mirdeu Siebenbiirgens

und Mngarns als aud an den befanutern Hivdyen des Auslandes
nidt wieder zu finden find.2)
Lăgt fid) aus der Die der AMauern auf der IDeftțeite Sie
meitiirmige Anlage fofort erfennen.
Die YVâhe der beiden Cirme und die aufțăllige Stărfe ibrer
Mtauern aber ftebt nicht gauj îm Einflang mut der
Sunădţt

iibrigen Anlage der Mire. Der nărolice der beiden Cirne
it nidht sum Musbau gelangt. Es iţt aud) fonft
nicht felten vorgefonmen, dag man von den şei Ciirmen
des urfpuliuglichen Entwurfes wâbrend des oft dud;
IJabrhunderte id hinziebenden Baues aus AMangel an
Mitteln den einen nur unvollfonunen oder gar nidt
ausfiihrte. Id nenne den verfiinmert gebliebenen Swillin
g des Stephansturmes wie den unausgebauten weiten
Turn des Domes ju Hafehau als şei der befannteru
Beifpiele fii viele andere.
Bis sum Hirchendad) fiibren auf die Ciirme pei IDenbd
eltreppen, deren Anoronung în şei Ciirmehen

uidt

1) Als allgemeine Kennzeichen der Spătgothif merden
în der Regel 2Tenerungen angegeben, die in ben Prinzipi
en des Stiles
begriindet find. Oft wird aud fdhon eine iibermăţige Băufung
von deforativem Detail als ein Heunzeichen derjelben an:
fein. Dieţes

mehr

3ufehen

felbft zeiat im

Saubwmwerf

nicht mehr

die ftrengen,

elegante

Sormen

der Srih: und Rodaotif, fondern wwird
fânvitlțtiger und phantaftițeher.
Zn Stele des aus rein mathematijchen Biiteljblâgen
fonftruierten Mtagwertes und Sproftenmerfes
Îindet man jegt hăufig eine Hahahmung von naturalițtifhem
Geijte. În den legten Anslăuțern der Ootit gețălit man
fi în dem
Bejtreben, das fhon Dagemeţene immer wieder du îiberbiet
eu, oft în baroden, mweilen geradezu iibermiitigen Spilerei
en bei der Au.

wendung des gotijden Bierwertes. 1Do mit diefer IVillfiir nidt
and eine Erniidterung und Disharmonie der Ceile einteitt, liegt
în
dem malerifehen Reiz diefer Bauten immer nod eine volle ăfthetijdhe Beredti
gung.
*) WDie der Aufbau der Ballenfirăen în feinen fonftruftiven
Cinzelheiten insgemein ein einfader ift, fo ift es aud der
Grundrif diefer Gebănde. Dod fann man aus dem Grundrif altein uit
immer fdon mit voller Sicherheit die Ballenfirhe erfennen.
Dor allem madt fie fid
dur

das Sehlen

des Ouerțdhifies bemertiid. Der Chorabjluf îjt în der Regel
auh ein fehe einfacer. Ehor:
sungang und Kapellenfran Îdheinen dem Syftem der Ballenfirde âu
wibderiprechen und finden fi nur în vereinzelten Ausnahmen. (Iu
fterreidy an der Hire su Bmettl.)
nahme

Die hăufigțte gorm des Ubidlufjes ijt die dreifeitige aus dem
Sechsect oder Acte, Mit der du
der 2pţis werden die entiprechenden Beijpiele imimer feltener.
Die doppeltiirmige Anlage auf der IDeftțeite
der Ballenfirdhe weniger als die eintiirmige. In IDeftphaten,

der Polygonjeitenzahl

entipridt dem DDejen
dem Stammlande diejes Syftemes îft fie eine Selten:
heit, Zidt viel hăufiger findet fie fi an den Sfterreidifden und
ungarlântijehen Hallenfirăen, Do ie dennod vorfomint, gehărt
fie
entveder augenfheinlich einem mit der jiingeren Fiallenfirdhe verbaute
n Ceil einer ălteren Hire an, (wie die IDeftfacade am Stephans
:
dom în IDien)
der Grunbmauern

einer ăltern Hirenaulage.

?

oder fie bedentet mur die Beniitung

1

+b

im Srundrig dort gefehen mwird, wo die beiden Sanghausmauern redts und liufs an die Ciirme anftofen. Piețe
Creppentiirmehen fiillen alțo die Bier fid) ergebenden IDinfel aus und treten mit ibrer 2auerdicte nicht iiber die
der Strebepţeiler des Sanghaufes beraus.

Ein drittes Ciirmehen findet fi an jener Stele, wo das Sanghaus gegen den EChor abjăliegt und infolge
der suriicftretenden Chormauer ebențalis ein einfpringender IDinfel entțtebt. Das Ciirmehen fillt Dieţen IDinfel
auf der Siidfeite aus, wăhrend es auf der Ytorbțeite, wo die Safriţtei angebaut îţt, feplt. Die beiden inmendig
su Beginn des Ehores îm Grundriţ fihtbaren IDendeltreppen fiibren auf Die Emporen und find moderne

Finbauten.
Die diden 2Hauern an der Anfolugitelle des Ehores fânnten, wenn man den Grundrif allein vor fid
hat, auf den Gedanfen fiihren, da$ aud hier Reţte einer urfpriinglihen TCurmanlage mit verbaut feien. Dir
haben es aber hier mit wet aus Griinden der Derţtărfung fiir Die IDiderlager des $ronbogens (Eriumphbogen)
in fpăterer Beit erridteten Pfeilern ju tbun,
Das Sanghaus îft dreijehifțig. Die Breite des Mittelțdhifțes verbălt fid şu Der eines Seitenfhifjes ziemlid
genau wie 2:]. Diefes Derhăltnis it hauptfădlid an den Hirchen des romanifehen und des Îlbergangsftiles u
finden, mo es das normale ițt, Seltener îțt es an den gotbifehen Bauten fo genau eingebalten. As Beifpiele fiir
dasfelbe wollen mir bier nennen den Dom su Mainz, den ju Balberţtadt, die Stiftsfirdhe zu Quedlinburg, den
Dom şu Ierfeburg, wie aud; die gotbițden Dome ju 2teigen und Derden.
Inter den ungarlândițăhen Hirdhen
jeigt diefes Derhăltnis der romanijhe Dom su Harlsburg, die gothițăe Benediftinerfirde ju Baran Sit. Benedet,
die Hlofterfirde zu Seutfchau und în Hronftadt felbțt die Hire ju St. Bartholomă.
Das Mittelțhifi wird von
den Seitenjcehifțen auf jeder Seite dur cine Beihe von fiinf Frățtigen Dienţtelofen Pfeilern getrennt, von denen
je vier îm Gunmorif fi als regelmăţige Achtecte darftellen. Die mei weftlidften davon aber baben einen uit:
regeluăgig fechsectigen Grundrig, defțen Geftalt cinem Quadrat mit iei abgefănittenen Eten entfpridt. — Diefeu
ahnlih geftaltet, aber fdumăler, ftellt fidy der Srundrig jweier fleiner Pfeiler dar, weldye jwifdhen den ebengenannten
ftehen und gleidy jenen die Beftimumung baben, die Orgelempore ju trageit.
Jeden der Sanghauspfeiler entfpricht redts und linfs an den Sangwânden aber aud an der Săpnal:

mwand auf der IDeftțeite ein IDanbpfeiler.

Diefe nun find îm Dergleiche ju den freijtehenden Pfeilern auffallend

îchmal. Sie eigen în der IMehrzabl în Grundig vier Seiten eines Balben regelmăgigen Adjtectes, das aber în
feine Stelhung dem Adtecf der Miittelpfeiler dadurdy nicht entfpridt, dag es fid) ibnen nicht aud mit einer
Slăde, fondern mit einer Efe sufehrt,
Un einigen diefer IDanbpfeiler bemerfen mir aud îm Grundig fhon die Dienfte, woraus fi erfennen
lăgt, daf fie an den iibrigen IDanopfeilern, an denen fie feblen, Plog abgefăhlagen worben find. Don der Emporen:
bShe an fehen mir an fâmtliden IDanopfeilern aud die Dienţte. “Eine IMDabrnebmung, die fi) indefjen aus den
Grumorig nicht deutlic genug entnebmen lăgt, verdient hier dod) aud) ermăbut şu werden, daf nânuid an einigen
Ebwandpțeilern die Dienţte an den Eden der Polygone fifen, wie fie auf der III. Tafel, 21, dargeftelit find, an
andern aber auf der 2titte der Polpgonfeite, fo dag die Eten frei Pleiben. (UL. Caţel, 22.)

Îmfolge der geringen Breite

der Yebenfdhifțe

erhălt jebes Hreusgemwălbe,

welbes

das Dblong

jwiflhen

mei 2ittelpfeilern und ei IDanbpțeilern iiberfpannt, von Oft nad) ÎDeft eine grăgere Sânge als von Sid
nad Horo; mwâbrend fonţt bei den gotifehen Bauten diefe Gewălbe în der Regel fi entiweder mit der Shmaleite
gegen das 2tittelfehifi Sffnen oder quadratițd geftaltet find.

Eine ăbulihe Anorbnung

finden wir îm Grundrig

der St. Benedififirehe zu Garam Sst. Benedet, und

als ein 6fterreichițehes Beifpiel hiefiir fei die Pfarifirdhe zu Stragengel în Cirol angefiibrt.
Im Srundri; des Sanghaufes fehen mir auf der Siidfeite cine quabratițehe Dorballe în der Breite
eines Jodhes. În ihrer gegemwvărtigen Geftalt iţt fie jedenfalls ein jiingerer Bubau.
Svițhen Sanghaus und EChor fehlt an unferer Hire nicht nur das Querihiff, fondern es finbet id
aud nicht die geringfte Andeutung Desfelben, die man ausnabmsweife an andern Ballenfirden dod) nod bemertt;
denn die Portalhalle fann als foldhe nicht angefeben werden.

Ein befonberes Înterejje wird în Grundrig der EChor (Altarhaus) beanfprucen diirfen.!) Die Grăfe
desfelben făllt vor allem auf. Seine Sănge ninumt von der Sânge des ganzen Rawmnes 37. în 2infprudh, verbălt

fi alfo sur Sânge der Sanghausballe wie 5:4. Sebr
Breite als das 2Miittelfhifi hat. Es fonumt dies fonft
ihrer Anlage verțdiedenen Bauepodhen angehăren, wie
und Sanghaus îm Stil feinerlei Vinterfahiede aufweițen,
anoronung mafgebenb gewmejen fein. 2lm Sălufțe der
Puntt ausfiibrlidher suriifsufonunen.

ungewmwâhulid) îjt eș, daf der Chor, wie hier, eine grâgere
gumeiţt nu Dort vor, mo das Sangbhaus und der EChor în
3. B. an der Pfarrfirde zu Miblbad.
Do aber Chor
mauiţțen andere Griinde fiir dieţe ungemâbnlidhe Grundig:
Baubefehreibung wird fid) Gelegenbeit ergeben, auț diefen

1) Zudt immer ftinumt der mit Chor bezeidnete Raum der Kirde mit dem Ultarhaus iiberein, wie bei unferer Hire,
Oft dehnt fi der Chor auch auf die Dierung aus und făliegt erft mit dem Settner, einem fhranfenartigen Einbau, ab. Bei unţerer

Tr

Hire

felt das Ouethaus,

daher

aud

die Dierung,

Sum Pergleidhe mwollen wir anfiilren, da$ fomogpl bei der Bermann
ţtădter Pfarrfirehe, als bei der Sqhăg:
burger Bergfirche eine Derengung des Ehores gegeniiber der
Breite des AMittelfhifjes zu bemerfen ij. În den
allermeiften Kirchen aber bleibt aud) bei uns ju Sanbe die
Breite des Chores gleid) der Breite des Bauptfhijjes.
Die Philer des măditigen Şronbogens, der eine Spannmw
eite von 146 m hat und Sanghaus und Altarhaus
von einander treunt, fteben etwas weiter von cinander als Sie
Pțeiler des IMittelțoițțes. Der perfpeftivițdhe Finblid
în den EChor und swifdhen feine Săulențtellungen wird dadurd)
freier,
Eine auițăllige Figentiinlidhfeit des Chores bilden jedențalis
aud eine Pieiler und îhre Anoronung.
Sedhs an der Babi, teilen fie den oblongen Ceil desfelben (das
Presbyterium) în drei befondere Sdiffe.
IDopl
findet man nicht felten, daţ die Pfeilerțtellung des Sanghauţes
fid) bis în den Chor binein fortfet, wodurdh dau
aud) die Seitenfdhifie bis în den Chor verlângert werden; aber
dann bildet fie dort entweder einen fogenannten
Chorumgang, oder fie endet in befondern Apţiden, wie în
der Siebfrauenfirthe zu Îngolftadt, an dem IDiener
Stephansbom und vielen anderu. Bădyţt felten aber fommt es
vox, da dort, wo der Chor nabeşu die Aittelfifie
breite hat, diefer wieder în Deţonbere Schiffe geteilt îft, deren
Pieilerțtellung mit der des Sanghaufes nicht iiber:
einftinumt.
Die Pfeiler des Chores find verbhăltnismăgis fehlant, faţt nur balb
fo dict wie Die des Sangbhauţes und
haben ebenfalls feine Dienţte. Gan; befonders diinn find aud die
IDandpțeiler îm Chor, die mit je drei gansen
und wei balben Dienţten gegliedert find (UL. Cafel, 18 und 19).
Es finden fi Deren în ganzen fedszehu.
Der Chorfălug îţt fiebențeitig aus dem Sediehnect.
Da aber die jwei an den Abidhlug unmittelbar an:
ftogenden MMiauerteile în ibrer Sânge mit den iibrigen Polygonalfeite
n iibereinftinunen, Fânnte man Sen Ehorţ Aug
aud als neunfeitig aus demfelben Polpgon anfehen.!) Die Poilerț
tellung în Chor unferer Hire Pann în diefem
Punte nicht ausfdlaggebend fein, weil es durdaus nicht fidher
ij, da der Chorfdhlug von 2nfang diefe Pțoiler:
ftellung befag.
Orendi (a. a. 0) filbrt aus den „Denfmălern der Munft“
orei franzăfifae Beifpiele und den
Hâlner Dom von gleidher Polygonfeitenzabl an.
Dicfe Beifpiele aber find aud infoferne nicht gut gewâblt, als
diefe HKircdhen alle einen limgang, sum Ceil fogar mit radialen
Hapellenfran; haben, mit dem fit die freie Balle
unferes Chores nidt vergleidhen lăgt.
Yteunțeitige Chorabţăliifie fonumen jonțt mur Dei reiderer Entwit
lung
des Altarhaufes vor, wie an der nad franssfifehem 2Mufter, fpeziell
nad bem des Cijterstenfertlofters von Pon:
tiny gebauten Hirdhe desfelben Atânchsorbdens ju wettl în
Xiedersfterreid).
2nter den Ballenfirlhen deutfdjen
Syjtemes giebt die Sebaldusfirhe su Xuirnberg cines der fehr
feltenen Beifpiele fir cinen folden Chorabfdlug.
Don dem unferigen unterfeheidet id aber aud diefer dadurd,
daf fi) hier cbenfalls ein Ehorumgang findet, der
ausnabmsaveițe mit Sem Nittelfăhiji des Chores gleide B5he befigt.
ll ein weiteres Beifpiel nennen ju Fânnen,
muiifen mir die Grenzen er su der deutfdhen Oberhiitte gebărig
en Gebiete verlafțen und uns nad) Bolland und
Belgien wenden.
Es verdient vielleidt unfere Beadhtung, dag gerade jenes belgifd
e Dentmal, defțen Gumdrig
(nebit dem der rheintândifehen Hire su Xanten) mit dem Grundr
ig des Haţchauer Domes die meijte Dermwandt:
Îhaft befigt, nânlid) St. 2Martin ju Dpern, sugleid) în feinen
Altarhaus eines der wenigen Beifpiele fir einen
"e: Ehorabfdlug giebt, wie er an unferer Hire vorfănuut.
Otte (a. a. O.) fiihut die verfdjiedențten Beifpiele von EChorab
fălifțen an, „004 neunt cr einen meu:
feitigen aus dem Sedssehnet oder aud) nur einen fiebenfeitigen
aus demfelben Polpgon vielleicht darum ni dt,
weil fi fein IDerf auf die deutfdhlândițehen Bauten befdrântt,
wo folche feb felten şu finden find.
Da von den einheimifhen Bauten das Îchăne Ultarhaus der Mii
bb âder Hire mit dem unferigen
nod die meifte Dermandfdaft befit, wolle man an dicfer Stelle
cinige Dergleidhe wifehen Diefen beiden geftatten.
Die Daten fir die 2Miiblbădper Hirdhe entnebme id dem unter
der Seitung Profeţjor Steindls von Derein er
Budapețter Arditefturdiiler herausgegebenen Abbildungswmerf „Magya
rorszăgi mtiemlekek“.,
Die Sânge unferes Chores ift în der innern Site genau der
Sânge des Aiblbăcer Ehores famt der
Mauerdide (28:5 Meter) gleid, dagegen betrăgt die Breite des
erțtern 165 2leter, die des leftern 13 2Ieter,
Das Gewălbe des Aiblbăder Chores mwird von 10 în şvei
Reihen ftebenden Pfeilern getragen, fo daf es gleid
dem unferigen în Orei Schijie geteilt erfeheint; dody ftiigen das Gewălb
e unferes Chores nur fehs Pțeile. Sălieglid
wăâre als dinterțdied nod. hervoryubeben, daf der Chorfdlug
în AMiplbad nur finfțeitis aus dem Adte ijt
(nad der oben an ziveiter Stele angegebenen Art der Băblung
), der unferige alfo um vier Abţeiten mebhr befigt.
Îm ganzen geht aus diefem Dergleice hervor, daf die Îlberm
5lbung des Hronţtădter Chores bei grăferer
Chorbreite und viel weniger Pfeilern cine weit fiihnere îft,
wozu fid) nod) der Mmftand gefellt, dag der Şronz
bogen în Miblbad durd şei dazwifhen geftellte difere
Dțeiler în drei Băsen aufgelățt it, wvâbhrenă er an
unferer Hirche in der friiher angegebenen bei uns du Sande
gan; ungewâbnlidhen Spannweite von nabe an 12 Meter
ausgefiihut murde. Diefer Dergleid) beşiebt fid allerdings
nur auf Die aus dem Grundrig fid) ergebende fon:
ftruftive 2inlage der beiden Ehăre.
Die Safriţtei ift an der Evangelienfeite (Xorbţeite) des
Ehores dort angebaut, wo fie fi) aud) fonţt în der
1) B. Otte teilt în feinem „Bandbud der firălidhen Kunfta
rhăologie” (Seipzig, IDeigei) offenbar aud dieţe Anfidt,
fonft fânnte er nidt von fânfieitigen Abidliijjen aus dem Acte
und von fiebenfeitigen aus dem wălfef îprechen.

-

Xegel findet. Îhre Sânge reidjt bis jum Chorjălug; do bemertt man don im Grundriţ, dag fie în vei unglei
iiberwâlbte Ceile geteilt şt, von melen der dem Sanghaus năher liegende Ceil ein oberes Gefhoţ beţigt. Uberz
bliten wir das iiber den Grunori; Gefagte, fo Lăgt fit) unţer Meteil iiber die Conception desțelben Ffurs dabin
sufanumenfațțen, daf fie mol cine cinfache und Flare aber inumerhin aud eine originelle îţi.
Der unfere Hirche felbit einer fehărfern Betrachtung unterzieht, mwird an ibr iibrigens einige Unregel:
mâăţigteiten bemerfen, die bei 0er 2ufnahme unferer Grunbrigseidnung nicht în Betradht gezogen murben.
Die Symmetrale des Ehores meidht von der des Sanghaufes ein flein wenig ab, wie auch die IDinfel der smwei
legten an ben Ehor anftofenden Jodbăgen nicht gan gleid find. In der Beidnung măren diefe MUnregelmăţig=
feiten Deutlidher hervorgetreten, als fie fi am Gebăude felbţt zeigen. Solde Abweidhungen von einer mathez
matif vollfommenen Conception fommen an den nittelalterlichen Bauten nidt felten vor; fie bilden fogar die
Regel. Im Dergleiche su der Afymmetrie und fonţtigen lIngenauigteiten eta der Hatharinenfirdhe zu Siibe,
der St. Sebalofirde su Yiirnberg oder der fonțt fo fdhânen Stiftsfirdhe su Mimpfen îm EChal find die an unferer
Hirche bemerfbaren Mnregelmăgigteiten als febr geringe zu bejeidnen.
Don den ungarlândifăen gotbifdhen
Hirchen îft als Beifpiel einer aufțallend unfpnimetrifăhen die Pfarrfirde în Bortţeld 3u nennen,
Die Unvollfommenbeit der Mefinftrumente mag ebenţo, mie die Mnatfamteit der Derfțiibhrer bieran
fchuld gemefen feîn; mandymal aber it man vielleicht aud wăbrend des Baues zur Erfenntnis gelangt, dag man
die în den liturgijehen Gefegen vorgefdyriebene Rihtung von Oft nad IDejt nidt genau genug befolgt habe, fo
daf man fid bei nur teilweifer Dollendung des Baues nod iu einer Îinderung der Richtung entțălog. Mbrigens
fcheinen die alten IDerfmeifter aud mobl gemuţt su baben, dag diefe IInregelmăgigfeiten am Gebăude felbit viel
weniger aufțallen, als în der Planzeidinung.
|
Anfere Hire îft verhăltnismățig genau orientiert. bre Mitteladțe mweicht von der Hompaglinie
blo um ein Geringes nad Xtorden ab.)
IDiewopl die Mafverhăltnifțe mit Bilfe des Deigezeidyneten Mag.
ftabes aus dem Grumbdrifțe Leidt su entnebmen find, mollen mir die wicptigften derfelben hier nod anfiibren,
Die Sânge der ganzen Hirdhe betrăgt 88:0 m, ihre grâpte Breite 577 m. Das Sanghaus allein ît îm
Sidten 416 m lang und 228 m breit, Ser Chor 50'5 m Lang und 16'5 m breit. Der Abţtand von einer Peiler,
mitte sur andern betrăgt îm 2Mittelfdifi 6 m, îm Chor 97 m und 8:5 m. — 5 beţteht alțo swifhen Der Sânge
des Chores und der des Sanghaufes ungefțăhr das Derhăltnis 3:4, swwijehen der Breite und Sânge des Sang:
baufes ungefăhe das Derhăltnis 1:2 und ebenfo aud) şmițden der Breite und Sânge des Ehores ungefăbhr das

Derhăltnis

1:2.

5. Die fanafeite

der Hivehe,

Da an unferer Hirche, als an einer Ballenfirehe, Die. Seitenfăhifie mit dem AMittelfdifi nabhesu die gleidhe
E5he baben, entfiel das fonplizierte Strebefyţtem,.
das man an den gotbifden Bafiliten findet, und mir feben
darum jedem Jody des Înnern entiprechend die Mauern des Sanghaufes und des Ehores dură) anliegenbe bis
sum Dad) hinaufgehende Strebepfeiler în der fonţt bei Hirden diefes Spftemes gewâbulichen IDeife gețtiit. Die
Sanghausfront — fomwobl auf der Siidfeite als auf der Worbţeite — wird dar în ihrer Musdebnung jwițdhen
dem Creppentirmehen und dem ftărfern Pțeiler beim Beginn des Ehores durd) je fiinf Strebepfeiler în vier
breitere und mei făhmălere Yiifden geteilt, Deren fpmmetriflhe Anordinung fofort aufjallen mu.
Die beiden
îdymălem Endfelder rets und linfs find undurdbrocdhen gedacht;, denn fowopl den unfynumetrifdy und ohne gugen:
fehnitt în die Slăche gefesten Şenţtern auf der TCurmfeite als den beiden în der Sitlid abfdliegenden Şlădhe an:
gebradhten Fleinen genftern fieht man es fofort an, da$ fie erțt în fpăterer Beit bineingebrodhen worden find und
mit Dem urfpriăngliden Entwurf des Gebăudes nidts su fehajien baben.
Un diețe Slăden fdliefen fi gegen die Mitte su beiden Seiten mei mit breitern Senftern an und unter
jedem derfelben Defindet fidy ein Portal.
Die beiden în Der 2itte neben einanber befindlihen Mauerflăhen aber
befiten jede ein nod făymaleres Şenţter,
Die geringe Breite diefer Şenţter und die damit sufanimenbhângende ungemwsâhulide Breite der Yiițohen:wânde aber îțt eine Eigenheit unferer Hirde, die bei cinem Dergleiche Desfelben mit mancdhen anderm IDefen
der Gothif gleidfalis auffallen muţ.
IDer fidy dabei des oft zu lefenden Safes erinnert, daţ Die Gothit jener
Bauţtil fei, mweldee fi beftrebe, „mit măglidit wenig Steinen den grâgtmâglidhen hRaum abufăliegen”, oder
em fogar der Dormwurf în den Sinn font, den det beriibmte Begiinţtiger des Rundbogențtiles, Biibfd, der
Gothif madte, daf fie bei ihrer Fonfequenten Anmendung „Glashăufer“ fehafie, — der muţ fi fagen, daf dieţe
Husfpriiche, die ih auf gewițe fiihne Bauwmerte der BRodhgothif beziehen, bei ciner Eharafterițierung der an unferer
Hirche în Anwendung gefonmenen gothifchen Sormen fowie bei den diefem Stile iiberhaupt angehărenden ungar:
lândifhen Bauten flecdht am Plae mwăren. Die langen fhmalen Senţter, die von der 2iauerflăche zwifen den
Pfeilern oft fo viel iibrig Iafțen, daf; diețe IHauerțtreifen sufammengenonmen der Breite des fenţters în die
1) Ein merfwiirdiges

Beijpiel eines gar nicht orientierten Banies Baben wir uter
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den ungarlândijehen Bauten ini Aaramer Dom.

Xăhe fommen oder fie fogar iibertrefien, bilden bielmehe gerade eines jener nicht eben
ablreichen ANerfmale,
welce fidy als eine charafterițtițe Figentiimlidhfeit der gothifden Bauten unferes Sandes
anfehen Iafțen.
Do das Gebăude nidt aus Quadern aufgefiihrt wurde, haben wir (wie an der Bermannţt
ădter evan:
gelifhen Pfarifirdhe) fiir die aufțallende Schmalheit der Şenţter în der Riifţidt auf das
Material einen nabe:
liegenden Erflărungsgrund. Bei folchen gothițchen Bauten aber, die durdaus în IDerfitiicte
n aufgebaut find (wie
der Dom ju Agram), nuiifjen wir mwopl eine ftiliftifdhe Abfiht darin erbliten, und diefes
lăgt fid) mwobl aud bei
der Mtiiplbâcher Hire behaupten, wo die an fi nicht iibertrieben fdmalen Ehorfenţter
infolge der grofen Breite
der Polygonalfeiten ebențalls unverbăltnismăgig fdmal erfăheinen.
Bei unferer Hirdhe îjt die Scmalbeit Der beiden mittlern Sanghausfențter und der
TCurmfenţter am auf:
fallenățten. 2im den erftern îft Die genţterbreite şiemlid gleidy den beiden redts und linfs
davon iibrigbleibenden
„Mauerflăden. Augerdem blieb aud) iiber den Şenţtern eine ungewâbhulid bohe Mauerilădye
untdurdbbrodhen. Seine
E5he swifdhen der Spige des Bogens und dem obern Gefimţe ift gleid) der Mauerhăpe
vom Sodel bis uni
Gurtgefimțe în der B5he der Şenţterbânte. Die EChorfenter find verhăltnismăgig etwas
bieiter. IMăbrend nun
die gan; befonders auffallende Sdmalbeit der Curmfenţter fidy ebenfalls nod durdy die
Abficht erflăren lâgt, die
Mauern hier uit şu febr fdwăden su wollen,
fo fann eine folde Riicfficht bei der Erbauung
des Sanghaules mob darum nicht gewaltet
haben, meil die beiden dufern Sangbausfenţtern
erheblidy breiter ausgefiibrt wurden.
IDenn es alfo nicht wabrflheiulid) îft, dag
das Baumaterial hiebei ausfdlaggebend IDAt,
Îo Dleibt înumer nod Spielraum fir ver:
Îchiedene Erflărungen.
Man fonnte damit
beabfidtigt haben die genfter Bpăher erfdyeinen
şu Laffen; aber es founte aud) nur das in der
Spătgothif hăufig beobadtete Buriiegreifen
auf einfadhere gormen die Mrfadhe davon ge:
wefen fein. Eine dritte MăglidPeit foll în den
sufammenfaffenden
Sdlugbemerfungen năber
ins Huge gefagt merden.
Die Mauerflâchen felbţt gliederu fi den:
nad) an jenen Stellen, wo fie nidt durd Dor:
tale durdbroden fină, junădit în einen mit
gemwâbnlichem
Karnies
verfehenen Sodel,
deffen
B5he durdy die verțdiedenhobe 2:
Îchiittung des Erdreides ungleid) it, în die
famt îbrem Gurtgefimfe 24 Meter hobe
Briiftunş, ferner în die (nicht gwwifehen allen
Pieilern von
Şenţtern -durdbrodene)
159
aNeter hohe Dbermauer und fălieglid das
befrânende Shluggeţimfe,
weldhes famt
der darauf gefeten MTafiverfgalerie nod) uni
PA
pe pe Fieter- 1-6 Meter erbăbt, fo daf Der ganse Aufbau

———

PP

1. Şeilanfibfen des fangfaufes

und

durhfehnittlid) etwa 27 2Tieter body îţt.

Şiiv das Geprâge der Sangfeitenanțict
wefentlid beftinumend find aud die Strebe

des €fores.

pfeiler

und

ihre Glieberung.

(1. Certbild)

Die des Sanghaufes erheben fi în ființ Abftufungen
mit neun Ceilen.
Bis sur Briiftungshăhe
folgen
fie dec Gliederung der IMtauer. Den Îlbergang
von
der
driften sur vierten
Abitufung vermittelt eine
angelehnte IDandfiale, die Bier iiberecf gețtellt îşt. Îlber ihrer
Hreusblume lâuft, einen Giebel bildend, ein
Îdpmaler Harnies, der fid) als IDafțerțblag aud um die beiden Seiten Der Pfeiler
legt, die fonft jeder Glie
derung entbehren, und fi în făhiefem IDinfel gegen die Mauerflăde Binauf şieht. Die
fiinţte AUbftufung begleitet
ebenfalls cine nun etwas Fleinere IDanbfiale und der în der Răhe der DMafwerfgalerie
beginnende legte Ceil des
Streberpfeilers bildet den Seib der befrânenden iale, deren frei aufragender Rieţe war
în einer Keeusblume
endigt, aber nidt mit Krabben an den Hanten perfehen îjt, wie die Riefen Der angelepnte
n Sialen. Die Auirbheit

des Geţteines mag

die freie 2NTeigelung fo fleiner gegliederter Finelheiten

nidt

rătlih

Baben

erfăheinen

lafțen.

In dec Chat ițt denn aud) Diefes Biermert Der Strebepfeiler insbefondere ihre Riefen und
die Hreuzblumen durd
die Einwirfung der IDitterung febr arg şerțtărt. Gegenwărtig vermag man cigentlid nur
an einem derfelben
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nod

die

ehemalige

form

Oder HMreusblume

einigermaţen

su

erfennen.

2uf

der Yorbțeite

finden

fi)

iibrigens

an Stelle der Hreugblumen figurale Derşierungen.
Unter der 2lagmwerfgalerie finden fi nod în den durdy die vorfpringenden Strebepfeiler gebildeten Eden
einige IDafțerfpeier. Sie haben feine ornamentale oder plaftifde Bier erbalten und erfiillen gegenmwărtig au
nicht mebr ibre Bejtimmung, da das Hirdhendadh bei der legten grofen im vorigen Jabrhundert vorgenommenen
IDiederherțtellung nidht mehr hinter der 2lafwerfgalerie endigt, fondern auf derfelben aufțigend ausgețiibrt
worden îft.
Anders als die Streben des Sanghauţes, darum aber nidht meniger reid, find die Streben des Chores
geftaltet, und mar find Oie an den Parallelțeiten desfelben wieder nidt gan; iibereințtinumend mit Oenen an den
Abfeiten. Die Gliederung der Erjtgenannten bejtebt 1. aus dem Sofel, 2. einem vierfeitig prismatifhen Ceil,
der durd das Gurtgefimfe abgefătofțen wird, 3. einen sweiten vierțeitig prismatițăhen Ceil, por melhem auf
der Sdhrăge eine plaftifăhe Sigur etwas unter Sebensgrăpe auf entfprechender Honţole und unter einem reid
perşterten Baldadin aufgeftelit îţt, a. einem guriicftretenden prisnatițdhen Ceil, zu mweldhem Oder Îlbergang dură
îwei Fleine gialen, bei einigen Pfeilern ebhemals vielleidht aud dur andere plațtițhe IDerfe vermittelt murde,
5. einem wieder şuriicftretenden prismatiflhen Cheil ohne Dexiierung. 6. cinem nod Fleineren Prisnia, defțen
freiftehende Şlăden vertieft und von cinem angeblendeten IMafwerf und Randleițten eingerabhmt îft, 7. einem
iiberef geftellten Prisma?) mit derfelben Rahpmenverşierung wie am vorigen Ceil, 8. dem Seib und 9. dem Rieţen
der giale. — Dic Pfeiler der Abfeiten ftinumen bis jum fiebenten Ceil mit denen der Parallelfeiten fo şiemlidh
iiberein, jedod mit dem Unterfdied, daf der Grundrig diefer Streben, vom Socfel angefangen, ființfeitig und
daber mit einer Hante nad aufen gefebrt ițt. Der 7. und 8. Ceil baben gleide Dicte und merden unter einander
blog durdy einen angeblendeten Hielbogen getrennt, der durdy jwei fogenannte Wafen în Orei Ceile getrenut wird,
felbft aber în der Şorm eines naturaliftifehen Geâjtes ausgefiibrt wurde.
Die Seitenflăchen der pyramidifhen Riefen find bier wie aud an den friiber befăriebenen Chorpfeilern
mit einem verflungenen naturalițtifdhen Aftwerf bedectt, defțen legte Uuslăufer fid) ju einer Kreusblume erweitern.

($. 8. Ehor, 2. Pollbild.)
Gegenwărtig find von fechzehn nur nod fiinf diefer Şialen am Ehor fo meit erbalten, dag man ibre
vollțtândige form erfennen fann. Don den tibrigen find meițt nur die untern Ceile nod) vorhanden.
Befonbers
ftarf haben durch Derwitterung aud die şierlichen Einzelheiten der Baldaine iiber den figure und îbhre Kon
folen gelitten, fo daf man die urfpriinglide Geftalt der Baldadine faum nod fi su vergegenmărtigen îm ftande
ift. Don einigen er Siguren feblen Die hervortretenden Ceile, wie 3. 3. die Arme und Die Aitribute, an andern
aud der Hopf. Der fdhon îm Grundri; bemerfte auffallend ftarfe Pfeiler îjt ein jiingerer aus Griinden der
Derţtărfung angebradter Subau.
Der Seitențăhub des gewaltigen $ronbogens bat mwobl Sieţe Derţtărfung not:
wenbdig gemadit,
Das auf der Siidfoite în dem einfpringenden IDinfel gwifhen Sanghaus und Altarhaus befindliche
Ciirmăen fiibet auf den Dadboden der Hire. Auf der Yorofeite, wo die Safriţtei Den Îlbergang vom Sange
haus um Altarhaus vermittelt und fiir ein foldhes Treppentiirmahen meder Plat; nod) Bediirfnis mar, brate
man aus fonftruftiven Griinden blof einen breitern, ftufenmeițe nad oben fidy verjiingenden unveriierten Pfeiler
an. Das genannte Creppentiirmehen auf der Siidfeite aber bat die Geftalt eines adtțeitigen Prisma, von dem
man nur drei Şlâchen fieht. Es befigt unten eine einfadhe fpikbogise Chi, su welcher einige Stufen Binauffiibren
und fehs iibereinander angebradte fdymale redtectige Şenţter. 2uf ibm fit nod ein Fleineres Ciirmohen, weldhes
iiber die Miapwerfgalerie Binausragt und mit einen fteinernen Belm gefrânt îft, Der mit einer Hreuzblune
făliegt. Der Belm befigt ein şierlides gegiebeltes genţterdhen mit Kleeblattbogen.
Am Haţhauer Dom befindet fi an der Ibergangsftelle şwițdpen Sangbaus und Chor auf der Siidfeite
gleidfalls ein foldhes mit fteinernem Belm geziertes Creppentiirmden; ebențo begegnen mir ibm an der 2Itiible

băder Hirhe wieder.

|

Am dem weftlidhen Ende der Sanghausțront num finden mir auf jeder Seite ein dem eben befhriebenen
âbhnlidhes Ciirmqhen, mweldes hier den IDinfel jwifehen der Sangbhausmauer und ibhren Strebepfeilern vermuittelt.
Die IDendeltreppe diefes Ciirmdens fiihrt unmittelbar zur INafwerfaalerie des Curmes und von Bier aus aud
sum Eingang auf den Dadhboden der Hire. Dieţes Ciirmhen unterțoeidet fi) von dem friiher befhriebenen
blof dadurd, daf es bis sum Gurtgefimțe des Curmes die Gejtalt cines nur vierfeitigen Prisma bat und von
hier angefangen erft adhițeitig wird. Den Îlbergang von der pierfeitigen jur adhtfeitigen $orm vermittelt auf der
nad vorne gefehrten Şlăhe eine IDandfiale.
Die beiden friihergenannten breiteren Sangbhausfenţter, die fi auf der fiidlihen Sanghausfront finden,
find vierlidhtig und Baben cine Breite von 36 Meter. Ihre Bhe ijt geringer als die dec fdmalen Sanghaus=
1) „Die Spătgothit liebte es, die Strebepfeilerabiățe Durd TMberectjtellung zu bereidhern, und (don die Bfiitezeit des Stiles, ihnen
den ganzen deforativen Apparat aufzubiiroen, der fi mit dec Geftaltung der Sialen ausgebildet hatte." N. Rebtenbader, Seitfaden
zum Studium der mittelafterlicdhen Baufunit. Seipzia, IDeigel, 5. 143.
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fențter, meil fic unter îhnen die Portale befinden. Dhe Gemânde îţt, wie die III. Cafel, 1 zeigt, dur orei balb=
freisfârmig profilierte Robifeplen und drei mehe als halbeylindrițae Runbităbe gegliedert, Die von augen nad
innen an Grăge abnehmen. 2uf der nad) dem Înnern det Hirche gefebrten Seite des Senţters jedod findet fi
nur eine feidte Einziehung und ein diferer Rundţtab. Don den drei genţterțăulden îft das mittlere am ftărtțten,
Es hat auf feiner Stirnflădhe einen Rundftab, der oben
an der Îlbergangsftelle în das Miagwert mit jierlid)
gearbeiteten Saubierf gefdnuii if. (2. Certbild.)
Durd den it, an weldhem dieje Deriierung ange:
bradt îft, wird man leit peranlagt, fie als ein Kapităl
anşufehen. Bei genauerer Betradhtung derfelben aber
emerit man, da diefes Saubmaf nihts zu tragen
hat, daf es vielmehr frei aufragt în die Fleine Side,
welche hier dură) die fi) auseinanderfeiinumenden
Stâbe des Miaţiwerfes entțteht, dag es alfo eine He:
bhume it.

Die Stâbe des Magmerfes aber gehen obne einen
Das
derartigen
Abfdhlug în das Mlagmwert iiber.
Mafwet it an diejen genftern gut erhalten, dod)
mu bei cinem Dergleichen desfelben mit dem Bierwerf
der Portale und der Streben eine gewifțe Einfadhheit
aufțallen, die mit der an jenen ganş unverfennbaren
Sudt nad Eigenartigfeit in cinigem Segențat ftept.
În dem nad) IDeften liegenden dicfer genţter (5. Cert:
bil0) verrăt fid) die Spătgothif allerdings dadurdy, dag
die Spitbogenteile fid) auf die "Mittelfăulden nidt fo
auffefen, da die Segteren in ihre Cangenten fallen,
fondern eine gefnictte Mbergangsțtelle bilden, und da$
2, Sangfnusfenfier siDer dem Sfifiden Portal auf dec Sitofeite.
aud) îm Mtagwerf felbțt diefe gefnicten Bogenanţăte
die porherrfăenden find. In jenem Sftlichen dagegen finden wir das Magwerf în gtâere und cutipredheud fid)
verjiingende Dreipăţțe geteilt, wie folde an den IDerten der friihen Gothif vorfonumen.
Însbefonbere fallen uns
aud) hier die Iilienartigen Derierungen an den Spiten des grogen MMiittelpaţțes auf, die fonţt aud) cher ein Zcichen
Îniiher als fpăter Gothif find. In der gorm der Hreusbhume fiber der Mittelțăule, ferner în dem lmftand, daf
die Sproffen feine Hapităle befigen und fdlieglid
:
darin, daf; die beiden mittlern Spigbăgen tiber den
Sproffenuvert nidt vollțtăndis find, haben mir îns
deffen dennod) fichere Hennseichen der Spătgothif.!)
Auf der Norăfeite find diefe breiten Sang:
hausțenfter blo dur jmwei Săâuldhen geteilt, find
alfo nur dreilidtig. Ihr Mlagert crfdeint faţt
gănştid serțtârt und bei der IDiederherțtellung der
Şenjter wurden die Săâulden einfad) geradlinig bis
sun enfterbogen hinaufgețiibrt. Die an den Răndern
des Bogens erhaltenen Xefte des Mlafwerfes Iafţen
inumer nod deutlid) genug erfennen, daţ an diefen
Seuftern aud die fogenannte Şifhblaţe, alțo ebenfalls
eine darafterițtițhe gorm der Spătgothit vorfam.
Îlbrigens ițt die DMtăglidfeit nicht ausgefăloțțen, dag
die Dollendung des Magwerfes, defțen Anfăge id
in der Bogenlaibung finden, aus Sparfamfeitsriit:
fidhten Bier unterblieb,
Das Gewânde de fhmălern Sanghaus

3. Sangfausfenfler îGer dem mefififen Portat auf der Sidfeite,

Îhre
seidhen

Săulden

fenfter îjt îmi IDefentliden ebenfo gegliedert wie
das des breitern.

gehen

der Spătgothif
1) „— Da

ohne jedes Hapităl
an

Stelle

des

în das şiemlid

Spitbogens

hâufig

Sie

find durgângig

einfa gehaltene Magest
aud

der

Runbbogen

fit

gmweilidhtig,

îiber, în dem als Henn
findet.

Diefe genţter

find

nicht mehe die untergeoroneten Spikbogen smweiten und dritten Ranges die Banptiade find, fondern eine Derfăhmelung

29054

aller Bogenformen —”, fihrt Redtenbader (a. a. 0.) als ein vertăflides Merfmal der SpătaothiE an.
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29 m breit, 42:90 m ho. In der unter Băljte finden mir einen Teil der Senfterlihtung dur die fpăter einge
Pauten Sangemporen ausgețiillt.
Schmăler nod als diefe Sanghausfenţter find die Eporfenfter, nâmlid 2:3 m, wâbrend fie în ihrer B5he
mit jenen iibereinftimmen.
Ihr Gemânde befteht ebenfalis în IDefentlichen aus drei EFinziehungen und Orei Stăben,
von denen Der âufiere aber îm Sdnitt birnfărmig geftaltet îțt. (UL. Tafel, 2) In gleicher IDeiţe îjt bier nun
aber aud die nad inmendig gefehrte Saibung. gegliedert, mit dem Eleinen Mnterfhied, daf Bier der birnfârmig
profilierte Stab der innerțte îft. 2In diefen gweilishtigen genftern ijt das Magwerf womâglih nod einfader.
Seine ărmere und ftellenmeițe aud rohere MUusfiibrung erflărt fi vielleidht aud dadurăd, dag es durd Erbbeben
und Senfungen der 2fauer, vielleidt aud gelegentlidy der Yeumwălbung des Ehores serftărt worben und an cinigen
Stellen von ungejehictter Band wieder erneuert morden îft. Die vielen Xijţe an den Ehormauern und die aus
der lotrecten Stellung geratenen Pfeiler diefes Ceiles der Hire fprechen ebenfalls biefiir.
Besiiglidy der în die ehentals fenfterloțen IDanbflădhen fpăter gebrochenen teils făymalen, teils ganz.
niedrigen rundbogigen Şenţter îjt hier nod su bemerfen, daf ihre Saibungen einfad mit 2NMârtel vertiindt murbden
und daf fie aud entieder des Magmwerfes gan; entbehren, oder nur eine primitive Andeutung desfelben beţigen.
Die auf der MDejtfeite Defindlihen find mabrfheinlid deswegen gebrocen morben, um teils der Drgelempore, teils
einer er ehemals în der Hirde befinblichen Patricierlogen mebr Sidt juzufiibren.
6. Die Portale

des fanahauies

und

Ehores.

Son bei der Betradtung des Grundrifțes făllt die verhăltnismăzig grofe Babl de Portale auf.
Es find deren fedys, eine Babl, die (nad) BenfImann îm Arch. ertesită 1879 XIII. kâtet, 8 szâm. Seite 502)
in Ungar nidt wieder vorfommt.
Dier Davon haben în den siwoei Seiten des Sanghauţes eine fpmmetrițhe

Anoronung erhalten.

Derhăltnismățig einfady îțt die Musftattung des neben dem Turm befindlichen exften Portales în der
Siidfagade des Sanghaufes.
(4. Tertbild.) Seine Breite betrăgt 4-7 m, faine Băbhe, die urfpriiglich der Breite
nabesu gleid) gemefen fein mag, îjt gegenmărtig etmwas geringer. Uufţăllişg îjt die Bogenform diefes Pocrtales.
Der Bogen fegt auf den Hămpțern mit Fleinen Radius wie su einem Hleeblatibogen an; von den Finziehungen
angefangen aber, wo der 2Nittelbogen des Kleeblattes Dbeginnen miirbe, geht er geradlinig und în fehiefer Ridhtung
gegen die 2itte anjteigend weiter, endigt aber nicht fpit, fondern mit einem mwageredhten Sturi, der etwas lănger
it, als die fahief anfteigenden Schenfel. Er gehărt alțo unter die fogenannten Hragfturibăgen, mwiemwobl er
fit) Durd) die Îhiefeinmwărts laufenden Schentel von der gewăbnliden Şorm derfelben unterfeheidet. Daţ die
Trasfăhigfeit eines fo Fonfteuierten Bogens nu eine geringe fein fann, îft naheliegend.
Es fânnen darum aud:
blog deforative Gefihtspuntte und das Beţtreben YTeues, Hodhnidtoagewețenes su fehafien, jur IDapl diefer
abfonderliden $orm bewogen haben. In der That bemerfen wir iiber diefem Portalbogen als eigentlichen Crăger
în er 2Hauer einen flachen Stihbogen.
ro
diefer Dorţichtsmagregel aber mwurde die Oberfăwelle des
Bogens dur die Saft der daraufliegenden Maer aus der Xidtung gebradt.
Es mag diefem Portal der
Einfturs gedroht baben, da man ju feiner Stiibe ein Fleineres Îpigbogiges Portal einbaute, iiber dem jwifpen
den gerabdlinigen Bogenteilen blog ein trapesfârmiges Senţter unverbaut gelațțen mwuroe.

Das Gemânde

des Bogens

und

der Saibung

des Portales

iiberhaupt

seigt

swei

grofe Einziebungen

şwillhen drei Stâben. Der erfte davon ijt unten rund profiliert, vom Hămpfer angefangen aber gebt er in einen
naturaliftijhen At mit Hnoten und 2Infăten von Sweigen îiber. Gegenwărtig îjt diefer Stab fat gânslid
abgefdlagen.
Der sweite Stab ijt birnfărmig profiliert, der dritte ijt wieder ein Xunditab.
Das eingebaute
îpitbogige Portal entbehrt jeber beţonderen Gliederung foines Gewândes.
Die hălşerne Chiir des Poctales beţigt şei gleiche Sliigel, von denen jeder unten ein redtecfiges oben ein
dem Spitbogen entiprechendes switelțărmig umrabmtes Seld befigt. Die gefăhniten Şiillungen diefer Selder
jeigen
die Sormen der Spătrenaiţțance vom Anfang des vorigen Dahehundertes.
In den redtecfigen Seldern entwictelt

id) die Drnamentation aus einem în der Mitte befindlichen Engelfăpțahen.
do

Das Snitwerf îjt mar arg befhădigt,

lăgt fid) eine gewițțe Gefhmeidigfeit und Sauberfeit în feiner Musfiibrung nod wobl erfennen.
Auf der gegen das Innere der Hire gefehrten IMandflâhe neben dem Portal bemerfen mir nod
die
Angeln jener ăltern green Chiirfligel, die fi bier befanden, bevor das alte Portal dur
den Einbau des
“Fleinern fpigbogigen gejtiigt wurde. 2ITan darf aus dem Dorhandenţein diefer 2ngeln
mobl fdliegen, dag der
Einbau auf feinen Şall gleidy în der erțten Bauperiode ausgefiibri wurbe,

Uber dem Portal fehen wwir einen breiten von Pfeiler su Pfoiler fid) hinşiehenden friesartigen Streif
mit

gemalten figiirlichen Darţtellungen. Ştiiher war diefes Portal von einem ştegelgedectten
IDalmbady iiberdect, von
dețțen 2Anlage nod einige Spuren an den Pfeilern, fowie die Balfenlscher unter dem
Gemălde Beugnis geben..
Gegenmwărtig befindet fidy hier ein flacheres Blehbad.
Dem weiten Portal de fiiolichen fanghausfront finden mir eine Bale votgebaut,
deren quadratifdhe

Geftalt wir fhon bei der Betradhtung,
des Grundrifes bemerften.

Sie mwirb gegenmărtig

als Baupteingang jur

Hire beniigt. Dieferartige Ballen vor einem oder mebreren feitlichen Portalen find bei den fiedblidhen
Bauten
unferes fandes febr beliebt. Bei der BermannţtâSter Hire finden fi deren şei în fpmmetrifder Anoronung
an
den beiden Sanghausfronten, ebențo în MTediaţă; bei der AMiiblbăcher Hirche aud şmwei, aber an derfelben $ront,
În Biftri fomobl als an der Schăgburger Bergfirihe ijt die auf der Siidfeite etwas gerăumiger als die auf der
Norbfeite. Dag fi foldhe au an mebreren unferer Kronjtădter Şilialfirdhen finden, darf uns, da diețe dur die
Pfarrtirhe în ihrer Anlage beeinflugt mwurben, nipt wundern.
Aud unferer alten Mire su St. Bartholomă
wurbe fie fpăter angebaut.
1Do fi aber âbulidhe Einjtiiţțe bei unfern burzenlândițhen Dorţfirden nachweifen
lafțen, begegnen wir aud) der Baile immer wieder.
Don den ungarlândițăhen Bauten fei hier die Seutihauer St. Dafobsfirdhe mit ihren Deiden Portalballen
erwâbnt, bei denen von einer ermiețen su fein feheint, daf fie zur urfpriinglidhen Hirhenanlage gehărt.)
În
Hajehau wurde im 16. Jabrhundert aud) vor das fidliche Thor eine Dorhalle gebaut, „ein Fleines aus Sâulen
und Sialen beţtehendes Gebăube." Es fdyeint, da das Bebiirfnis nad folchen Chiirvorhallen bei uns erțt wâbrend
der Berriehaft des gothifăhen Stiles aufiritt, da fie felbțt bort, wo wir fie an romanifden Hirdhen antrefțen, 3. B.
am Havlsburger Dom, Bubauten aus der Gothit und Renaițțance find.

4. Befifidies Portal

der Sibfeite,

liber der Halle fomwobl als an der daneben befindliden Mauerțlăce bemerft man vertiețte Sager în
Spikbogenform, die nur jur 2ufnabhme von Gewălberippen als Sdjildbăgen gedient haben fânnen.
Ebenţolhe
finden fi) aud an den IDangențeiten des Pţeilers, der Diefe beiden Mauerflădhen von cinander trennt.
Îlber der
Balle felbit werben dieţe Sager burd) die Ofinung des hier Defindlichen breiten Sangbausțenţters unterbrochen, fo
daf das Gemilbe, weldes fid) bier măglichermeife cinmal befunden hat, mit feinem Dad) ein Gutteil jenes Senfters
1) „Dag die (nârolide) Dorhalle im Gansen ein alter, vielleicht der utfpriingliden Kirhenanlage angehăriger Bau fei, bezenat
das hohe 2ilter der beiden Portale. Îlberdies war fiir das CultuseBediirfnis, namentlid bei der Reiligen Caufhandlung, fiir Pfare:
firhen eine bețondere Dorhalle unentbebrlid” (ID) — 10. Mertlas. Die fatholijde Pfarrfirhe St, Jafob su Seutihau. In den
“Mittgu. der €, €., IN, B. Seite zo. — Bei Dtte (a. a. 0.) finden mir auf Seite 66 die Bemertung, daf aud die Crauungen an manden
Diten în diefen Chărhaflen ftattzufinden pffeaten.

verbect haben miifte. In der rechts neben der Galle befindlichen IDandflădhe bemerfen mir aufer den genannten
aud) nod einige Spuren eines hier ehemals gejtandenen Anbaues.
Bunăchţt fehen mir Bier abermals 2Infăe
von Gewmâlberippen einige Zleter unter den friber befăriebenen Sagern. Diejelben find Bier blog abgefălagen.
În der Ede smwițhen Pfeiler und IDand fafen dieţe Bippen auf einer Fleinen Honţole, mele mit einem Sil
gefhmiitt war. Alle Diefe Einselheiten find gegenwărtig arg verțtiimmelt; dop lăgt fit auf dem Săhild înmer
deutlid, genug ein erhaben gearbeitetes Steinmetseichen erfennen.
În dem untern Bogențeld bemertt man nun
ein vermauertes fpiţbogiges Portal, dariiber, nămlid 3mwifehen diefem und dem băher gelegenen Gewălberippene
lager, îjt eine pierecfige jugemauerte CD ffnung ju bemerfen, weldhe vielleidht als Ehiir auf den obern der gmei
iibereinander gelegenen Răume des 2Inbaues gețiihrt hat, wie die jegt nod) gegen die Empore fi Sfînende Dad)
boden-Chiir der gegenmwărtig daneben ftebenden Balle. Auger diefen Dingen finden wir an dem Pțeiler, mwelder
die gegenmwântige Bale auf ibrer linfen Seite begrenzt, în Der 2litte einen IDajțerfpeier fo angebradt, dag er das
IDafţer eines vedts neben diefem Pțeiler befindlichen Daches inter dem Pfeiler weg abşuleiten beţtinumt war.

Dom

Dadboden

der

angebauten Portalhalle

verdecit,

finden

fi

bier

teils

an

der Sangmwand,

teils an den

Pfeilerțeiten entlang laufend măchtige fteinerne Rinnen, die von grofen nod meiter herausragenden Honfolțteinen
getragen merben.
2tan exfennt aud bhieraus, daf an diefer Stele ein ălterer 2Anbau gejtanden, auf deţțen
Erridtung man Îhon wăbrend die Hire felbțt gebaut mwurde, Riictţiht genonumen batte. Das Dad diefes
Anbaues aber lehnte fi ofienbar nidt în der IDeife an die Sanghausmauer, wie das der gegenwmwărtig Oaftebenden
Portalhalle, fonft hătte die Anbringung jener fteinernen Rinnen feinen we gebabt.
Die Balle felbțt befigt ein uferes und ein inneres Portal und su beiden Seiten ein einfades fpibbogiges
Senfter;
das linfe davon mit einigem 2afwerf und gefnitten Bogenanțăten.
Son bei cinem oberflăbliden
Betradten der beiden Seitenmwânde fann man erfennen, da die Balle fier urfpriinglid ein anberes Ausfehen
gehabt bhaben muf.
Es fann uns die gorm der Deiden an dieferi Seiten vermauerten Ofnungen auf Sen Gedanfen
bringen, daf fid) aud) hier die Balle ehemals în freien Spikbăgen Sfjnete. Da nun aber das nad vorne gefebrte
Portal eine Şorm befigt, wie fie fonţt meițt an gefdlofjenen Ballen gefunden wird, legen uns die îm Mărtel:
verput; der Seitenflâchen su exfennenden Mmriţlinien einer grâferen fpitbogigen finung die Dermutung nabe,
daf entweder bei dem Bau der gegemvărtig ftehenden Baile Ceile des ăltern Anbaues mitbeniitt morden feien,
oder daf fi) în den Seitenwânden ehemals grăgere Şenţter als die gegenmărtigen befanden.
Der Sufboden diefer Dorballe liegt gegenmwărtig nur um ein Geringes tiefor als der des Hirdhhofes, aber
erheblic) hăher als der der Hire, în welhe man von ih mehrere Stufen Binabgehen mu.
Es fan dicfer
Umftand neben andern mwobl aud als cin Beiden ibres geringeren 2lters angefeben merden.
Das âufere Postal (5. Certbild) mwâlbt fi mit mebrfad) gegliedertem Gemânde în cinem etwas flachen
„Spibbogen.
Eine mafțive Sdivelle, deren obere Slădhe fhrăg abgewalmt îţt, trennt în der Hămpferbăbe den mit
Mtafiert reid) verzierten Bogenteil des Portales von der eigentlicen Portal5fpnung.
Die Segtere îft durdy eine
Mittelțăule în şei Ehorăfinungen geteilt. 2In diefer Mittelțăule fomwobl, wie an den Thorlaibungen finden mir
mit gegliederten Baţen verfehene Rundităbehen, die fi an Den vier Hragfteinen unter der Sdyvelle zu einem
mebrteiligen Stabwerf ermweiteru. Das Mufteeten Diefes Biermwerfes, das fonțt an den MDerfen der Spătgothif
febr hdufig su finden it, verdient hier aus dem runde beţonbere Beadhtung, weil es an den iibrigen Portalen
unferes Baues nidht wwieder porfonunt und aud) an fit ein anderes Geprăge befikt, als die hier în Dermwendung
sefommenen fpătgotbifăhen Bierformen.
Blog die von der Empore auf den Dadboben der Balle fiibrende Chiir

(UL. Cafel, 5) befigt în ibrer Umrabnuing

diefes Stabwerf.1)

16. und 17. Jabrhundert) finden mir. diejes cigentlidy
Bierformen, die bereits der Renaifțance angebhăren.2)

2n einigen ăltern Profanbauten der Stadt (aus dem

gothifhe Biermert

în Derbindung

Uber Der ?littelțăule des Portales erhebt fi fenfrecht bis jur halben Băhe

mit

anderi

plaftifdhen

des Spibbogens cine Stuige,

von der în IDinfeln gefnictt jwei Bogenfegmente auseinanber laufen, die den ganzen Spikbogen sunădit în swei
fleinere fpigbogige Şenfter teilen. Die Stele, von iweldher jene sei Băgen ausgehen, îjt mit einem fleinen
Baldadin gejămiitt, Dec Raum şwifhen den şei Senftern und dem grofen Spikbogen hat als Mafwerfiier

einen Heis mit eingefegtem Dreipag erhalten.

Die beiden Şenţter find ihrerfeits mwieder geteilt und ih Nagwertf

entfpriht dem eben befdyiebenen. Abgefehen davon, daf fid die Keilţteine des Bogens teilweife gefentt haben,
wodurdh das 2agmwerf bețhădigt morden fein fann, fo îjt dody das MTeiţte dejțen, was uns an diefen Bierformen
mit îhren gebrodenen Bogenanțăen ungelent erfăheint, auf Rechnung des Entwurfes ju feben. Die aus der
DMandflâche etwas heraustretende ăugerțte Bogenrippe îft auf der Augenţeite dur Hrabben gefămuiicit, die bei
einem Dergleid) mit den an Sen iibrigen Portalen und mit den fonjt vorfonmenden Saubwerf dură ibre
SBierlichteit aufțallen. 2it den Hrabben an den Şialen der Strebepfeiler fânnen fie darum nicht mehe verglichen
1) Jene
Xufnahmen

Einselheiten,

weniger

die

eigneten, murden

entweder

îhrec

ungiănțtigeu Beleudtung

auf der II, Cafel în Beidpnungen

oder

anderer Mmftânde

mwiedergegeben.

mwegen

fi

fiir photographijhe

*) Ein Ziebenportal der Biftriber Kirche befigt dasțelbe, nicht gerade felten vorfomimende fpătgothifăhe Biermwert. — Dergleihe

Eh. Mortitid,

Das

evangelițde

Hirdhengebâude

în Biţtriţ.

Cafel 3. gigur

20

4.

iverden, ivzil dieje durdwmegs durd) den Einflug der. IVitterung jeglidhe einbeiten ibrer
Şormen eingebiigt haben,
Unmittelbar vor der Spige des Bogens teilt fit die cbengenannte Rippe und erhebt fi
îm Shwung des Kiel
bogens şu einer 'Mreuşblune, fo dag dadurd, fi iber dem Bogen eine Art IDimperge bildet.
Die HNreusblume
felbit îft allerdings wieder abgefăblagen worden.
Mabhrjeheinlid, damals, als man nad dem grofen Hirchenbrand
diefe Balle mit cinem neuen Dady verțaţ.
Dasfelbe Shitial haben aud die Spiten und Hreugblumen gtwoeier jierlider Sialen
evlitten, die das
Bogenfeld redts und linfs eintabmen.
it dem friiher genannten Bauptbogen vereinigt, fteben fie în der B5he

5. Ăuferes

des Ehiirfturzes auf dem Ende
auf. Das En: diefes Gefimles
deren

ei

mit

Saubwerf

ortat

der

Borfalte auf der Sidfeite.

eines unmittelbar davor weimal în redten IDinfel gefnicften Gurtgefimfes
aber wird auf beiden Seiten des Portales “von Îdhlanfen Săulden getragen,

gefdnuiictte Mapităle

Abfdhluf des Iotredten Ceiles der Ehiirlaibung.

leider

tat

Die bâlzemen €hirfliigel diețes Portales gehăren
weil fie die ăltejte an îbr vorfommende Dabreszapl aufmweifen.

befchădigt

find.

Dieţe Săulden

Dilden

den

zu den bemerfenswertețten Ceilen unferer Hirche,
Die IDandung der Chiirfligel beţtept aus dicten

Cichenpfoften, di: auf der Riidţeite durd) sei female verțenite Seiften verbunden find.

>

aber

2uf der Dorberţeite der

Mandung aber fehen wir ein Rahmenwmert von gefnitten Bierleițten, weldes die $lăche des Thiirfliigels in
3w5lf nabezu quadratijhe und dei Fleinere Selder teilt., “Die Drnamentation diețer Bierleiften zeigt ein bei
altgothițehen Bolmăbeln
hăufig vorfommenbes Iotiv: lange fpiglappige Blătter, die fi um einen Stab
Berumwinden.
Un einigen Stellen finden mir Sputren von roter und vielleiht auch von blauer Şarbe, mit welder
der Grund der Seiţte eingelafjen war, damit fi die Ornamentation deutlicher abhebe. Inter den îm iibrigen
Şleichbreiten Seiţten făllt eine dur îhre grâfere Breite und eine reidhere Deriierung auf. Sie enthălt nebțt
anderem Sdniwesf în IMinusfelzifiern die Jahressahl 1477.
Es befindet fi diefe Seifte an dem linfen Ehiir:
fliigel în Oder Băhe der Hragfteine und it an Deiden Enden oben fdief abgețănitten, damit das Anftogen der
feijte an die Hragfteine beim Sdhliegen der Thiir nibt hindertid) fei. Da fi aber nidht gut annebmen lăgt,
daf man fid) fqhon bei der Berftellung dieţer Thiir diefe Derţtiimmelung der Seifte, auf deren Drnamentation
verhâltnismăţig viel 2Iiihe vermendet worden war, vorgenonunen habe, wird man auf den Gedanfen gebracht,
daf vielleidt infolge des 2Infteigens des Hirdhofterrains die Sdwelle diejes Portales hăher gelegt werden
mugte, înfolgedefțen dann aud cine Derfiirjung der Chic notwendig geworden fein fann, die man dur) ein
Binaufriicten derfelben bermerfitelligte.
Auf dem redten Thiirfliigel feblt das entfprechende Gegenţtiict. Die Stele aber, wo fi diefe Seiţte
befunden hat, it nidt etwa durdy eine unverzierte Seifte erfegt, fondern gegenmwărtig leer. IDenn wir uns în
PDermutungen dariiber ergehen wollten, welde Înfhrițt diefes Gegenţtii geşiert baben fânnte, fo hat die Annabme,

daf hier vielleicht der Ytamensiug des Derfortigers der Ehiir gejtanden, wopl die meițte MDabrfdheinlidhteit fiir fi.
Bei einer genauen Betradtung der Thiic madhen mir aud nod eine nicht umbvichtige IDabrnebmung.
bemerfen auf der IDandung ein iiberecfțtehendes fdhadbrettartiges Muţter, welches nur dadurd entțtanden

fann, daf gewife Ceile des Bolses dur

darauj beţeţtigt gemwețene Deriierungen,

IDir
fein

vielteicht ein Fifenbeţblag oder

cine Căfelung, gefăiigt waren, andere nidt.?)
Îndem mir nun aber aud) bemerfen, da$ die Spuren Dieţer Câfelung
mit dem Rabmenmwerf nidt iibereințtimmen und felbft Dei einer anderen Aufnagelung diefes în die Sinien jenes
Shahbrettmujters nidt pațțen wiirden, merden wir bavon iiberzeugt, daţ IDandung und Rabmenwet nidht von
Anfang an ufammengebărten.
Da bei dem grofen Hirdhenbrand 1689 nabheşu alle aus Pol gefertigten Einridhtungsțtiicte der Hirche,
insbefondere audy die Chiiren, su Grumde gegangen fină, wird man auf den Gedanten gebradt, daf die Chiirfhigel,
an denen fi felbțt aud nod Spuren jenes Brandes finden, aus den Xeften gweier verfhiedener
Chiiren
iufammengefeft morden fein Fâunten. Die Chiirfligel mit dem Rabmenwmert hat man fid) vielleicht ehemals am
innern, în Oie Hide fiibrenden Portal su Senten, defțen Ofnung faft genau der Winung des dugern entfpricht.
Gegenwărtig befinbet fid an diefer Stelle eine Thiir mit Glasfențteru, mele Bier angebradt wurde, um die Hire:
befucher vor Sugluft su fdiien. An der nady innen gefebaten IDandflăce aber feben wir su beiden Seiten je
dei mădtige ciferne 2Ingeln, welche auf das beftimmteţte exfenmen Iafțen, daf fid) bier ehemals ein fâuweres nad
înmen 3u Sfinendes Portal befunden baben miifie.
Diefer Imftand făunte uns wieder die Sage vorlegen, ob es
mabricheinlidy erfheint, daf fidy hier bintereinander şei fo fehiere Ehore Pbefunden baben. Sie beantmwortet fid
von felbit durdy den Vimftand, daf dieţe Portalballe cben cin mwefentlid) jiingerer Bubau it. Seit fie angebaut

urbe,

diirfte die innere Chiir jene Chorfligel nicht meb: gehabt haber.
Das

innere

în die Mirche fiibrende Dortal

diefer Balle

fi

wălbt

(6. Ceztbilo)

ebenfalls

Oder an

în

diefer Hire fo beliebten orm des gebrochenen Hiclbogens?), defjen oberer Rand dur cine Reihe von Hrabben
geşieri if. “Den Ubfdluf bildet aud hier cine Kreusblume. Der Bogen felbit pat eine zictatțărmige Mmrabnung
erhalten,

beftehend aus swei bimfârmig

profilierten Stăben

swifjlhen

drei Heblungen,

weldes

Element

fi

aud

an den Portalen des Hafchauer Domes wiederholt findet. Yad unten îft das Bogenfeld dur einen geraden
Chiirțtur; abgefăblofțen, der ăbnlid mie beim ăufern Portal durdy eine Miittelțtiige getragen wird. Das Stabwerf
an diefer und an den Hragiteinen îțt dem am ăugern Portal ebențalls ăbulid mur etwas cinfaer. In dem
fleinen fiinfectigen $eld aber, das fid smifqhen den Profilen der Hragfteine der 2ITittelțtiie und dem Cbiirftur
bildet, fehen wwir ein Fleines plaţtițdes IDerf: der Beilan) am Hreuşe.
Das Fleeblatițărmige $eld swifehen Bogen und Chituri îjt mit eimem 2arienbild gefdmuict, deţjen
năbere Befăreibung dem den plațtițdhen und malerițehen IDerfen unferer Hirdhe gewibmeten Abfdmitt vorbebalten
it. 2ln Oiefer Stelle foll nur în aller Hiirze auf die beiden IDappen bingewiefen merden, die fid) auf dem Bilde
finden, es find die des Hânigs Iatthias und feiner Gemablin Beatrir. Sie geben uns nicht nur iiber Beit und

Entţtehung des Bilbes, fondern aud îiber den Bau
1) „Xud

werden

felbțt nidht unmwidtige Unbaltspuntte.

am Biederehein (St. Dictor zu Xanten,

Hire

ju Calcar 2c.) Thiiren

ermăbut,

blog aus mehrfad îiber einander gelegien Eichenbreitern beftehen, die durd quadratifhe
verziert find.” — B. Otte, Bandbud der Firdlihen Kunftardhăologie.
?) Die gorm

des Spigbogens,

der

in

fteilee

ITaţe

nad

oben

ausbiegt,

wird

în

vele ohne allen Eijenbejblag

() und rofettenartige Iinterlegungen

manden

funftgefhidtlichen IDerfen

aud

Efels râtenbog en genannt. Dohme (a. a. 0.) nemnt îhn HKielbogen und nur, met er ftarf geodriicit îft, EfelsriicPenbogen,
În Hiayers Honverjationslezifon wird unter HKielbogen eine Bogenform angegeben, die fonjt zu den fogenannten Dorhangbăgen gesăhit
mird.

Einige Hunftfchrifițteller heigen den Kielbogen

aud

sef bmeifter

Spibbogen.

-

+
Tie Belle Fefigt ein cinfadies Hreusgemwâlbe, deffen der fpăteţten Gothit angehârende Rippen!)
(UL. Cafel, 11)
în einem etwas reicter geftalteten E dlufțtein endigen. (UI. Tafel, 4.) Pie Derzierung desfelben
befteht aus cinem
Sehspaţ, auf dem ein Sdild angebradt iţt. Sefteres trăgt die Dahresiahl 1654.
În den vordern Eten der
Balle ftehen IDandpfeiler, deren Grundrig aus dem Sedhssehnet fonjituiert îft.
giinf Slâden davon find fichtbar,
În îhren oberen Ceilen find diefe Pfeiler abgefălagen und vertiindt und es fdeint,
daf die Gewălberippen în
ibrer gegenmărtigen Gejtalt fpăter erft an diefen Pfoilern angebradt worben feien,
fo daf die Jahreszabl des
Săhlugfteines auf die Erbauung diefer Pfeiler nicht Beşug hătte. Do einige Sdhidten
der Halffarben abgebrâtelt
find, bemerfen wir eine rote Bemalung mit Spuren vou Drnamenten.

Etwas 5ftlidy von diefer Balle findet fid gleid bein Begiun des Miltarhaufes der Oritte
auf der Siidţeite

der Hire

Defindlide

Eingang.

Es îţt dies ein Fleines Pfârtqhen,

welhes fpnumetrițd mit dem Eingang in die
Safriftei, von
gleidher Grâge und fo
angeoronet if, daf man dur dasțelbe
direft în den Chor der Hire gelangt.
Es ift oben fpikbogig und în dreiteiliger
Nippengliederung gefălofțen. Auf dem
Slatten GBiebelţeld, das în den Eden von
wet einfachen Honfolfteinen getragen
witd, Pemerit man jept feine Spur
ivgend einer . malerifăhen Darţtellung,
obwobl nad) den fonft an den Pţorten
gefundenen Xeţten von 2Italerei anşu:
nehmen it, dag aud auf dicfer fiir
Malerei befonders geeigneten Şlăde foldhe
nidht gefeblt baben diirțte. Die hălzerne
Chic diețes Pfârtqhens ijt modernen
Arfprungs.
IDenu man
von hier den Ehor
umfdreitet, gelangt man auf der Xtord:

jeite

.

0

|

A

Hire

sunădft

sur

Safriţtei

und dann wieder şu einem grâgeren und
retcher ausgeftatteten Portal. (7. Certbild.)
Es it dies jenes Hirdhenthor, das nod
în der erften Bălţte dicțes Jahrbunbertes
den Zamen „Die goldene Porte“ im

uj

EI

MIE

iei

der

i ci

Dolfsmund

fiihrte.?)

Es

if fqhon bei

der Befdhreibung der auf der Siidţeite

IE
ceai

te
„ui:

Pefindlidhen alle
davon gefproden
iorden, daf fid) gegeniiber von jenen
TDanoflăden der Stidfeite, an ivelden fit

e

Spuren

5

6, gunetes Vorfat der Borfalte auf der Şădfeite,
des ăuţerțten Spitbogens
îm daneben befindlidhen Portal
şiemlid
nebnuing fânnte den Befhauer fiir einen Uugenblit die Mâglidfeit der
auf der Siidţeite nidt ein 2Anbau mit je wet fpmumetrifd vom Pfoiler
fânne. bgefehen davon aber, dag dec ehemalige Beftand eines folhen

lidhen Portalen an fi nicht viel MDabrfăheintichfeit fir fi) hat, lăgt do

eines

alten

jegt

permauerten

Portales und einer dariiber gewâlbten
Ralle finden, folde aud) an der Yorbfront
der Hire
su bemerfen feien.
Sinfs
neben dem ebengenannten Postal feben
mir sunăâdhit einen vermauerten Spit
bogen,
defțen
Sdeitelhăhe
mit der
genau
iibereințtimmt.
Diefe IDabh
Stage erwăgen lafjen, ob fi hier wie
angeorâneten Portalen befunden baben
Anbaues mit şwei nebeneinander befind=

aud) die Sinie des vermauerten Portales

deutlid) erfennen, dag Diefes trot der Şleichen Sdheitelhăhe mit dem danebențtehenden
nicht gleich gemefen fein fann,

Şiivs erțte fit der Hăâmper

liegende 2Nittelpunfte

') Dergl. Dohme,
1) „Bei Hirhen

des Bogens

und einen andern Schwung.

erheblidy hăher.
Îlber dem

Gejhidte der deutichen Banfunţt.

Bogen

1. S. 186.

mit mehreren Thiireu find diefelben jubeilen

dur

Sia.

Dadurd aber
findet man

haben

die Bogenteile anders

auf diefer Seite feine vertieften

154.

bejondere Xtamen unterfehieden.“

—

„Brautthiir,

Ehethiir,
Schulthiir, Segenthăr u. f. m.” Otte a. a. 0. 5. 66. — Es verdient vielleidt aud unțere
Beadtung, da der Eingang in die Orbens:
fapelle in der Oftpreufijden Marienburg ebenfalls den Xamen „Goldene Pforte” erhalten
hatte. S. Dohme a. a. 0. Seite 276.
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Gewălberippenlager, aber în dem unverbauten IDinfel deutliche Refte von Gewălberippenanțăţgen, die în dem Sdhwung
ihres Bogens îiber den Spibogen des Portales Binausgegangen fein miițțen. Dieţe Rippenenden ruhen biet auf
einer gufârbaltenen fleinen Etfonţole auf, die aus einem Furzen cylindrifehen Shaţt mit fraubențărmiger Hanellierung,
cinem Hapităl und einem biibfd gearbeiteten bieran befejtigten Schild beţteht, Oefțen orm uns iibrigens deutlicher
als mande andere Finselheiten fqhon auf die beginnende Renaijțance vermweiţt. ([. Cafel. 7.) IMenn ein Sweifel
dariiber entțtehen fânnte, ob hier ein Dorbau mwirflid einmal gețtanden und nadher abgetragen morden, oder

ob man (don măhrend des Baues der Hire

von der Erridtung diefer Balle wieder abgegangen fei, wird man

von der linmâglidhfeit des Sebtern fofort dadurih iiberieugt, dag die Gewălberippenrețte eine Bemalung von
„giemlic) lebhafter roter $arbe befigen. An eine Bemalung diefer Ceile fann man uumsglid friiher gegangeint
fein, als bis die Balle fertig mar.
Das fpăter în die vermauerte Portaljlăcdhe gebrodhene fleine Şenţter ift fpibbogig, und fein Gemwânde în
eine Heblung und eine Rippe gegliebert. 2lus der legteri entfpringt merfmwiirdigermeițe gerade unter det Spike

7. Gftides Bortal auf dec Dordfeife.

des Bogens eine nad abmărts geridtete fogenannte Vaţe, mele Derjierung die Sinie des Spibbogens jerțtârt
“und dem ganzeni Charafter des Spitbogens entgegen îțt. Im Innern der Hirdhe feben wir die Zlauer an diefer
Stelle în einer bhoben fpitbogigen Xtifhe uriictireten, welhe genau dem augen vermauerten Portal entfpridt.

IDenn wir uns der Betradhtung des danebenbefinblichen Portals zuwmenden, fo făllt uns bei einem Dergleidhe
diețes

mit

dem

gwmeiten Postal

der ordfeite

neben

gewifțen 2Inflângen

smeierlei

auf.

Erftens

Oas Beţtreben

dasfelbe verhăltnismăţig reid) ausşuţtatten, jugleidh aber aud eine gemwițțe fehwerfăllige Sudht nad Originalităt.
Das Portal ninumt den ganzen wifhenraum von Pfeiler zu Pfeiler în Anfprud. Die cigentliche Bogensfinuna.
desfelben ițt fpigbogig und gliedert fil în drei Rippen

und şei

dajwifen

liegende

Finjiehungen,

în denen fi

abermals je ein dinner Rundftab befindet. (IL. Cafel, 6.) Statt irgenbmelhen Magwerfes seigt das Giebelfel:
des Portales einen mobl eigenartigen, aber faum fân ju nennenden gedriiten Badenbogen, der hier die Stele:
eines în der INitte gebhobenen Chiirţturzes vertritt. Bei einer genauern Betradtung dec Hâmpferțteine făllt uns
ibre ebwas robere Bebandlung

auf.

an

gewinnt bald die Îlberzeugung, dag das Portal

23

an dieţer Stele îrgend»:

melde Derânderung erfahren. haben miițțe. Ein Blit auf die untere Caibungsflăde des mittlern Ceiles des
Badenbogens findet hier ein Diibellod und Die vieredige Anfasftelle einer ehemaligen Mtittelțăule. Das Portal
hatte alfo unter dem Badfenbogen ehemals cinen geraden Stur;, der von Hămpfer ju Hămpfer lie und eine

AMittelftiige; es mar alfo offenbar urfpriinglidh meiteilig.

Die vier Spiten des Badenbogens

Laufen în Silienformen

aus, von denen eine abgefhlagen it. 2uf demțelben lagern în unfynumetrifeher 2nordnung adt Honfolen, von
denen die redts mneben der 2Nlitte befinoliche die grâgte ițt. IDăbrend Die fieben Fleinern unten durd) (lady
gearbeitetes Saubiverf geziert find, hat diefe Konfole eine form, die an einen Morb erinnert. Diefe Honţolform
fommt

aud

am

Hafhauer

Dom

vor.

Die Anbringung diefer Honfolen lăgt fi) nuc erflăren, wenn man anninumt, da$ fie als Iinterfăte fir
eine 2Anşabl von Şiguren gebient baben, die ju irgend einer Darţtellung ufanumengebhârt Baben und fo den
leeren Raum des Bogenfeldes ausfiillten. 2uc der Schlugitein des înnerțten dariiber Dbefindlidhen Spigbogens
jeigt Refte einer bilonerifhen Behandlung.
În der Gruppe, die hier vielleit einmal geftanden, oder fii die
diefe Honfolen hier angebradt mworden wmwaren, nu die redhis neben der Mittelfigur befindlidhe Şigur an der
dargețtellten Scene einen hervorragenderen Anteil gehabt baben, da ihre Honfole grâzer und anders ausgefiibrt
mwurde als die der iibrigen. Dir Oiirfen uns alfo an diefer Stelle vielleidt die Hreuzigung des Beilandes denfen,
bei welher auf der grăfern Honfole Maria, auf der fleinecen, neben der Mitte linfs Pefindlichen Johannes
geftanden haben diirfte. Die Saibung diefes Portales flanfieren zu beiden Seiten şei Nifon, die aud nur şut
Uufnabime figiirlicher Bilomerte gedient Baben fânnen. Die Honţolen derțelben ruen auf runden Săulden.
Derhăltnismăgig şierlid) gebildet feheinen die Balbadine iiber dieţen Xifdhen gewefen zu fein, die fi în der
R5he der Bogenfâmpțer befinden.
Gegenmărtig find aud dieţe fdhon arg befjhădigt.
Der ganze Xaum şwiflhen den Pțeilern îţt dadură, da er von einem Gewălbe iiberdectt îft, zu ciner
fleinen Dorballe des Postales ausgețtaltet morden, die fi nad aufen mit einem halbfrcisțărmigen Gurtbogen
5finet. Die frâjtige birnfărmig profilierte Rippe diețes Bogens fpringt unmittelbar und ohne irgendweldhe
Honţole, wie foldes an fpătgotbițăhen Bauten nidht felten zu finden îţt, wageredt aus der Pţeiierilădhe und fuidt
iiber îbrem fo gebildeten Kragftein cinfad) în etwas ftumpfem IDinfel în den Bogen ein!). Oben auf dem Bogen
[iegen eh mâădtige Saubbofțen auf. Inmittelbar binter denfelben erhebt (id, âbulid wie beim IDeţtportal,
eine Xeihe fenfredter Stiien, und Bier war şu ciner freien Galerie, die den Îlbergang von dem Bogen sut
wagerechten Abfdluglinie ju bewerftelligen bhaben. Auf dem mwageredten Sturj liegt dan unmittelbar das Dad
des Portales auf. IDenn Diefe Bauglieder mit den ăbnlichen des IDeftportales fowie Ser Safonbogen mit den
ăbulidhen des şweiten Portales auf der Yorofeite vergliden wird, fo miijțen die eben befăhriebenen als die rober
ausgețiihrten Dezcidhret merden.
|
Die Dece diefer Portalballe îțt cigentlid ein Connengemwălbe, das aber dadură) jum NMepgewmwălbe wird,
dag die hippen în der Connenuwălbung fi în Nautenformen Freuzen. Die Gewâlberippen entfpringen aud Bier
mieder unmuittelbar în IDege eines gleidprofilierten HKragfteines aus der IDand. giir die Iinbefangenbeit, mit
welcher man în der Spătgothif feblerhaft Degonnene Bauglieder wmicder beniigbar madte, gicbt ein fpredhenbes
Beifpiel cine der hier vorfinSlidhen Gewălberippen, die bald nad ibrem Mfprung mit Bile eines Fleinen Bogen:
teiles în die ridtige Sage umgerentt mworden îft. Die Gewălbeflăden wițden Sen Rippen lafțen Seutlich erfennen,
daf fie Demalt gewmefen find und jar fdheint die Grundierung blau gemefen şu fein. Es îțt darum febr leit
mâglid, daf die Detenmalerei die aud) fonţt în der GotBif nicht felten vorfonumende Bier des geftirnten Binumels
trug. An den Rippen des Portales bagegen finden fidy Spuren von roter Bemalung und fogar die Înnenflăden
der Strebepţeiler jeigen geringe Spuren von Mtalereien, măbrend mir an îbhren unteren Ceilen Reţte von Înfăbriften
entoecten, die fit wabhrfdheinlidy auf die bis an die Portale heran und în diefen felbft Dbefinoli:hen Grăber besogen.
Die h5lzernen Chiirfliigel dieţes Portales befiten ein reidhes ornamentales Schnitiwerf îm Stile der am friiber:
befehriebenen erften Portal der Siidfeite vorfonumenden Drnamentation.
2Hepr nod) als mit Diefer ftinunt Oie
ganze Anordnung feiner Derzierung mit der des jmeiten Xtorbportales iiberein. Die năhere Betrachtung Oerfelbeu
foll darum mit der der Chiirfhigel dieţes Portales sugleidy gefcheben.
Meit einfacher als das ebenbejdtiebene Portal îțt das smweite, daf fi) an der nâroliden Sanghausfront
befindet. (8. Certbild.) Es wurde ehemals mit dem Hamen „Opțerthor“ bejeichnet. Es ift auffallenderwmeife
einfad rundbogig gefăblofțen. IDeder die Hâmpfer nod der Sdhlugitein des dugerțten umrabhmenden und eigentlid)
tragenbden Bogens bhaben irgendiveldhe fie ausicidnende Behandlung erfalren, wie Diefes wobl aud fonţt nidht
der Sal îţt, wo der Runbbogen în der Gothit aufiritt, — nicht aber Dort, wo er durd) den Finfluf der allmăblid

5) „Die nun aber in der Săhiufperiode des Miittelalters iberhaupt der eigentlide Sin der Honjtruftion fid în der Şorm
mit mehr ausfprad und blof ein geometrijdhes wilifiirlihes Şormiyftem zuriigeblieben war, fo mendete man 3mar das Prinzip det
Dor?ragung ftets no gerne an; indem man die Bogenanţănge aus Steinen bildete, die nidt bogenformige Steinfdmitte hatten, fondern
im horizontalen Sager iibereinander aus der IDand herausfommen. Han gab aber dem unterften Stein mit mehr wie friiher
fonfolenartige $orm, fondern man lăt die Rippengliederung în die IMDandilăde einfăneiden, oder fie einfad
verlaufen.” — A. Ejţenmwein, „Das Prinzip der Dorfragung 26.” Uufja in den WI. 0. €. €. VI. Jahraang, Seite 9o.
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die Berridaft erlangenden Renaifjance mwieder aufgenommen wird. Das Profil feines Gewânbes
entfpridht im
wefentlichțten dem des vorber befăriebenen Portales. (IL. Cafel, 5.)
Au an dicfen Chor begegnen mir dem Badenbogen mieder, nun aber als cine den
Rundbogen
begleitende Bier, weldje hier eine viel Bparmonifdhere, gefălligere Anmwendung erfahren hat.
Dier Bacten, an Deren
Spite wieder Siliențormen figen, l5fen den Rundbogen des Portales în Orei ganze und
zwei (nabezu) bhalbe
fleinere Băgen auf.
Bemerfensmert îşt der Umftand, dag die IMDerfțtiicte, aus Oenen Die fleinern Băgen
er
Baden sufammengefegt find, în ibren Sugen nidt auf die Mittelpunfte diefer Băgen, fondern
auf den des grogen
Bogens gerihtet find.
Jene Steine aber, die die Baden felbit bilden, find mit ibren Şugen parallel ju der auf
den 2ittelpunft lauţenden Symumetrale derfelben gețtelit, laufen alfo felbţt nicht cinmal
central.

S. 29efifides DBoctat auf der ordfeite,

Îm
auffallen.

gansen
Es

nachguforiden,

mat

nui

die Strenge

bicdurd

ob nidt

aber

in. der That

und Einfadheit
aud)

einen

diefes Portales

entfdjieden

îm Dergleiche

altertiimlichern Eindruct,

ju
fo dag

den

meiften

man

iibrigen

verțucht wird

hier die Nefte einer ăltern Portalanlage fiir die Geftaltung desfelben mit

beftimmend gewefen fein Fânnen. Im IDiderfprud mit der. Strenge und. der bieraus.
fich ergebenden Alter:
tiimlichfeit dec befhriebenen Teile ftehen an dieţem Portal aber jene beiden IDerfțtiicte,
mele die Hâmpfer fiir
den Badenbogen bilden. Der Îlbergang der geraden Sinie der Saibung în die gebogene
des erften Baens ij
nâmlid auițallendermweițe gebroden. Da fid diețes durd) eine fleine Derlângerung
des Bogens und eine geringe
Etmeiterung der untern Portalăfinung leit hătte vermeiden Lafien, mug die Sorglofigfe
it der Uusfibrung diefes
Ceiles umfo aufțallender fein, als die iibrigen Ceile în ihrer Ausfiibrung eher den Findrud
grofer GewifțenbaţtigPeit
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maden,
n diefen Hâmpfern machen mir aber aud nod) eine IDabrnebmungş, die unfere Aufmerffamfeit
verdient.
IDâbhrend mir fonft am ganzen Portal nidts gemabren, was ausgefprochen den ECharatter der Spât:
gothit ieigt, fo bemerfen mir do an diefem Stein ein paar naturalițtiflhe Mjtanfăe, mit mwelden nicht gan;
ungeşwungen eine Dermittelung şmițehen einem fenfrect ftehenden Rundftab der Saibung und fomwobl dem darauf
fienden Rundftab des Bogens, als şei Fleinern jufanumentaufenden Stăben des leften Baens erşielt morden îţt.
Dieţe Mahrnehmungen veranlafțen uns aber den Hămpferțtein nod genauer anzufehen, wobei wir bemerfen,
da die untere Sagerfuge des Hămpţers mit Der der iibrigen MDerfțticte nicht iibereințtinumt, fondern în den
darunter befindlidhen Stein hineinriift, wo fie eine etwas breitere Dertiinduug als die der iibrigen Şugen erbalten
bat. Ja, wir Demerfen aud neben der naturaliftifhen Derăţtelung der Stăbe gleidy eine fuge, mwelde mit der
în die Honftruftion fallenden Suge nicht iibereințtinumt, fo dag diefer Stein ausficht, als ob er erft nadtrăglid
eingefeft morden fei. Su dem fonimt nod, dag die Oberjlăde diefer beiden Nâmpfer ebenţo wie bei der „Bolonen
Piorte“ eine fichtlidy rohere Bearbeitung erfabren hat, als die iibrigen MDerfitiite des Bogens.
Aus all diețen
IDabenehmungen jufanmen geht hervor, dag Die gegenvărtige Goftalt aud diefes Portales, fo einfad es ift, das
Ergebnis verfăhiedener an ibm vorgenommener Derânderungen şu fein făheint. Es îft nidt ausgefăloțțen, dag
die Baden erft nadhtrăglid) în den Xundbogen gefet worden find, und ntehr als wabhrheinlid, dag aud) dieţes
Portal ehemals unter einem geraden Sturi, der von Hâmpfer şu Hâmpfer lief, ş veiteilig war,
Hod îft su bemerfen, daf die Heblungen der Baden Deutliihe Spun von Bomaluug jeigen und ziar
it es hier eine îmmer nod) lebhafte gelbe Şarbe, mit der diefe Ceile — vielleicht aud nur als Grundierung fiir
eine anbermweitige Bemalung — beftrichen waren. Befondere Beadtung verdient an diefem Portal das Shnikwerf
feinec Ehiirfliigel. Die unter redtefigen Ceile der Şliigel şeigen einen mwefentlid anderi Eharafter în ibrer
Dnamentation als die obern, weldhe die Răunme jvifden den Badin des Bogens ausşufiillen hatten. Der Beitţtil
des Anfanges des vorigen Jahrhundertes, da dieţe Portale nad) dem grofen Brande erneuert wmwerden muften,
findet fi) nur în den untern Ceilen des ebenbefriebenzn un des frihergenannten Dortales an der Yorofeite
deutlid) ausgeprăgt, wăhrend Dder- Shniber bei der Ausfiihrung der obern Ceile, gebunden dure die eigentiiliche
Şorm der Sadenbăgen, fi vielleidt an jene Dorbilder gebalten Bat, die er în Reţten Der âltern Choren vorgefunden,
oder an die er fid) erinnerte. Die untern Ceile der Thorfnigel eigen în der 2titte gegenib ârtig ein fdymales,
leeres und ehwas vertieftes Nechte.
Es ift nidt ausgefdlofțen, dag fil Dier eemals dhulidy mie beim IDeţt:
portal eine gefdmigte iillung Defunden Bat, menn man gegenwărtis au) bai feinom dor beiden îm wețentlichen
gleid) gefeigten Portale der Mordfeite cine Spur davon findet. Die Mmrahnung des Rechtetes beţteht zu beideu
Seiten aus fdmalen mit einer Rinne verfelenen Stiigen, Sie oben dură einen breitern $ries untereinander vetre
Punden find. Die beiden Stiigen waren, wie man nod) exfennen fann, ehemals mit Baţis und HKapităl als folde
gegliedert und flheinen aud unten mit einem gemeinfamen Bafament, das gegenmârtig tiberall felt, verbunden
gewmwețen su fein. Aud) von dem $ries find die ehemals Denfelben făpmiictenden şierlicdhen Gefimţe fațt iiberall
abgefdlagen.
Diefen $ries DePrânt ein lânglidrundes Shilden, das în der Şorm einer Giebelperiierung aus=
geftaltet murde und mvelches feinerfeits oben mit einem gefliigelten Engelfopfăen abfăliezt.
În die feitlidhen
Stiien lehnen fid nad augen gemwendet în der Mitte breitere, nad) oben und unten făymăler verlaufende fartufdpen:
artige Dorzierungen în genau fpnumetrițdjer 2nordnung.
Das fo geftaltete Rabmenuwerf bildet die IMittelverzierung
jeder der genannten Chiirfiillungen. Diefe find nod von einer reid) gejdnigten Borbiire ungeben, deren Drnamentation
fid) înumer aus der Mitte jeder Redhtefeite genau fyrmetrifd) nad beiden Seiten entwictelt und in Sânge und
Şorm ibrer fidy wiederholenden Bierformen auf eine ungejwungen fid) ergebende Edfjtilăfung berechet find,
În dem obern Ceil der Ehiir îţt den Bilofănier die Săfung Der 2ufgabe, den Raun swifehen den
Băgen und Saten su fiillen, Peţonders fân gelungen. Er ordnete făcherartige Şelder an, Die er einzeln mit je
einer teils Iilien= teils tulpenartigen Blume mit langem Deblăttertem Stiel ausfiillte.
Diefe temi) naturalițtif
und dod) aud geniigend ftilijiert gehaltenen Bhumen mit ihren mădtigen Helen zeigen. uns ein ornamentales
Motiv, das în den verfăiebențten Gebieten der Derierungsfunţt bis ins 18. Jahrhundert eine groge Rolle fpielt.
Es verdient unfere befondere Beadtung aber aud) desmwegen, weil es eines der wenigen 2ITotive it, die nicht aus
den weftlichen Abendland oder aus Îtalien, fondern aus dem Oriente ju uns beriibergefonumen find.
Ich will Bier nicht die Streitfrage aufmwerțen, ob man beredhtigt ft, dieţe Bierform deshalb, weil fie an
den IDerfen der Bausinduţtrie der 2Magvaren friihieitig auftritt, aud) fdon als eine „altmagyarifăe“ su bezeidhnen,
wie folches bei vaterlândițdhen Hunţtfdriftitellern beliebt îft, oder ob die Slaven eher ein Redht darauf befiten,;
— die ăltejten Beifpiele, die id von demfelben erbringen lafțen, find jebenfalls weber flavifdpe noch magyarifdhe,
fondern altorientalițdye.:) 2In dieţer Stelle aber muf ic do darauf Binweifen, Dag es fid) aud) an den IDerfen
altfădfițher Kleinfunţt, an Binnfâhiiţjeln, TChonfriigen, Hannen, Eruhen, als Sticterei auf Pelwet u. f. w,
fomwie în IDandmalereien ret hăufig und meiţt aud în febr fdăner Dermwendung und Durdbfibrung findet. Die
At und IDeiţe aber, wie diefes Motiv an unferen beiden Portalen sur 2inmendung gefonnten it, fann geradezu
1) Dergl. das Ceppidhmuţter aus dem 6. Jaheh.
Rom.

Ubgebildet in A. Riegl,

Ein orientalițăher Ceppid

n. Che.
vom

auf der fajfanibițtpen Silberțliiţjel der Sammlung 3. Stroganofi,

IJae

27

1202
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Berlin, Siemens.

als vorbilolid angețehen mwerden. În diefer vollendeten Sorm it
es fonft vielleidt nur nod an den IDerfen unferer ehemals fo
bliibenden fădțițhen GBoldfhmiedefunţt zu finden.
Das entfpredhende Biermert an dem vorher befăriebenen Portal
ițt în feinem oberen Ceil der gebriicftern orm feines Badenbogens
angepațt, do mit dem ulegt befdhriebenen în allen wefentlichen
Ceilen gleid ausgefiibet.
IDenn wir die beiden auf der Yorbfeite befindlichen Portale
miteinander vergleidhen, fo mwird, trogbem daf das eine viel reicher
ausgețtattet ift, eine gewmițțe Îlbnlichteit aufțallen, die nidht nur în der
Şleichen Musfiihrung ihrer Chiirfliigel, fondern aud în ibrer Arditeftur
felbit zu bemerfen îţt.
Dieţe Abnlidhfait beruht nur sum geringften Ceil auf der ver:
mwandten Gliederung ihres Gemândes und jum grăgern Ceil auf der
Anwendung des mit Baden befetsten Bogens fomwie des Runbbogens,
der bet dem einen Portal als Crăger bei dem andern mebhr nur
deforativ zur Derwendung fam.
Șu unferer Betradtung des Sanghauțes und des Chores
gehăren făblieglid) aud cinige Bemerfungen iiber das Dad der
Hirche. Seine impofante Grăfe, insbefondere feine A5he, Țăllt vor
allem auf. Dom Sdeitel des Mittelfehifțes gemefțen betrăgt eine
Bhe nur um ein Geringes meniger als 20 îMeter. Es war mwobl
die Săllung eines Fleinen IDaldes notmwendig, um feine Sparren her
suțtellen, da în ibm tiber 1000 Baumţtâmme verbaut find. Seine
Honţtruftion Lăgt fi aus dem 13. Ceztbilde deutlidy entnepmen. Seit
der legten IDiederherțtellung des Curmbaches Deginnt es nicht mebr
hinter der IMawerfgalerie, wie ehemals, fondern es ițt auf fie
gefegt morden.
.

7, Die

Curmţeite

und

das

2Vejtportal,

Dir batten fchon gelegentlid, der Betradtung des Grumdriţies
den Umţtand, daf unfere Hirde, trotdem fie eine Ballenfirehe ijt,
eine mweifiirmige Anlage auf der IDeţițeite befit, befproden.
2Denn
wir uns daran erinnern, daf bei Diefer Anlage eine franssfifhe und
eine Veutfhe Şorm unterfehieden wird, fo mwerden id) unfere Blidte
sunădit auf jene Ceile der Curmţeite ridten, an melden die dnterz
fhiede swifehen diefen beiden gormen zu Cage treten. Die IDabr:
nebhmung, dag die Ciirme von unten an fdon als folde durdy ihre
frăftigen Strebepțeiler gefennzeimet find, dag fomobl diefe Pfeiler
als die fdpnalen genfter des Curmes die mitileren Geţimţe des
siveiten Gefhofes und die Mafwerfgalerie durdhbreden, dag an Stelle
der grofen fenfterrofe iiber dem IDeftportal ic ebențalis cin fhmales
hohes Şenţter befindet, lâgt den den deutfhen Bauten anbaţtenden
nDertifalismus“ fofort exfennen, fo dag man iiber dicfen Punft

nicht Lange îm Bweifel bleiben fann. (S. die Bauptanţicht, 1. Dollbild.)
Die Ceilung unferer Ciirme în Stocmesfe îțt în der fonţt bei
“den

gothifhen

haben mir
der

Ciirmen

es bei dem nâvolichen Curm,

Hirdhendadhgalerie

werfen

gebrăuchlichen

şi

thun.

ausgebaut

Das

unterite

worden

IDeiţe:

durdgefiibrt,

do

der nur bis în die he
îjt,

Gefhof,

nur

mit

mweldhes

jwei Stod

în

feinem

Îmnertaum unter dem Siidturm um Sâuten der Gloden dient und
în der B5he des Şugbodens der Drgelempore endigt, îțt aufen dur
ein Geţimfe gefennzeidnet, das aud um die an den Eten ftebenden
Strebepțeiler Lăuţt und um fiinf Quaderfhicten hâbec liegt, als das
Guctgeţimfe des Sanghauțes. Du der IMitte jeder nad) aufien gefebrten
Mauerflăche desfelben befindet fi ein genţter, das în feinem
9 Qutrinfenfter în gweifen Geldof auf der Stidfeite, Bogenteil durd Magwert geziert îțt, Die ormen des 2Mafmwerfes find

ausgefprohen fpătgothiț.
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Beziiglid des Sdnittprofiles der an den

Eden ftehenden mafțigen Strebepfeiler verweije id auf den Grumbrig. Das bieraufțolgende
sweite Sejo
it Dedeutend h5her und endigt, von unten gezăblt, bei der fiinfăigften Quaderțdhidhte unter der
IMagwerfgalerie,
Im Înnern enthălt es YTebenrâume der Orgelempore und în dem Raun şwifchen den Deiden
Tirmen das
Geblăţe fiir die Orgel. Die swifehen den Strebepfeilern legende 2tauerflăche îft fir fic allein durd
jwei Gefimţe
geteilt, von denen das unterțte fdon drei Schichten iiber dem erften Sefhoţ liegt. In Der 2Iitte Der
Mauerflăche
bildet es sugleidy die Şenţterbant fir die Bier befinblichen Senfter.
Gegenmărtig îjt an Diefem Gefinfe iiberall
ein fdmales Pulthad jum Suge Der darunter befinblidhen Ceile angebradht.
Etwas iiber Der Mitte Diefes
Gefdhoffes ift die Mauerflădhe wwieder dur cin Gefimţe geteilt, iiber weldem dann die Slăcdhe det
Mlauer ehwas
suriicltritt, fo daf die în der Ebene Der unter Bălfte verbleibende Mmrabmung des genfters, mweldhes
diefes
Gejimfe durbricht, în ihrem obern Ceil aus der IMauer erhaben heraustritt. ($. 1. Dollbild.)
Die vier fdmalen Şenţter, die wir an Sen vier Slăden diefes Gejhoţțes fehen, (9. und 10. Ceztbild)
ftinumen în îhren mwefentlidțten Ceilen miteinander tiberein. (Ș. aud) IIL. Cafe, 5). Sie find ungefâhr finfmal
fo hody als breit, und wie man fieht, umfagt ibr Gewânbe eigentlidy mei iibereinander befindliche febr fămale
Şenţterâfinungen, 3wijhen denen fi ein mittleres undurebrochenes Shit Defindet, defjen Sânge fo şiemlid) der
F5he der beiden fenţterăfinungen gleid) ijt. Die Bicrglieder dtefer fenfter verdienen fehon darum unfere befonbere
Beachtung, weil fie ju Dem Beţterbaltenen unter Sem Eleinern Sdmuctiwerf unferer Hirdhe gebăren. Da fid aus
unfern 2Abbildungen die Einselheiten derfelben gut entnebmen laffen, mwâre ibre volljtândige Befdreibung wopl
iiberftiițțiz; doc verdienen gewijțe Eigenbeiten baran hervorgehoben zu merden.
Hennzeidnend fir den Stil des
Biermerfes îjt der MUmţtand, dag die mit ungeglicderten Gewânde verfebene eigentliche Şenfterăfinung în ibhrem
Bogenteil ebenfalls şwei nafenartige Sufpitaungen befigt, weldhe beim Şenţter der nad) Siiden gefebrten Curnuvand
hinter den Xafen des Mafwerfes Demerfbar werden. linfere Xufmerffamfeit merdienen ferner die Bier an den
"Magwerffpitgen fienden Silienformen. Bei Betradtung des Fleinen lotredhten Rippenteiles, der fi beim fiidliden
genfter unmittelbar iiber der HKreugblume des unter Şenţters befindet, Dbemerfen mir eine nad vorne gefehite
Brudflăche.
Bei dem nad) IDejten getebrten entfpredjenden Şenţter diefes Curmes, das îm iibrigen mit dem eben:
befhriebenen volljtăndig iibereințtimmt, befindet fi an Dicfer Stele eine laubartige Perditung.
Don den Deiden gleidliegenden Şenjtern des unausgebauten Curmes verdient das nad) Xorden fdhauende
infoferne unfere năhere Betrachtung, als es, wenn aud nicht în Grâpe und Anorbnung feiner Ceile, fo do in
feinen Cinzelbeiten bemerfensmerte 2interfăjiede aufmweițt. (10. Certbild.) Im Bogenteil des unter genfters febhen
wir ant înnerțten lied der Saibung ebențalls Saten cingețegt, die în Silien enbdigeni; do find diefe weniger
fâjtig und nicht frei mobelliert. 2inftelle der vier auf dem Hielbogen figenden Saubbojțen aber gewabren
mir hier vier fauernde Şigiirăhen, die auf Siefe 2Deife redht gețăjictt diefes Dinament erfefzen.
Statt der Hreusblume
aber befinbet fidy Bier eine fifgende jugendlide Şigur, die nut jenen zu ciner plaftiflhen Gruppe gehârt. Da das
unmittelbar hierauf folgende 2agmerf în feiner Nlittelftiige mit diefem Şigiirăen sufanunențtogen wiirde, îft ftatt
dmweter halber Dierpăţţe einer în der 2itte und mei Diertelpățțe redjts und lints fo angebradhi, dag der mittlere
eine baldadinartige Îlberdadhung iiber dem igiirhen bilet. Am Oberteil der oberjten Senfterăfinung und feiner
eigentliden îmneren Saibung findet fid) an diefem Şenfter feinerlei Magwerf.
În gleicher Gejdhofhăhe mit dieţen enţtern befindet fidy iiber dem IDeţtportal cin etwas breiteres Şenţter
(41. Cestbild), an wmwelchem die ŞBierforu der uit Silien befeften Mafwerffpizen, die eine Strede aud an den
Seiten der Şenţter herablaufen, în befonders gefălliger 2ut şut 2mwendung gefommen îft. In Betrefi des gialen
werfes, wweldes sur Derierung der Strebepfeiler an dicfen Sejo vermwendet wurde, und das die Îlbergânge
ihrec perfdicdenen 2Abitufungen vermittelt, geniigt ebenfalls cin Bi
auf die Bauptanfidt.
(4. Dollbild,)
Ihre Blendbâgen haben în Îlbereinţtinumung mit allen "ibrigen die orm des Hielbogens. 2luf der Xord:
feite finden wir an dem Pfeiler neben dem Ereppentiirmehen anftelle einer Şiale Honţole und Baldadhin fir
eine Bildfăule, die fidy felbțt aber gegenwârtig nicht mebhr Sort befindet. Swei auf der Siidfeite diefes Gefdoţțes
în den Eden iwifden Strebepailer und IDand herausragende Steine Făunten fiir den erften Mugenblit ebenfalls
als Honfolţteine angefehen merden. Die Art ibrer 2nbringung aber mat es mwabhrfdheinlid, daf fie blog zum
Shu der darunter befindlichen etwas şartern Şialen dienen.
Had) oben hat diefes gone Gejhog einen frăftigen Borisontalen Abfdlug în der "afgwerfgalerie erbalten,
die um den Curm Berumlăuit und fid) von der des Sanghaufes und Chores nur dadurd unterfeheidet, dag ihr
Magmert hier uit durdhbroden, fondern nur angeblendet ausgefiihrt murde. Bwei durdy Entfernung ganzer
AMafwmertțteine hergeftellte Siicfen find offenbar erft damals în dasfelbe gebroden morben, als man die Magwert
galerie aud) hier mit einem Dad iiberdette. Îlber dem Yorbturm und iiber Der Derbindungsmauer şwifhen
den Ciirmen fieht man teils nur nod die untern Steine Der Magwerfgalerie unter dem Dad, teils feblt fie
gânslid. Sie făeint Bier erft natrăglid entțernt mworden zu fein. Dielleicht gefhah diefes nad) dem Hivdhenbrand.
Da die INafmerfgalerie erheblid aus der IMauerflăde heraustagt, bedurţte es eines Mberganges von einem jum
andern und da wurde denn an diefer Stelle ein Hraggeţimfe angebradt, das aus fiinf iibereinander ftufenmeițe
votfragenden Platten hergețtelit it, don Denen jede unten eine HKehlung, befigt. Das Profil diefes Mraggefimțes
erinnert u, a, an das einiger Honfolţteine, die fi an Hriegsbauten în Krafau finden, aber aud an die "Konfolen

der Curmfrânungen an der Xatienburg în Ditpreufen.!)
Mus diefem
Gefumţe entfpringen teils în den Eten, teils mebhr gegen die Iitte,
IDajferțpeier, die aud hier feinerlei plaţtițehe Derzierung erbalten
bhaben.
Yo îțt su bemerfen, daf an den beiden freien Şlăchen des
YVordturmes diefes Beţimţe nidht die ganze Breite Der Mauer ein=
ninumt, fondern nur einen breiten Dorfprung în der Ilitte jeder
diefer Slâdhen bildet und fi dann an den Enden gegen diefe ver
frâpft.
Dieţe IDahrnehmung bringt uns auf den Gebanten, da$
man wobhl fdhon mwâbrend Der Berţtellung des Abțahluţțes diefes

Gejhoţțes

von

dem Plan,

aud

den Yorbturm

ausşubauen,

abge:

gangen wat.
Îlber der MMafwerfgalerie beginnt das dritte Gejhog des
Curmes,
Seine bețondere Beftimmung îft durd Die auf der Siid=
und IDeftwand angebradten Bifferblătter der Mbhr gefennzeicnet,
und es ftimmt bierin aud mit Der Îtehriabl der gotbițhen Kir:
firme iiberein, în mwelhen man iibrigens aufer der hr în Diefeni
Gefdhog aud die Curmbitermobnung ju unterbringen pflegte. IDas
aber unferen urm von hier angefangen von den ftilgeredt durd
gefiibrten gothițăhen Ciirmen unterfeeidet, ițt der Imitand, dag er
von der IMagwerfgalerie an faft fdymuctlos în Der tfablen gorm
eines vierțeitigen Prisma gebaut wurde. Dadurdh wurde von einen
wefentlichen Prinzip des gotbițhen Curmbaues, nămlid) von der
Mberfiibrung der vierțeitigen orni des Turmes în eine adifeitige

und

von

feiner

allmăbliden

Derjiingung

abgefehen.

Biezu

mu$

„aber bemerft mwerdeu, daf fid aud fonțt în gan; 2Ingarn fein
einziges mittelalterlides Denfmal befindet, Oeţțen Curm folgeridhtig
nad den Gefegen der Gothif durdhgefiibri morden mwăre; — Bauten,
die erft în unferer Beit neu entțtanden find, oder vollendet mwurden,
fonumen hier natiirlid nidt în Betradt.
Bei vielen Hirden băângt
die Musfiihrung des Curmes în diefer einfadhen gorm offenbar damit
sufammen, daţ er aus Biegeln gebaut murde. So begegnen mwir
aud fonft în den Sândern des Badteinbaues, wie ș. B. în Bolland
(Dergl. Redtenbader a. a. 0, Seite 209) fomwie în dem nord:
deutțchen Ciefland, namentlid în den Banţejtădten (vergI. Dohme
a. a. ., Seite 202) faţt durdhmwegs nur vierecfigen in vertifaler
Ridhtung nahezu ungegliederten Ciirmen, die fi dort dann menigțtens
dură eine gewaltige B5he auszeidnen.
Bei unfern fiebenbiirgifehen
Bauten mar man jumeițt ivoBl frob, wenn man mit der Hire felbft
unter Dad) gefonmen war, und entwicfelte bei der Musfiibrung des

Curmes,

bei dejjen Erbauung

man

băufig

geradezu Derteidigungs=

wecte îm 2uge batte, în Ridhtung feiner fiinţtlerifhen Musţtattung
feinen fonderliden Ehrgeis. 2uţerdem fheint aud die Şorm der
romaniichen Ciirme die der fpătern gothifdhen în Diefer Binţidht
Peeinflugt zu baben.
Mnter den Bifferblăttern fehen wir, gegenwărtig zur Bălțte von
dem iiber der IMafgwerfgalerie angebradten IDalmbad verbect, eine
îpibbogige Chiir, die den Eingang în das Înnere des Curmes und
ju der Bier weiter binauf fiibrenden IDendeltreppe vermittelt. Bei
der rfiebzigțten
Quaderchidte des Turmes finden mir în Diefen
Geţdhog ein iiberbadhtes males Gefimţe angebradht, mweldes bass

felbe

cigentlid mieder în vei Gefhofțe teilt.

IDo eine folhe Ceilung

des dritten
Geţhofjes au
fonft an gothițhen Ciirmen
fomumt, wollte man damit jumeiţt den der Curmwădtermobnung

der Uhr gehărigen Raum
10. Şurmfenfter îm aweiten Gefdjok auf det
Xorofeife,

von dem eigentlichen Glodenbhaus trennen.

1) Deral. die Abbildungen zu Effenmweins Uuţjaţ: „Das
Dorfragung 2.“ în den Mittlan, der €. €. VI, Band, Seite 142.
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vor:
und

Prinzip

der

Bei unțerm Turm aber erfieht man fhon an der
Sdymalheit der $enfter, daf man bei Sieţem Raum
nuit feinen
ungeniigenden Shallsfinungen niemals an diefe Beniig
ung gedadt bat. În diefem Balbgefdhog finden
fi
nănulid
auf der Sid: und IDeţtțeite sei faft die ganşe Sânge
desfelben befigende Senfter, die fogar nod erhebl
id
fdhmăl
er
find, als die friiher befdyriebenen des şwmeiten Gefhof
țes. Sie entbebren babei jeden Magwertibmuct.
Der Umţtanb,
daf das ganze dritte Gefdhog an feinen Eden feine
ftiifgenden Strebepțeiler mebe bejigt, mag es Baben
râtli
erfdeinen Lafțen, die Mauern hier nicht dur Anbri
ngung breiter Senţter su fdhwăâden. Die auffăllige
Mape:
nebmung aber, dag dieţe Senfter nad oben fogar
breiter werden, “erflărt fich aus den Spriingen, die
wir în der
AMauer iiber den Senţtern
bemerfen.
1VDir wifțen aus verfhiedenen alten Vadhridgten,
daf
unfere
Hire
wiederholt aud unter ftarfen Erdbeben gelitten
bat. Bei einem folden Îdheint der Curm, nament
lice auf der
Siidfeite, oben gebori
bildete,

ten şu fein, Îo dag fi vom Sdlufitein des genţters bis
unter das Dad cine Faţiende Spalte

Da man nidt îm ftande war,

Quaderu

mit

Eifenflanumeru,

die DMauerteile wieder jufamunen ju rricten, verband
man die lofe gewmorbenen

fiillte die Spalten

wifehen

den

Quadern

fo sut

bhaltlos geworbenen und vielleicht aud beruntergefa
llenen Sdlugțtein des
în feiner nad augen gebenden Uusmefjung etwas
su Lang geraten war, fo
um cin Stiict herausftebt, Der Spitbogen des enfter
s pat dadurd, daf
breiter geworben und dadurd,, da er einen gre
Sqlugitein erhalten
befomnien.

An

der

fleine 2Mauerțehlige;

nad

Often

gefebrten

Aanerflăche

es find dies die Senfter

diefes

Gejdoţțes

er

şweiundneunşisțten

aus

fepen

mir

în

fir die Bier hinauf laufende IDendeltreppe

Vorden gefelete Şlâdhe desfelben aber îțt leer und undure
bbrochen.

mit

es ging

und

erfetzte

den

nun

genfters dud) einen grăgern, der aber
daf er gegenvărtig aus der A auerflăche
er infolge der genannfen Dorfonunnifțe
bat, das Husfehen eines Rundbogens
der Mitte

des Turmes.

tibereinander

Die

nad)

Den oberţten Ubfdluf diefes Gejdhoţţes bildet

Quaderțdhidt cin herunterlaufender Mafwerfțries,
defţen herabhângense Bogenteile
auf fleinen Saubfnollen aufiigen.
Orendi Dezeicmete ibn als einen Runbbogenfries
und fab darin eine romanifde Reminiscens.
A[s Magwertjries aber beredhtigt er
uns, da diefes Bierwerf cin în der Spătsothit
hăufig miederfeprendes iti), nod)
nicht dazu, foldhe Auflânge Sari su fuden,
Das hicraufțolgende Şroftenteils mit Biegelu
gebecte Curmba d bilet în
feinem unter Ceil das Glotenhaus des Curmes.
IDic in den Sândern des Bactțteine
baues iiber den vierecfigen Ciirmen wenigftens
în der Bildung des Dades nod
das Prinip des gothifden Curmbaues dadurd
su Seltung font, dag man hier
auf die verfăicdențte 2Deije aus dem Dieref
în das Adtect iibergeht, fo it dies
aud bei unferem Hirdturm der Sal. Die At,
wie hier de Ubergang bewerf:
ftelligt wurde, îjt war eine feb einfade, aber
fonţt nicht gerade hăufig vor:
fomumende.
Dier Eden des fleinern tiber der quadratiflhen
$lăde des Prisma
befindliden 2ehtectes find mit den vie Eten des
Quadrates dură) Hanten per:

11. Sienfter îiGer dem 25efiportaţ, Punden und von den vier daşwifdjenliegende
n Eden des UAdtectes lauţen vier Hanten
auf

die Mitte der Quadratțeiten.
Da die vier Eden einer der fo entitehenden act
Seitenflăden
nicht în ciner Ebene liegen, fonnten fie nur dud) cine
windfdhieje Dadflăhe nuit cinander verbunden
werden, welde gorm fi mit dem Sattenumert des Dadyes
leidt berftellen leg. Don unten gefehen ijt es iibrig
ens
umfo meniger aufțăllig, dag dicfe Şlăden nidt eben
find, “als în jeder derfelben eine gtoje dadluctenart
ige
Schallăfinung angebradt îţt.
Die cigentliden Shallăfinungen
befinden fi tibrigens în dem hierauffolgenden prismatifdhe
n Tail des
Curmbadhes.
In jeder Slăde desfelben feben wir şei groge runbbo
gige Schallfențter, deren Honţtruftion gleid
der des ganzen Curimdades în Hol; durdgefiibrt îft, das aber
auf der Aujenfeite mit Bledplatten verfleidet mwurde.
Das adhtțeitig pyramidifăhe Siegeldad ragt jum Sue
der darunter befindlihen prismatifăen Teilen unten
ringsherum etwas vor, îjt îm erften Drittel pyramidenjtumpf
fârmig cingefnit und in lesten Drittel dur einen

blechernen Belm befrânt.

Seine Spite şiert erțt eine vergoldete Hugel und iiber diefer ein Hreus.

În der Heblung,
mit melcher der blecherne Beln beginnt, bemerfen mic eine
Infdift.
Diefe or des Curmbadyes hat eine mebhe
oder weniger genaue Hadhbildung au în den TCurmbăder
n ciniger Burzenlânder Dorţfirdhen erfabren.
2infer
Kronftădter Hirdhturn şeichinet fi felbit unter den Hirăptiivmen
des Sadfenlandes, von denen feiner bemerfenswert
Bod îjt, dură) feine
Băhe nidt beţonders aus.

Sie betrăgt von der Sdywelle des IDejtportales bis

sum Querbalfen
des Hreuzes gemețțen 63:62 Meter.
An der Curmţeite paben mir Îdlieglid nod den ariteftonițd
) mwichtigften Ceil Derfelben, nâmlid das
Meftportal (12. Certbild) einer nâhern Betradtung su unterz
ieben. Da fațt an allen mittelalterlichen Hirchen
diefes als das Bauptportal angefehen wurde, gehârt es aud
înumer şu denjenigen Ceilen, welde die reichțte
arditeftonițde Bier erhalten haben. În der Erinnerung an
die Grundform, die ivog der verfehiedențten Ausge:
jtaltungen diefes Portales do faţt bei allen eingehalten wurde,
muf uns beim IDeftportal unțerer Hire das

+E

1) „Der Runbbogenţties geht mit der Entwidlung des Stiles in den
Kleeblattbogențries îiber, în der Spătgotbit hăufig in den
“Spibbogenfries mit Mafwerfţormen.* Redtenbadher a.a. 0. Ş. 247,
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Seblen jenes 2tittelpfoțtens auffallen, melcher es fonțt — wie mir dies aud an den Portalen unferer fiidliden
Dorhalle fehen — în şwei Chorăfinungen teilt. IDarum diețe gemăhnlichere form beim IDeftportal nicht în
Anwendung fam, exflărt fid) unfăhwer aus dem geringen Ubftand der beiden Ciirme, der uns fhon bei Der
Betrachtung des Grundrifțes aufgefallen war. Es fehlte der Naum zu einer berartigen Bweiteilung des Dortales.

Dafiir aber hielt fi der Baumeiţter fidhtlidy an jenen Porteilen fdadlos, die ein Fleines Portal mit feiner geringen
Spannweite fowopl îm Binblide auf Honftruftion als auf deforative Musţtattung eher als ein grofes Portal
geftattet. So fehen wir den, dag an unferem IDeţtportal în Deutli erfennbarem Streben nad) reiherm Aufmwand
von Biermitteln beinabhe alle deforativen Elemente, die fid) an unferer Hirche finden, miederfebren.
IDir fehen an
ibm fomohl die $orm des Hragfturbogens als die des gebrodhenen Hielbogens, Die fiir das Stilgeprăge: Diefes
Bauwerfes fo bezeidhnend find, und mir fehen an dem legtern îmtwwendig fogar die Baden mwieder, von denen aud
hier einige în Ver Silienform endigen. Dir finden fowobl die naturalijtițe gorm des veriveigten und reidhbe=

12. 9Xefiporfat.

blătterten 21ftes, der hier beinabe fhon în der Grâge eines Baumţtanimes auf der ganien Sânge des Hielbogens
liegt, als die în einer Kreusblume endigenbe giale als befrânendes lied des Hielbogens.
Dir begegnen den
Balben Dierpăţțen als fleinen Blendbăgen wwiebet, die wir an den Şialen dr Choritrebepfeiler bemerften und aud
der durd) geradlinigen Sturj gefehloțțenen und mit Magmerfnafen gejierten Blendarfade, wie fie iiber der „goldenen
Pțorte” vorfam.
Sogar an dem Binnenlauf, er einen Binter der Spie des Hielbogens hindurd) gehenden
geraden Stur; befrânt, finden fi Şormen wieder, die mit der rehtwinflig gebrochenen Umrabnung des Kielbogens
am înnern Portal der Dorballe nabhe Derwandtfhaft befitzen.
EFinige weniger în die Augen fpringende Bierformeii diefes Portales verdienen aud nod unere Beadhtung.
Dir fehen die Portallaibung zu beiden Seiten durd ein unverhăltnismăgig fălanfes Săulden flanttert, dejfen

Hapităl

fi

iiber einem Ring

bdadurd)

bildet, daf fii der Sihaţi Deselben
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în Orei

herausgebogene 2Aftftiicihen

teilt, iiber welchen fidy einiges Saubmert Defindet. Dice Săulchen tragen nit nur den mafțigen Hielbogen, fondern
in gerader gortfegung aud je eine wieder febr fdlante Siale, auf mwelder mieder Der auf den Enden fil ver:
frăpfende Binnenlauț liegt. Îlber diefem aber erheben fi) als feitlicher Abfdhlug der Blendarfaden făhlante Biindel
von Orei diinnen ialen. Das ganze Portal îjt nad oben durd) einen stentlic) unvermittelt auftretenden, von
Pfeiler su Pfeiler fid) fpannenden fladen Stidhbogen abgeflofțen, der cinem daraufliegenden Pultbad) als Stiige
dient. “Das verhăltnismățig reide Gewânde der Portallaibung îţt îm Profil auf der III. Caţel, 4, wiedergegeben.
IDenn mir das Portal weniger în feinen Finzelbeiten als în feiner ganzen Erfindung und Bufanumen=
fefşung betradten, nuifțen wir uns fagen, da$ fein Stilgeprăge fir ein Auge, das fi mit den $ormen 0er
mitteleuropăițhen Gothif vertraut gemadt, etwas Srembartiges befigt. Der eigentiinlide Gegențag jwifhen dem
fdimeren Baumţtamm auf dem Hielbogen und dem unverbăltnismăgig diinnen Săulden, das ibn trăgt, ferner

swiflhen

den

auffallend

şarten

Sialen

an

den

Seiten

und

der

frăftigen

iale

în

der Mitte

und

fhlieglid

aud

der iibergreifend angeorbnete Badenbogen verleibt dem Portal în ganşen ein Geprăge, das aufțălligerwmeițe an
die Şormen der fpanifhen Gothit erinnert.
Mber den Stil der Bălzernen Chiirfliigel gilt im allgemeinen das, was iiber das erțte Siidportal und die
unter Ceile der beiden Yordportale gefagt mworben it. In der Hâmpferhâhe hat die Chi ein Gefimţe, iiber
dem şei fămudtloțe, der $orm des Bogenfeldes angepaţte Şenţter angebradit find. Inter Sem Gefinife îjt jeder
Chiirfhigel în ein fleineres redtefiges Selo geteilt. Das hiibţche Schnitwerf dieţer Ceile îft leider aud fhon arg
befdhădigt, fo dag man das urfpriinglide Husfeben derfelben nidt mebe siberall mut Sicherpeit fid) vergegenwărtigen
fann. Die oberen redtecfigen Şelder feheinen chemals u beiden Seiten von fleinen Hifden begrenst gemwețen ju
fein, von deren Derjierung nur nod) der obere nufăhelțărmige Ceil evhalten ft. În jedem der oberen Selder
befindet fid) ein Sdmoârfelțhild (Hartufche), das von jwei, unten în Ornamente auslaufenden Şigiirdien gebalten
mwird. Îlber dem Sdild fehwebt ein leeres Sprudband.
Die untere grâpere Slăde ijt gegenmwărtig burd) einen
ornamentierten und einen leeren Rabmen eingefaft. Ob der leere urfpriinglidy nidt audy eine Derzierung befaţ,
lâgt fid jet nicht mehr mit Sicherheit beţtimmen, dod) îft es abrfcheinlicher, dag er von Anfang unveriert
mar. Die Şiillung der redptectigen Şlăche zeigt eine Eleine Balbfigur, aus der fi îm Gefdymade der Renaijţance
Ufanthusblătter und fymumetrifee Fleinere Ranfen entwicfeln,
IDenn, wie id) oben fagte, der Stil diefer Drnamentation îm ganzen aud) derfelbe îşt, wie bei Den.Orei
genannten Portalen, nămlid) der der Renaifțance, fo miijțen mir bei genaueren Dergleicen der Ehiiren uns do
jagen, da die Gierformen Der lektbefdriebenen Thiir mweitweniger die IMerfmale der Spătrenaiţțance an fid
fvagen als die der anderen Portale.
Die Strenge în der Behanblung des AUfanthus und der volutenfărmig
eingedrehten Blattranfen îm ăugeren Rabmen laffen uns aunebmen, daf diefe Thiir nod aus der Beit por dem
Hirdenbrand (1698) ftammt. Da fie (id) beim Einftiirzen des brennenden Hirdhendades an einer verbhăltnismăţig
sefdiiten Stelle befand und von dem Hirdjengeftiibl durd) den Preiten Dorraum unter den Tinten gefchieden
mar, îjt es aud gar nicht unmwabriheinlid, da$ fie bei jenem Brand verfdhont geblieben.
Andererțeits aber it
diefe Chiir do ungweifelhaft wefentlidy jiinger als die an fetiberer Stelle Dbefhriebene der Siidhalle.
bre
Entftehung fie vielleidt în die Beit gewvifțer MInibauten îm Inner des weftlichen Eingangraumes, von deren
Spuren îm nădten Abfehnitt die Rede fein foll.
8. Das

Iumere

der Hirebe

und die Satrijtei,
Pur das IDeftportal das Imnere der Mirche betretend, gelangt man sunădițt în eine Cingangsballe,
mele fid) siwifden den beiden Ciirmen befindet, Iu făymudloțer Bogeniiberwâlbung 5ffnet fie ți nad drei Seiten,
nâmulid) în der Ridhtung der Mlitteladhțe gegen bas Sanghaus, nad) redts în das untere Gefdog des Curmes, în
melches die Seile der Gloden herabhângen, nad lints în einen Ram, în mwelchem gegenwârtig die în der Hirde
gefundenen alten Srabfteine unterbradt find.
Beim Binaufplicten bemerten mir unter einen fablen Sewâlbe von
unverfennbar neuerer Berfunft an drei IDânden die Sdilobăgen eines ălteren îpătgotbijăhen Gewălbes.
Aus den
Îchief und ungleid) hody angefegten Bogențdeiteln erfennen wi, da fi) hier ehemals ein gan; unregelmăţiges
Vetgewâlbe befunden hat. Selbţt die fi) gegeniiber ftebenden Sdilobâgen find ganz ungleid.!) Daraus aber,
daf die legten Sdildbăgen mitten în ibhren Schenfeln durd) die vortretende MDandung des dem Îunern fi
jufebrenden Bogens abgefănitten mwurden, fănnen mir erfennen, daţ diefe den Durdhgang verengende IDandung

ein fpăterer Bubau îft, dețțen Yotmendigfeit

fi) vielleidt nad

einem Erbbeben

ergeben bat.

Auf

dem vehts=

feitigen 2Tlauerțodtel fteht die Dahressabl 1605 în den Stein gemeigelt, welde fi vielleicht auf diețe Berţtellung
Peşiebt. An der rohen rundbogigen Îlberwălbung der linfsfeitigen Bogenăffnung fehen mir merfwiirdigermeife
feine Andeutung eines ugenfâittes, fo da mir den Finbruf gewinnen, Diefelbe fei erțt Îpăter în die 2auer
') Das Gewălbe Îdeint einige Fihulidfeit mit dem des epemaligen Refeftoriums der Klojterfirhe in Schăgbura gehabt su haben.

Cine photographițhe Aufnahme des lebtern befindet fidy îm Befiţge des Aerrn Pfarrers von Grogfpeueru,
su einer Sammlung von Aufnahmen und Beidhnungen aus dem Xadlafie feines Daters.
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gebroden mworden. Da aber die sweite Bogenăfinung ebențo ausfiebt, hătte dieţer Raum ehemals feinen Bugang
sehabt, wenn nicht etwa anftelle Der jeigen fi) hier ehemals Fleinere Bogenăfinungen befunden haben.
Die Dede des Raumes unter dem unausgebauten TCurm ijt ein Sterngewâlbe, defțen Rippenprofil
auf der II. Cafel, 9 abgebilbet îft. Es iiberrațăt uns nad der Entfernurg der Cine zu bemerfen, daf die
Gemwâlberippen hier aus Badţteinen geformt find. Dieţelben figen aber auf fteinernen Ecffonțolen, von
denen
mei (eines davon ijt abgefehagen) mit Fleinen Shilochen (UL. Cafel, 14) eines mit einem grâgern Sdild (II. Caţel 8)
vetşieri und das vierte în der Şorm eines bărtigen 2itânnerfopfes gebiloet îțt)
Orendi (a. a. 0.) fpridt die
Dermutung aus, dag diejes Gewălbe das „utfpriinglidhe“
fei. Es Iag în der Chat nahe su vermuten, dag, wenn
aud) fonft nirgend în der Hirde, fo do hier, am verhăltnismăţig gefdiibtețten Ort, das Gewâlbe fit aus der
erften Bauperiode erhalten baben fânne. Die Dermutung fhien auch nod durdy die altertiimlichen Honfoljteine
beftătigt su werden.
Allein die Sternform des Gewâlbes, das Iaterial desţelben und vor allem fein Rippenprofil
und die Art der Befhădigung feines Shlufțteines belebren uns, daf es ebențalls in fpăterer Beit erneuert wordeni
fein mu.
fjenbar find Bier nady dem Abbrudy eines viel ăltern Gewslbes Oer befehădigte Shlugțtein, fowie
alte Edfonfolen wiederbenugt worben.
In der Curmballe finden wwir în jeder Ede nod) die Rejte eines abgebrodhenen Gewâlbes. Die Rippen
desfelben haben das auf der IL. Cafel, 9 miedergegebene Profil, moraus mir exfennen, daf aud Dieţes Gewslbe
der fpătețten Geit der Gothif angehărt, alo ebențalls nicht zu den ălteften Ceilen der Hire zu jăplen îft. Die
Rippenenden fien auf Edffonțolen, an denen Schilder befjeţtigt find. (IL. Cafel, 9.) Auf den Sile
fand i
unter dem 2ârtelverputg einen rotbraunen Anftridy und mur Dei einem die Spur einer aufgemalten Derzierung.
Der urfpriinglid) fpigbogige und mweit grăpere Fingang în diefe Balle ițt gegenmwărtig vermauert und an feiner
Stele eine fleinere vierectige Chiir und Dariiber cin gențter angebradt.
An der gegen die Hirche gefehrten MMauer
diețes Raumes fehen wir ebențalls einen grogen Spibbogen, dec fpăter vermauert und mit einen Fleinen Senfter
verțehen wurde.
Aus der Fingangshalle gelangen mir unter die Drgelempore.
Derfdhiedene Finelheiten, die wir hier
bemerfen, find geeignet, fofort unțere erbăhte Uujmerfjamfeit în 2infprud ju nebmen.
Die Dede des mittlern
Ceiles diejes Raumes, das fieht man îhr gleid) an, îjt neuerer Berfunţi.
Diirjtige Stutveriierungen vertaten den

den Gefdymad des vorigen Jahrhunderts.

Rechts und linfs von dem hierherfiibrenden enger gemadten Fingang

Demerfen wir Îlberbleibțel von ltern frăftigen Gemwălberippen. (IL. Cafel, 17.) În den beiden feitlichen Ceilen
aber fehen wir das Hreuggewâlbe nod unverțehrt bis sum breiten unveriierten Sdhlugftein Binauflaufen.
Da
diețe bimfârmig profilierten Gewălbetrăger beim Dergleiden mit den iibrigen Einselbeiten unferer Hire nichts
meniger als den Findruf jiingerer Şormen machen?), iiberrafeht es uns, fie mit den Pfeilevdienţten nicht organițd
verbunden su feben (IL. Cafe, 18.), fondern uns fagen su miifien, dag diefe Rippen unbedingt erţt nabhtrăglid)
angebradt morden find. Die Gliederung der Bafamente diefer IDandpțeiler îft ftar€ befhădigt, fo daf es cinige
Miihe hatte, îhre cigentliche $orm foftzuţtellen. Die an ihnen gefundenen verlăglichen Merfmale liegen auf das
auf der II. Caţel, 18 und auț der III. Cafel, 15 wiedergegebene Profil făliegen.
Ebenfo widtig als das Profil
des Pfeilerțofels mug uns der Grundig (UL. Caţel, 16) diefer Pțeiler fein, aus dem wir mit voller Buverlăţiigfeit
entnehmen fânnen, da diefe Peiler nicht die Gliederung der Spătgotbit beţiten?), da$ fie alfo zu den allerăltețten

Ceilen unțerer Hire

gebăren.

Hod unter diefer Empore befinden fid aud die Chiiren şu Sen Deiden IDendeltreppen.
Dede derfelben
hat einen Chiirțtur; în der Şorm des gebriictten Hleeblattbogens; do ijt der an der nărălidhen Chiir (IL Cafel, 5)
etiwas verierter als der an der fiidlichen (II. Caţel, 2).
Su den auffallenățten und ausgeprăgteften Einselheiten diefes Raumes aber gebăren die grofen Gewâlbe:
ftiien, die fi an den den Eintretenden şugefehrten Şlâden Der vier Emporepțeiler befinden. (UL. Cafel, 14.)
|
Je sei davon find gleid geformt.
Bei den an den fleinen Emporepfeilern angebradten Gewălbeţtiiten
fehen mir einen frâftigen cylindrițhen Săulenţto, der unten auf einer grofen Honfole aujrubt, deren fpătgotbifches
Saubmerf nicht, wie es fonţt an folchen ftiifenden Bliedern jumeiţt perwendet murbe, nad aufwârts gerichtet îft,
fondern um den fid unten verengenden Hern herumgermunden erfheint.
ben befigt Der Săulenţtot ein adtțeitiges

Hapităl,

su dem der ilbergang von dem runden Shaţt

erheben fi

dann

die Gewălberippen.

dur

Der Grunbgedanfe,

der

angefegte Dreiecte vermittelt

murde.

bei

în 2inwendung

diefer Hragfteinbiloung

ijt derfelbe, der aud fiir die Biloung einiger Konfolen des Domes ju Harlsburg
Magyarorszâg

6-ker., rom. €s âtm. mit-emlekeinek râvid ismertetese.

2luf

diefem
fan,

(ogl. is. 110 în Dr. Benglmanns

Budapest 1876) und an folden der Hire

1) Die Ubbildung des legtern wird în dem die plaftifpen IDerte der Mire behandelnden Ubjdnitt des 2. Beţtes Aufnahme finden.
?) Dohme (a. a. O. Seite 186) nennt den Birnftab eine „fpesifițhe Şorm der entwifelten GBothit“, und aus den bei
Redtenbader (a. a. 0. Seite 103) abgebilbeten Profilen geht hervor, daf der Birnftab mit breiter Rippenflâăhe no nidt zu den
Sormen der fpăteften Gothif gehăârt,
*) „Der friihgothife Stil erzielt eine reicher geftaltete Pfeilerglicderung dadurd, daf die rechtekigen Pțeileroorlagen dură
runde Pfeilerdiențte erfegt wurden”. BRebtenbaer, a. a. 0. Seite 123. — Dergl. aud bei Dohme a.a. 0. den Pfeilergrunorig
vom

Dom

zu Balberţtaat, fig.

161.

|
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Do

Şunenanfidt.

(Bon

23eften.)

ai

Su Dbenburg (pergl. Ejjenmein a. a. O. Seite 89, $ig. 55) mafgebend mar. Die an den gtâgern Peilern
angebradten Gewălbeţtiigen unterfeheiden fi sunădpţt von den eben befdriebenen dadură, dag das Bwifhenglied
des Sdulenfehaftes swifdhen Hapităl und Honţole gan; weggelafțen wutde.!)
Dbwohl diefe Honfolbildung als
folde eine jiingere form der Gewălbeftiiten bezeicnet als die friiherbețdpriebene, berechtigt fie uns Dei unferer
Hire nody nidt sur Annabme einer verfăiedenzeitigen Entţtehung diefer Konţolen.
Sdhon die vollțtândige Iiber:
einftimmung ibres Saubmwerfes und der Gemwălberippen lăgt Bieriiber feinen Biveifel auffomimen.
2Ian wollte
augenfcheinlid blog Ubwedpfelung în die Şornten dieţer vier Konfolţteine bringen. Îlbrigens benerfen Ivir, dag aud
den 5uleft befăriebenen der cylindrifehe Săulenfhaţt nidt ganş feblt. Er îţt Bier aber erţt auf das Honţolenfapităl
gefegt und die birnformigen Gewălberippen find Bier dan fo angefet, daf fie fi îm Săulenmantel totlaufen?).
Swifden den vier Pțeilern und den Seitenmwânden unter der Orgelempore fpannen id) fiinf Gurtbăgen,
mele diefen Naum gegen die drei Schifțe der Hire Sffnen. (Dergl. den Grundrig.)
Die Deiden feitlidhen unter
den Sangemporen find rundbogig und haben das auf der III. Calel, 15 wicdergegebene Profil. Mit îhren Enden
ruhen fie auf Kragfteinen, die das gleidhe Rippenprofil befien mie fie felbţt. Die breite Bienform ibhres Profiles
verrât îm verein mit den Kragfteinen nod Stilgefiihl fir fpătgothițe Şormen, fo daf wir die Entjtehung
diefer beiden Gurtbogeu, jum nterfăied von den meițten andern, vielleidt nod în der Bauptbauperiode uns ju
denfen baben. tit geringerer IDabridheinlidhteit lăgt fidy dies von den Orei andern Gustbăgen unter der Drgel:
empore fagen. Der mitilere davon fit mit feinen Enden auf wei Dalbfugeligen ornamentierten Honfolţteinen,
(UL. Cafel, 6), mâhrend die beiden fFleinern obne jedes vermittelnde Glied în den Pfeilerflădhen verlaufen.
Da$
die Profilierungen diefer Orei Băgen mit Yr. 15 auf der III. Cafel aud ztemlich iibereinftinumen, darf uns weiter
nicht Peirren. Sie fânnen, wie wir das bei anden, bewiefenermafen erft îm vorigen Jabrbundert gebauten
Băgen fehen wmerden, jenen âltern nacdgebildet morden fein.
IDenn wir, în das Miittelfăhiii felbţt eintretend, die Drgelempore mit ilver der Hire şugefebrten
Stirnfeite betradyten, fo febhen wir, da diefe eine Briiftung, ganj ăhulidy der unter dem Hircdhendad Pefindliden
Mafwertgalerie, befigt.
Die Feineren Emporpțeiler fd)liegen unter dem Gefimfe, mit welchem die Briijtung
Degiunt, nicht ab, fondern durdhbredhen es und endigen în der Briiftungshâhe mit einer Şierfpitge, die mit ibren
angelegten Ufantusblăttern aud fdhon deutlid) die gormen der Renaifțance erfennen lăgt.
Bet Betrachtung der Sanghauspțeiler în Grundriţ mar uns fdou aufgefallen, dag die des Mtittelțdifțes
unverbhăltnismăgig dicter find als die IDandphiler; măhrenb fonjt die legteren, fchon den gleidliegenden Gewslbe:
anfăen suliebe, nueift wie entfprecdhende Ceile der IMittelpfoiler gebildet merden.
Îlberdies febhlen an den Mittelz
pfeilern durchivegs die Dienţte, wăbrend fie fid an den IDanopfeileru, um mindețten an ibren oberen Ceilen,
iiberall finden. Es ițt unter Perfonen, die fidy fir Die Architeftur unferer Hirdhe interefțierten, mandpmal dariiber
gejtritten worden, ob die Dienfte der gegenmărtig adtedig prisnatițdjen MTittelpfeiler dură) eine Unmanteluug
derfelben verdecit, oder abgefălagen morben feien3). Die Mnterfudung der Pfeiler Bat ergeben, daf ibhre Sodal
wobl iiberall aus Stein ausgețiihit find, dag îhre Schăfte aber, was man unter der Şarbe nicht fo ohne weiters
erfennt, an einzelnen Orten dice 2Mârtelbewurf baben.
Dieţe MDabenebiung îm verein mit dem Umftand,
dag die IDandpfeiler viel Dinner find, fprâde fiir cine Ummantelungt).
Bei unferer 2nterfuchung diefer Pfeiler
durch Ubfhlagen des IMărtelverputges, mas aus nabeliegenden Griinben nur an wentgen Stellen verfudt mworden
îțt, fraf man jedody auf feinen fteinernen Hern.
Diefes allein durfte bei den geringen und aud) rute mit befdhrânfter
Griindlidbfeit vorgenonumenen Anterfuchungen nod) niht als volhvidtiger Gegengrună angefeben wmerden. Fin
folder aber ergiebt fid) aus einer anderen mwidtigen Beobadtung.
Die beiden meftlidţten Pțeiler Baben (f. den
Grundrig) iiber der Drgelempore die adtecfige Sorm der iibrigen Pfoiler, unter derfelben, an ibrer gegen bas
Schi gefehuten Bălfte, diefelbe Şorm und auf der entgegengefeten Seite eine vierefige Geftalt; meil fie Bier fir
die Îberwălbung des Raumes jene befondern Kragiteine benstigten, die an feiiherer Stelle befărieben wurden.
Die dem Sif şugefehrte Seite hat die auf der III. Cafel, 14 wmiedergegebene Sodelțorm der îibrigen Pfeiler des
Mittelfdifțes. IDenn alfo an den leftgenannten eine Ummantelung vorgenonimten mworden măr, fo hătten die
beiden weftlidhen Pfeiler, die genau diefelbe Dice befiten, hievon feine Ausnabhme maden fânnen. Dieţe beiden
leften Pfeiler aber find fo ho) Binauf, als fie unterfucht wmerden founten, aus Bauţteinen gebaut, und dag wir
în diefen Baufteinen die urfpriinglichen Merftiicte zu fehen haben, Pbewmeifen uns die Steinmebşeichen, die an
den verfehiedenten Stellen derțelben gefunden mworden find und die, wenn aud nidt zu den allerălteften, fo dod
1) „Die Săulenzwifhenlagen muften gan; iiberțliiiig erfeheinen, menu man die beiden Ceile der Konfole, das Kapităl und
den
(Effenwein a. a. O. Seite 85.)
Bapfen, zufammenzog.”
*) In der mehrfad, genannten Studie Effenweins findet fi dicfe Sorm der Konfolbiloung nicht angegeben.
2) Dec gemejene Kronjtădter Stadtingenieur Peter Bartefd) (gegenwârtig in 1Dien) war, allertings ohne die Pfeiler
einer

genaueren Unterțudhung unterzogen su haber, der Meinung, daf die Dienfte aboefhlagen morden feien.
Orendi (a. a. O.) feint
gegenteiliger Meinung gemejen ju fein; dody driicft er fid etwas unflar aus, indem er jagt, die Dienţte feien „(lady verpugt?.
*) Aus der Reihe der ungarlândifdhen Bandenfmăler lâgt (id die Benediftinerfirhe su benburg anfiihreu, în

mwelher ummantelte Pţeiler vorfomimeu, (f. Mitilan. der £ £. €. €. ut Ech. und
Renflmann bemweițt in feinem IDerf Lâcsenek regisegei auț Seite 36, da

ummantelt find.

Erf. dar Denfmăler 2c. 1863, 8. Band Ș. 342) und
aud) die Pieiler der feutfdhauer St. Şafobsfirehe

su jenen gebhăren, die aus det Pauptbauzeit unferer Hirche ftanumen. Da diefe Beichen nidht an die Hanten,
fondern eher gegen die 2litte der Quabderflăchen gețegt wurden, wăre es mwobl mâglid, daf 0ie Dienţte von den
Hanten, unbefhadet der Steinmebşeichen, entfernt morden fein Ffânnten; auf feinen all aber fănnen diețe Pțeiler
eine Ummantelung erbalten haben.
Balten wir nun aber diețe beiden fi gegenţeitig widerfprechenden IDabrnehmungen gegen einander, fo
ergiebt fi daraus, daf jene Annabhme, die fii den erțten 2Mugenblit wenig IDabricheinlifeit fir fid) zu haben
fehien, als einzige Mâglidfeit iibrig bleibt: Die Dienţte find weber abgejăblagen nod unmantelt worden, fondern
es bhaben unţere Schifipfeiler, die îm ganzen einer jiingern Bauperiode angehăren als die IDandpfeiler, — wie
dies ebențalls în den „Ergebniţjen und Erflărungsverțuchen“ des 9. Ubfehnittes weiter ausgețiibrt merden foll, — von
Unfang die jegige Geţtalt gehabt. Daf die IMDanbpfeiler mit Dienţften, die Schifipfeiler ohne foldhe ausgefiihrt
wurden, ftebt ibrigens nidht ohne Beifpiel da.
Dir begegnen diefer 2norbnung 3. B. îm St. Detersdom

su Bauer.
Achtecfige Pfeiler mit runden Strefțăulen, annăbernă entfpredend unțern IDandpfeilern, finden fid) aud
in der St. Jafobsfirche zu Seutihau, aber nidt unter den IDană: oder eigentlichen Shiffpfeilern, fondern als
fleinere Stiigen der weftlichen Empore.
2ud) follen fich unter den Bejten der dltețten 2Inlagen des Hafchauer
Domes folche gefunden Baben. Prismatițhe Pţeiler obne Dienţte find iibrigens în der $riih= und Bodygothif
nicht gerade gewâhnlih.
Dtte (a. a. 0. Seite 607) nennt die 2ândyenfirde und die Xifolaifirăe şu Diiterbog,
wo fie aud vorfommen.
Exţt în den legten Muslăufern diefes Stiles finden fie fi Băufiger, fo în den Er
gebirgifhen Hirhenbauten.!)
Dienfteloțen prismatifhen Pţeilemn begegnen mir în unferer engern Beimat aud în der Hirdhe su Biftriţ,
do haben fie hier von den Emporen angefangen weiter Binauf cylindrițde Geftalt. Die Hapităle unferer
Pțeiler (f. 0. Înnenanfichten) verraten Ourd ihre baroce $orm îbre în den Anfang des vorigen Jahrhundertes
fallende Entftehungszeit, und ftehen daher mit der gothifdhen Ardhiteftur unferer Hirdhe nidt im Einflang.*) Die
Îlberteitung der acdtțeitigen Pfeilerțorm în Oie vieredige Der Decplatte ijt indefțen nicht ungefhit durhgefiibrt.
Îlber vier fpnumetriță) liegenden Seitenflâchen des Pfeilers vereinigen fid) je wei grofe Doluten, Die aus einem
fehmalen Corus entfpringen. Înumer jwifehen şei în einer Stirnflădhe legende Doluten îjt von Uuge zu 2luge
ein Şruchtgehânge gefpannt, iiber dem eine Sabinter fitșende Rofette Bervorţiebht.
ady unten wird Oas verhăltnis=
măţig niedrige Hapităl, das nad vier Seiten gleiche Stirnflăchen befigt, dur) ein Frăftiges Aftragal, das bier în
der gorn eines Runbftabes adteig um den Pfeiler Lăuft, und einem Ublauf begrenşt. îlber diefe Glicder greifen
unter den Eden des Hapităls aufredt ftehende Efblătter, die cine palmettenartige Şorm befiten. Au dem mittelțten
der auf Der Siidfeite ftehenden 2Mittelfdhifipfeiler befindet fi die Hansel.
(Der. den Srundrig und die
Înnenanţidten.)
Şir das Husfehen des Înnern der Hirdhe mweţentlid Bejimumend find Oie Detden Sangemporen und ibhre
Bogenarfaden.
Shon bei der Betradhtung des Iufgern unferer Hirdhe war uns aufgefallen, dag die mitilern
Sanghausfențter în cinem Ceil ibrec untern Bălfte vermauert find, wweil der $ugboden und die 2Dălbung unter
den Emporen dies erforderte. 2ian fonnte bieraus fdon entnebmen, daţ auf die Erridhtung von Emporen in
den urfpriinglichen Plan auf feinen Şall Bedadt genonumen mworden mar, weil man fonțt gimei Şenţterreihen
iibereinander, wie în der Elifabethfird esu Marburg oder der Sdhloftirdhe su IDittenberg, angeornet bătte.
Bei einigen Ballenfirdhen, wo die Anlage von Emporen von Anfang în Musfidht genonumen war, bal man fi
aud auf die IDeife, daf man die genţter nidt unter die Dielung der Emporen herunter geben lieg. Bei uns
sulande baben wir în der Pfarrfirdhe zu Biftrit ein foldhes Beifpiel.
Der Sugboden unferer Emporen liegt în einer B5he von 85 m îiber dem gufboden der Hire, fo daf die
B5he vom Sodel bis jum Briijtungsanțat; fajt genau gleid îjt der A5he von Bier bis jum oberen Ende der
Peiler.
Biwifoen je imwei Pfeilern fpannt fid ein Runbbogen, dejțen Enden auf Hragfteinen ruen, die în den
verfchiedențten Şormen gebildet find. (S$. die Înnenanfihten.)
1Dir feben darunter Sâwen, von Denen jmwei în den

Dorderpranfen Sdilohen halten, frauţe Ufanthusblătter und Ranfen, Engel, Meermeiber, Draden und Kartuţehen.
Einige

dacunter find vielfarbig bemali,

1) Dergi, Cornelius

Gurlitt,

die meiten jedody

în der Şarbe

des Steines

Kunit und Kiinjtler am Dorabend der Reformation.

*) $r. Miller (a. a. 0.) hielt fidy mit Recht dariiber auf, daf Kâvâri

belaţțen.

Die

oberțte Rippe

Ein Bild aus dem Ersgebirge.
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Unridtigfeiten nadivies, dieje Pfeilerfapităle „tosfanijehe“ nannte.
Dieţer Benennung
begeanen mir vielleiht am friiheften in
Matienburgs „Geographic“, von wo fie damn în Kăvâri's Biidylein und în einige andere Fleinere Schrițten, 3. 8. în Philippis
„Aus Htonţtadis Dergangenheit und Gegenmart” iibergegangen ift. — Im Anfang diefes Jahrhundertes, wo die Hunftardăologie nod
în den Kinderjhuben ftat fdeint man diefe nur der rămifeh=dorițhen Oronung zuftehende Benennung aud fâr das barode Dolutert:

Kapităl vermendet su haben.

2Zicpt su entiduldigen aber ift es,

wenn

mir

dergleiden

în gan;

modernen Publifationen begegnen.

În der Ungarifhen Revue 1890, 3. 867, 3. B. finden wir în einer Bejprechung der von Nemethy Lajos (1890) verfaften Sonber:
frift iiber die Bubapefter Siebfranenfirăhe die Bemerfuug:
„Mit rubiger MDiirde erhebt fi auf den în grauem Huujtmarmor

glânzenden tosfanifhen
wie die unferigen.

Săulenpaar

das

Chor

mit

der

renovierten

36

Dregel — —.”

Dieje

Săulen

find

ebenfomenig

„tosfanij”

H

Să
ă
Cami

AI

des Runbbogens L5ft fi vor dem Scheitel von ibm und Îbhwingt fi, die Gejtalt eines Hielbogens Sunebmenb,
zu einer Hreusblume binauf, deren Sânge mit der B5he der Emporenbriiftung iibereințtimmt. 2luf dem Hielbogen
liegt ein At mit naturaliţtițehem Blumens, Sruht: oder Blattwert. Bei einigen wiederholt fid ein mit Crauben
befetter Gweig, bei andern find es Culpen, nod) andere haben entweder Xofetten, oder Silien, oder fraufe Blătter.
ALL diefes Ornament befit aber einen mefentlid andern ECharafter als 3. B. das fpătaothifăhe Blattwoet
am
IDeftportal oder an den Hragţteinen der Orgelemporenpfeiler.
2luf dem rects neben der Hansel befindlichen Miel:
bogen der Arfade fehen wir jwițden das fraufe Blatt: und Ranfenwerf eingeflodten den ganzen Cierfreis. Das

Şigiivlihe darunter fteht beşiiglidy feiner Durdfihrung auf einer Stuţe mit dem vegetabilițhen Ornament.

Sowohl an den Băgen, wie namentlid aud an den Hreusblumen, finden fid) volutenartige Findrebpungen
und Blatteinfdnitte mit deutlichen 2nflăngen an die Şormen des Afanthus, die alle şufanumen ein der Gothit
San; frembes Stilgeprăge befien. Die Bogenfolder werden în den Eden dură fialenartige Gebilde flanfiert, an
denen die Ceilung în Seib und Xiefe wobl zu erfennen it, die aber fonft all jener Fleinen bezeidnenden Eingel:
heiten entbebren, mele eine Figentiimlidfeit des gothijlen Stiles felbft în feinen legten Muslăufern înumer nod
bleiben. In dem dreiectigen Sel swifăhen dem Rundbogen und der Spike des Hielbogens îjt an jeber Jrfade
eine oft bis zur Bogentippe Berabgreifenbe Derşierung angebradt, die bei nabezu gleidher Grăfe verfdieden
geftaltet ft.
Einige davon haben Die Geţtalt einer Roţetie, anbere erinnern dură) ihre angedrehten 2inţâte an
Hartuflhen; vei baben das Ausfeben von Hărbden mit Bhumen und riidten, und eine beftebt aus cinem Fleinen
Schild, das von Meerweibăhen gehalten wird. Die Rippen der Arfadenbâgen haben das auf Der III. Tafel, 12
iwiedergegebene Profil, an welchem der nad înnen gefebrte Ceil veicer gegliedert ițt und au dem mir die IDabhr:
nebmung maden, daf der unterțte Ceil der Rippe în einer Anlage wobl birnțărmig, aber nicht fonumetrițd in
feinen şwei Profillinien ausgefiibrt ijt.
At diefem Profil etwas verwandt, aber mefentiid cințadher ijt das der Gewălberippen unter den Emporen.
(UL. Cafel, 10). Dicfe Rippen figen an Den 2Mlittelfehifipțeilern ohne îrgend ein Hapital neben einander auf,
indem fie blog în einem Furzen Stii? zu cinem gleichprofilierten Hragftein einfnicten. 2n den IDandpfeilern
dagegen iîft auj der Ytorbfeite ein einfades Rafijis angebracht, măbrend auf der Siidfeite diefes dud) Saubwerf
în den gornmen, wie mir es an den Arfadenbăgen und einigen îbrer Honfolfteine fanden, erfett îjt. (II. Cafel, 16.)
Das Gewslbe felbit mu nad der Anoronung feiner Nippen (|. den Grundig) den fogenannten Sterngewălben
beigesăblt werden.
Benglmann (a. a. 0).) beniitte şur năbhern Beseidnung desfelben den Dergleidy mit IDindmuiihle
fliigeln. 1Do die Rippen fi durdfreuzen, îft iiberall ein Fleiner Bierftein angebradt, îm Mittelpuntt ein grâgerer
Sdhlugțtein. Die gormen der legteren jeigen ebenfalls einige Mannigfaltigfeit. “Bei vielen fehen mir blog einen
Ring, în dețjen Mitte eine Rofette fit, bei andern findet fid) anftelle der Rofette ein Fleiner HKranz. Bei einigen
entfpringen aus cinem frautfopfartigen Mittelțtiicf Emofpenformen.
Bwei von diefen Sdluffteinen aber verdienen
unfere Pefonbere 2ufmerfțamfeit.
Der cine bat die Şorm eines elliptifdeu Shildes, auf dem în einem Hrang |
fid) das IDappen von Hronţtadt (die Krone auif dem Baumțtumpf) befindet (II. Taţel, 47); der aweite zeigt în
wappențârmiger Umrabmung eine îm Spiegelbild erhaben gearbeitete Îmfehrijt mit der Dahresabl 1741.
Da fi an drei verfdiedenen Stellen der Eniporen (pergl. aud Caţel 11, 42 und 43) die Dabresablen
1710, 1741 und 1744 finden, follte man annehnten, dag iiber die Entftehungszeit diefer Finbauten feinexlei Sweiţel
auffommen fănnte.
Defjenungeaditet befteben iiber diefelben wvefentliche Ieinungsverfdiedenbeiten, indem einige

ihre Entftehung um volle gwei Yabrhunderte friiber annebmen.
Der bicnfărmig profilierte Bogen der
bhume, fowie jene die Bogenfeniter einfaţțenden
angehăren, etliche Henner der mittelaltertichen
Jabhressahlen, die man auf den erften Blit

gebraudte Beidhen anşufehen habe.

2rfaden, der von ibn fid ablâfende Hielbogen mut feiner Hreus=
Sialen haben als GBierelemente, die fonft ausfălieglid) der Gothit
Baufunţt sur Aunabme bewogen, dag man jene Bifjer în diefen
fir 7 left, als das im Mittelalter suweilen fii die Biţjer 5

So făeeibt Beflmann

(a. a. 0):

„Spăter,

aber

nod

unter

der

exrften

Baufiihrung, trat das Bebiirfnis nad dem Bau der Galerien ein“, und er fiigt hingu: „dies Dezeugen die an
den Sdhulterbâgen vorfinblicen Jahreszablen 1510 und 1514. Der Ser dbnelt (9) dem heutigen Zer; mande
lețen die Jahressahl 1710 und 1714, înde abgefehen davon, dag man în Dieţer Beit auf ganz andere IDeiţe
Paute, îft su Demerfen, daf der Ser ini Mlittelalter in feltenen Şăllen în der Şorm des heutigen Z:ers gefărieben
mutde.“
Drei Jabhre vor Benglmann hatte Bifhof D. 6. 2. Ceutţg diefe Anficht aud fhon ausgefprocen.
În feinem Porirag iiber „Honterus und Hronţtadt du feiner Beit” fagt er auf Seite 11: „In feine Dugend
(1510—1514) fiel jener bebeutfame meitere Musbau der Pfarifirhe, die damals die Kreuzgewâlbe der Emporen
und die ausdructsvollen diefe tragenben Spitbogenarfaben des IMlittelțăhițies erhielt.u — Eine dritte în diefem Gebiete
nidt minder gewidhtige Stimme war die Profejjor Sudwig Reiffenbergers, Des Derfaţțers der 2onograpbie

liber die Evangelițhe Pfarifirăe A. B. în Bermannţtadt und iiber die Herzer 2lbtei, der ebenfalls die 2Anficht
der beiden Genannten teilte5).
|
Das mid) trof des Gewichtes diefer drei Stimmen veranlafite, die Ridhtigfeit Diefer UAnficht iu Dezweifeln,
1) 5.

Der

Sădiijhe

Bausfreund.

Halender

fiir Siebenbiirgen.

Berausgegeben

von

Sr. Obert.

HKronftadt,

1898. — Seite 24.

waten mebrere fdhon bei genauerem Betradten Dieţer Arfaden, der Gewâlbe und namentlid ihrer ornamentalen
Bierformen în mir entftandene Bedenfen.
În allen nadher măbrend diefer 2rbeit gemadhten Erfahrungen
aber
begegnete id) nur foldhen 2tomenten, mele meine von Anfang gemonnene Anficht beţtătigten, fo dag id gegern:
ărtig nidt den geringften Seifel mebr hege, daf jene Jahressahlen nidt 15 . ., fondern 1710, 1714 und 1714
su lefen find. Die Griinde dafiir will id einzeln aufiăblen.
1. Schon der an friiherer Stelle befprochene Umjtand, daf bei der Anoronung Der Sanghausfenţter auf
die Emporen feine Riidfidt genommen wurde, mat die Behauptung BenfInanns, daf die Emporen „nod
unter der erften Baufiihrung“ gebaut morden feien, binfăllig. Dag man aber aud bei der Errihtung der
Orgelempore nod nidt an dieţen Einbau gedadt haite, das beweițen uns die unter den Sdhilobogen der
anftogenden Sangemporenwâlbung nod fichtbaren Derlângerungen der Drgelemporenbriițtung.
Die Anbringung
derțelben an diefer Stelle hăâtte nur dann einen Bwmwecf gehabt, wenn die Orgelenipore urfpriingli durd) die
ganze Breite der Hirde lief. Aud deutet die ungleiche B5he der ugbăden darauț, daf dieţe Emporen în ver:
fehiedenen Bauepodhen entftanden fein muifțen.
2. Das Hronftădter IDappen auf dem elliptifehen Sdlugitein (UL. Caţel, 47) seigt în feiner Hrone fowmwopl
als în feinem HKranse baroce Şormen, die mit dem Geţdymacte des beginnenden 16. Xabhrhunberts iibereințtinmen,
wo felbft în Deutfdland die Renaifțance în der Baufunţt eben erft begann, und an vielen Orten fogar iiber die
Aiitte diefes Dabrhundertes nod gothițd gebaut wurde.
IDollte man biergegen aber einwenden, daf diefer
Sdlugftein mâglichermeițe fpăter erft hier angebradht mworden fein fânne — was tibrigens durd) nidpts begriindet
merden fann — fo iîft diețer Finwand do bei ben Grnamenten und Hragfteinen der 2rfadenbăgen nidt
mâşlid.
Da an diefen Afanthusblătter und volutențărmige Eindrehungen, alfo fichere Hennzeidhen der Renaijțance
vorfonimen, bliebe nichts anderes iibrig, als anzunehmen, daţ die Renaifjance în verhăltnismăgig fpăten Şormen
bei uns fchon şu einer Beit aufgetreten fei, bevor fie în den Sândern, aus denen wir fonft unfere Bauformen
erhalten baben, au nur halbwegs fejten Su gefagt batte.
5. Benglmann hat war rect, wenn er fagt, dag der ser îm Mtittelalter ausnabmsmeițe ăbnlid dem
heutigen Zzer gejrieben murde, aber nicht reci hat er damit, dag die an unfern Emporen vorfonumende Biffer
dem heutigen 7er bloț dbulid fei; fie ftinumt vielmebr mit ibm vollfominien iiberein. IDeder unter den bei
IDattenbad:), nod) în den ăltețten Dofumenten unferes ftădtifhen Ardives vorfonunenden alten 5-ern findet fic
diefe Sifier în einer Sorm, die der an unferen Emporen vorfonimenden Siebenerform fo weit gleichen wiirde,
dag man. fie als iibereințtinumend ju bezeichnen Deredhtigt wăre.
4. Sdlieglid mu hier nod) erwăbnt merden, daf aud) die în en alten Rednungen des ftădtifhen
Archives und în den Mufzeidiungen der Ehroniţten gefundenen fpărlien 2Anmerfungen bafiir zu fpredhen fdheinen,
daf die Emporen erft îm 18. Jahrhundert gebaut worden find. In den Stadtredhnungen des 16. Jabrhpundertes
îjt mobl vom vierten Dabriehut an von Hirdenbauten die Rebe, nidpt aber (don în. jweiten Dabrebnt und aud diefe
Bemerfungen fdeinen fid) auf Berftellungen am Bauptgemwălbe und auf eine VeuBerțtelhung des ganzen Dades
du beziehen. Dagegen bhaben fid) în den Redhnungen des Jabres 1710 mehrere auf einen grăfern Subau an
unferer Hire beşiiglidhe Anmerfungen gefundeu, în Denen von einer „Deftur grofer Steine um Hirdenbau“
gefproden wird. IDenn um Siefe Seit nun aud an der IDiederherţtellung der dur den grogen Brand befdhădigten
Hire iiberhaupt gearbeitet mwurde, fo beredtigt uns der Minaţtand, da$ verhăltnismăţig viel Steinmaterial berbeiz
gefchațt murde, sur Aunabhme, daf um diefe Beit în der Hire aud) grâgere neue Bubauten ausgețiibrt mwurben.
Bei einem unferer Ehroniţten (I. Ceutfh) aber finden wir gun Jabr 1742 die Bemerfung: „— als man su der
grofen Croner Porfirden Steine bra."?)
Vidt tibergangen mwerden darf an diefer Stele jene Bemerfung Benflmanns, die fit auf gewițțe
Gowălberippenanfăge Dezieht, die man an dec S5ftlidhen Abfblugwand des fuolidhen Seitenfhifies unter der
Emporengalerie findet.
Drei Strectțăulen des în Diefer Ede befinblihen IDanbpfeilers I5fen fidy von diefem ab,
indem îhre Runditabform sugleid) gar; allmăblid die Geftalt einer birnfărmigen Rippe anninut.
(IL. Cafel, 16.)
Vad furzem Anfat fhon find diețe Gemwălberippen aber mieder abgebrochen, es wuiden îhnen sunădit rob getiindte
Rundţtăbe aufgefebt und auf diefen ein Honfolftein în der Şorm der friiber befhiebenen Rafifumțe als UInterlage
flir die cigentliden Gewălberippen angebragt.
Benflmann mun fagt an jener Stele, an welder er vom Bau
der Galerie unter der erften Baufiibrung fpridt: „Diefe benstigten zu ibrer Mnterțtiiung an der Sangwand
Cvagfteine, und von diefen find an einigen Stellen nod) die Unfăge der Gewălberippen vorhanden.
Uber
da diefe Salerien nidt bo genug erfdhienen, verwendete man neue Rippen tiber den friihern ună Diefe bilden
den Boden der gegenmărtigen Galerie; und daf dies alles nod în der erften Baujeit gefehehen îft, bezeugen 2c.*
IDir baben dieţen Sat Benglmanns aus dem Bufaninenbang genomumen, weil er eine Behauptuug fii fi enthălt.
') Profefjor ID. IDattenbad, Anleitung sur lateinițehen Paleographie, Berlin, Birzl. — Id hatte Gelegenheit die betrefțenden
Înjhriften în unferer Kirde aud dem f. ung. Xrhivbeamten Here von Petfo su seigen und aud diefer meinte, da die
fraglichen
Biffern nur

z-er țein fânnteu.

*) Porfirden=Emporen.
Bei uns fiihren fie aud

den Iamen

Diejer Musorut
„Satorgeln“.

îjt aud în Deutiland

provinzieli gebrăndli.

Dergl.

Otte a. a. D. Seite
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Er meint, diefe Gewălberippenanțăge feien deshalb aufgegeben morden, meil fie fiir Die Galetien, die man bauen
wvollte, nicht hoch genug gewețen feien und fiebt Bierin ofienbar aud einen Beweis dafiir, dag man fon
unter
der erțten Bauţiihrung den Galeriebau geplant babe. Do braudt es nidhts weiter, als ein Dergleichen
der
beiden Xippenprofile (IL. Caţel 25 und 10), um ju erfenten, da$ diefe Rippen nidt în ein und Oerfelben
Bauzeit entțtanden fein fânnen. Die alten abgebrodenen Gewălbotrăger haben jenes gotbițăe Birnprofil,
wie wir
es âbhulid aud an den alten Rippen unter der Drgelempore fchon fanden. Die Gewslberippen der Sangemporen
dagegen ein Profil, deţjen Sorm man felbit in reidhbaltigen
Sammlungen gotbițder Bierelemente vergebens
fuchen wird,
Da fi die vorhergehenden Musfiibrungen hauptțădlidh mit den Bemeiţen dafiir bețafțen, dag die gegen:
wăârtigen Galerien nidt în der urfpriinglichen Bauzeit entitanden fein fânnen, fo entțtiinde nun nod die $rage,
ob nicht dennod aud în der erțten Bauzeit ein folher Einbau fhon geplant gemefen fein fânne. Dir nuiffen
aber aud) diefe Şrage fhon im Binblicte darauf, daf bei der 2Anoronung der genfter auf Sangemporen nicht die
geringfte Rifțidt genommen worden îft, entfdieden erneinen.
IÎndem wir diefe Meinung ausfpred)en, verpflidten
mir uns allerdings eine glaubwiirdige Erflăvung des Bwectes jener Gewălberippenanțăe su geben. Dir finden
eine folde, wenn wir uns vergegenwărtigen, daf fi) diefe Unfăţie nirgend fonft als nur an der Sftlidhen Abfdlug
and des einen Seitenfdhifies finden. 2 den hier befindlidhen Teilen der Sanghausmânde aber find feine
bis
herabreichende enter angebradt, welde mit folhen Einbauten îm IDiderfprudy bătten ftehpen fănnen; es muiifțen
alfo Einbauten gemwefen fein, die fid) iiber dieţes lete Bod) nicht Binaus erțtrecften. IDenn mir uns aber baran
erinnern, da$ an jeder der beiden Sanghausmânde an diefer Stele vermaucrten Portale fid befinden und da$ dee
Scpwung jeder Rippenanfătge în foiner Derlângerung ein Gewălbe ergeben wiirde, deffen B5he mit der B5he des
vermauerten Portales în entfpredhendem Einflang ftiinde, fo gewinnen wir die Îlberseugung, da dicfe Gewslberețte
mit jenen alten Subauten îm engften Sufammenbang geftanden baben muiifțen, Meine Dermutungen dariiber,
ele Bewandtnis es mit diefen Subauten gehabt haben fânne, follen în dem jufanmenfaffenden 9. Abfdnitt
Aufnabine finden.
Cine andere, fiir Die Beurteilung unferer Hire febr widjtige IDabrnehmung machen wir, wenn wwir von
der Drgelempore aus uns die wwejtliche Abfăhtugand der Hivdhe und die pier în ih befindlidhen rundbogige
n
Chirsffnungen genauer befehen, Die fiidliche der mei unteru unmittelbar von den Slhigeln dicțer
Empore în die
Ciirme fiihrenden Ehiiren hat das auf Cafe II, 1 und auf Cafel III, 7 wiebergegebene Ausfehen, die mei
oberu,
von der IDendeltreppe iiber eine Briicte ju einem hăhern Gefhoţ des Curmes fiihrenden und die nSrălide
der beiden
unitern Chiiren fină ebenfalls run dbogig, aber ihre Profilierung îțt viel cinfacher als Die der erftgenaunten Chiir.
Mâhrend wwir die einfachere rundbogige Profilierung ebenfo als romanifd) wie als îpătgotbhifdy anzufehen
berechtigt
find, fo Lăft das Stilgeprăge jener veicherprofilierten Ehiir dod) deutlid genug den romanifdhen îlbergangsţ
til
exfennen. IDird man biernad) fhon auf den Gedanfen gebradht, da die Ehiiren diețe Şorm wobl
nidt einer
gefudtealtertiimelnden Abţidht des Erbauers verdanfen diirțten, weil în unferer Hire fonft fiberall eher cin
Suden
nad) neuen und ungewâhnlichen ormen ju bemerfen ift, fondern în der Chat einer dltemn Bauperiode angehăren
iuiițțen, als die wefentlidhten iibrigen Ceile der Hire, — fo wird man în Siefer Annahme nod fehr beftărtt
dud)
die IDabrnebmung, dag jene Mauerteile, welde dieţe Chiiren umgeben, mit den iibrigen nicht în einer lut
liegen. Es lafjen fidy deutlidy die Grenzen der alten, ehwas vortretenden, aus Quadern gefiigten îMauern
und die
neuern vertiindten Şiillmauern von einander unterfdeiden.
Das Gewălbe des Sanghaufes it, wie man Îchon aus dem Grundri, deutlidher aber nod) aus den
Înnenanfiten und dem 43. Certbild, erfehen fann, feit der legten IDicderherțtellung fein gotbifăhes Hreujgewâlbe
mehr und entbebrt aud der Rippen als Gewălbetrăger gânslid, Die Sdywierigfeiten, Die fid) bei den
Gewslben
der Ballenfirăa dadurd ergeben, dag entweber bei gleicher Scheitelhăhe der Seitenfhiți: und ZMittelțhifpwălbung
die Stabilitătsverhăltnițțe ungtintige werden, oder Dei ungleicher Scheitelhăhe des Gemălbes das AMittelțiți
su
wenig Beleudtung erhăâlt?), find bei dem gegenwăntigen Gewălbe ret gejăhit dadurd behoben worden,
dag
fiirs erțte die Seitenţdhifțe etwas (ca. 18 m) niedriger find, und fiirs jweite în das gebrticite fpigbogige
Tonnen:
gewâlbe des MNittelfdifies von den Jodbăgen Stidgewălbe (Happen) hineinfăpeiden, durdy welde das NTittelțăhifi
gewâlbe von den enftern des Sanghaujes Sit in vollfonunen geniigender Itenge erhălt. Der gronbogen
(Criumphbogen) hat die Geţtalt eines ungeglieberten
Gurtbogens, defțen breite untere $lăde Ddurd) eine
rinnenartige Dertiefung în ihrer ganşen Sânge în şei Streifen geteilt ift. An feinen Kăâmpțern feben wir orna:
mentierte HKragfteine în perfdiedener B5he angebradt, die urfpriinglid als IMDiderlager fiir Gemwălberippen gedient
haben. (UL. Cafel, 45.) Die dem IMittelfăhifi gugefehrten niedrigern Honfolfteine zeigen ftilițiertes Eihenlaub.
Sie dienten den hier endenden Gemwălbetrăgern des Mittelțehifțes als IMDiderlager.
Aud auf der dem EChor
sugefehrten Seite der Criumphbogenmauer fehen wir în Diefer Fohe zu beiden Seiten die Reţte des alten von
Xippen getragenen Gemălbes.
Die Honţoljteine haben grofblătteriges IDeinlaub, wie wir es âbnlid an den
grogen Honfolen unter dee Drgelempore (II. Cajel, 14) fahen. Die gleid binter Den Pțeilern des $ronbogens
1; Dergl. Redtenbadher

a. a. PD. Seite 202.
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befindlihen Einbauten enthalten IDendeltreppen, iiber mele man durd je
fpigbogige Thiir auf die Emporen gelangt. Die Finbauten find, wie wir an
Gelegenheit batten, jiingfter Berfunţt, die fpigbogigen Thiirofinungen bagegen
Erridtung der Emporen; vielleidt aber ftanden fie aud nod mit den ăltern
diefen Ceilen der Hire finden, im Bufammenbang.
Shlanfer als die Pfeiler des Sanghaufes find die ebenfalls adifeitigen
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eine în diefe Pţeiler gebrodene
feiiherer Stelle fchon zu bemerfen
dum mindeften aus Oder Get Der
Bubauten, deren Spuren fi) an
Pfeiler

des Chotes.

Die vier
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13. Que/nitt.

erften davon bhaben febr einfade adtțeitige Bafamente,

bei denen

blog der Îibergang sur MInterplatte dur

eine

vierfadhe Heblung gegliedert ijt. Die Baţamente der beiden lefşten, sunădhțt neben dem Altar ftehenden Pfeiler:
dagegen haben eine etwas reidere, den Sanghauspfeilern ăbnliche Gliederung erhalten. Die Hapităle diefer Pfeiler
gleichen îm wefentlichen aud den Hapitălen der fanghauspfeiler.
Es fehlen ihnen blog Die Eblătter.
Die

Gliederung der IDandpfeiler

îm

EChor

ift im Profil auf der III. Cafel,
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18 und

19 wiebergegeben.

Dag die

EFinziehungen svifden den Dreiviertelftvectțăulen felbft mebr

erfdeinen,

îjt eine febr felten

vorfonimende

Hire

Şorm

als einen Balbeylinder

diefer Stiibenbildung,

în welcher

bilden, fo daf fie eingefăhniirt
mir

eine fir den

Stil unferer

rect bezeidonende Hiinftelei su erblicfen haben.
Es ijt mandmal bebauptet worden, daf das Gewâlbe unferer Hirde
fomobl îm Ehor als îm Iittelfhifi
ehemals b5her gewefen und bei feiner Ewneuerung mit geringerer Scheitelh
She ausgefiibrt morden fii. Benglmann
batte bieraufbin auf dem Dachboden die Gewâlbeanțăbe einer năbern
Unterfudhung unterzogen und fam sur Îlber:
şeugunş, daf dies nicht der Sall gemețen fel. 1Dir fânnen feiner 2Mteinung
în diefem Punfte umfo suverfichilicer
beiftimmen, als aud) îm Innern fowol die Xeţte der alten Shilbâgen
an den IDăânden, als die Stredțăulen der
MDandpțeiler durdy die Befehaffenbeit ibrer oberften Teile feine Anfidt
beftătigen.
IDir bemesten an den leftern
nâmlid, dag fie an einigen Pfeilern în ihren oberțten Ceilen aus der
vertifalen Nidtung nad) innen abweiden,
woraus wir erfehen fânnen, daf fie Bier fdhon ohme Hapităle în die
Gewălberippen iibergiugen.
Derfucht man
aber den Sdiwung diefer Bogenanțăe fi vervollftândigt su denten, fo
wird man finden, dag der Scheitel der
alten Sewălbe eber um ein Geringes fiefer gewefen fein Punte,
Eine rage, die eine jeden Bweifel ausfăliegende Beantworhuing erft
daun erhalten fann, wenn weitere,
Disber nidt befannt gewordene biftorifehe Dofumente hiertiber Sidi
bringen follten, îft die, ob die Pțoiler des
Chores fhon unter der erften Baufiibrung erridtet worden find,
oder ob wir în ibnen ebenfalls nur einen,
vielleidt mit den MDiederherțtellungen nad) dem Brande îm Sufanme
nhang ftehenden Gubau su erblicten baben,
Dag ihre Anoronung îm Chor cine ganş ungewmwâbnlide, în den befannte
rn Hirchen von Deutţdland, SŞranfreid,
ÎDfterreid und dngarn nicht iwwieder vorfonumende ft, wurde an friiherer
Stele fhon angebeutet.
Benlmann
(a. a. 0.) fpridht darum die AMeinung aus, dag diefe Pfeiler cxft
nad dem Brand erridptet mworden feien.
Dieţe
Annabme findet ihre Beftătigung aud) în einer Bemerfung în Michae
l Bermanns Mianusfript „Das alte
und neue Hronftadt”, die fidy auf die ADiederheritellungen nad dem
Brande bezieht und în weldper von den often
des MMateriales (!) diefer Pfeiler und davon gejproden wird, dag
fie urfpriinglid Îchief geraten: feien, und daf
dec ungefdhitte Erbauer derfelben dură) einen gefdhicttern habe erfebt
werden muiifjen.
Dag mir trotalledem
55geru, uns diefer 2Annabine fo unbedingt anşufbliejen, Bat sur lrfache
die Ermăgunş, daf die ganje Anlage des
Chores mit feineu fdlanten MDandpțeilern fii eine Îlberwălbung von
fo impofanter Spannweite (16.5 m) nicht
ausreidhend erfheint.
2Denn mir die Braite Der Mittelfehifsmwălbungen der bedeutendften deutfdlâ
ndițden Bauten
des Miltelalters damit vergleichen, finden ivit, dag eine pfeilevlofe
Îlberwălbung unferes Ehores die des IDiener
Stephansdomes um 6 m, die des Kălner Dome um 3 m, die des
Mlmer Domes um faft 2 m und die der
allerbreiteften mittelalterlichen Săifie, nămlid die der Dome su AMaini
und şu Trier, inumer nod um faft 4 m
iibertroffen haben mwiirde. war findet id? nod în einer ungarlândifden
Hirche cin Gewălbe von einer Spanmweite,
die die pfeilerloțe Ilberw5lbung unferes Chores fogar um ['5 m iiberteățe
, năâmlid das Connengewălbe der Sieb:
frauenfirde su Budapeft, aber diejes Giwălbe ftanint mit
mer aus dem Mtittelalter, fondern aus viel
jiingerer Beit.
Der $uboden des oblongen Ceiles des Chores liegt gegenmărtig
mit dem des Canghaufes în einer
B5he. An jener Stele aber, wo der Chorfdhlug Deginnt, finden wwir
ibn um wet Stufen erhăbt. Ebenfo îţt er
unter der Orgelempore um ein Geringes B5her; dod) wurde hier
der Îlbergang nicht durd eine Stufe, fondern
nur dur ein rampenartig fdjiefgelegtes Brett bewerfitelligt. Im
Ehor it er gegenmwărtis getăfelt, îm Sangbhaus
dagegen gebrettert, Ehemals war wabrfdeinlis) der Şugboden der
ganzen Hirdhe mit quadratifahen Biegeln bedectt,
von denen fidy cinige nod unter dem Curm fanden. Das Mittelfdhifi
des Sanghaufes diente friber, wie das îm
ganşen Siebenbirger Sadţenland Sitte var, den Patricierfamilie
n als Begrâbnisțtătte, mwăbrend die 2aţie des
Dolfes augen um die Hirde herum Pegraben wurde.i)
Su diefen Gwecfe waren die Sibânfe im Sangbhaus
Îo eingeridtet, dag fie leit beifeite gefăoben merden Ponnten.
Im Altarhaus wurden nur befonders Bevorjugte
beerdigt. Die Grabţteine derfelben befanden id ehemals în den
feitlidhen Schiffen des EChores. Fine Hripta
findet fid) bei unferer Hire nicht; mie fil deun aud fonţt unter
den Hirchen des Sadfenlandes, felbit unter den
romanifehen, fein Beifpiel mit einer folchen anfiibren lăgt.
Der Şugboden der ganzen Hirche legt jegt 04 m.— | m tiefer
als der des Hirdhhofes, fo da man
aus cinigen Portalen jwei bis fiinf Stufen în die Hirde
binabfteigen nug.
Ohne Dweifel hat diefer B5hen:
unterțehied nidt von Anfang des Baues beftanden und îțt
auch nicht auf eine nadtrăglidhe Cieferlegung des
Sufgbodens (etwa bei Entfernung der Griifte) juriictşufiitren, fondern
auf die allmăbliche Erhăhung des umliegenden
Evdbodens.
Das ganze die Hirdhe umgebenbe Golânde aber fenft fid) mit
dem Sauf des Thales în der Ridhtung
gegen den 2Mtarftplag, fo daf die Ehorţeite der Hirche die geringfte
AUnfdiittung erfabren bat.
IDir Batten fdon bei der Betradhtung des Grundrifțes den Fingang
în die Safriftei?) gegemiber dem
1) Dergl. Urdhiv f. 5. SH.

—
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und £, Reijjenberger,

die e. Piarrtirhe von Bermannjtadt,
S. 19. brigens ift die Sitte, die Hire als Begrăbnistătte
zu beniigen, cine im INlittelalter weit verbreitete gemefen.
Otte (a. a. 0.)
fagt: „Der $ugboden der meiţten mittelalerfidhen Kirden
îft jebt mit Grabiteinen belegt, mo n îdt nene Bedecfu
ngen mit Şliegen
ftattgefunden haben.“
*) Die Bezeihnung >gârkummer« in unferer fiebenbi
rgij-făcțițehen Mundart hângt mit der provin; ielt aud
in Deutfpland
gebrăudlihen Benennung „Gerfamimer” (von „gar maden“)
sufammen.
Dergl. Dttea. a. 0. Seite a.

fleinen Piărteen, weldes unmittelbar în den EChor fiihrt, bemertt.
Sie findet fi an der nârolichen. Seite des
Chores da, wo fie aud fonft am liebțten angebaut zu werden pflegt. Ihre Fingangsthiir hat ibr gegenmwărtiges
Uusfehen ebenfalls exit în neuefter Beit erhalten, nâmlid als die friiher befprodenen Einbauten erridhtet murben.
Die Safriftei felbit beţteht aus zmei Răumen, von Denen der erfte Our ein “Hreusgemwâlbe iiberdet iți. Das
Profil feiner Rippen ftimmt mit dem auf Cafel III, 9 miedergegebenen ziemlid tiberein. Diefe Gemwălbetrăger aber
endigen, da die lângliche Şorm diefes Raumes Bie 2nordnung sweier Gemălbevierecte erforberte, în sei Shlug:
fteinen. Der erțte avon befit în erbabener 2beit einen ausdrudsvollen Ehriftusfopf mit dem Xtimbus, wie
ein folher âbnlih aud an dem Săhlufitein einer Hapelle zu Seutfhau, aber aud fonţt nod ju finden îţi, den
aweiten Schlufitein iert hier das Samm mit der Siegesfabhne.
Beide Săhlugiteine find benalt.
Die Gewslberippen figen auf den IDânden hier în Der IDeife auf, daf fie erft ineinander und fâblieglidh
în einer Spibe ohne eine befondere Hragfteinbiloung verlaufen. Das weţtliche der beiden Gewălbevierecte ift dur
den în die Safrițtei Bereingebauten dicten Derţtărfungspfeiler verbaut mworben. ($. Grundig.)
Îlber diefem Ceil
det Safriftei befindet fi aud ein flad gedettes erțtes Geţ dho$, în weldes der Eingang von der Emporentreppe
fiihut. “Die Beleudhtung erhălt Diefer Raum dur zei fchmale Senţter.
Durd) eine fpigbogige Ehiir gelangt
man aus dem erften Ceil der Safrijtei în einen wmeiten.
Ilber der Chiir gewabrt man nod den Spitbogen
eines genfters, das fid) în Diefer jest dur die Thiir durbbrodenen IDanb ehemals befunden. Son bieraus,
mie aus den lmitand, dag man an der Chormauer în diefem Raum nod das Guctgefimfe der Hirdhe fieht und
jbliegli aud daraus, daf das Vetgewălbe dieţes Raumes eine nod) jiingere Şorm în der Drofilierung feiner
Rippen (ăbulid dem 12. auf Caţel 11) befit, fann man exfennen, daf diefer Ceil der Safriftei fpăter als Der
suerit befdriebene gebaut mworden ijt.
Auf Cafe Ii îjt în 10 einer Or Honjolfteinz,
auf mwelchen die Gewălberippen în diefem Naum
auffien, wmwiedergegeben.
Die Şorm des Wegewâlbes felbțt lăgt fi am beften aus dem Grundri (Cafe 1)
entiehmen.
Seine Beleudtung erhălt diefer Baum dur vier an der Sangfeite und wet an der 6itliden Săpnal:
feite befinolidhe fhmale Şenţter.
”
Der imițhen den beiden erften Strebepfeilern diefes Raumes befinălide Ceil bat aud ein Obergejdhog,
în mwelches der Eingang aus dem friiher Defdyriebenen Dbergefchof fiihrt.
Diefe Răume haben şu jener Beit,
als fi noch an der hier befindlihen EChormand eine Fleinere Orgelempore befand, zur Aufnabme des Geblăţes
fiir diefe Drgel gebient. Der sweite Fleinere Raun des Obergețdjoțțes der Safriftei făheint aud darnad), wie er
fi von aufen gefehen Darțtelit, der jiingfte Bubau an der Safriftei ju ein.
Man gețtatte, dag id jum Schlufje diefes befăhreibenbden Teiles einige Bauptausmefțungen unferer Hirde
mit folden von anderen Hirdhen unferes Sandes vergleide.
Die Gefamtlânge unferer Hire (88 ni) betrâgt um 12 m mebhe als die der Bermannţtădter Pțarrfirde
(famt îhrer Şerula), um 27 m mebr als die der Miiblbăder Hire und der ungețăhr ebenfo langen Biftriter
Hirhe, Der Dadfirit der Kronţtădter Hire Bat: iiber dem Sufboden eine B5he von faft 42 m, îft denmad) um
14 m h5her als der des Chores der Miiblbăcher Hirdhe und um fațt 19 m B5her als der der Bermannţtădter
Piarrtirehe.!) Dec Curm unferer Hirde îft um mebr als 20 m bhâber als der der Hire zu 2uiiblbad, um etwa
14 m h5her als der der Biftriger Hire und um 8 m nicdriger als der der Parrfirdhe în Bermannţtadt.

9, Eraebniţie

und

Erflărunasveriuche,

Sehon wâbhrend der Betradtung der arditeftonițehen Einselheiten unferer Hire und beim Dergleidhen
derțelben mit ăbulicen an andern vaterlândițhen und auslândițeen Denfmălern porfonunenden Şormen drângten
fich uns mancherlei Solgerungen und Dermutungen auf. Dir haben die Uusfiibrung der meiften davon fiir diefe
Sălugbetradtungen uns vorbebalten, weil în vielen Şăllen die fritiflhe Gegeneinanderhaltung ext die gemwiințăşten
Uufflârungen su geben vermag.
IDenn aud) die auf unfere Hire bezugnehimenden şef hi dtlihen Urfunden
exțt în cinem fpăter zu verâffentlidhenden Abfitt diețer 2rbeit 2ufnabme finden follen, fo wurde do fhon
în unferer Baubejchreibung an jenen Stellen, wo eine bei bloger Betradhtung ftrittig erfaheinende $rage durd) cine fchriftliche Vadridht entmeder einfad beantwortet, oder nad einer beftimmten Xidtung wefentlidy geflărt wurde,
diejes gleid) mitbeniizt.
Seider aber maren die Şălle, în welhen mir von diefer Seite iiber die Entftehung unferer
Hire wefentlidhe Musfiinţte erhielten, wie diefes Îbon în der Einleitung angebeutet murde, şiemlid fpărlid;
obleid) an allgemeinen 2Mitteilungen iiber Imftânde, die mit unferm Hirdhenbau einigermafen îm Bufammenbang
ftanden und iibex die Sdhidţale des Gebăubes fich mandes Sefensmerte în unțern Quellenfăbriften findet.
So wollen wir denn, geftiitt darauf, mas Die Steine felbit uns ersăblen, die Siiten în der Entţtebungs:
gefehihte unferes alten Gotteshaufes aussuțiillen verfuchen. Dir glauben diefen Derfud machen ju
nuițțen auf
die Gefahr bin, daţ entweber fpăter ans Cageslidt tretende Dofumente gemwițțe Dorausfebungen, von
denen mir
1) Sur ridtigen IDiirdigung eines Banriefen, wie der Kălner Dom fei hier angemerit, daf; die IVâlbung des
IMittelțdifțes
diejes Denfmals etwas hăher ift als der Dadfirit unferer Kire, aljo ungefăhr doppelt fo Rod als unfere Mittelfdifjwă
lbuna.
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gegenmărtig ausgehen miițțen, în anderm Site erfeheinen Lafțen,
oder da; durd) Unterfuchungen von anderer
Seite în einzelnen $tagen Îdwmerer wiegende Griinde als die,
mele wi bier vorsubringen vermăgen, fiir eine
andere Beantwortung gefunden werden; — denn fălieglid wird
în folden Stagen, wo ein ganş unaweifelbaţter
utfundlidher Auffhlug febli, d04 nur dură) den IDiderțtreit
beftmăglid begriindeter Anfichten die IDabrbeit
gefunden werden.
Mm fir die Beantwortung fo maner Şragen, die fi bei der
Betradtung unferer Hire ergeben, den
richtigen Stanbpuntt ju finben, ft es nidht unmwichtig, den Umftand
fi) vor Augen su balten, daf fie unter alle
mittelalterlidgotbițhen Baubenfmălern Europas das am
weiteften nad) Often gelegerie diefes Stiles, alfo der
ftlibhţte Grenşţtein îm Gebiete der abendlândifhen Baufunţ
t des 2ittelalters if.
Die Îlberlieferung verlegt den Beginn 'unferes Hirdenbaues în
das Jah 1385. Aus dem âlteften ver:
lăglidhen Dofument iiber dieţen Bau erfabren wir, daf er în
Jabre 1415 durdy eine Stiftung „gefărderti urbe,
alfo fdon begonnen Batte, und în neuerer Beit îțt aud) în
der Datifanițden Bibliothef eine Vrfunde gefunden
mworden, aus twelder hervorgebi, daf bis um Jabre 1425 unfere
Hire „nod nidht fertig gefjtellt werden
fonnte“.
Die Hirdhe mug alfo fo viel Jabre vot 1425 begonnen worben
fin, daf fie bis su diefer Zeit unter
giințtigen Mmjtânden aud) Bătte fertiggețtellt werden fânnen.
Da diefe Beitangaben fir die Beurteilung der
befdriebenen Bauformen geniigende Uusființte entbalten, Fânnen
wir hier alle weniger verlăglichen, durd Cbroniţten
aus fpăterer Beit

uns iibermittelten Ytadridten şunădit unbeactet lafțen.

Der Bau ijt alfo jum

mindeften fdhon
îm erften Jabryebnt des 15. Jahrhundertes Degonnen morben;
aber aud) die în jener Mberlieferung enthaltene
UAngabe, daf der Beginn des Baues Îchon anderthalb Jabhrieb
nte vor das Ende des 13. Jabrhundertes alle
verliert durd) den Înhalt diefer MfunSen feineswegs an IDabrfdh
einlidhfeit, weil wir alle Mrfadhe haben, anguz
nebmen, dag die Ausfiibrung der verbăltnismăţig grofarti
g geplanten Anlage nur langfam vor fich gegangen
fein Pann.
IDenn man hieraufhin die Srage nad der Beit, în welder
unfere Hire su bauen begonnen mute, în
wefentlidhen als beantwortet anfeben fânnte, fo ergeben fit
dod) bei einer Gegeneinanderbhaltung dieţer Beitangaben
und des Stiles unferer Hirde einige Bedenfen und neue Sragen.
Dir begegneten nâmlid bei unţeren Einsele
betradtungen beinabe an allen Teilen der Hirde ausgefproden
îpătgothifhen $ormen, von denen einige, wie die
Htagftursbăgen und die gebrodenen Hielbăgen der Portale,
das an den verfehiedențien Ceilen, namentli an
Portalen und Şialen vorfonumende naturaliftifehe Stab= und
fonţtige Bierwerf, ferner einige Rippenprofile und
eigentiimlidhe fpătgotpifăhe ICandpfoiler, wie wir das an den
betrefțenden Stellen fqhon hervorhoben, fiir die aller:
legten Uuslăufer der Gothif befonbers fennseidpnend find.
Diefe IDabrnebmungen nun jtehen mit der aus den
obengenannten 2nbaltspunften id) ergebenden Erbauungsşeit
infoferne im IDiderfprud, als fpătgothifhe ormen
von den Eigenbeiten der Segtgenannten in jenen Sândern, în
denen wir die Dorbilder jic die Ballenform unferer
Hire, fir ibre Curmanlage und fir die mefentlidțten
Einselbeiten fanden, um jene Beit nod niqt aufgetreten
waren. Benflmann, dem jene Seitangaben — mie
aus dem ganzen Înbalt feiner Sfter genannten Studie
hervorgeht — nidt befannt waren, lie; ficd offenbar nur
durd) die ausgefproden „fpăten“ gothifden Şormen
unferer Hirdhe dazu bewmegen, die Jabre 1510—14 als
nod) der „utfpriingliden Baufiibrung” jugebhărig anzuțebe
n.!
Şir die Eclărung diefer IDiderfpriiche ergiebt fid) der
evite 2Imhaltspuntt, wenn wir uns jener Stellen în unfern
Einzelbetradtungen erinneri, wo wir Ceile an unferer Hirche
fanden, die mit Sem Stilgeprăge der meiţten iibrigen
Ceile nidt iibereinftimamen, fondern altertii mlidhere
Şormen aufweițen. 2us der Sufammenbaltung diefer
Mmftânde aber gewinnen wir die Ilberzeugung, daf die
friiher genannten ăltețten Beitangaben fi nicht auf jenen
Bau beziehen, der uns gegentpârtig în unferer Hirdhe entgegen
triit, fondern auf ein ălteres Gebăube, das nad
einem von dem Entwurț der gegenuvărtigen Hire abiweich
enden Plan begonnen wurde, von dem aber einige Refte
în det jiingern Hirdje mitverbaut wurden.
Îndem wir uns diefer Chatfadhe bewugt wmerden, erhalten
wir Ourdy fie iiber fo mande beim erften
Anblicte nicht redt erflărlice IDabrnebmungen eine befriedi
gende und beşiiglidy ibrer Glaubwiirdigfeit nichts
Bedenflidhes bietende Uufflârung.
2Dir erinnern uns dabei, daf es unter den grâferen Firdlidh
en Bauten unferes
fandes fowobl, als au unter denen O jterreids und Deutjbh
lands faum einen giebt, an weldem man nicht Ceile
fânde, die fdon durd ihre Ştilverfhiedenheit erfennen lafien,
dag fie einer ăltern als der cigentlichen Bauperiode
derfelben angehăren.
Bumeiţt hângt diefes damit şufanumen, daţ die Bauşeit fi
Lange binausiog, wâbrend deţțen
fi der Bauţtil ânderte. Sehr oft fam es aber aud
vor, daf nian mit einem den unmittelbaren Bediirfnifțen
entfprecenden Gebâude begann, dag man wăbrend des Baues
zur Erfenntnis der Unzulânglichfeit des geplanten
Gebăudes fam, namentlid wenn die Gemeinde an Seelenia
bl ftarf wuds, oder vermâgender mwurde, und dag man,
ohne das Begonnene niederşureifien, nad) einem grâgern
und aufwandreichern Plan weiterbaute.?) Dag fi aber
1) Der Umftand, daf BengImaunn mit von dec Banjeit
, fondern von der utipriinalidhen Baufiihrung
(seredeti €pitkezes<) fpridt, lăgt feinen Gweifel dariiber auffomm
en, daf er fdon die erfte Anlage diefer Hire in
eine jiingere Beit verlegt.
2 Man hat în der Hunftgefichte nad einem von Mterte
ns (Die Banfunţt d. M=X.) gebraudten IDort dieje
regelmâţig
vorfommenden ÎInderungen des Baues wăbrend feiner Uusfiih
rung feine „Miutation” genannt.
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unfer jeiges HKronftadt nad der Beraufiiedelung einer Bewobner von St. Bartholomă în das Binnentbal!) febr
„rafdy entwictelt baben muf, geht aus den verfăiebențten Umjtânden Bervor. Beşiiglid) defțen, wie wir Die ăltețten
auf die Hirche beşiiglidhen ufunolichen Beitangaben zu nebimen Baben, îjt das, was wir hieriiber bei Dtte
(a. a. 0). Seite 290) lefen, fehe aufflărend.
„Die Griindung der Kirden und Klăfter ft vegelmăgig dură beţtinumte
urfunoliche oder hroniftifde Daten dofumentiert, aber es îft mit Ausnahme von Înfdhriften und Baubeţdeibungen,
die felten vorfommen, wegen des Geţeges der Mutation nidt şu ermeifen, daţ die gefhidtlidhen Wadrichten
fir die auf uns gefommenen Gebăude Geltung haben.
Uber fpătere Derânberungen ună vâllige Yeubauten,
melche fir Oie Gefhidtsfreibung nidt diefelbe IDihtigfeit batten wie die erțte Stiftung, felt însgemein alle
Hunde und die Hontinuităt în Der Mufzeidhnung von Dorfăllen war îm. Mtittelalter nicht vorbanden.“
În den rundbogigen Chiirsffnungen (IL. Caţel, 1) der nad înnen gefebrten Curmmwânde und în den
abgegrenşten, diefe umgebenden Ceilen einer aus Quabern erridteten INauer, ferner aud în den an der meţtlichen
AUbichlugmwand lepnenden IMDanbpfeilern (IL. Cafel, 18) haben mir ungveifelpafte Refte eines folchen ăltern Baues
îu fehen. IDenn man den Stil Oieţer Ceile Pennzeichnen mwollte, miigte man îhn als verfpăteten romanifden
Ubergangsitil bezeichnen, der hier nod) von den Bauformen der Hire ju St. Bartholomă în Abhăngigfeit
gejtanden zu fein fcheint.?) Auf diefe Şormen hat das, was Şr. Miller (a. a. 0). Seite 8) fagt: „Der Ilbergang
aus dem romanițehen în den germanifhen (gothifahen) Stil erfolgte hier um ein volles Jabrhunbdert fpăter als
în Deutfhland", feine volle Giltigfeit.5) Vun haben wir aber aud die Erflărung dafiir, warum die birnfărmigen
Xippen an den beiden feitlichen Ceilen der IDălbung unter Der Drgelempore, die îdon în îhrer gorm uns şu
erfennen geben, daf fie feinesfalls aus jiingerer Beit als aus der Bauptbauzeit ftanumen, mit den IDandpfeilern
nidt organițdy verbunden find. Die Dienţte der IDanbpțeiler, die aus einer nod) ăltern Bauşeit berriibren, baben
nod) nidt birnțărmiges fondern rundes Profil; fie wurden aber bei Der jmeiten und eigentliden Bauzeit er
Hirche mitbeniigt, îndem man die neuern Gemwălberippen unvermittelt auf die abgejhlagenen Dienţte fete. Die
iibrigen IDandpfeiler an den Sanghauswânden fânnten nun denen an der IDeftand
- wobl nadhgebildet worden
fein; do lăt fid) mit grăgerer IDahriheinlidhfeit annebmen, dag menigitens die untern Ceile der Sanghausmăânde
famt îhren IDanopţeileri nod von jenem erften Baubeginn herriibren. Die Mittelfehijipțeiler aber hătten wir
uns dann în threr gegenmârtigen dienfteloțen, adhtfeitisen Geftalt als în der Bauptbauşeit entțtanden zu denfen und
hătten hierin aud eine Erflărung dafiir, dag fie mit jenen nicht einheitlic) geftaltet wurden.
Dieţe Peilerform
it, wie mir fhon an friiheren Stellen ausfiihrten, an fpătsothifehen Bauten nicht ungemwăbulid.
Die Gewălbe
rippen măgen oben în die Pfeilerțdhăfte unvermittelt iibergelaufen fein.
Dielleicht aber befagen die Pțeiler fogar
Hapităle, deren Şorm dann mit den an den Hâmpţern des Şronbogens nod erhaltenen alten Konfolţteinen gan;
gewi vermandt mar. Daf die Mittelfehijipfeiler an jene Stellen gefet morSen find, an Senen aud) die Pfeiler
des dltern Gebăudes entweder gejtanden find, oder hătten erridtet mwerden follen, if febr wabrfheinlid.
Das
Devhăltnis der Breite des Mittelfihifies su der der Seitențhifțe, fowie die în der Rihtung der Sangadhţe geftreften
Joche ftinmen mit den Derhăltnițțen, die mir în Der Regel an den Bauten des romanifben Îlbergangsftiles
finden, iiberein. În der Beniigung ălterer Bauteile, însbefonbere der Sanghausmauern, bhăâtte man aud eine
Ecflărung fiir die aufjallende Schmalbheit einiger Sangbausfenţter.
Daf ih Gewânde und île Magwerf nur
îpătgotbițhe $ormen aufweițen, hătte dabei nicht viel ju fagen. Es îţt în der Bzit der Gothit, wenn aud nigt
gerade bâufig, fo do vorgefommen, daf man romanifehe Şenţter mit sothițdem Biermef ausftattete. $r. 2 ler
fiihet als Beifpiele Biefiibr (a. a. O. Seite 41) einige enţter der evangelijhen Hirdhe su Beltau an, aud
an der evangelifehen Hire ju Biftrit finden fih runbbogige Şeufter mit gothifhem Magwerf.
IDăbrend
man aber bei diefen nicht ficher ift, ob fie ihre Magwerfiier nidt fhon von Anfang befeţțen haben, fo wird
die Einfiigung gothifeher Senţter în den romanifăen Siinffirâner Dom von Eitelberger mit Beţtinmtbeit
behauptet)
Fine der mwefentlidțten IImftânde, der dafiir Îpricht, da man bei 2inlage des Sangbhaufes zum
mindeften durd ăltere Grundmauern an gewiţțe Derhăltniţțe gebunden war, lăgt fi aud) daraus erfennen, daf
der Chor, wie mir fabhen, su diefem Sanghaus nicht în ridtigen Bveitenverbăltnis ftebt. IDenn uns aber făblieglid
1) £. 3. Marienburgs

„Geographie”

IL.

147,

ferner

I. IVolffs

Ubhandlung

„Dentjhe

Dorj:

ind

Stădtenamen”

im

Shulprogramm von IMiihibak 1890/91. 5. 26.
?) I. Orenbi hatte das Dorfommen ălteree $ormen an unferer Kirde auch bemerit; da er aber nidt aud erfannte, daf
în dem îpâtgothifhen Bau fpătromanițehe Reţte eines ăltern Gebâudes verbaut find, fprak er von „romanițhen Reminiscenzen“.

Îbrigens

făhrt er unter

diejem

Citel Dinge

au,

wie

„die verhăltnismăfig

reichere Anlage

der

Sitlihen Ceile,

die ringsherumlaufende

Galerie (|!) als eine Erinnerung an den durchbrohenen Rundbogenfries (2) unter dem Hransgefimfe, die Erfdeinuna des Măanber:
ornamentes (?) und den Rundbogențries (2) unter dem Krangefime des Turmes” —, welche teils nidht ritig benannt find, teils
als
romanie

Reminiscenzen nidt angețehen werden Biirfen,
3) Danes fânnte dazu verleiten, die ălteften Ceile unferer Hire

als „fribhgothijh"

su

bezeihnen.

IDeil mir

aber

alle

£. £. Centre Comm.

zur

Bauformen fhon fertig aus den weftlien Kulturlândern heriiberbefamen und von einer felbiftândigen Entwidlung des gothifden
Stiles bei uns fo menig su finden ift, will es mir nit ganș gerechtfertigt erjdeinen, diețe Beeidinung bei unfern Bauten
iiberhaupt
in Anwendung

u

bringeu.

einen Ausfiug

Țr

*) R. Eitelberger von Edelberg. Beridt îiber
Erhaltung und Erforidung der Baudenfmale. 1856, Seite 127.
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nad

Ungarn.

Jahrbud

der

aud der unverhăltuismăţig geringe Abitand siwifhen den Deiden Tiirmen
bei Betrahtung der IDeţtţeite aufgefallen
war, fo erflărt fi nun aud) diefe IMDahinebnuung einfad dadură,
dag das Gebăube în feiner erften 2nlage,
von der fi auf der TCurmţeite nod am meijten erhalten Bat, în
all feinen Uusmefțungen befcheidener geplant
wat, Der fo gegebene, fiir einen gothifehen Bau zu geringe Abijtand
şwifden den Ciirmen bhatte denn aud, wie
Îchon bei der Befhreibung Der betrefțenden Ceile ausgefiibet
mute, sur olge, dag das dazwifden gebaute
IDeftportal nidt Die fonţt în der Gothit gewăhnliche form des şweiteili
gen Bauptportales erhalten fonnte. Die auț:
fallende Die der Curnmauern lăt efennen, daf în der erften Anlage
derfelben auf eine 2norânung der gotbifdhen
Strebepfeiler, die fo ftarte Mtauern iiberfliițțig maden, feine Riicfjicht
genonimen mworden bar, daf wi uns die
dltern Tiivme alțo în der Şorm der romanițehen einfad vierfeitig
prismatifd) aufiteigend und in Gejhofe geteilt
su deifen Baben, fo wie der ausgebaute Curm aud gegenwărtig
vom gweiten Gefhog an gețtaltet ift. Damit
foll freilid nidt gefagt fein, daf wir în dem sweiten Gejhog des
gegenmwărtigen Turmes în der Chat nod den
ăltern Hern des Curmes şu erblicten haben. an Făunte aus
der IDabenebnuung, da$ bei den ungarlândifhen
gothijden Hirhen ftilgeredt durdgefiibrte gothițde Ciirme iiberhau
pt nidt vorfonumen, auf den Gedanfen gebracht
werden, da3 man darin eine în Den biefigen Derhăltnijțen und Bedirini
jțen begriindete Erjheinung ju erblicten
habe. Da wenigftens unter den fiebenbiirgifdhen “Mirdhen die Sabl
der Badhjteinbauten die der Baufteinbauten
iiberwiegt, baben wir bei der ANebriabl der Ciirme wopl în der
Dermwendung diefes Baumaterials aud) die
Erflărung Bieţiir. Bei unferm în Baufteinen ausgefiihrten Curm aber
mwerden wi Daran erinnert, daf în der
Spătgothit aud fonjt pereinşelt ungegliederte vierefige Ciirme mit flhmalen
Şenţtern und dem unter dem Befimţe
angebradten 2Magwerfiries portommen.
Dir erinnern an die Doppeltiirme dec Ceyntfird su Drag,
Don den Thiiren der IDendeltreppe der Ciirme baben die, mele auf
die Emporen fiihren, einen einfad
runbbogigen Stury, die unterțten jedod, wie wir auf der IL. Cafel
în 2 und 5 faben, die Şorm eines gedriicften
Hleeblattbogens.
Obwobl dieţe Şorm aud în der Spătgothit vorfomumt, ijt es dod)
wabrfeheinlicher, dag diefe
Ceile ebenfalls zu den ăltețten gehăren.
Der Hleeblattbogen fonunt îm Îlbergangsftil nidt nur hăufig vor,
fondern
bildet fogar cine beşeichnende Eigentiimlichfeit desfelben.
(Redtenbader 5. 225.) Dem fladen Kleeblattbogen
insbefondere begegnen mir bei uns julande an romanițden Bauten hăufig
genug, ş. B. în Bammersdorf, Harls:
burg, Rătțd) (f. $r. Muiller S. 40), fowie am Bauptportal în Mtănds
dorf (|. IVortifd, Das evang. Hirden
gebâude în Biftri. gi. 9.)
Ob die rundbogige $orm des Opforthores aud auf die Beniitung eines
ălteren Portales suriicfzufiibren
îjt, lăgt fich gegenmărtiş nicht mit Sicherbeit beantworten.
Der Mumjtand, dag diefes Portal fid) în der Vâbe der
Curmfeite befindet, fprăde bafiir. Auch daf er mit Baden befegt îft,
Deutet auf den Îlbergangsțtil, mur îjt die
Profilierung der Baten eine ausgefproden gothițde.
Îlber das Dorfonumen des Rundbogens an gothifhen
Bauten fast Redtenbader (5. 227): n Pbgleich der romanie Stil
den Rundbogen Şleidfam gepadhtet hat, it
er înv gothifhen Stile nicht vollțtăndig ausgefăloțțen, bei den erften gothițe
n Bauten fogar neben den Spi ge
bogen îm Gebraudye.
Die Spătgothif verwmendet ibn aus denfelben Grinden, wie den geraden
Stury, [um ibr
Şormenrepertoire su erweiteru) hăufiger, ja fie vermeidet fogar an manden
IDerfen den Spibogen Gan, oder
gemwâhet ibm nur eine untergeorânete Bedeutung, fo an manden belgifdhe
u und Bollândițehen Bauten.
Die
Batenbăgen, oder genauer gejagt, die Runbbăgen mit jatigem Rand,
fommen îm romanifihen Îbergangsftil
în der $orm von erwmeiterten Mleeblatt: oder Şădherbăgen hăufig vor.
Su den ăltejteu Beifpielen gehăren die
geșactten Băgen șu St. Gereon in K5ln; ein năberliegendes Beifpiel davon
findet fid) an Orei Portalen der
Benediftiner Abtei şu Crebitţd) în Aâhren, weldes îd) hier deshalb anfiibre,
weil die Bah und Anorânung
der Baden mit Denen unferes Opferthores iibereintinumt. Sie unterfeheiden fic
freilid dadurd, daf fie nidht frei
gebildet, fondern blog angeblendet find. Ein nod) năherliegendes Beifpiel haben
wir îm Bafenbogen des Curmes
ju Srofpold ($r. Zile, Seite 40). Bei der Betrachtung der Baden unferes
Bogens făllt uns auf, dag fie
în der vollen Stărfe Der Urdivolte gebildet find. Dir diirfen fie alfo nidt einfad)
als jene Bierform der Gothit
anfehen, die man „Xtafen“ genannt Bat, und die în der Gothif eine grofe Rolle
fpielen. lim uns diefen Mnter=
fdjied su vergegenwărtigen, brauden wir Sie Baden diefes Bogens blog mit denen
des IDeftportales su verglcidhen,
wvelhe cigertlide gothifăe Yafen find.
Uufțăllig îft, fowobl an diefem Portal als an manden anderen Ceilen der Mirdhe,
ein Element, das fonft
eher als ein Geihen friiher Gothit angefehen wird, hier aber cinem Dewugte
n Buriictgreifen des îpâtgothifchen
Meiţters ju ăltern Bierformen feine Anwendung verdanit, nămli die Silien an
den Spiizen der Păţe und Waţeni).
Ein nabheliegendes Dorbild dafiir hatte man do fhon în den Silien an
den Păţţen der Runăfenfter zu St.
Bartholomă în Hronftadt. Benflmann und nad ihm einige andere biegen
diefe Bierform „Anjou:Silien” und
wollten îbre hăufige 2Inwendung an verfahiedenen XBauten des Sanbes,
insbefonbere aud am Hafhauer Dom
mit den IDappenlilien des Hânigshauţes der Anjouer în Bufammenbhan
g bringen. I habe nidts finden fânnen,
') Rebtenbader

(a. a. 0.) fast S. 236, daf die Mafen dee Păfje în der ceifern Gothif
„nun alle

in mebhr oder minder
fharfen Spien endigen“, wăhrend fie friiher oft mit £ilien verşiert
maren, und Dohme (a. a. 0. 5. 204): „Die Spien der Păjje
endigen în der guten (|) Beit der Gothif bei reidern Bauten gern
în einem Blatt, im filienmoti»v, fpăter făllt dies weg“ |

45

mas diefe Silien von den plațtițd ornamentalen Silien, wie man fie în Der Bodsothit an INafgwerfțormen în
allen Sândern begegnet, untercheiden wwiirde.
librigens war das Hânigshaus der Anjouer, als man die fpăt=
gothifehe Hronţtădter Pfarefirhe erbaute, bereits ertofhen.
Biemit glauben wir alle wefentliden Mmţtânde angefiibrt su baben, die sut Annabme vetanlafțen fânnten,
daf aud das mweţiliche Portal auf der YTorofeite, das Opferthor, în feiner Anlage nod dem âltern Gebăude
angehărt.
Nit voller Sidherheit lăgt fi die Srage allerdings nicht beantworten, weil es hier an Bermeismitteln,
die nad) der einen oder der andem Xihtung unbedingt ausfdhlaggebend find, felt.
Mat dem ebengenannten Portal hătten mir denn aud) alle Teile unţerer Hire aufgezăblt — vielleicht aud
fchon die Grenze în der Uufăhlung jener Ceile iiberfehritten — die bei der Beantwortung der rage în Betradt
famen, ob an der Stelle der jegigen fpătgothifehen Hire ein ălterer Bau fchon geftanden. XNeiffen berger
batte în dem fdon an friiherec Stele genannten Sdhreibeni), nadbem ich ibm gelegentlid eines Beţuches die
Griinde genannt batte, die mid bewogen aud) fiir unfere Hronftâdter Hire eine „Xiutation“ anzunebmten, feine
AMeinung ebenfalls în diefem Sinne ausgefprochen, indemn er fărieb: „Es ijt mâglid, mir fogar mabrfdheinlid,
daf auf derfelben Stelle, wo jegt die Hronţtădter Pfarrfirde fteht, wie es aud în Bermannftadt und Muiblbak
der all war, ehemals eine andere îm romanifhen Stil gebaute Hire ftand.”
Griinde Bat er în jener furzen
Meinungsăuferung nicht angegeben.
Biernady gerade aber bebari es 1mOBl einer furzen Rechifertigung, warunt
i ur Beantwortung Ddiefer $rage Griinde und Gegengriinde în einer vielleicht unverbhăltnismăgig umităndlid
erfeheinenden IDeiţe aussufiihren Demiiht war.
Bei cinem fpâtgothijhen Bau unţeres Sanbes, wie die Hronftădter Stadtpfarifirăhe, darf man auf Grund
der einfaen IDahrnehuuing, daf fi an ibm aud) Şormen finden, die fonft bezeidynende Figentiimlidfeiten des
romanifeen Stiles bilden, nidt ohne weiters aud) fdon die Entţtehung der Detrefțenden Bauteile în die Beit des
vomanifdhen Bauţtiles verlegen; deun von unferer Spătgothif îft man gan; befonders beredtigt su fagen, daf în
ih în gewifem Sinne „alles mâglid“ war.
Aud în andern, Sen Entwiflungscentren entlegeneren
Bau=
orten bleibt fomobl der ausgebildete romanie Stil als der ilbergangsțtil bis an das Ende des 14. Dabrhunderts
in dlbung, fo daf die Gothif oft mit jiberfpringung der formen der eigentlichen Entwitlungs und Bliitezeit
unntittelbar nad dem jibergangsţtil îchon în ihren fpăten, ja fogar în ardaijtifhen Şormen aufiritt. Am wie
viel mebhr îjt dies bei unfern Bauten des 15. Yabrhundertes şu beriiffidhtigen, wo von einer felbftăndigen
organifdhen Entwiflung des în unfere Sande verpflanzten gotbifăhen Stiles fo wenig zu bemerfen îjt.
Uls erftes unferer Ergebniffe haben mic alfo Bier feftiuţtellen:
În unferer fpătgothifen Hire find Refte eines ălteren im romanifhen ilbergangsţtil begonnenen
Gebâudes verbaut morden.
Bu diefen Reţten gehăren uniweifelbaft die wefiliche Abfdlugwand des Sang=
haufes mit ibren vier rundbogigen Chiirăfinungen und die unteren Ceile der MDandpfeiler, fowie die
Grundriganlage der Curmţeite und des Sanghauţes.
(Es gebăren wabhrfheinlih dazu die unteren Ceile
der beiden mweftlidhen Creppentiirmehen famt ibren teils runbbogig teils fleeblattțărmig tiberdeften Thiiren
und gebăren vielleidt dazu die unteren Ceile der Sanghausmauern und die erfte Anlage des Opferthores.
Dir haben hier nun au nod einen Dunft ins Muge su fafțen, iiber ivelchen Reiffenberger în jenen
Sdyreiben feine 2nfidt ebenfalis auf das Beţtimmteţte ausgefproden Batte, der id mid aber, wie aus allen
diefen Punft Detrefțenden 2usfiihrungen fhon deutlid hervorgegangen fein diirfte, nicht anşufăliegen vermag.
Reițțenberger fagt în unmittelbarem 2nfăhlug an den fntiher wmiedergegebenen Sag: „Da diefe [Hirde], als în
der golgeseit die Bevslferung şugenommen batte, fir diefelbe nicht mebr ausreidte und ugleid der IDoplftană
derfelben nanmentlidy unter der Regierung des Hânigs udwig des Grofen Dedeutend gewadțen war, wurde
ein
Yeubau beflofțen, der entmeder am Ende des 14. oder îm Anfang des 15. Jabrhundertes begann und nunmebr
felbftoerțtânblidy îm gotbifehen Stil, der feit der 2Iitte des 14. Yabrbunbdertes aud îm Siebenbiirger Sadhţenlande
die Oberherrfhaft gewonnen Batte, ausgețiibrt wurbe. Das alte Chor wurde niedergeriffen und an feine Stelle
das neue aufgebaut, wăbrend şunădhțt das romanifhe Sif nod beibehalten mwurde. Da begannen îm Jabre
1421 die Ciirfeneinfălle, die darauf nod ojt fi wiederholten und durd die Derwiiţtungen, melde fie mit fid
bradhten, dem IDoblţtande der Bevălferung faft unbeilbare IDunden fhlugen“. — In diețen Săen, die
id der
Dollftândigfeit wegen Bier ebenfalls aufgenommen babe, findet fich nod nidts, dem man nidt Peipflihten
fânnte.
Fierauf aber fagt er: „So fonnte denn îm Sauţe des 15. Jahrhunbertes an eine Şorifegung des Yeubaues faum
gedadt mwerden.
Erft im 2nfang des 16. Jabrhundertes fheint man mwieder foviel Hraft gewonnen su bhaben,
dag man îm ftande iar, den Meubau fortiufegen.” — IDas XR. şu der felbit bei Boriitjichtigung der
Tiirfen=
cinfălle aufțălligen 2nnabme bewogen hat, der Bau unțerer Hronftădter Hire fei nahezu măâbhrend des
ganşen
15. Jabhrhundertes îns Stoen geraten und nur şu Unfang des 16. Jabrhundertes mieder aufgenommen
worden,
geht aus dem năd)ften Sa hervor, în weldem er fid auf die drei an den Emporen vorfommenden Jabreszablen.
(die er und andere aber, wie id) fhon auf Seite 54 nadgewiețen su haben glaube, unritig lafen)
beruţt.
') abgedrut im „Sădfijhen Bausfreund"-Kalender
der Kronjtădter Pfarrfiree.“

1893 unter dem Citel: „£udwig Reifjenbergers Unficht îiber die „Entftehung.
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Ic verweițe aud Bier auf die an der hălzernen Chiir der
fiidlichen Dorhalle vorfonimende Jabreszabl
1472 und auf den Umţtand, daf die Chiirfhiigel do erțt eingefe
t mwurden, nadhbem der Bau felbft fertig war.
Dag aber dieţe Chiir nicht ein Îlberbleibel jener ăltern „ronan
ițen“ Hire fein fann, von der BR. anninumt,
daf fie fdon fertig dageţtanden habe, fagt uns mwieder
ibre Dabresjabl fowie ipr ausgefproden gotbițdes
Schnigwert. > Săhlieglid it hier aber befonders auțtlărend
aud der Iimţtană, dag das 2arienbild im Bogenfeld
der Dorbhalle în feinen Eden das IDappen des Hânigs
Matthias und feiner
Gemablin Beatrir trâgt, Dies
beredtigt uns do sur Annahme, daf dicțes Bild în der
Negierungsşeit 2atthias (1457—1490) enftanden fei,
Da es aber al fresco auf die IDand gemalt wurde, mu
diefes Portal mit foiner fpătgothifhen Umrabmung, die
fih în îhrem Stil în feiner IDeife von der fpătgothifchen
Architeftur unferer Hide iiberhaupt unterfeheidet,
mindețtens îm vorlegten Dahrzehut des 15. Jabrhunbertes fertig
dagețtanden fein. IDir haben aber aud feine
irgendwie ausfdlaggebenbe Deraulajjung anzunebmen, dag
der dur ausgiebige păpftliche Îndulgenzien vom
Dahre 1425 neu gefărberte Bau în den năditen Babrzehnten
nicht ununterbrocen weiter gefiibrt worden fei. Die
îm der 2itte des 15. Jabrbundertes verjtărften Xingmauern
der Stadt boten Der friedlidhen Bauthătigfeit unferer
Gemeinde an ibrem Gotteshaus fortan aud geniigenden
Schug!).
Ein şweites Ergebnis alfo findet fid) în unferm Xadiweis,
daf; die der Bauptbauseit angebărenden îpătgothifdhen Ceile unferer
Hirdje mit ibren Stilformen nicht, wie
es fonft an unfern fiebenbiirsifchen Bauten — namentlid) an
den romanițhen — die Regel it, fpăâter
auftreten als în Deutfăland, fondern gleidieitig.
IDenn id) die von mir an friiherer Stelle angefiibrten Griinde
und Geugnifje fir geniigend erad te
um die Deinabe feit einem 2Menfhenalter beftandene falfche Anficht
tiber die Entftehungsseit unferer Sangemporen
su wwiderlegen, fo bedarf 904) jener Mmftand, der die drei friiber
genannten Henner unferer Baufuniformen zur
Xiitoerfețung des Emporenbaues um şei Jabrhunderte bewog,
nămlid) der „Sothifăe Stil“ des Bierwerfes der
Emporen, unfere năbere Betradhtung und als fdeinbarer Beweis
grund unțere beţonbere MDiderlegung.
Die Entitehung von baulichen Cinselheiten, weldje gothifehe Şormen zeigen,
den 18. Jahrhundert juzufereiben,
iit allerdings an fid) eine bedenflidhe Sade; denn es bat fait Den
erften Anfângen diefes Stiles bis auf unfere
Cage foine Geit gegeben, die fiir Diefe Baufunftțorni weniger Derţtân
dnis befeţien bat, als das vorige Jah:
hundert.
IDir miițțen uns aber aud) vergegenmwărtigen, da bei uns die Derhălt
nițțe anders lagen als în jenen
Sânderu, aus denen um jene Sit alle Kulturanregungen şu uns heriiber
famen und fiir die die obengemadte
Bemerfung în betrefi der gotbifhen Stilformen Giltigfeit pat. De
orcigisjăbrige Hrieg und die Derădung, die
et auf fo vielen Kulturgebieten hinterlieg, Batte die meiften der Şăden,
die unfer Sadţenland mit Deutfdland
verband, fiir lângere Beit jerfănitten.
Man war auf fi) felbțt angewiefen, und die Xiitwirfung diefer verânbe
rten
Derbăltnifie lăgt fi uit nur în unferen Bauformen, fondern aud
în manchen andern Gebieten nod verfolgen.
Der Erbauer unferer Emporen und îhrer 2faden nun bielt fi, obmobl
er fidy von dem immerbhin verânderten
Gejhmad einer Seit nidt gânsli) lossufagen vermodte, im wefentl
icen an jene gormen, die er am 2Deft: und
am Siidportal orfană.
Der Sal, daf ein Baufiinjtler „bewugten Aflu“
an ăltere formen fudt, îift Îwar
fain bhâufiy vorfommender, aber es giebt Beifpiele dafiir. IDir finden
ein foldhes îm Chor des 2tiinţters ju
Sreiberg (f. Dohme a. a. O, Seite 279), der în leften Diertel des 16. Jahrhu
ndertes în den Şormen der Gothif
des 15. Jahrhunbdertes gebaut mwurbe. Ein anderes Beifpiel bat man
an der Siebfrauenfirăe şu Trier, wo der
iiber dem gothifăhen Gebăube fidy erhebende notiendig jiingere Mittelt
urm nod în romanifehen Şormen gebalten
it. (5. Otte a.a. 0, Seite 291.)
giir die Birnform der Rippe der Urfadenbăgen fdheinen die an friiberer
Stele bejhriebenen Gurtbăgen unter der Drgelenipore vorbildlid) geweţen
şu fein, allein die nalățfige und an
vielen Stellen unfymumetrifehe Profilierung derfelben lăjt ertennen, daf der Steinme
ţ ihre form ştenulic verftânonislos
nadbildete. Da fid) aud în der Bildung der Sialen ein geringes Derţtân
dnis fir gothifche Şormen verrăt, bhabeu
wit an friiherer Stele fqhon bemerft. Die Gewlberippen aber haben ein Profil,
das nan, wie wir faben,
cigentlid, nidt mebr als gothifdy su beseidpnen Deredtigt îţt.
Eine befonders genaue Betradhting verdient die Drnamentit der Hielbâgen, Hreusb
humen, gialenfpien
und Honfolfteine.
IDenn wir bei Dohme lețen: „Der Deutiche lent die Renaijţance nicht în
Cosfana, fondern
în Xorbditalien, în Mailand und Denedig, jenen Orten, an denen die Flafțițeh
e florentiner Hunţt bereits einen ftarf
deforativen, oft fchon fpielenden Beisefăymat erhielt; und einen fiir phantaft
ițdy iippigen Sdpmu befonders
empfânglichen Sinn reizt gerade dies baroce Element der norditalienițh
en $riihrenaițțance ze, wenn er
an anderer Stelle von dem „nad Xteueni ftrebenden und untlar im Hatur
alismus Bilțe fuchenden IDefen” der
Urchiteftur am Beginn des 16. Dabrhundertes Îpricht, die „nicht Renaifț
ance und d04 aud faum Gothit, ein
Sudhen îm Dunfeln“ fei, fo fânnte man fich leicht verleiten lafțen, în Der ebenfo
derb naturalițtițlhen als baroten
Drnamentif unțerer Aifaden, Die ebențalls weber Gothit nod Renaifţance îţt,
und die nicht minder eîn Sudhen
îm Dunfeln. verrăt, pafțende Beifpiele fiir jene îlbergangsformen aus der
Gothif în die Renaifțance su erblicfen,
-alfo Şormen aus der Beit des beginnenden 16. Jabrbunbertes. În der That
aber ijt es nur die Derwandt
1) Dergl. 5. D. Ceutid,

Gejdidite

der Siebenbiirger Sadjen.

eipzig, Birsel.

1874.

IL. Auflg.

1. Band,

Seite

158.

îchafi der Erfeheinungen, die gan; allgemein betractet zu diefer Annabme verleiten fânnten. MUnterzieht man die
Stilțormen felbțt einer genauern Unterfuchung, fo ift das Ergebnis ein anderes.
AMan mug eben bebenfen, dag die Renaifțance zu Beginn des 18. Jabrbunbertes auch fdon dem Sdhictial
eines iiberlebten Bauţtiles verfallen war und ebenfo teils in einem inbaltloțen Sconârtelwețen, teils în einen
riictiiăhtslofen Xtaturalismus îhr Beil fuchte, — eine Erfheinung, die în îhren wefentliditen Biigen eigentli am
Sdlufțe jeder Bautunţtepodhe wieder aufiritt.
IDenn wir uns die fragliche Drnamentit daraufhin anfeben, ob ipre der Renaijțance angehărenden Şormen=
elemente eher der Şriihzeit oder der Spătzeit diefes Stiles angehăren, fo nuijțen mir uns fagen, daf die vielen
volutenfărmigen Findrehungen eine Eigenheit der mit „Barocte“ bezeichneten Spătrenaifțance îţt. Die Şriihrenaifțance
bat în allen ibren Erfdyeinungsformen denn do einen frifhern Bug.
Diefes feheint iibrigens aud Benflmann
nidt vâllig entgangen su fein, da er fohrieb: „Bei Diefer Gelegenbeit ofienbarte der Erbauer feiner deforativen
Săbigfeit ganie Phantaţie, als er swwițen je şei Pfeiler unter der Galerie die mit Sialen verfebenen Efels=
briictenbogen fpannte, und dieţe mit viel verfnărfelterm (D) Saubwerf su fdnuiicten permeinte, als es
felbțt
damals în der Xenaiffance iiblid) war.”
Hody bliebe die Şrage su beantworten, ob diefe eigenartigen, mit naturalifiițhen Elementen gemițdten
Barodformen aufer an den Urfaden nidt aud fonjt an irgenOmelhen Steinmebarbeiten jener Beit zu
finden feien,
und în der Chat begegnen wir fehr verwandten ormen Şleid an einem în der Hire befindliden
Grabţtein,
nâmlidy dem der Şamilie von Seuler, der obendrein in râmifden Bablieichen die în biețem
$all aufflărende
Jahresiabl MDCCXII. trăgt. Dieţes Beifpiel îft aber durdhaus nicht das einzige. gaţt iiberall, wo
mir an Hron=
ftădter Profanbauten ornamentiertes Steinmwerf aus den erften Decennien des 18. Jabrhundertes tvefțen,
aber aud
în unfern Dorţfirdhen, an Kanseln, Caufiteinen u. î. w. derfelben Geit Degegnen mir genau demfelben
baroce
Saubwerf, wie an den Hapitălen und dem Rafifimfe unter unfern Sangemporen (IL. Cafel, 16).
And um uns fălieglid auf jenen Shlugftein der EmporenwSlbung, der das HKronftădter IDappen
trăgt,
(UL. Cafel, 17) aud Bier wieder su Derufen, fo find wir wobl berechtigt, au den limtand
fiir unfere Anficht ins
Sel su fiibren, daf die neuere IDappenform (mit der Mursel) vor Bonterus” Xuţtreten nirgend
fonţt su finden îft.
Als drittes Ergebnis unferer lInterțuchungen Baben wwir fomit feftauțtellen:
Die beiden Sangemporen find nidt am Anfang des 16., fondern des 18. Jahrbundertes gebaut
morden,
und die Orei auf ibnen vorfindlichen Jabreszablen heifen: 1710, 1744 und 1744.
Gothif des 18. Jabrhunderts!
So feltțam dies aud) Flingen maş, wir baben în: unfern Emporen:
Afaden und în îibhrer Drnamentit ein Beifpiel davon, welhes în einer Gejamtwirfung,
wie dies aud) von
Bifdof Ceutţd) und Benglmann bervorgehoben wurde, dem Juneru unferer Hirche
nidts weniger als sun
Hadteile gereidht. 1Denn wir dagegen im Detail mande Seltfamfeit und Roheit antrefen,
insbețondere în der
Ornamentation der Rafijimfe wie an cinigen Hragfteinen, — wo fid) die Dhantafie
des Bammeițters în ein paar
wunderliden Engel: und Ciergeftalten erfhăpft Batte und nun în vâlliger Ratlofigfeit
su gan; abenteuerlicen
Sdmărfelformen grifi, — nidt viel Yadbabmenstwertes finden, fo find diefe Dinge
dod4 fdon des Umftandes
wegen, iweil fie în der Baufunit des 2bendlandes în ibrer Art mwabricheinlid)
einzig daftehen, auf alle Şălle
febr bemerfenswert,
„Xodp find wire einer Srage, die bei der Bejăhreibung der Einjelbeiten unferer
Hire fid) uns auforângte,
hier nicht năher geriitt, nănulid der Şrage nad der ehemaligen Befhafțenbeit und
der Beftinmung jener Anbauten
an unferer Hire, Oeren Spuren wir an den IDandfeldern des Sanghaufes begegneten,
wo diejes an das Atat:
haus ftâgt. Der Gefamtentwurf und Stil unferer Hire verlangt an diefer
Stele, wo bei Hirdhenbauten andern
Syftems allențalis die Querfoifie anfeen, feinerlei Bubauten.
Don Querfehifțen aber fanu hier, abgefehen von
Stil der Hirche und von dem lmftand, dag folde erft am Sitlichen Ende des
Saughaufes angebradt su werden
pflegen, don darum nicht die Rede fein, wmweil die bier befindlidhen Sager fiir
ShilObăgen wefentlic niedriger find,
als das Gewâlbe der Mirche felbft.
Undere Erflărungsverfudhe, die insbefondere mit der Măglidhfeit vedpmeten,
da die fidlidhe sef blofjene
und die nărolide offene Thiirhalle als foldhe ehamals eine andere Geţtalt
gehabt baben fânnten, und mobei aud
der Mmftand în Betradt gejogen mwurde, da die Erridhtung Der beiden
bien Derţtărfungspțoiler des Şronbogens
vielleidht einen lmbau jener âlteren groperen Chiirhallen notmwendig gemadt
haben founten, wurden fdon bei
der Befhreibung jener Ceile der Hirdhe ausfiibrlicher befprodhen.
Es batte fid) dabei Berausgeftelit, dag die:
fragliden Spuren aus verfihiedenen Griinden der Unnabhme, daţ hier
ehemals nur anders geftaltete Chiirballen
fich befanden, nicht entfprăden.
IDir verweifen, um IDiederbholungen şi vermeiden, darum auf jene Betradytungen.
Had all diefem bleibt uns aber nidts anderes iibrig, als anşunebhimen,
daf fit) an diefen Stellen Şrâfere
Unbauten befunden baben nuiifjen, und der einzige IDeg, su einer befiinumten
Dorţtellung iiber ibre Befehafțenbeit
und îhren Gwecf zu gelangen, îft wobl der, daf wir uns îm Sande
nad) jenen Hirchen umțeben, an Denen jid
aud) gegenwărtig nod folde Bubauten befinden. În unferm engern
Daterlande finden wir an den gothifden
Bauten nun freilid nidts, was uns unmittelbar bieriiber Uufjhlug
şu geben geeignet mwăâre. Ilberall begegnen
wi an unferu fiebenbiirgifehen Ballenfirden als Anbauten nur
den fleinen swifchen je şei Pfeiler gebauten
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Chiirvorhallen.
IDenden mir uns aber den Hirdhen Oberungaris şu, jvifhen denen und den unferigen fi dod
fdhon mande Beziehungen feftitellen Liegen!), und fehen wir uns mit Xictţicht auf die vorliegende Şrage beifpiels=

meițe den Grundrig

der St. Dafobsfirăe

zu Seutichau

oder den Der St. digidifirde su Bartţeld

an, fo erbalten

wi beim Betradhten der an dieţe Hirdhen angebauten Hapellen auf Sen erften Blit einen rect annebmbaren
und în feiner Richtung bedenfliden Gefichtspuntt fiir die Beantwortung der vorltegenden $rage.
Die Anoronung
diefer Hapellen îft insbefondere an Ser Seutidhauer Hire fiir uns febr Delehrend.
Dir fehen an Der Yorbfeite
des Sanghauţes (das Altarhaus îţt hier febr Flein und beţtebt eigentlidy nur aus dem fiinffeitigen EChorabfdluţ)
eine grâfere Chiiroorhalle, gegen Ojten einen făhimalen fapellenartigen 2nbau, der gegenmărtig als Safriţtei Dient
und şmifden Deide eingebaut, den miigigen Raum wifehen ibnen în der Pfeilerabftanbbreite ausțiillend, abermals
eine Hapelle. Die legtgenaunte fiibrt den Xamen St. Georgs-Hapelle.
Dentt man fi an unferer Hirde jwiljden
der Safriftei und der nărălichen Chiirballe, der Goldenen Pțorte, den „nuiiigen Rau“ ebenfo ausgețiilit — und
wir haben auf Grund der Bier vorgefundenen jugebauten Chiirfinung und der Reţte von Gewălberippenanțăten
volle Beredhtigung dau — fo haben mir im wefentlichen diefelbe 2noronung diefer Bubauten wie în Seutdhau.
IDenn wir aber bei Merflas (a. a. 0.) lefen, daf die gegemvăârtige Safriftei ehemals die Hapelle der Aus:
făbigen (capella leprosorume) gewmwețen, dag ju jener Beit die Safriţtei fid) mabricheinlid) auf Der Siidfeite der
Hire befunden habe und daf man gegenmwărtig nod auf diefer Seite Die Sager von Gewălberippen an
der Augențlăche der Sanghausmanuer wabrnebhme, fo Siirfen mir Bierin mwobl Imajtănde erbliten, die unferer
Annabhme nidts weniger als wwiderfpreden.
An der St. Ugidiustirdpe zu Bartfeld feben wir sunăâdțt die Safriftei
an der gewâbhulidhen Stelle auf der Horbfeite des Altarhauţes.
Entlang der ganzen Siidfeite des Sanghaufes aber
finden mir Anbauten.
Die Mitte Derţelben ninumt eine Ehiirvorballe ein; von ibe getrennt fest fidy nad IDeften
die Beil. Srabfapelle, nad Often die Marienfapelle an.
IDir muiițțen uns aud daran erinnern, daf în Der vor:
reformatorițăhen Beit aud în den iibrigen unţerer fădhfifden Sdyweţterțtădten neben der Hirdhe folhe Pleinere ver,
fchiedenen Beiligen gemeibte Kapellen ftanden und şunuteil gegenwmwărtig nod) ftehen, wenn fie bei den jiingern
mittelalterlichen Bauten aud nicht, wie în Seutfdhau und Bariţeld, und wie es bei uns gewmefen zu fein fdheint,
an die Baupifirehe mumittelbar angebaut maren.
Als Beifpiele find Bier ju nennen: Die St. Stephansfapelle în

Bermannjtadt und die Hapelle su Muiblbad).

Sehen wir uns dagegen unter den Hircdhen des ăltern mittelalter:

lichen Bauţtiles um, fo haben mir gieid în den fleinen an die Şliigel des Querfdifjes der alten Bafilifa su
St. Bartholomă in Hronţtadt gefegten Hapellen folde Anbauten.
Diefe unterfeiden fich von jenen jedod) dadurd
wefentiid, da fie hier organifhe îm Bafilifenbau begriindete Teile und nidt blog ăuperlide Bugaben find.
Ein viertes Ergebnis ilt demnad) folgendes:

Die Rippenlager und Refte von Honfolen und Schildbăgen, meldhe fil am Sfilichen Ende des Sanghaufes
an beiden Seiten finden, ftanumen nicht ctwa pon ăltern grâfern Portalballen her, wie man bisher annabu,
fondern von Hapellen, die an die Hire angebaut maren.
Die Entfernung Siefer 2inbauten fdheint mit
der Erridhtung der diten Derţtâr?ungspfeiler des $ronbogens în feinem Bufammenhang geftanden zu fein.
Auf run unferer Betradhtungen find mir nuumebhe aud în Ver Sage, eine Antwort darauf geben ju
Pănnen, imvieferne jene fagenbaften Ilberlieferungen, nady welcden der Erbauer unferer Hirche aud der IDerfmiciţter
der Herzer Abtei und des Chores der. Miiblbâder Hire gewefen fein foll, auf gefhidtlihen Chatfadhen
beruben ESnnten. (Dergl. unfere Einleitung.) Şir den erften 2ugenblict feheint fdon der Iimftană, daf die HKerser
Abteifirdhe cin IDert îm romanifdhen jbergangsțtil mit gothifăhen 2nfăten îţt, wweldhes (nad £. heifțenberger, die

HK. A. Seite 58) în Der erften Băljte

des 14. Dabrhunbertes gebaut urbe,

der Miiblbăder Chor

aber ein fpât:

gothifăer Bau it, der (nad) $. Muller a. a. D. Seite 282) îm legten Diertel des 14. Xabeluundertes (1579) erridtet
murde, einen die gejehidiliche Măglidhfeit beider Sagen gan; în Sweifel ftellenden MDiderfpruch su entbalten,

MDenn wit uns aber erinnern, da die Refte Oder dltern Bauanlage der Kronftădter Hirde îm Stil mit jener von
Her ibereințtimmen, und daf die rtlidtait, an welder unfere Mirdhe gebaut mwurde (die „Baugefchichte“ wird
diefen Punft eingebender behandeln), genau jenen Bebdingungen entpridhi, die die Ciţterciențermândhe zu Kloţter=
anlagen bewogen, fo wird man die Mtâglidhteit folder Bestehungen jwijden den beiden genannten HKirdhenbauten
nidt ohneweiters în Abrede ftellen diirfen. Im imeiten, den MMiihlbădher Cho betreffenden Şall fâme nun aber
nicht mebr die ăltere, fondern die neuere Anlage unferer Hire în Betradt, fo daf jener Baumeijter, von dem
in der jmweiten Sage die Xede îft, aud) eine andere Perţon fein muigte. Der Mimţtand, bag von der urfpriinglidhen
Gewălbefonţtruftion îm Innern unferes €Chores nidts iibrig geblieben îțt, und insbețondere aud der, daţ die
Stage, ob die Pfeiler îm Chor aud) fhon vor dem Hirdhenbrand gejtanden find, fidh nidht mit Sicherheit beantworten
lăgt, madt ein eingehenderes Dergleichen diefer beiden Gebăude nidt leidt. În der Grundriganlage findet man,
wie fdon an friiherer Stele ausgefiihrt murde, eigentlid) nichts, was uns jur Annahme einer năhern Dermandtichaft
beredtigen wrirde. Im Uufbau felbit ițt die IDaprnehmung, daţ die Chorfteeben fomohl hier wie dort mit
Siguren gefduuit find, vielleidt das einşige îtoment, das uns die rage der Dermanbtțaţt nabe legen fânnte.
Die Aut der Anbringung diefer Siguren îft aber în Muiblbady von der an unfern Hirde febr verfieden.
Yok
£. Beifienberger,

die evana. Pfarrfirde

A. B. in Rermannţtadt,

Seite 30.
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meniger Derwandtichaft finden wir în den arditeftonifden Gliedern der Ehorţtrebe
pfeiler und der Senfter. În
Muiblbad îțt dies alles bei wweitem ftrenger, einfadher, fo daf wir den Findrut erbalten,
daf smifehen dem Entwurf
des einen und des andern diejer sei Gebăude jedenfalls mebr als ein 2Henfhena
lter Stilentwilung liegen nuijțe.
Don einer fo naben Derwandiichaft, wie wir fie Beifpielsweiţe unter den îpătgotbif
chen Hirchen îm Ersgebirge
finden, fann bier alțo nicht die Rede fein, und wenn wir wieder auf unfere Sage
şuriictfommen, fo miifte auf
alle Şălle, entgegengefett ihrem IDortlaut, în Muiblba der IDerfmeiţter felbit und
în Hronftadt fein „gefdiftefter
Gefell“ den Bau geleitet haben. Anlaf su der Sage Fânnte alțo — abgețehen davon,
daf man dem 2otiv des
auf feinen Gefellen eiferțiidtigen Aeijters bei mittelalterliden Bauten aud fonțt
nidt gerade felten begegnet —
vielleicht der Mmftand gegeben baben, daf der Miiblbădher EChor und die Kronţtădt
er Hirdhe dur îhre reidere
Husftattung fi iiberhaupt von den ibrigen Hirdhen des Sandes unterțăheiden.
Mm ein weiteres Denfmal nennen șu fânnen, bei dem năbhere Beziehungen
ju unferer Hirche vernuutet
murben, muiifțen wir uns flhon nad Yordungarn wenden.
Es îțt bereits an friiberer Stele von jener în den
»Uti jegyzetek« ausgefprochenen Anficht Benglmanns die Rebe gewefen, nad
mvelcher „der Einflug der Hafhauer
Elifabethfirde“ auf unfere Hronftâdter Pfarefirhe ein „sweifelloțer: fein
foll.
Da nun aber die Geţamtanlage diefer beiden Hirdhen în ibrer Grundrigbiloung
grunbverțăieden îft und,
mie mwir fahen, nur în gewifțen Einselbeiten, die fdlieglid) sum allgemeinen Befigfta
nd der Spătgothit gebhâren,
Îlbereinţtimmendes gefunden mwerden fann, fo mu uns die von Benglmann
ausgefprodene Anfiht umţo gewagter
erfheinen, als îm fleinen Detail der Steinmegehilfe bis zu einer gewifen Grenşe
felbțtândig arbeiten durfte. Dum
mindeften erfăeint uns die IDapl des Musbructes verfeblt; denn wo pon einem
fichtlichen „Einflug” eines Bau:
denfmales auț ein anderes gefprochen wird, îft man dod) beredtigt cine gewifțe
Îbereinţtinuung in der Gefamt
anlage oder mindeţtens în der Anoronung wefentlicher Ceile fid vorşuftelle
n.
liber die finţtlerițehe Îndividualităt des Erbauers unferer Hirche erbalten mir
die unsweideutigțte 2usPunft
aus feinem IDerfe felbit. 2Aber um diefes und ihn ridhtig ju veritehen, diirfen
wir unfere Hiribe nidht nur vom
Gejidtspuntt afademifeher Sebrţătge iiber Entwicfelunş, Gipfelleițtung und
-Derțall der Gothif betradhten.
Vidt
mur die Hunt, aud jeder Hiinţtler îjt ein Gefhăpi feiner Beit.
Dir find nicht beredtigt von ibm etwas
Anderes su verlangen, als daf ec mit Bilfe der Mitte feines Hunftgebi
ctes den 2Infehauungen feiner
Beit fiinftlerifehen Ausdrucf verleibe; und er hat feine Mufgabe mebr als
erfillt, wsun ungemwShuliche Şăbigfeiten
ibm geftatten, vorangebend felber daşu Peizutragen, dag die Heime nod făbhlunme
rnder Hunftanfhauungen und
Gefdmadsrihtungen jur Entfaltung gelangen.
În der Gefamtanlage des chriftliden Gotteshauţes gab ces um jene Beit feine
neuen Aufgaben mebr su
I5fen. Die Gothif hatte îm Sauţe von faft drei Dabhrhunderten die fonftufti
ven Dorteile des Spibbogens îm
Gemălbebau bis ur lesten Săblugfolgerung fid junuge gemadt und fir
die ftădtifhe Piarefire, în Ser man
fortan nicht mebr ein Baus der Geijtlichfeit, fondern cin Baus der Gemeinde
baben mwollte, batte man die frei:
râumige Ballenform gefunben, die den diesbeziigliden Anforderungen vollfonum
en entiprechend, mwefentliche Datiationen
nicht mebr șulieg. 1Do nun aber grăpere arditeftonifhe Mufgaben an den
Baufiinţiler herantraten und ein
aufbliibendes felbftbewugtes Gemeindemefen als Xufjtraggeber von ibm die
Shafjung eines felbțtândigen eigenartigen
MDerfes erwartete, ja, wo der Hiinftler, was mwobl aud die Regel war,
eines foldhen von augen fonumenden
Untriebes în diețer Ridhtung gar nidht bedurite, — da fab man fict um jene
Şeit eigentlic nur auf die Daforation
angeiiețen.
În der ganzen Damaligen Hunţtentmwilung aber bereitete fid eine
Derfhiebung des Săhwer:
gewites vor.
„Die Erfindung der Înmnalerei, welde auch în diefe Beit făllt, half nicht wenig
mut, diefe Entwicflung şu
bejhleunigen, und der Finflug des mebhr und mebe sur Geltung fommenden
Hunfthanbwerfes begann fhon damals
fi au îm ardhiteftonifden Detail bemerfbar şu machen.
Dag die Ardhiteftur diefer fpătgothifden IDerfe dadurd
în Bezug auf Strenge und Stilreinbeit mande Cinbuge erleiden muţte, îjt
evflărlid; do darf aud nicht iiber:
fehen werden, dag man gerade durdy diefe Ungebundenbeit şu mancher reizvollen,
eigenartigen Schăpfung gelangte.
Şiit mandes an dem IDerfe des Erbauers unferer Hirche miirde vielleidt
der umittelbarere Sufammen:
hans mit der Entwiflumg der Gothif iiberbaupt eicter ju finden fein,
wenn es eine UAnzabl Bauten îm Sande
găbe, an denen fid eine unsweifelbațte Stilvermandtțhaft mit ibm fejtitellen
liege; allein wir mugten uns fagen,
daf es foldhe eigentlid ni giebt.
În dem Beftreben, diefen Bufammenbhang îiberall nacujpiiren, wo fid)
dazu irgend eine Anfniipfung
bieten fânnte, oiirfen wir aud) jene Şingerzeige nicht unbeadtet lafjen,
die wir în Charafterifierungen anderer
fir die Spătgothif tppițder Bauființtler finden. Sole aber glauben
wir beijpielsweițe aud în einer Henn:
jeichnung des Erbauers des Chores der St, Barbarafirăhe u Huttenber
g, cinem der hervorragențten 1Derfe der
Spătgothit, zu findeni), mo mir iiber den Erbauer, nămlik den Neijter
Matthias Rayfet, folgendes Ieţen:
„IDie die Xeijter der italienifăen und fpanițden Gothif, biet Rayef
ausfăblieflid) das malerifhe Element feţt
und bebhandelte diefes mit hobher ZiTeifterichaft: fpftematifăpe Şormentw
ilung, fonftruftive Votwendigfeit und
1) B. Grueber,

Mittlan. der €. €. sut Erhaltung

und Erforțhung

der Baudeufmale.

1864, Seite 323,

Stilmăgigfeit waren ibm vâllig frembe Dinge, und von dieţem Standpun
fte darf man feine Seiftungen nidt
beurteilen.
24ber er hat ein gefunbes Uuge, Pocţie und urfrăţtigen Şormenfinn, mit weldem
er jedes Ding auf
den redten Şlect șu ftellen weig. Rayfet ift eine edte Kiinftlernatur durd
und dur, wenn er aud nidht forreft
şeicnet und feine Detaillierung nicht einmal gothijd genannt werden fann.
Die und mober er feine Bildung
geholt, bleibt ein Rătțel; feine Sormen greițen mandmal în die englifehe,
sfter nod în die fpanițe (1) Gothit
biniiber, înumer aber bleibt er originell în der Behandlung der 2iafjen.
RayfePs 2Ttanier iţt meniger fpâtgotbițd
als mwillfiirlid): er gebraudt meițt einfachere Motive als feine Beitgenof
țen, aber în der Sufammențtellung
erlaubt er fidy alle Dentbaren $reibeiten.* — IDenn wir diefer Charafterifierung
nod Binzufiigen, daf an dem
genannten Bauptivert diefes 2Teifters ebenfalls die Dorliebe fir die Anbringu
ng figiirliden Sdymutes lebhaţt
sutage tritt, und dag jenes fiir die Drnamentif unferer Hirde typifăhe Element
des frabbengefjdimuiicften, în einer
HKreusblume endigenden Hielbogens aud) an den Chorfenţtern und Derzierungen
der Strebepfeiler jener Huttene
berger Hire uns inumer mieder entgegeniritt, fo wird man die Beredtigung
der Bebhauptung jugeben, dag der
Erbauer unferer Hirche în feinem IDerfe mande Biige finţtlerițaher Derwand
tfaţt mit AMeifter Rayfef verrăt,
Had jener ECharafterifierung aber baben wir, wenn aud) nicht eine Erflărung
, fo do mwenigftens cin sweites
Beifpiel dafiir, dag aud fonft von AMeiftern der Spătgothif fremolândifăe
(„fpanițde”) Stileigentiimlifeiten
aufgegrifien und verwendet mwerden.
Es braudt wobl nicht befonders hervorgehoben su werden, dag man iiber
die Şeftftellung dicfer fiinfte
lerifdjen Derwanbdtfhaft Binausşugehen und eta einen unmittelbaren
Einflu jenes Kuttenberger Mteifters auț
den Entwurf unferer Hire ansunebmen nicht Derechtigt îft. Rayfet hat, foweit
man feine Sebensgefăhichte fennt,
feine Reifen gemadkt; aud) nuifțen wir nad) jenen Anbaltspunften,
die fiir die Beftimmung der mutmaflichen
Erbauungszeit unferer Hire mafgebend waren, annehmen, daf der Chor
jener Hire zu Huttenberg etwas
jiinger îft, als unfere Hide.
Schlieglid) verdient wopl unfere 2ufnerffamfeit aud nody der lmţtand,
dag das Steinmetzeiden des
aMeifters Rayfef (bei Rşiha:) unter Xr. 277 abgebildet) demţelben Shliifţel
entnommen it, wie das an unferer
Hire gefundene 2Ieifterzeiden, moraus wir den Schlug şu şiehen berechtigt
find, dag ihre beiden Befiter demţelben
der Oberhiitte K5ln unterțtebenden Biittengau angebârten.
Da in unferer Befdreibung der Hronftădter evang. Pfarrfirdje nur der Bau
als folder und nidht aud
die plațtifdhen und malerifden IDerte an ibm Beriifjidtigung gefunden
baben, fommt fir einen Sdluffaţ tiber
feine funftgefehichtlice und ăfthetifde Bedeutung, bei dem wir von vechtsweg
en nidt das Gebăude in feiner jebigen
teilweife serțtărten, teilmeițe durd veritânbnislofe IDiederherțtellungen
verunftalteten Erfheinung, fondern feine
urfpriinglide 2Anlage îm Muge haben miiffen, hier aud nur die Ardhiteft
ur desfelben in Betradt.
Ein folder
Sa aber îft nad allem Bishergefagten unfdyver gefunden:
IDenn aud) der MMangel an Einheitlidfeit în der Anlage diefes Baubenfm
ales niemandem entgebhen
faun, fo verdient dodp der fir unfere Derhăltnifțe fat grogartis ju nennende
Entwurf, namentlidy der des
Chores, unţere vollțte Anerfennung und Bewunderung.
Ebenfo wird man, ro gewifțer feltfam und
baroc erfdeinender Einzelheiten, în feinem Biermerf mandes Anşiehen
de finden und feinem Erfinder
5. B. în der Gliederung der fdmalen Curmfenţter des erften Gefdhoţies,
în der der Ehorftrebepfeiler mit
ibrem Sigurenfăymu, îm Magwerf der breiteru Sanghausfențter und felbit
an manchen Einselbeiten der
Portale einen eigenartigen auf malerijăhe IDirfung geridhteteu, edit
finftlerifhen Şormenținn nicht
abfprecdhen Funen.
“
Mer aber în den IDerfen der Spătgothit iberhaupt nur Hiedergang und Derţall
fiebt, der verfennt die
entwictlungsfăbigen Heime, die în îbr unleugbar nod) ftecten, und deren
cinţtige IDiederaufnahme und lebens:
trăftige IDeiterbiloung durdaus nidt fo ausgelehlofien îft, als orthodoze Hunţtridh
ter und theoretițierende Îlftheti ter
nod vor wenigen Jabrzehnten vermeinten. Beute verfudt die dfthetit nicht
mehr der Hunţt voriufăreiben,
diețes su thun, das andere ju lafien, fondern fie forft nad) ibren 2bfichten.
Alleinfeeligmachende, fir alle
GBeiten giltige Dogmen giebt es aud) hier nicht, Die jede Beit im allgemein
en (on în ibrec Înbividualităt
erfaţt mwerden muţ, fo hat aud jede Kunftepodhe hierauf Anfpruh; denn
das Îndividuelle an ihr îft aud

ihre Shânheit.

Man hat îm Gegenfag zur antifen Baufunt die Gothit die „Baufunţt
fehlecthin“ genannt.
IDas fie
gefhafien, gebârt darum în gewițțem Sinne jum bleibenbden Inventar
der menfăliden Hultur, Andererțeits
aber gehărt su den mădtigften und merfiiirdigțten menfăblichen Trieben,
die îm GBebiete der Hunţt Beftimmend
find, aud derjenige, der uns felbțt mit den vollfommenţten Schăpțungen
auf die Dauer nicht şufrieden fein lăgt,
fondern uns îmimer und îmmer mwieder jur Schafțung von Xeuem antreibt.

Eine

feiner Erjheinungsformen

îțt aud die, da er în den von der Ytatur ibm angelegten Seffeln

den
Birfel feiner Bewegungen niemals blog einmal mat, fondern imnter
mwieder şu alten Dunften juriictfebrt, wobei
er liegengebliebene, unausgebildete Unfăe gerne wieder aufninumt
und fie su neuem Seben anşufadhen verfudt,
1) Ș. die

1. Beilage, Seite 56.
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DDer die Entwitelung der fogenannten antifen Bauţtile bis auf unțere Cage fennt, braudt fiir das Ebengefagte
feine eingebender ausgefiibrten Beifpiele.
So îft es denn nicht nătig, mit Prophetengabe ausgeriitet su fein, um aud) den în der Spătgothif deutlid
erfeunbaren und entiieden nidt nad Ntăglidfeit ausgeniiften ființtlerifhen 2nfăen no eine Butfunft
vorausşufagen; trogdem daf gerade die Gegenwart von cinem letdenfhafiliden Bug erfăllt zu fein fheint,
alle Fiinţt
lerif de iiberliețerung 5u veradten und neue, unbetretene IDege einsuțălagen.
IDer genauer hinfiebt, dem fann es
nicht entgehen, daf vieles în dem feheinbar Yleuen eben nidts anderes îft, als gerade jene IDiederaufn
abme fdhon
dagewmefener Anfăge.
Ob jene Beit friiher oder Îpăter eintreten mwird, dariiber mwollen wir bier feine nuiffigen
Dermutungen aufitellen. IDenn es aber einmal dazu fonumt, daf îm Kreislauf Der fi inumer mwieder
ablfenden
Erfeheinungen der auf malerife Mirfungen geridtete Sinn în der Architeftur die Oberhand gewinnt
und dadurd
jene ființtlerițchen IDerte, die wir der Spătgothit verdanfen, ju neuer und entfprechender Schăgung
gelangen, dann
mir suverficilidy aud unțerem alten Botteshaus, als einer în verfdjiedener Binficht fehr bemerfensme
rten Sdhăpfung
diefes Stiles, nicht nur von Seite Der Hunftgefehihte, fondern aud) von Seite der Hunft felbțt
geţteigerte Auf:
merfțamfeit ugewmendet werden.
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III. Beilagen.

1. Die Steinmeţeichen

der Kronftădter evangelițchen

1. Îlber Steinmezeidhen im Allgemeine.
2. Die

mutmaţliden

Fauptidhiiifjel der vier deutjden

Giittengaue,

3. Die Sundorte unferer Seidbheu.
4. Die Musfiihrung

unferer Beiden

5. Wujere Steinmezeidhen

und
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1 Îlber Steinmetieichen îm Allgemeinen.
IDer jene Teile unferer Hire, 0ie eine reicer
e ardhiteftonifdje Glicderung befiben, einer
genauern
-Betradhtung unterziebt, findet an ibnen Eleine Seice
n von fharf ausgeprăgten geometrifăhen $orme
n, die, wie fid
Teicht erfennen Lăgt, dură Einmeigelungen entfta
nden find. Da aber das Geţtein, melhes jum
Bau unferer Kirde
beniigt wurde, şienulid) muiirbe ift und fidy unfw
er fhon mit Cajăhenmefțerflingen bearbeiten
lăţt, fo finden wir
an manchen Stellen an der Mugenţeite des Gebăubes
bis su einer Bâhe von 5 Meter und îm Inmern
an den
IDendeltreppen und allen leit sugângliden
Stellen allerlei Hamensşiige, Budhitaben, IJabhr
esjablen und ăbnlidhe
von unbefugter Band herriibrende Eingrabung
en und Derewigungen, fo da es anfangs
eines fchărferen Binfebhens
und Dergleidhens bedari, um jene Geidhen,
în denen der Sadhfundige fogenannte Steinmez
eidhen erfennt, aus
jenen, die ibre Entftehung muiigiger Saune verdan
fen, heraussufinben. Mmfo fiderer aber wird
man die Steinmeb:
jeichen aud ohne befonbere Sadfenntnis an
jenen Bauteilen finden, die den Băânden Unber
ufene
r fir gewâhnlid
nicht exreidhbar find.
Die Şase, ob în der funftgefădi dtliden Bejhr
eibung eines Baubenfmals diefe Seiden eine
eingebhende
Beadtung verdienen, bedari gegenmărtig einer
umftânoliden Beantmwortung nidt mebr. Die
gorf
unge
n der
leften Jabhasehnte auf diefem Gebiet haben gezeigt
, daf diefe friiber wenig Deachteten Beidhan dex
alten
Steinmeben
în fo mandher Binfidht iiber die Beit und iiber
die lmftânde, unter denen das Baubential entțta
nden îțt an dem fie
fi finden, 2ufPlărungen geben fânnen, die bei
einem Gebăude, bei iveldem urfundliche Hadri
dten fo fpărlid
find, wie bei unţerer Hire, boppelt willfommen
fein muițfen.
Die nadftehenden Ausfiibrungen follen nun den
Beweis erbringen, dag wir în den an unferer
Pfarifirde
vortonmenden Steinmebgeichen în der Chat ein
Bilfsmittel befien, das uns bei der baugejăhid
tlihen Erforțdung
diejes Denfmals cine bead)tenswerte Unterțtiizun
g bietet. Dieţer Iinterfudung Îelbțt aber muițțe
n wir Bier vorerțt
cinige furze Bemerfungen iiber das Seidemvețe
n an den mittelalterliden und neuşeitlidhen
Bawwe
rfen tiberhaupt
vorausfhicten.
An den Baudenfmăleru der verfăhiedenjten Beiten
findet man teils in Sroferer, teils în geringerer
Anzapl
Seidhen, weldhe die Steinmeţe des Baues eingem
eijelt baben.
Beinahe bis jur Mitte unferes Jabrhundertes
avurde diețen Geichen vonfeite der Altertumsf
orfehung iiberhaupt feine befondere Uufmerfjam
feit gefentt.
1Do
es selhab, gab man fid) bei Derfuchen, diefel
ben su deuten, meift den abenteuerlichțten AMutm
afung
en
bin,
oder
man hielt fie lediglid) fir Bantierungsşeicen,
weldhe die Banbwerfer antvenden, um einjelne
bearbeitete Decfitiicfe
in îhrem Sufammenhang fenntlidy zu madhen
.
Don den vieriiger JDabhren unferes Jabrhunder
tes
angefangen
jedod entfteht almăblidy eine Sitteratur iber die
Beiden.
IDenn man id dabei aud angelegen fein lie,
fie
abubilden und zu fane, fo gefăhah die Nadse
idnuns do în vielen Şălen nicht mit jener
Genau
igfei
t
und
mit jenem Derţtânonis, weldhes notwendig gewețe
n wăre, um Abbildungen su erhalten, die fir
die mwiffenfhațtlicpe
Unterfuchung der Seichen felbțt pătten verwenăet
werden fânnen. an şeichnete fie einfad ab,
wie man Bud
ftaben und Înfăyrițten nadhufehreiben pilegt,
indem man ihr Şornengeprăge mebr nuc îm
allgenteinen wieber:
sdugeben fi bejtrebte, ohne fi auj eine
genaue Beadhtung und Dergleidhung der Stret
enverbăltniţie und
IDintel einjulațțen.
IMDidhtiger war, was man aus verlăglichen
Mrfunden tiber die Baubiitten des 2tittelalter
s und der Neuer
Beit, mit denen jenes Seidhemwețen offenb
ar în engerem Bufammenhang ftand, sutage
fărderte. Nan founte
fețtftellen, dag die an den mittelalterlichen
Bauten Deutţhlands vorfindliden Steinmetse
ichen Bundesşeichen der
frommen Briiderfhaft der deutfdhen Steinmege
waten, deren Chătigfeit fid) bis an die Grenz
en der damaligen
Hulturwelt exftveckte.
IDas die Sorfdung în diefer Richtung fonţt
nod sutage făroerte, war im wefentliden
olgendes.
Jeder Gefelle hatte das Recht, wenn er
die vorgefdriebenen „drei Reiţen“ gemadt
hatte,
d. B. wenn er
bei bervorragendern Bauten an drei verjeieden
en Drten thătig gewefen, von feinem aNeift
er die Derleibung eines

„Șeichens“ su Peanfpruchen. Dieţes aber mwurde ibm unter vorgefriebenen Şeierlidhfeiten verlieben und war alsEhrenseichen hodgehalten.
IDer fein Beichen felbțt nur an einen Steinmebbruder verfauțte oder verțdenfte, murde
als eibbriidig angefehen und empfindlidy beftraft. Mit Diefen Beihen batte fi der mandernde Biittenbruder
neben andern Erfennungsieidhen iiberall „auszuwmweițen“, mo er um Arbeit anfuchte, îndem er erftens genătigt
wurde, es su „lefen“, 8. b. fpmbolițdy zu deuten, und sweitens es ju „ftellen“, d. b. es mit Bem „Schliițțel“ (der
Grundfigur, aus melder es entnommen war) ridtig în Einflang zu bringen. Das forum jeber „geredten“ Fitte
fannte die verfdiedenen Shliițțel und hielt fie geheim. IDenn aber aud die 2itglieder der verfăiedențten Bilden
und Biinfte des 2ittelalters, ş, B. die der Golbjdymiebe, der Dale, der Sdnier, der Bieper u. f. w. fih ăbulidhe
Marfen beilegten, fo entbehrten diefe dod des „gerechten Steinmetgrundes der Biitte” und fonnten darum von
den Hennern leit von den edhten Beihen unterfhieden werden.
Alle diefe Beţtimmungen und Dorfhriften fugten aber auf Der feften Drganițation des grogen Bundes
der Steinmegen, mwelder nicht nur dadurd von den Biinţten fi) unterfahicd, dag er fil iiber das ganze Râmifde
Reid) Deutțder Wation erftrette, fondern aud dadurd, dag er feine MTitglieder în ungleidy innigerem, dur gefebe
liche Beftimmungen genau geregeltem Derbande umfagte.
Die Entftehung diefes Derbandes haben wir uns în jener Beit ju Denfen, în welder die Steinmefunţt,
die bis jum 10. Jahrhundert fațt nur von geițiliden Oroen gepflegt morden mar, în die Bânde der „IDeltlichen“
liberging.
Dieţer jlbergang gefchab, îndem jene Orden anfangs nur vereinselt, fpăter aber înumer mebr und mebr
Yicdhigeițtlidhe als Saienbriider aufnabmen, bis dieje Hunţt nur nod) von den felbftândig gemordenen wmeltlicen
Genoffenfhațten betrieben mwurde. Der Bund 0er Steinmete aber, der feine Hunţt dud) Geheimbaltung der
Honftruftionsregeln und der verfdiedenen „Beihen“ fite, wurde von Haier und Reid mit Drivilegien ausgeriiftet
und în der Durdfiiprung feiner felbitgefhafjenen Derfafțung ună einer Finridhtungen allenthalben gefărdert.
Die ăltețte Biittenorânung von der mir Henntnis befien, ftanunt aus dem Dahre 1459. Sie teilt den
gansen grofen Bund der deutțhen Steinmege în vier Biittengaue ein, nămlid) în die von Stragburg, MDien,
Bern und Koln.
Sie bejeidnet aud teils nantentlid) die cinzelnen Orte teils durd) Xtennung der geograpbifden
Grenzen jene Gebiete, die su Dem einen oder dem andern. Diefer Gaue gehărten. Im eine Beit fheinen dieţe
Gaue naheju gleidhberedtigt gewețen ju fein. Gewiţţe Streitfragen jedod) muiiţfen die Xtotwendigfeit ciner b5dhțten
Gerihtsftelle fiiplbar gemadt haben, und Siefer Rang wurde Der ăltețten Oberhiitie, nămlid) der von Stragburg,
allezeit und hauptțădlid) aud um jene Beit eingerăumt, als infolge politifeher und focialer Ereigniţțe, der Deginnenden
Xeformation und Renaiţțance und des Oreigigjăhrigen Hrieges, eine Socerung des Bundes eintrat,
Im Binblif auf unfern Hirchenbau verdient aus der genannten dltejten Biittenoronung vor allem jener
Punft unfere Aufmerfțamfeit, mwelcher das Gebiet des IDiener Gaues abgrenat.
Es bheigt darin:
„Item
Meifter Sorent Spanning, IMerfmeijter des Baues zu Sant Stefțen ju IDyen, dem Gebhsrt zu
Sampad, Stepern, Merthufen, Ingern aus und die Donau abhin.”
Unmittelbar îm Bufanumenhang
mit der Reformation und den Gegenfăen, die dur fie entțtanden, ftand die Bildung einer neuen Bauptbiitte,
năâmlid) der von Dresden, welde als Bervorragendțte Bauptiechen die von Seipiig, Meițțen und Annaberg
umfate und mandhe Griinde fpredhen dațiir, daf aud Prag, meldhes urfpriinglidy der IDiener Biitte unterțtanb,
sur Geit der Bliite der Gothif în Băhmen, alfo unter Hari IV. und şur Beit Rudolphs IV. eine Bauptzeche befaţ.
Die Henntnis der Gefhidhte der deutfehen Baubiitte fomobl, wie Die der geograpbițhen Ubgrenzung der
einselnen Biittengebiete îft fiir das Studium der Steinmebeidhen darui von grofer IDidtigfeit, weil der Eharafter
der cinzelnen Gruppen von Steinmebzeichen darauf Binmweiţt, daţ fid) einerfeits dieţer în Den perfehiedenen funţte
sefăhidtlichen Epochen nidt gleidh blieb, andererțeits aud mit jener geograpbifehen Einteilung der Biitte în
innigem Sufanunenbang ftand. So meit fid diefer Bufammenbang aber mit Sidherbeit naduveițen lăţt, finden
wir umgefehrt aud în den Beiden felbit wieder nicht nur Anhaltspunfte Binfichilid der Sugehărigfeit einer Bau
hiitte su einer beftimmten Baupthiitte, alțo Mufflărungen iiber Funftgefdhidhtlidhe Bufammenbhănge und Stilfragen,
fondern bis zu einer gewițțen Grense aud Musființte iiber die Beit der Entțtebung der Petrefienden Bauten.
Die Mâglidfeit, durdy die Steinmretgzeichen Antworten auf folhe Şragen şu erhalten, aus ihnen fiir die
funftaefăhidtliche Erforfdhung eines Baues unmittelbar Xuten zu ziehen, begann allerdings erft eit der Auffindung
der Grundfiguren, der fog. „Shliijțel”, aus Denen fie entnommen find, und feit man aud) fiir Die Bugebărigfeit
der verfehiedenen Sdhliifiel su cinzelnen Baupthiitten beţtinumte 2nbaltspunfte fand. Das Derdienţt dieţer Ent
dectungen gebiihit dem im Juli vorigen Dabhres verțtorbenen 5fterreichifhen Architeften Proţeţior $rans Riiba,
der fie ext în den „Aitteilungen der £. £. Centralfommiţțion fir Kunjte und biftorițehe Denfmale“ und nadher în
einem Sonberaborud perâfțentlichte und damit în den Şadfreițen Deredptigtes 2ufţehen exregte.!)
Es fann an diefer Stelle felbitoerțtândlidy nicht unfere Mufgabe fein, uns în allgeneine Unterfudhungen.
iiber die Steinmebseidhen einzulațien. IDer Dariiber Belehrung fudt, dem mâge aud făhon aus dem Grunde bas
genannte IDerf beftens empfoblen werden, meil er darin nicht nur eine genaue Mufjăblung des gefamten
einfălăgigen Sdhyrijttums findet, fondern weil în Diejem IDerfe des durdy feine Erfindungen aud auf andern.
1) $. Biiha, Stubien îiber Steinmeţzeihen.
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technițdgen Gebieten (Cunellbau) beriilymt gemworbenen Derfafț
ers aud) all jene Ergebniţțe în Bezug auf die Steinmeba
deichen, deren Nidtigfeit den modernen Mnterfuchungen
Stand zu halten vermodhte, în biindiger flarer Darţtel
lung
beifammen findet.
Das ebenangejiibute IDerf Riiha's wide allerdings
mit richtig verțtanden merden, wenn man darin
durdhaus abfăhliegende Reţultate tiber jenes Seidenwefen
fuchen wollte. Des Derfafțers Abţicht îţt bielmebhr, damit
neue, bisher nidt gefaunte Gefidhtspunfte und Bilfsmittel
zu erăfinen, und er felbft fagt wiederbolt, dag die SSfung
der ganşen Mufgabe aus verțăiedenen Griinden von einem
Einelnen nicht bemwăltigt werden fănne. Fin ivefent:
liches Bilfsmittel şu ihrer vollțtândigen S5fung măre
Şeivonnen, wenn man în den Sonberțdyijten iiber die
verțhiedenen Baubenfmăler inumer aud) eine forgfăltige Uufua
hme und Unterfuchung der Steiumeseihen nad den
von Xjiha angegebenen Grundfăgen fânde. So foll den
diefer Ceil unferer 2rbeit, indem er fich jene Errungen:
Îchaften moderner Şorfdung june mat, în gewifțem
Sinne jugleid aud) feinen Danf dafiir abftatten, indem
die an unferer Kirche gefundenen Steinmebzeichen în einer
fir jene Soridbhungen măglidit braudbaren £orm hier
sur Darftellung gelangen.
IDir Boien, daf unfer Beitrag su diefen gorfdhungen erftens
fhon darum auf einige
Beadtung redhnen daf, weil unfere an der duferțten Grenze
der nod sum Abendland geredneten Sânder gelegene
sothifde Pțarrfirehe în der „Geographie der Fiitte“ einen
2arfțtein bedeuten muf, weitens desbalb, weil fie
aud) în Beşug auf ihren Stil cinige ungemSlhulice und
Demerfensiwerte Eigenbeiten befiţt, und drittens, toeil die
Babi der an ihr gefundenen Steinmegseichen und die Reidhha
ltigfeit ihrer ormen îm Binblicf auț die Săliițțel,
aus denen fie entnonumen find, îm Derhăltuis su den an
andern Bauten unfers Sandes (Kaţdhau mit inbegrifjen)
bis jet gefundeneu Geidhen cine beadtenswert goe îft.
2,

Dic mutmajşlichen

Saupticbliijiel der viev deutichen Biittenaaue,
Es îft an friiberer Stele gefagt iporden, dag die ganse Baubiit
te des Râmițehen Reidhes deutiher Ytation
— wenigitens um jene Seit, aus der mir die ăltefte Pitten
orbnung befiten — în vier Fittengaue, nâmlic) în die
von Strafburg, K5lu, IDien und Bern şerfiel. — Die
Unterfudungen der Steinmetgzeichen îm Binblit auț ibren
Sufammenbhang mit der Pitteneinteilung baben ergeben:
1. da dem Săliijjel der Stragburger Baupthiitte die
Quadratur su runde lag, 5. B. ein în einen
HNreis fonftruiertes Quadrat, das auf der Spibe fteht und
das durdy feine diagonalen und Îvmmetralen Ceilungs=
linten eine weitere Finteilung erfabren bat,
2. daf dem Sebliiţțel der Kslner Baupthiitte die Trian
gulatur şu runde ag, 8. hp. ein în einen Kreis
fonftruiertes gleidfeitiges Dreied, welsbes în âbulicher
IDeife wie das Quadrat durdy fyrmetrale Ceilung und
Derjiingung, feiner Şorm gegliedert war,
5. daf dem Sdhliifțel der Baupthiitte von IDien der Dierpa
ţ; su Grunde la, d. b. Ereife, die în den
Schliițțel der Quadratur fo eingezeichnet find, dag ibre
Durdpnețțer gleid) den Seiten und Diagonalen jener
Quadrate find,
4. da dem Săhliijfel der Baupthiitte von Bern der Preip
aţ şu Grumde lag, d. h. Hreife, die în den
Schliifțel der Criangulatur. fo fonftruiert find, dag ipre MUmfân
ge durd) die Eden jener verjiingten gleidfeitigen
Dreiecfe laufen.
Beşiiglich des letgenaunten Săliijiels aber nu bier benertt
werden, daf einige lmftânde dafiir fpredpen,
daf die mutmagliche Baupthiitte von Praş ebenfalls den
Sdliifţel des Dreipaţțes befefen habe. Bei der pingften
Baupthiitte jedoc, deren Beftand uefundlid feftgețtelit ift,
ncamlic bei der von Dresden —- man Hat fie aud) die
nProtejtantițehe Biitte” genaunt — îft als Bauptihliifțel
ein folcher nadgemiefen, der durdy eine Dervielfadung
des Sdhiţjels des Dreipaţjes entțtanden îft.
Die Unterfudumgen haben foener als wabrfdeinlid ergeben
, daf hervorragenden Umnterhiitten von den
Baupthiitten Spesialfebhifțel verliehen wurden.
Dieţe unterțlhiedeu
fi aber von den Mutterfiguren nicht durd
eine Yeuerung în dem Prinşipe ihrer Honjtruftion, fondern
nur dure eine Bereicherung, die dur fortgefete
Einteilung und durd) Sdywenfung um einen în den geometr
ițdjen Eigenbeiten jener Mutterfigur Pegriindeten 2Dinfel
eriielt wurde!).
Dieţes Austunțtsmittel fam aud) daun şur Anwwendung,
wenn die Sabl der aus einem Shliiţiel verliebenen
Seichen fo grog wurde, daf IDiederholungen nidt
mebr hătten vermieden merSen fânnen.
În den bisberigen furzen Sufammenţtellungen des Mefentl
idţten tiber: die Bedeutung der Steinmegieiden
und îhren Gufammenhang mit der Baubiittenorănung
der deutfehen Steinmege habe id mich în den Bauptfadhen
an die Şorfihungsergebnițe Profefțor Rşiha's gehalte
n, în jenen Bemerfungen, die das Allgemeine des
mite.
alterliden Baubiittenwefens betrefjen, au an eine Arbeit
von Oberlebrer und Bauneiţter Bieronymus, (abgedructt
"îm Progranun der Oberrealțifule su Gleiwiţ, 1886).
I4 glaube diefen Musfiibrungen nun aber auch
einige
andere Angaben şufiigen ju follen, 5u deren Henntnis
îd im IDege perfânlicher IMitteilungen durdy einen stinfti
gen
Steinme gelangt bin. Bere Arditeft IDilpelm $5de
(unter dejjen Seitung in einem Beitraum von tiber
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1) Man vergleide die auf unfern Cafelu abgebilbeten, der
gleichen HKreisteilung angehârben Sdliiffel.

Jahren nad den Plânen Profeţjor SteindPs die IDiederherţtellung und Dollendung des 'Maţchauer Domes von
Grund aus durdgefiibrt murbe) teilte mir mit, dag er îm Dabre 1865 în Dresden Aufnabme în Oie Sort damals
noch beftandene Sunt Der Steinmeten gefunden babe. Im Bunftweţen fei fchon vieles gelocfert gemefen, dod)
babe die fădifăhe Biitte feit dem Jabr 1848 nod) einen legten bis 1866 andauernden Anlauj genonmen, um die
alten Rocdliger Biittengefee wieder sur Beltung su Pringen.
Deder sinftig freigefprodhene Gebilfe erbielt aud um
jene Beit nod fein Beichen fo wie ehemals.
Mas nun aber Ferrer Şrâde iiber die Behandlung der Beichen weiter
şu fagen mai, wmweidt von dem ab, was Rşiha dariiber beridptet. In Den „Studieni des Setewn lefen wir auf
Seite 56: „Das Steinmetseicpen wwurde ebedem an den Bateiligten nur einmal vom „verfanmelten Banbmerf
verliehen, und war bei der Sedigfpredhung jum Befellen; diefes Beidhen Debielt der Steinmeg îmmerbdar;, er
Ourfte es, wie es în der Biittenoronung ausdriiflid heigt, nicht ândern, es fei denn mit IDillen des ganzen
Bandwerfs.“
Mus biefem Sa geht berhor, da$ der Derfaţțer der „Studien” der Anficht îft, cine Jinderung des
Beichens fei în der Regel nidt vorgefonimen, fondern nur ausnabmsweife mit dem IDillen des ganzen Band:
werfs. Aus der Mrfunde von der „hohen Mtorgenfpradhe“ su Corgau, (Piittenoromung vom Dabhre 1462 în der
Bunfilade su Rodliţ), die în Den „Studien” auf Seite 27 teilweițe abgedrutt ijt, und auf die fid) Der Derfajier
derfelben în dem oben wiebergegebenen Saf beruft, geht dies aber fo unbedingt nicht hernor, denm es Beit îm
Autifel 59 blos:
„Es foll aud einer ein „ebrenzeichen“, das jme von einem Banowerf verlyhen und vergânut
worden îft, fiiz fi felbs und eigens gewalts nidt endern, fo ers aber ihm zu endern vermeint, folle ers
mit gunit, wifsen und millen eines ganten Bandiwwerfs thuni. Berr Arditeft râde nun behauptet golgendes:
Ieder şiinftig freigefprodhene Sehilfe crbizit fein Seichen, und jar ein einfadhes, das meițt nur aus imwei fid
freuzenden oder anfăliegenden Stridhen beţtand. Batte er jedod) etmas Bemerfensmwerteres gefdafien, fo exbielt
er, falls dies die Biitte eințtimmig sum Befdhlug erhob, cinen Sufag su feinem Beichen:
entweder einen Sritten
durfneidenden oder anfăhliegenden Stiri) oder aud blog eine Derlângerung der friibern. Diefes aber fonnte
auch gefeheben, wenn er an ausmwârtigen Bauten arbeitete und dort ctwas Bervorragendes leijtete.
Daber fam es
por, da „IDandelgefellen” oft redt Pomplizierte Beidhen befafen. Auf meinen Einmand, daf Siefer Anficht die
MDabrnebmung şa widerfprechen fdeine, da die INeiţterzeichen oft viel einfacher feien als die meițten Geţellen:
jeichen, Îchrieb mir Bere râde:
„In Der Resel arbeitet der Aeijter wăhrend feiner Gebiljenseit nicht lânger
praftițd, als es ibm die Bunţtregeln vorfărieben, daun fam er ans Reigbrett.
Beigte fich ein Gebilfe talentiert
und gefhilt im Beichnen, fo ward er erft am Reigboden, damn als Parlier verwendet, von mo er es unter
Umjtănden sum Zeijter bringen Fonnte. Daber baben die Aeifter hăufiş nod) dasfelbe Scidhen, meldes fie als
junge Gehilfen befagen. — Ilbrigens glaube ic aud) hieriiber în den Beridhten des Stragburger IMiinfterbaues
oder eines anderen Dombaues Biittenvorfăriften gelefen su Baben, die fi) mit denen der fe hfifdhen (hodliter)
Biitte decten und deren Înbalt id Deziiglid) Diefes Punftes oben entwictelte. Da die Gebilţen friiber ebenfalls
binnen wmenigen IDoden IMeifter iverden fonnten, dafiir habe id aud Beweiţe:
mo fiinf Schichten iiber dem
Steinmebzeiden des Geţellen dasfelbe als ANeifterzeiden micder erfdheint, alfo ganj wie das aud) heute vorfonunten
fann. Xur war dies nicht gleid) der 2eifter des ganen Bauwerfes, fondern eine Art Mntermeiţter, Der cine
gewmijje Partie des Baues felbțtândig, aber unter Homniando des Altmeifters, leitete, alțo modern ausgedriict:

Baupt: und SubInternehmer."

1Denn alfo Profejjor Riba redt hătte, fo miigte man aus dein Îlbereinftimmen von Goichen, die an
verfdiedenen Bauwerfen gefunden wmerdeu, den Shlug şiehen, dag fie von einem und demfelben mwanbernden
Fiittenbruder errihren.
Bătte dagegen Urditeft Sr5de rect, fo wwiicden Die von Demfelben Biittenbruder
herriibrenden Seichen an verfiedenen Baumerfen în der Regel niht iibereințtinumen. Eine âbulide Anfidt fheint
au Dr. 0. Miothes în feinem Baulerifon (UI. B. 5. 567) 5u vertreten, wo er fagi, dag Sec Sebeling
ein
Beidhen aus nur rebtwinflig şufammengețețten Sinien, der Gefelle cin foldes aus fdhiefwintligen Sinicun,
der
AMeițter cin foldhes mit Hreislinien, der IDerfmeițter aber ein foldes erhielt, în dem volle Hreife
erfeheinen,
Die Unridhtigteit diefer Anjicht mweift Raiba griinolid) nad. Damit aber ift allerbings die von $r55e ausgefprochene
AUnficht, die fit) mit jener von Mothes nicht det, nicht wiederlegt,
Mns liegt es mnatiirlid ferme, şmwifhen Dicţen beiden Unfidten, von denen jede mandes fiir
fi bat,
enticheiden su wollen, Die Gewifţenhajtigfeit gebot uns, beibe Bier ansufiibren. Diefe
verlangt iibrigens aud,
hier nidt unerwâbnt su lafțen, dag Profeffor Niha ebenfalis fidy perfânlide Informationen
iiber die Steinme:
jeiden von einem der mwenigen şiințtigen Steinmefen unferer Cage und mar vom
IDiener Dombaumeiţter
Sriedri Shmidt geholt batte. Dielleicht evhalten wir den ridtigen Singerzeig sur Beantwortung
diefer $rage,
wenn wir uns an eine Bemertung Riihas balten, mit der er fi eigentlid) wobl nur
gegen 2tothes 2nfidt
wenbet, Oie aber eine allgemeinere 2Anwendung sulăgt, und în aelder er fagt, dag
„die angefiibrte Siite der
Derânderung der Beichen je nad Graduierung“ immerhin eine „erţt în der Neuşeit
iiblid gewordene“ fein
fânne, „wie denn iiberpaupt nodhmals und ausdriictlid bemerft werden mu“, fegt
er daju, „dag viele, ja die
meijten Beidhen der Yeujeit Ufieftionszeichen find, melche fi die Geţellen wobl nad
generellen Begeln, aber nicht
mehr nad jenen geometrițăhen Prinsipien wâblen, welche die alte, edte und geredite
Pittențagung waren.* Der
Anficht, dag der geometrițdhe ECharafter der Steinmetseichen beftimmend fiir ibre
Bugebărigfeit zu einer oder der

anderi Baupthiitte fei, (und das

iţt Dei

der Beţtimmung

unferer Beidhen eigentlid die Bauptț

ade) ftinmt Bere
$răde — îm Gegenţaţ su IMothes — nicht mur bei, fondern et behaupt
et fogar, în feiner Sanmmlung oberungarifher

Steinmebeidhen ficare Unhaltspunfte dafiir su finden, daf
în Ungar unter Matthias Corvinus ein felbftândiger
Biittengau beftanden babe. tan darf auf die Derăfjentlidun
g des diesbeziiglihen Beweismateriales jedenfalis
sefpannt fein.

5, Die Sundorte unjerer Beichen,.
Îlber die Pete, an weldhen fid) auf dem Steinmerf unferer Pfarrfir
ăhe Beidhen fanden, lăgt fid nur
wenig fagen, was von dem fonft fiir gewohnlid, Beobaditeten
abwice.
Die „bidhtisțten
Honftruftionsftellen
und die fdpwvierigften der Uusfiihrung“ find aud Bier bei
Ser Unbringung der Steinmebgeidhen die beliebteţten

gewefen.

Die Eingangsfagaben,

die Umgebung

dec Chiiren und Şenfter,

die Dfoiler der Hire

und die IMTittel:
fâule der IDendeltreppe find aud bei unferm Bau die bemerfe
nswertețten Şundorte, und wenn mir lefen, da$
diefe Beidhen aud şu finden feien „an den Şențterpfoțten,
an den IDilberippen,. befonders an denen %es
Chores, an den Shluffteinen, an den Pfeilern und an den
Hapitălen”, fo îjt Biezu fiirs exfte nur su Denerfen,
daf înfolge der erţt în vorigen Jabrhunbert vorgenomimenen
Erneuerung des ganşen Hirdhengewâlbes, bei weldher
nicht iwieder Gewslberippen, aljo aud) feine Shlugfteine,
în Anwendung famen und infolge der gleidcitigen
Evneuerung der PfoilerPapităle diețe als Şundorte fiir die
Seichen aud nidht mebr în Betradt fonunen Funen,
und fiirs weite, daf aud) die îlbertiindhung naheşu des
ganzen Innern der Hirdhe jowie die Cementverfleidung
vieler Ceile der IDeţtfacade und am Ehor ohne Sweifel
den Derlujt von manden Beichen sur $olge gehabt hat.
Umfo erfreulicher aber mitjgte bei dem 2inftande, dag auf
cinige der widtigften Şundorte îm voraus veriictet
wverden mute, die Bemerfung fein, da; înumerbin nod)
fo viele und in ihren Eyppen fo mantigfaltige Beichen
gefunden wuroen.
Bei der Mnterfuchung der einselnen Ceile unferer Hirde
fiel uns auf, da an den Saibungen der fechs
rundbogis sefălofjenen Thiiren und jener mei, deren
Sturş die Şorm des gedriictten Hleeblattbogens befikt,
feine suverlățțig als Steinmetşzeiden su erfennende MTarfen
vorfommen.
IDenn man diefe Ceile aud als die
ălteften anzufehen genătigt îft, fo fann man dod) nidht
etwa în der Derwitterung des Geţteines die Erflârung
hicfiir fuchen; denn Diefes îft gerade hier vortrefilid
erbalten und es Îdeint aud) iiberhaupt an Siefen Ceilen
cin
beferer Stein benut morden ju fein, als an den
meiften iibrigen Ceilen Ser Hire.
Budhţtab
en
und
andere
Einfragungen finden fid iibrigens an diefen Chiirlaibungen
nidpt mwenige.
Xuffallenă îțt es ferner aud, daf, fo reid) die Sabl
der Seichen îft, die fid auf der Siidfeite der Hirde
findet, die Oberwană und die Gliederungen der fenfter
auf der Norăfeite dec Hirde ihrer fajt ganş entbehren.
Schon beim Abfuden Ser nad) Xorden gefeluten Şlăde
des unausgebauten Curmes fel der Miangel jeglider
Seidhen auf. Da fid) an Sen auf der Siidfeite în Derbind
ung mit dem arditeftonițeen Bierwert aud BilShauer:
arbeiten finden, fonnte man junădit auf den Gedanfen
gebradt ierden, dag das geblen der Beidhen irgendw
ie mit der Chătigfeit der Bildhauer în Sufanumenbang ftehen
fănnte; denn die cigentlicen Bilbhauer gehărten nicht
sur Biitte.
Bald ftellte es fid jedodh heraus, dag fowmobl die Dreiten
und female Sanghausfenţter, mie aud von
den Şenţtern des Chores alle bis şu dem legten, das etwas
nach Xlorden gefehrt îft und an die genau nad Often
Şefehrte abfăliegende Polpgonalflădhe mumittelbar anfisgt,
ebenfalls entiveder gar Peine oder aufțallend wenig
Beidhen aufweițen.
Eine Uusnaluine Bievon maden blog die Portale, an denen
fi, wenn aud nidht fo viele wie
am IDeftportal, aber inunerbin einige Geihen finden.
Die an der Siibfeite Îpăter angebaute Dorhalle gebărt
ebențalls zu jenen Bauteilen, an weldhen trof des reideru
Steinwerfes aufțăllig menige Beichen gefunden wunden.
Îlbrigens diirfen în diefer Binfidt die Portale der Xorbțeit
e mit denen auf der Siiofeite nicht verglichen werden,
weil unter den Segtern Sie beiden Srofern fpătere
Umbauten erfabren haben.
Dagegen îțt die grofe Bah der
Steinmetgzeidhen an der Obermană und Sen Senftern auf
der Siidţeite im Dergleid su der fpărlidhen Ansabl Diefer
Beidhen auf der Yorofeite, wozu fidt nod) der limftană
gefellt, dag aud an dem nărblidhen Creppentiirmehen
fid
feine Spur von Beiden fundet, mâbrend die Deiden fuoliden
mebrere davon aufweițen, fo aufțallend, da dicfes
Bier uit unbeachtet bleiben durfte. Da ih nivgend
von einer ăhulichen Beobadtung gelefen habe, faun
ich als Erflărung fiir diefe aufțallende Erfheinung nur
meine cigene Iutmafung mitteilen, die daran anfuipft,
daf die Siidfeite der Hire bei ihrer Musftattung aud)
fonţt etwas veidher bedadt, alfo vielleidt als „Schaufeite”
angefjeben mwurde.
Mtăglicherweițe aber Îpielte Bier aud der Aberglaube
mit, der die 2Anbringung des Beidhens
an jener Seite, die na Xtorden, dem „Reide der inţterni
sa, sugefehet îjt, nicht fiir rătlid) gebalten haben diirţte.

+. Die Ausfiihruna

unţerer Seichen und ibre Schliijiel.

Das die „Mianier“ Detrifit, in welcher die
mir hierin einer grofen Miannigfaltigfeit, die fid)
mat,
IDenn aud die Mtebriabl der Deiden în
it, fo fommi es dod) aud vor, daf diefelben
auffallender Kleinbeit wiederbholt wurben.

Steinmetseidhen unferer Hirche angefdlagen iwurden, fo
begegnen
fqon bei einer Dergleidhung ibrer Mafverhăltniţțe bemerf
bar
der ibrem ECharatter entfpredhenden Grâfe ausgefiibri
worben
Beichen gumeilen Şan; ungewâhnlid, giog, andere
wieder în

Es ițt su bedauern, dag Riiba bei feinen Majangaben

blog die Grăfe da Seichen felbft und nidt aud)

die der entfpredenden Schliijjel în Betracht gesogen hat; denn es ijt einleuchtend, daf aud aus einem Sliifel
mit febr grogem Durdmeţțer verbăltnismăţig Fleine Beidhen entnonumen wmerden fânnen. Die Sdhifțelgrăge îjt
alo die magebende.
În den Abbildungen feiner „Studien” Bat er jmeierlei Shliifțelgrâgen vermwendet, nâmlid
folche mit einem Durdmeffer von 45 mm und doppelt fo grofe. Die meiţten Beichen find — mwobl mit Riictjidt
auf die Interbringung măglidit vieler Beichen — în die Fleinern Săliijțel gezeinet.
A. giebt feine Aufflărung
dariiber, mwarum er feinen Sdliijțeln gerade diefe Durdmeţțer gab, dod) fcheint der von 90 mm în der Chat
folche Sdhlățel zu ergeben, în welchen fich die Iiehrşahl der Beichen în unverănderter Groge unterbringen lăgt. Beim Iteifterseichen, weldes an unferer Hirche gefunden wurde, it die dasfelbe auszeidnende Gr5ge als
nits UngewShulidhes ansufehen.
Es findet fi iiberdies auf einem Wappenfhild und dabei find feine Sinien
aud) sum Mnterfchied von den gewâhulichen Beidhen nicht pertieft, fondern in erhaben gemeifelten Streifen ausgefiibit, pie dies aud fonţt bei den MNTeiţterzeichen faţt îmmer ju finden îjt.
Uuffallend îft aber die Grăge smeter în diinnen Sinien obue wappenfdildartige Umrabmung gemeițelter
Beidhen (Ir. 16 und 45), die nur în einem Sdhliifiel von 50 em Durdmefier in ibrec urtiimlidhen Grâge unter:
bracht merden fânnen.
Sie perdienen unfere Beadtung fhon darum, meil unferm Gewâhrsnann, Prof. Xiiba,
în feinen reichen Sammlungen foldhe Beifpiele nicht begegnet zu fein feheinen, da er nirgend von Beichen, die
diefe Grâge befigen, fpridht. ZIan geftatte daher hier den Derfud) einer Esflărung dafiir, warum die Deiden
obengenannten Scidhen aud în fo ungewăhulicher Grâge sur Musfiibhrung gelangten.
Die Bofier der Deiden
Beichen Xe. 16 und Fr. 45 nuiițțen, nad dem Bâufigen Dortonumen ihrer Seidhen șu făliegen, su den fleigigften
Urbeitern an unferer Hirdhe gehărt baben. Die vergrăgerten Darţtellungen. ibrer Beihen finden fid an verbăltuis»
măţis ho gelegenen Quaderțdhicbten, nămlidy an den Hămpferțteinen der Sanghauspfeiler.
Diefe betden IDahr:
nebmuungen bringen uns auf den Godanten, daf di:fe Gefellen măbrenS des Baues ju 2Heijtern befărOert mworden,
und daf fie dies durd) Die Dergrăferung îhrer Steinmetgeichen jum Musdruct gebradht haben măgen.
Dicţe
Anfict wird nod) beţtărtt durd) die IDahrnehnung, daf aud) das Meifterzeichen Vr. 46, wenn aud) în anderer
Nusfiibrung einer Sinien und în fehildfărmiger Mnrabmung, în einen Sdliifțel von gleider Giăge pagt. Bei
folchen Beidhen, die uns dură ihre Hleinbeit aufțallen, diirfen wiz nicht obneweiters în jener Manier, die von Xjiba
als fiir die Steinmetseichen der Spătgothit bezeidhnend genannt wwird, die Erfăârung fuchen, meil diefelben Seidhen
aud grâger vorfommen und die Mleinbeit ibrer Musfiibrungen în vielen Săllen dur) die Shmalheit der lăde,
auf welde fie gefett muden, bedingt worden mar.
Das die Meifelung felbțt Detrifit, fo finden wir fomobl foldhe, deren Sinien dur) forgfăltig ausgețiibrte
Rinnen mit Oreiecfigem Profil Dezeidpnet find, als folde, die diinn mit einem leidten Bammerfblag hergeftellt
murden.
Mance Beichen find genau nah vorgeseideten Sinien gemeijelt woroen, die Musfibrung anderer
verrăt eine grofe Sorglofigfeit. In „individueller Manier” find einige eiden mit fduvalbențăivanzartigen
Erweiterungen ausgefiibri, und eines bat die friiber befhriebene Musfiihrung, mele den Meifterzeichen gufănumt.
Uud finden fi „ungefălofjene” Beidhen, und bei einem fcheint, fo mweit es die MDermitterung des Gefteines
nod, erfennen lățt, aud die punftierte 2anier în Aunwendung gefonumen su fein.
Das Segen der Beichen în die entfprechenden Sihliifțel, weldes fir gewâhulid nidht mer als einer
geringen Mbung bedarț, ftieg Dei mebreren von unfern Beichen înfojerne auf cinige Săhwierigfeit, als înfolge der
vorgefdrittenen Derwitterung vieler Steine die Sânge der Sinien oft nidt mebhe mit voller Sidherbeit ermittelt
werden fonnte, andererțeits aber audy die IDinfel der Zeidhen, wie das an folden, die der Spătgothit angebăren,
aud) fonft beobadhtet wurde, su ungenau angefehlagen mworSen find. 3 Sângenverbăltnis der Seiten und în der
IDinfelgrăge befizen wir aber die einzigen suverlăfțigen IMevfmale, nad denen fid) die Bugehărigfeit
der
Steinmefzeichen şu den verfhiedenen Săliifţeln fefițtellen Lăgt. “Bei mandhen Seiden fonnten darum nur auf
die
MDeiţe Anhaltspuntte fir ein zuverlăjțiges „Stellen” gefunden werden, dag von ihnen eine mâglidit groge Bapl
abgeformt und îm IDege einer cingehenden grapbifhen Unterfuchung und Dergleidung Diefer vielen Eremplare:
die wabrfeheinlidite Geftalt des Geidhens ermittelt mure).
Seider fonnte aud) dieţes 2Iittel darum nicht iiberall
în Anwendung fonumen, meil einige Beiden în zu wenigen Eremplaren, andere gar nur ein einzigesmal gefunden

1) Îlber die Art, în melder die Beidhen abgeformt

zu âhnliden Uufnahmen

und Interfuchungen

bei andern

wurden,

Hirden

wolleu

unferes

mir bier darum

Sanbes

geben

ein paat IDorte fagen, meil fie 2inregung

fănnten.

Do

die

betrefenden Stellen

des

Gebâudes nidt einfah mit der Seiter sugânglid waren, beniitten wir die an einem Seile hângende
Hifte, mwelde fonft bei Ernenerungen
der Kirchenfenfter in Derwendung genommen mwird. Die gefundenen Beichen wmurdeu zunădit
mit Mtodellierthon einfad abgeflatidt,

Das fo erhaltene erhabene egativ

murde nadher in Syps abgegofien.

ilbrigens geniigt der einfade UbFlatțd) des Beichens, den man

vorfihtig tronen lăgt, fdon vollfommen ut Beftimmung des Beichens.
Einige Beichen, die auch auf diefem IDege nidht unmittelbar
âugânglicd; waren, und fole, die uns bei der erften Unterfudung entgangen mwaren, habe
id dură Abjudhen des Gebăudes mit einem
fehr fcharțen Tubus gefunden und niedergezeidnet,
Die auf diefem IDege erhaltenen Rejultate fonnten alferdings nur in fo ferne
unbedingt suverlăfțig fein, als fid dură fie das Dorfommeii der Beihen, die mir dur
Ubformen on fannten, au verjhiedenen Ceilen
des Gebâubes fejtitellen lieg. Bei ben menigen Şăllen, wo id das mit dem Glas
gefundene Beidhen, ohne einen Abflatțd bniigen

zu fânnnen,

în den Scliiffel

zeichen unferer Mire

wurden

legte,

ijt dies an

entfpredender Stelle ausdriitlid bemerit.

in dec Bibliothef des Kronjtădter

evana.
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Gymnafiums

Die Abflatide und Abgiifje
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der Staiumeb:
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Bei Befprehung

der einzelnen Beidhen werden
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finden,
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nod
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În betrefi der Raibenfolge, în welier die Geiant hier vorgefii
bet werden, îjt nod) su fagen, daf fict
unfere Musfiiprungen sunădit an das Dorbild gebhalten paben, weldes
Profejfor Rşiha în feinen „Studiene gegeben.
Diejenigen Beiden, die fid în den der Stragburger Baupthiitte
sugebărigen Sdhliijeln (bet ă. 1, I/a, 1/b und I/c)
unterbringen iegen, find vorangețtelit und unter diefen wieder jene
în den einfachern, und darum aut wmobl ăltern
Sdliițțelu vor jenen în den sufanumengefetteru.
us dem Săhlifțel 1 find 5 unferer Seidhen entnommen, nânlid Ya.
1—5, aus dem Shliifiel La abermals

3, nâmlidy Hr. 4—6, aus dem Săliițțel 1/b 10 Seichen, nămlich Tir, 7—16
und Îchlieglid) aus dem Shliijjel Le
12 Seiden, nânulid

die Xn. [7—28.
Alle Disber genannten Beiden gehăren denmad) der Quadratur
an.
Befonders herporgehoben ju mwerden verdient das sahlveice Dorfon
umen von Beiden, Die dem Săhliiţțel I/e
angehăren.
dnter den paz Xtummeri der Răiha'feen „Studien“ findet fid)
blo cin einziges dieferartiges
Beidhen.?) Ob unter den în den „Studienr nicht sur Abbiloung
gelangten Seiihen feiner teidhen Sammlungen
dieferartige Beichen nod vorfonumen, dariiber fpricht fi XR. nicht
meiter aus.)
Etwas grăger als die Gefantsabl der bisher befdriebenen, der Quadra
tur angehărenden Beiden ift die
jener Beidhen, Senen die Ctiangulatur zu runde liegt. Es find
dies die Yan. 20-46, fowie die Xiru. 50—53,
Îlber diefe Reile unferer Biden îţt junăcbțt 5u Domerfen, daf fie
nidt wie Die der Quadratur angehărenden pier
verjhiedenen Specialfăliijțeln, fondern nur ei Sdliijțeln und mar
die juerftgenannten 17 dem Sdliiţțel IL/b und
die iibrigen 4 dem Sdlăfțel Il/e entnommen find. Es nus uns
hiernad) aufțallen, dag die âltețten Deiden ur

Homer Baupthiitte gebârenden Săiijjel unter unfern Baichen feine Dertrete
r haben, măbhrend die zur Strasbu

rger
Baupthiitte gehărenden Saliijjel alle verteeten find.
Befondere Beadtung verdienen aud unter den Beichen diefer
Neihe die vier lefgten Mn. 50—53.
Demn wi bei ihnen nicht eine Gan; unadițame Ausfiibrung annebnt
en
wwollen, fondern uns măglidit genau an ie IDinfel und Strecto
nverhăltnijțe halten, fo Pănnen mir fie în feinem
andern als în dem Schliifţel Il/c unterbringen.
Diefer Specialfăliijjel aber mufte von Xaiha cinem einzigen

Seichen?) (unter 9000 Itummern feinex Sanumlungen) suliebe fonftruiert
mwerden. Er fehveibt dariiber: „Diejes
Beichen e. | îjt das einzige, welches einen aus fed)s gefdmectten Dreiecte
n gebildeten Sdliiţjel Denătiget und

diefe merfwiirdige bisbherige Erclufivităt diefes Shliifjels mat
den dringenden IDunfd) rege nad anderweitiger
Auffindung diesfalls pafjenber Geidhen.”
2Denn wir diefen DDunfdy nun dud) die genannten vier unferer Beichen
teilveițe erfiilit fehen, fo nuiifțen wir nur das Fine bedaueri, daf
dicfe Beichen nicht în jener Anahi gefunden
worden, die îm Binblit auf ihre genauere Hontrolle wiinfhensavert gewefen
măre. Der Uimţtand des-Dorfonumens
folcher Beihen an unferer Hire wird, fo bemerfenswert er an fi)
ft, freilid nidt dazu ausreichen, um die
Sage, weldher Biittengau diefen Speşialfăliifiel fiibrte, (8.: „Xieder
lande?“) beantmorten şu fânnen.
Im Derhăltuis sur Sapl der an unferer Hirdje vorfommenden geradli
nigen Beichen îjt die der frunuue
linigen febr gering. Dir beţien nur deren drei; es find Dies die Xtuumnm
ern 47, 48 und 49. Alle drei Zeichen
gehăren Dierpagfhliițeln an und smwar das erțte dem Sliiţiel III,
die 'beiden andern dem Sdliijțel II/b. Da
nad) der an friiherer Stelle citierten alten Biittenoronung şu dem
Gebiete des Miener AMeifters Sorenj Spanning
aud „dunga aus und die Donau abhin“ gehărte, it es felbțt
în den Salle, wenn man Siebenbiirgen als
dem fo umfăbriebenen Gebiete nidht angebărig anfehen will, do
aufțălig, dag unter den Beichen unferer
Hicdhe nur drei gun Gau er IDiener Biitte gehăren; Beichen,
die einen Dreipagfăliițțel entnommen wăren,
fomumen an unferer Hirdhe gar nidt vor. 2Denn es ridtig îft,
dag die Bauptbiitte von Bern defen Generale
fQliffel befeţțen Bat, fo finden mwir die Erflărung fii das Seblen folbe
Scidhen vielleict făon în der Entfernung
diefes Biittengebietes und în dem Mmftand, dag wopl die mittela
lterliden Derfehrsftragen nad dem Orient von
CO) terei und Siiddeutțăland iiber unfere Stădte fibren, nicht
aber die aus der Sdhwei.
Dag dicfer General
fchliițel der Baupthiitte von Prag angebhărt habe, îţt sunădit
mur nod cine mit Dorbebalt ausgefprodene
Annabhme Xibhas, bei weber vorlăufig nod) nidht einmal die Sage
mit Sicherheit entțdieden îft, ob Prag iiber:
haupt
eine Baupthiitte

feine
hier
mit
haus

befaţ.

:

Auf der Lesten Cafel findet fid allerdings aud ein în einen Dreipag
fdliițjel gelegtes Bridhen. Es hat
Xounumer erhalten, da es nidt şu den an unferer Mire gefundenen
Beiden gehârt. 1Deshalb dieţes Beidhen
ebenfalis Aufnahme gefunden bat, wird aus den jum Hronftădter
MMeiţterzeichen Xe. 46 gemadten Bemerfungen,
dem es ÎbnlichPeit bat, Bervorgehen.
Es ijt dies das Beichen jenes MMeiţters, der das Heggewălbe îm
Sang:
der Cartlauer Hire gebaut bat. Dem Specialțăliițțel desfelbe
n nun liegt mwobl der Dreipa ju Srunde,
1) Es

îft dies

das Beidyen

Prager Domfirdhe.
?) Ein dreizeântes

des beriihmten

Meifters

Peter

diețem Sdliijel augehărendes Beidhen

wurde,

"dur den Ballendadboden verdeten Ouaderu gefunden.
Zr.

5) Es ift dies
1 abgebildet.

bas

Beichen
.

des

Erbauers

der

von

Shwăbifd:
wâhrend

fi

Smiină,

dieje

Urbeit

des

bereits îm Drud

beriipmten HKanzel im IDiener St. Stephansdom.

6!

Dollenders

În

des

Chores

befand,

Rs. „Stubdien“

der

an den
unter

allein nidht der einfache Săliifel IV, auf den fich unțere Bemerfungen iiber die Biitten von Bern und Prag:
besogen, fonbern der potenzierte Sdhliiţiel des Dreipafjes IV/a. Ilber diefen Shhifțel, dem nabezu alle Beichen:
der Xenaifjance angehăren, fdheint na allem, was fit bis jebt iiber ibn feftțtellen lieg, der fădhțifhen oder
nproteftantifden“ Baupthiitte su eigen gemefen zu fein.!) Eine genauere Beţtimnung, der Beit, von weldher
an Steinmebzeiden diefes Schliijels auţtreten, ift bisnod nicht verfucht mworden. IDenn wir uns vergegenmărtigen,
daf; neben den Xamensbudţtaben des Tartlauer 2Tieifters die Dabreszablen 1542 und 1545 su lefen find, und
dau balten, daf; der în Dahre 1518 nad) Balle cinberufene JITeiţtertag die Hustragung des Biittenţtreites durdy:
sufiihren hatte, wird man die Măglidhfeit nit als ausgefălofen betracpten, daf diefer Specialfbliifțel aud on
pont erften Jahrzehnt des 16. Dabrhundertes an Deniit morden fein fan.
Die Griinde, die uns aus graphifhen
Riicffidten bemwogen, das Tartlauer Beichen îm Sliiţțel IV/a su unterbringen, follen an fpăterer Stelle ausfiibrlider
bebhandelt werden.

5.

Anfere Steinmetreichen

în den entiprechenden Schliiijeln.

Das Beidhen Yir. 1 fand fi blog în einem Stit und war am fuolichen der Fleinemm Pfeiler unter der
Drgelempore.
Die Einfadhheit feiner Şorm verweițt uns auf den ăltețten Sdhliiţțel der Baupthiitte von Stragburg.
Die beiden gleiden Schentel feines redpten IDinfels find mit frăftigem, etwas breitem Bammerfblag genau în der
Sânge gemeigelt, în melder fie în Der Ubbildung mwiedergegeben find. ls gan; juverlăfțig măre diefes Beiden
allerdings erțt în dem all anuțehen, wenn fi von ibm mebrere Stiicte und namentlid aud) an meniger leit
susânglichen Stellen fânden. Die Einfahheit feiner £orm, fowie die Bemertung, daf ein weites wieberbolt an
diefen Pfeiler porfonumendes und unsmweifelpaftes Beichen (Zr. 54) einem andern Shliiffel angebârt, veranlagt
uns trof mancher fiir die Echtheit diefes Steinntebseichens fprechender MTerfmale, diefe als nicht gani jweifellos
ansufehen.
Ein Geidhen, das în Stellung und Seftalt mit dem eben Befehriebenen iibereințtinumt, findet fit am

St. Stephausom

su MDien (bei XR. Xir. 8),

He. 2 findet fi genau în der abgebildeten Grăfe an dem unterțten Ceil der 2ittelțăule der. fiidlichen
Curmtreppe.
Das einfahe Magverhăltnis feiner Schenfel verweițt uns ebenfalls auf den Sqhliiţțel 1. . An demfelben
Ort um cinige Steine h5her begegnen wir demţelben Beidhen jweimal wieder, das einemal în etwas gtoBerer
Uusfiibrung.
Bier aber Bat vielleicht die dem Buchţtaben L âbnliche Şorm Aula sur Bearbeitung Diefes Beichens
mit dem Cafdhenmefţer gegeben, fo daf die Mafverhăltnifțe desfelben nicht mebe verlăglich find und darwun aud
nicht zur Xadpriifung es erftgenannten vermwendet merden fonnten. Hod meniger verlăglid) find einige diefem
Beichen ăbnlide fleinere Eingrabungen în Dequem erreidbarer B5he an einem der grăfern Pfoiler unter der
ODrgelempore und am IDeftportal.
Nu. 5 pafte ebenfalls în unverănderter Grăfe în den Sdhhifiel L. Es îft dem hăufig vorfonumenden
Beichen Tir. 50 fehr âbnlic und unterfeheidet fi von demfelben blog dadurd, daf die Schenfel feines fpiben
IDinfels nicht 50” fonbern 450 einfăliegen. Da es iibrigens nuc în einem Sti — an Ser Curmtreppe —
gefunden murde, ift es inimerhin nicht ausgefăblofțen, dap wir es Bier blof mit einer ungenauen Musfibrung
jenes Beidens su thun Baben. Die feharfe ind aud în den IDinfeln genaue Ieifelung desfelben bejtinumte uns
indejțen dennod, în ibn ein befonderes, der Quadratur angehărendes Beidhen zu erblicten.
Ver. 4, das die Geftalt eines griedițhen Hreuzes Defigt, îft nidt unmittelbar abgeformit, fondern nuc mit:
dem gernglas gefunden worden.
Defjenungeadtet darf feine form, fo wie fie în en Săhliifiel | gelegt wurde,
als verlăţlid, angefehen wmerden, weil erftens die leit du erfennende Geţtalt des rediwinfligen gleibharmigen
HKveuzes einen Jertun în Binfict der Strecfenverbăltnițțe und IMDinfelarăgen nicht leit şulăgt, weil jweitens dieţesSeiden în mebreven Beifpielen în fhari ausgeprăgter Darftellung ună an folen Stellen fi findet, die
einerfeits
fiir das Dorfommen der Beidhen Fennseidpnend, anbererfeits febr fhwer sugângli find. Es findet fi an
den
beiden Hăâmpferțteinen der înnerțten Saibung des obern nad IDeften gefebrten Senţters am unausgebauten Cum.
IDeniger deutlic findet es fi aud an dec Siidfront der Hire, und war (pon 2Deţten gesăblty am
zeiterr
fchmalen Sangbhausfenţter.
IDir begegnen diejem Beichen aud an verfăjiedenen anbern Bauten.
So unter den Steinmebzeichen der
naltsotbifehen“ Pfeiler am Dom su Speyer (bei Xiiha Xa. 455), unter den ălteften Beidhen
des IDiener St.
Stephansbomes (bet Bztha Ze. 2) und unter den ălteften Beidhen des Hafqhaues Domes, und
3mar an Bauteilen,
deren Entitehung în die jweite Răljte des XIII. Vabhrhundertes verlegt wird.
Ver. 5 ift eines der orei Beichen, die în den Schliițel 1/a gelegt werden fonnten. linter den
an unferer
Hire gefundenen Beichen gebhărt das porliegende ohne Sweifel u den allerăltețten. In
der MManier feiner Muse
fiihrung entfpricht es genau dem, was Xiha als Henngeiden fiir die der friihen Gothif
und der Bliitezeit diefes
Stiles angebhărenden Steinmebzeicheu angiebt: „Dreiectig vertiefte Rinne, fo daf die Rinne
eine vertiejte 2MTittellinie:
1) „Yah dem fădiijhen Biittenftreit tritt în allen protejtantițchen Sânderu und bei allen Banten
der rii: und Spăt-Renaiţ:
fance der exfluțive Eharafter der Beidhen aus der aweiten Dotenş des Dreipafjes,
aljo eine faft plâglide und totale Mmănderung desBeichenvejens deutlid) hervor,”
Rsiha, a. a. D. Seite az.
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Bat und diefe Mittellinie eine geometrijde, lincarițhe HKonftruttion
verrăt.
Die Grâge des Beichens aber mure
nad hs. diesbeşiiglidhen Angaben, die fiir die Beidhen der Bocdhgot
hif eine Sânge von 5—6 cm, fiir jene des
romanifchen Ubergangsțtiles eine Sânge von 8—10 cm feţtitellen,
auch eher auf eine fniibe Beit der Bothit bin
meifen, denn unțer Biden Îhwantt în foinen verfhiedenen Uusfihrungen
mit feiner Sânge îwvițlhen 6—3 cm.
Die Bauteile, an welden diefes Beidhen gefunden wurben, widerfprechen
în îpren Şormen diefen IDabprnebmungen
durdaus nicht. Es findet fid nâmlich fiebemmnal bintereinander an
der untern Bălfte der fiidlichen IDendeltreppe

des Curmes.

Diefe Ceile des Gebiubes gehăren aber, wie das fdon în der Baubefdreibung
nadgewiefen mwurde,

ohne Sweiţel zu den ălteften.
Ye. 6 gehărt demfelben Slijel (I/a) an. Es findet fi verhăltnismăig
Băâufig an den Quadermn der
gropern Pfeiler unter der Orgelempore,
Manderlei Mmjtănde fpresen dafiir, dag diefe Bauteile zu den ăltețten
gehâren, die în der Bauptbauzeit entftanden find. În der $orm des vorliege
nden Steimmebzeichens findet dieţe
Annahme înfoferne eine Mnteritigung, als es mit dem Dorherbefehriebe
nen Demţelben Săliifțel angehât und
fomobl în mittlerer (unferer IDiedergabe entiprechender) als aud) în
ctmas grăgerer Husțiibrung vorfânunt.
Seine Sinien find allerbings nicht mit fo tiefen dreiectigen Rinnen angefălagen
mie die des Seidhens Ni. 5, fondern
mie der meifteu ibrigen Şeidhen mit einfaem Meigelanțag; body findet
fi aud în feiner IDiedergabe diefes
Seidhens etwas von „individueller Maier“ und âbnlicdhen Anzeidhen der Spătgoth
if. Der Befiger desfelben bat
im Şanen auf forsfăltige Xusfiihrung der IDinfel und Stvefeuverbhăltnițțe gcadtet
und nur în einen Sal, wo
er es îm Spieselbild ansufdlagen beabfidtigte, lief îhn das Derfehen unter,
da; er den gabelțărmigen Ceil
desfelben năber an den Scheitel des redten IDintels riickte,
He, 7 Pomumt wwiederholt an Bauptportal und einigemale aud am iveftliden
Portal der Siidftirufeite
vor, Sein fpiger IDinfel îft faţt imumer etwas şu Elein angefăblagen und
auf den geringen Sângenunterfdgicd,
den die beiden Ceile des oben T Striches bofigen, îft aud mit înumer
Niictțidt genommen worden.
În der
Grâge ftinunt unfere Abbildung mit der forgfăltiger ausgefiibrten Stiicte diejes Seidens
vollfonumen iiberein.
Ne. 8 îft nisht unmittelbar abgeflatțdt, fondern nur mit dem Şernglas gefunden
wmworden. Es findet
Îid miederholt an den obern Ceilen der breiten und fâumalen Sanghausfențter
der Siidțront în verfăiedenen
Stellungen angefălagen.
Da die Stretenverbăltnițțe und MDinfelgrâgen desfelben leit geprițt werden fonnten,
Defteht unfererțeits iiber feine Buverlățigfeit foinerlei Sweifel.
“Aud ftinumt feine mirflidhe Gr5ge mit unferer
Abbiloung îm Schlifțel wabreheinlid) siberein. Seine Sinieu find verbhăltuismăţig
frăftig cingemeigelt.
Hr. 9 font mwicderholt am Gewânde der Şenfter des EChorabidlufțes vor.
Seine Sinien find frăftig
und fief genug angefhlagen, fo daf cs felbft dort immer nod Deutlid) genug
erfeheint, wo das Geţtein jiemlid
verwiltert if. Es findet fi fomobl în einer Gr5ge, die fi genau în den
Sdhliijfel mit dem Radius von
45 cm legen lăst, als aud) chwas Fleiner. Seine IDintel find nicht înuner genau;
fo îft insbețondere der redte
IDinfel feines Dreiectes în jedem Ser vier abgejormten Eremplare um ein Geringes
zu flein angejdlagen.
He. 10 wurde fomobl am Gemânde der Şenfter des Chorabțălufțes als an der
Magwmwerfgallerie an
jener Stele gefunden, wo Biefe auf de Morofeite beim 2nfa des Altarhau
fes einen einfpringenden IDinfel
bildet. “Seine Sinien find wefentlicy sarter cingemeigelt als bei den meiften vorherbe
fehriebenen Seichen; feine
Uusfiihrung îjt în einigen Stiicfen şienulid fliidtig, Dn feiner Gr5pe ftinmt
es mit unferer Abbildung iibereiu,
He. 4 îft ein Geidhen, das nur am Chorabțălug und war am Gemânde Ser
Şenfter gefunden wurde,
Sein freuşfărmiger Ceil îşt inumer fehr flicotiş în den IDinteln ausgefiibrt. Seine
Sinien find fehr jart gemeigelt,

Bieriu

fdhon,

fowie

în

dem

Umitand,

dag

ces

în

feiner

uetiimlicen

Sr5ge

nur

în einen

Sălifțel

pagt,

defțen

Balbmefjer 2-25 cm betrăgt, giebt es id) als cin der Spătgothit angehăre
ndes Biden deutlict zu erfennen,
Xe. 42 îțt nur în cinem Stiicf gefunden morben und war an dem fpăter gebroden
en enter neben der
Dorhalle auf der Siidfoite der Hire.
Seine Sinien find nur Leidt angefdlagen und find von leidlicher Senauig:

fit.

Aud

fânnen.

diefes Siena

îft în IDirflichfeit fleiner als în unferer (îm Derhăltnis 4: 5) vergrâferten IDieberg
abe.

He. 15 mute nad demfelben Derhăltuis vergrăgert mwerden, um în den Schițe
Lb gelegt werden
Es wurde nur cinmal und mar am vietten Sanghauspțeiler auf der Siidfoite
der Hirde gefunden.

Tu. 14 fonuut am MDeftportal

und

war

an Shlugftein

der Portallaibung

und

ebenfo

ju

am Voroweţt:

und am Siidweţtportal vor. Es it mut frățtigen, breiten Sinien angefăblagen.
Die în unferer Abbildung wages
vedit ftehende, jugleid lăngfte feiner Sinien ijt bis um ufpuntt der Sotredte
n gemețjen etwas lânger als die
Sotrechte. Bierin beftept die einzige ausfdlaggebende Derțehiedenpeit diefes Seidhens
vom nădțten Beidhen Ye. 15.
Anfere Abbildung giebt es in natiirlicher Grge wicder.
Ne. 15 îft fomobl am şmeiten fimalen fanghausfețter der Siioftirnţeite, als aud
îm Iunern Ser Hire
-auf derfelben Seite und jar (von IDeften gesăblt) am dritten IDanbpțeiler gefunden
morden. Die grofe Îlnlidfeit
diefes Seidens mit Yi. 14, fowie die Ungenauigfeit der vorgefundenen
Stie madten die 2uffindung der
entfpredenden Sdjiițțelform, tro der Einfadhheit des Beicheus, siemlid fhwierig.
Don Iu. 14 unterfdeibdet es
fi aud durdy feine geringere Brâge und durd) die şatte Xusfiihrung feiner Sinien.
MInfere Beidnung gibt es in

matiirlidher Grâge wieder.

Ver. 46 gehârt war

«

su benjenigen Beidhen,

die am
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hăufigften vorfomnien,

defjenungeadtet

gelang

feine

„|
Bejtimmung nicht mit befriedigender Buverlăţjigteit, weil eine Musfiibrung eine viel su fehwanfende ift. Die
aMebrzabl der forgțăltiger ausgefiihrten Beifpiele fpricht dafiir, dag Der Oreiecfige Ceil desfelben redhtwinflig und
Şleichichentlig fei, dod finden fi aud Uusfiihrungen, die eher dem gleichfeitigen Dreief în die Ytăhe fommen.
Sehr verfehieden îțt die Sânge der mei Derlăngerungen feiner Bypothenuţe, fo dag. man geneigt fein fnnte
ansunebmen, man babe es mit mebreren verfhiedenen Beichen zu thun.
Dielfade Dergleidhe aber [iegen fdlieglid
die Annabhme îmmer nod) am glaubwiirdigften erfeheinen, dag dieferartige Steinmebgeichen mit ungleichen
Derlângerungen der Bppothenuţe blog ungenaue Ausfiibrungen von Xe. 16 feien. Aud în der Grâge und în
der IManier der Ausfiibrung finden wir bei Diejem Beidhen grofe Ungleidmățigfeiten.
2itunter îțt es gan;
leit angefehlagen, mandhmal wieder mit frăftigem breitem Bammerțălag.
Gewâhnlid) Bat es cine unferer
Abbildung entfprecdhende Grofe.
Einigemale aber begegnen wir diefem Beidhen aud în jener ungewâbnlichen
Gr5fe, von der (don în der allgenteinen Befprechung der „IManier” unferer Beichen die Rebe mar.
Das ebenbețdriebene Beichen findet fidh an den genftern des Ehorabfăhlufjes, an den fdymalen und
breiten Şenţtern der fiidlichen Sanghausftirufeite un$ ebenfo aud an den im Iunern der Hirdhe an diefer Sang:
hausmauer lehnenden IDandpfeilern. — Muferdem gebârt es aber aud şu jenen menigen Beichen, die auf der
Yorofeite der Hirche gefunden mworden find. Es fommt bier am erften fmalen Senfter neben dem Xorbturm
por, Îlber die mutmaflide Bedeutung der aujțălligen Dergrăferung feiner $orm îjt aud fqhon îm vorigen

Abfdmitt gefprodhen morden.

Ne. 47 gehârt auf Grund feiner IVinfelgrăgen unsweifelhaţt în einen Sdjlițel der Quadratur..
Die
Sângenverhăltnițțe feiner, namentlidy în cinem Stiicf fdarf und Flar gemeigelten Sinien [iegen die Interbringung
desfelben aber în feinem der drei bisher beniitten Săhliijiel der Quadratur zu. Însbeţondere deutete bas Der:
hâltnis des obern Hreuarmes ju den feitlichen (5 : 2) auf den Sdhliifțel L/c. Seine Sinien befiben an den Enden
die îm porigen Ubfdnitt Dețăyiebenen PDerbreitungen.
2infere IDiedergabe entfpridt genau der Grâge des am
fhârțiten ausgefiibrten Eremplares diefes Beidhens.
Finigemale findet es fid) aud) etwas vergrâfert (6 : 7) ein:
gemeiţelt und în einem fall wurde es dur nadtrăglidhe Einfragungen verunțtaltet. Die Saibungen der Curmtbiiren
iiber dem erțten Gefhof find die Sundorte dicfes Beichens.
Mr. 18 mutite ebenfalls der UIngleidhheit der Arme feines Freusfărmigen Ceiles megen în den Sobliiţiel I/c
gelegt werben.
IDăren diefe 2eme von gleicher Sânge, fo miirde es mit einem Beidhen des Hafhauer Domes
(Zr. 418 bei R.) vollfonmen iibereințtimmen.
Es fand fid) iibrigens an unferer Hirdje nur ein einjigesmal — an
dem unteren Ceil der Curnuwendeltreppe — und aud) bier, trot feiner frăftig angefălagenen Sinien, namentlid)
în feinen unter Ceilen în ungenauer 2usfiibrung, fo da$ unfere Mujfafjung fir das „Stellen“ desfelben nicht
nachgepriițt merden fonnte. Iinfere Beidhnung ftellt es în natiirlicher Grăge dar.
Her. 19 fand fi în cinigen Eremplaren am EChor und war fomobl am Gemânde der genfter als auf
den Stirnflăchen der IDexPțtiicte neben dem Gemânde:
Bumeiţt war es infolge der Denwitterung der Steine Faun
nod) ju erfennen, Sfter fan es fich aud) în etwas verfleimerter und febr flidtiger Musfiibrung.
Das am
genaueften ausgefiihete Sti Lief fi în natiivlidjer Grâpe îm Săliifţel I/c în der IDeiţe unterbringen, wie eă
unfere Ubbildung scigt. Die „fhwalbenfăiwanjartigen” Enden der 2rme eines Freusfărmigen Ceiles wăren
biernad) nicht blog als Beigaben einer befondern 2lanier der Musfiibhrung, fondern als gun Ganşen gebhărige,
mit der Eigenbeit dicfes Beidhens îm Bufanmenhang ftehpende Teile anzufehen.
Vu. 20 fommt şweimal an der fiidâftlichen IDendeltreppe und cinigemale, dur die Derwitterung der
Steine febr unfenntlid, am EChorabidlug vor. Aud bei diefem Beichen waren die 3meiteiligen Endigungen feiner
Hveusform ausfehlaggebend fir die 2ufnabme desfelben în den Sdliifţel 1/c. Ohne dicfe Bâtte es aud îm
Sdliițțel 1 unterbradt mwerden fânnen.
Ve. 24 ft eines der Geidhen, die în jenen Musfiihrungen, die abgeflatiăt mwerden fonnten, febr ungenauu
în den IDinfeln und iiberhaupt febr unbeuttid) find.
Erft die mit dem Şernglas an den Magmerfjries des
Curmes gefundenen genauern Musfibrungen diejes Seidhens liegen feine eigentliche $orm erfennen, und madten
fein suverlăfțiges Stellen în den Sdhliiţiel măglid.
Dene ungenauern Musfiibrumgen aber Pbefinden fi an den
bâchțten Ceilen der Curnuwendeltreppe; das Beichen gehărt alfo zu den jiingțten aus der eigenilichen Bauseit der
Hire.
Die beim Abflatidhen sugânglidh gemwefenen Ausfiibrungen Fonnten iwenişftens dazu Deniitst werden, die
Grâfge des Beidens fotzuţtellen, Sie ftinmt mit unferer IDiedergabe îm Sdlăjțel iiberein.
Xe, 22-ift nur cinmal, und war am oberțten Stein der fudsftliden IDendeltreppe gefunden morden.
Ero der ftarfen Dermitterung des Steines fonnte feine Şorm deutlic genug entnonumen merden, Die Abbildung

giebt es în unverânderter Grâge wieder.

Vr. 25 und das nădhfifolgende Beichen îft Darum von befonderer IDidhtigfeit, weil es aud) în feinen
allgemeinen Sormgeprăge an das Beidhen des Dombaunteiţters Peter von Sdpwăbijh:Onuind (bei R. Ye. 18)
erinnert, Oemsuliebe Riha den Schifțel I/c fonţtruierte. Seine beiden parallel endigenden Ceile find în ibhrem
Ubichiug desbalb nicht genau zu erfennen, meil das Seichen, în der Stirnflâche Der IDerfțtiicte liegend, mit diefen
Enden unmitielbar an jene Hante Îtât, an melder die genţterlaibung beginnt. Die Şențtermânde des Chores
find die Orte, an denen es cinigemale gefunden murde.
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He. 24 îjt dem vorherbefăriebenen Seiden fehr ăbnlid, do îţt fein sugefpitt
er Ceil genau în den
Derhăltnis, wie es unţere Ubbiloungen wmwiedergeben, gr5ger. Das einzige
abgeflatțăte Stiicf diees Beichens îţt
în. den parallel endigenden Ceilen nod undeutlicer als die Abformungen
des Beidens Xe. 25, mweldher Umitand
jedody bei der Beţtimmung des entiprechenden Sdhliifțels, înfolge der
fonțt genau erfennbaren Eigenbeiten des
Beichens, nidt în Betraht fam.
Much biefes Seidhen findet fid) an den Şenftermănden des Epores.
Ve. 25 îjt einem an der IDiener Hire ju „Aaria Stiegen“ gefundenen Beichen
(bei R. Xir. 142) febr
âbnlich, und es wăre nidt unmăglic, diefes Beidgen aud) în dem Sdhlifjel
Lb su unterbringen, aus mweldhem jenes
Miener

Seihen

entnonumen

it.

Es

nuigte

dabei

allerdings

etwas

vergrogert

werden,

was

bei Derwendung

des

Săliițjels 1/c nicht notwendig ift. Ilberdies war hier Dei det IDabl des
Sdhliijțels audy dex 2imftand mitbeţtinunenă,
daf swei der nădftfolgenden verwandten Seichen fi nur în dem Sdliifel
1 c unterbringen lafțen. Das Beiden
mwurde an Ven dmalen Gliederungen des Gewândes der Şenţter am
Ehorabfdblufie gefunden.
Hr. 26 fânnte gleidbfalis, wenn man es etmas vergrăgert, aud în den
Sdliifțel 1/b gelegt werden. giir
feine Minterbringung îm Schliifțel [;c waren Diefelben Griinde wie bei
dem vorigen Beishen ausfhlaggebend. Es
ijt wie jenes an Den ențtern des Chores gefunden worden.
Hr. 27 fann în den Săliiţțel 1,b nicht mebr gelegt werden, findet aber,
mie die beiden vorherbefhriebenen
Seichen, feinen Şornu und Grăgenverhăltnițțen genau entipredhende Sinien
îm Sdhlifțel Lc. Seine Derwandtfdhaft
mit den Deiden vorigen şcigt fi) au darin, daf es an denfelben Teilen
der Hirde gefunden mwurde.
Îlber Ye. 28 gelten îm wefentliden die iiber Yu. 26 gemadten Bemerfun
gen. rog der ftart fort:
gejhrittenen
Derwitterung des Steines, auf dem es fich fand, Fonnten feine
Streenverhăltnițțe nod) genau
entnonumen werden.
Es îţt gleid dem vorigen leider nur în einem Beweisfhict gefunden
morden.
Hr. 29 îțt ebenfalis nur einmal und war an einem Şenfter des
Ehorabfdluijes gefunden worden.
Der
fir feine Beftimmung în erfter Sinie mafgebende IDinfel von
60 gehărt den Sdhliifțeln der Criangulatur an;
die Sânge feiner Sdhenfel aber ermăglidt das Stellen desfelben
nur în den Schliţel [lb Der Stein, auf weldem
das Geidhen gefunden wurde, ift febr verwittert.
Hr. 50 verweijt uns mit feinem IDinfel von 90%, der în genauer
ausgefiibrten Stiiten unsweifelhaţt als
folder şu erfennen îft, auf cinen Sălifel dec Criangulatur.
Îlber feine Îbnlidhteit mit dem Seichen Xe. 5 îţt
fdon bei der Befohreibung jenes Scidens şefproden morden.
Es font am mittlern und obern Ceil der
IDendeltreppe des Turmes, befonbers băufis aber îm Bogenteil
der fiidlichen Curmtbrir iiber der Nagwerfgalerie
vor. Mit dem Şeruglas mure es ferner aud) an den Strebepfe
ilern der IDeftfeite des Curmes fomwie an den
Şialen des daneben Pefindlizen Creppentiirmebens bemerft. „Muffalle
nă îţt an diefem Seiden, daf es im Gegenfa
su den meițten iibrigen niemals în jener Grâge angefdlagen
morden it, die feinem Dorbild în Sdhlițiel von
9 cm Durdpmtejer entfpridi; aber es îjt în feinen grâgeren
Musfiihrungen einigemale ştemlidy genau doppelt fo
grog. Îlbrigens finden wir, namentlic) den freien Shentel feines
Îpitgen IDinfels, febr verfdjieden lang angefdhlagen,
Îo dag wir unfere Deutung desfelben mwenigftens în betrefi
der Sângenmage feiner Strecten als sweifelbhați
bezeichuen nuifțen.
Ne. 54 it eines der menigen Seihen, Sie auf der Xtordfeite
der Mire gefunden morden find. Es Fonunt
auf dem Sewânde des 5filichen breiten fanghausfenţters vor
und îft în feinen Sinien aufțallenă breit und frâțtig
angefehlagen, dod) entbebrt die Ausfiilhrung feiner als
dretectige Rinnen vertieften Sinien der Sorgfalt, der wir
an dem ebenfo frăftig angefblagenen altertiimlicdhen Seidhen
Mr. 5 begegneten.
Aud) find die Arme dicfes
Geidhens în îhreu Sângen nicht genau genug angeflagen,
um eine anbere Deutung des nur în einem Stiict
gefundenen Beius als ausgefălofien anfehen su fânnen.
Minfere UAbbildung entfpridt feiner wvirflichen Grâge,
He. 52 ițt în feiner Grăge aud) fel verfdieden ansefălagen.
Die mittelgrofen Stie daran entipredpen
fo şiemlidy unferer IDicbergabe. Es findet fi am Shlugftei
n der fiidliden Curmthiir iiber dem exften Befhoţ,
einmal an der IDendeltreppe des Curmes îm unterften und
viermal îm weiten Sefhog. Aud finden fid am
Gewmânde jener Chi des Curmes, die su dem die Mpr entbalten
den Raume fiibet, die verwitterten Spuren eines
Geihens,
das

mit 'diefem

iibereinzuțtinumen

feheint.

He. 55 findet fi) an dem fleinen neben der Safrijtei în die
lekte Sanghausmwandjlăde gebrodhenen genfter.
Die ÎManier, în der diefes Seidhen gemeiţelt wurde, ftebht
îm Einflang mit der IDahrnebmung, dag diefes genfter
elwas jiingerer Perfunţt fein mu, als die nad Sem eigentlich
en Bauplan angebradten Şenfter der Mire
Die
beiden frei endigenden Sdhenfel feiner Îpitzen IDinfel find
etwas gebogen, fo daf jene Bemerfung Xiibas auf fie
pațt, în welder er von den Seidhen aus der legten Beit
der Spătgothif fagt, man wife oft nicht, ob man es
mit geraden oder frunmen Sinien şu thun habe. Ilberdies
find aud die Enden jener Sdhenfel feilfărmig verdict.
Die IDicdergabe diefes Geidheus im Sdliifțel vergrăgert es
în Derhăltnis 5 : 7.
Xe. 54 ițt imweimal an dem fiidlichen der beiden Fleinern
Orgelpfeiler und war în der Grâge angefblagen,

în mwelder es unfere 2bbildung miebergiebt.
Xe. 55

Sdlifjel

etwas

Dat

în dem

einşigen

verfleinert mwerden muţten.

„fenfter:
des erțten Gefhoţjes.

Seine Uusfiihrung

gefundenen Stii

Der Sunbort

frăţtig

îft în cinem der beiden Şălle siemlid flidtig,

angejdlagene

desfelben

Sinien,

die

ift das nach Siiden

beim

gefehrte

Segen

în

unfern

fdmale Turn

Uud Xir. 56 îjt an unferer Hire nur einmal gefunden worden und war am IDeftportal. Beim Segen
in den Scliițțel mugte es îm Derhăltis 5: 7 vergrăfert merden.
Vu. 57 begegnen mir dreimal an der DDendeltreppe des Turmes und war în îhrem oberțten Geţdog,
Seine Sinien find şart angeflagen, die IDinfel aber nidt genau genug ausgefiibrt, fo dag nur
im WDege des
Dergleichens feine eigentliche Geţtalt gefunden merden fonnte.
Eine Derânderung feiner Grăfe beim Segen în
den Săliifţel war nidt notwendig.
Xe. 58 findet fi redht hăufig an den beiden Yorbportalen und an IDejtportal.
Însbefondere ijt es an
jedem Stein în der Bogenlaibung des fogenannten Dpferthores angefblagen.
linfere Beidnung giebt es în
natiirlidher Grăfe wieder. Einigemale îjt es allertings aud) etwas grâfer ausgefiibrt morben.
Xe. 59 begegnen mir fomobl an den Pțoilern wie aud an den genţtern der Dorhalle auf der Siidfeite
der Hirche und war în derfelben Grăfe, în weldher es in unferer Ubbildung mwiedergegeb
en ijt, Bei einigen
Xusfiibrungen ijt allerdings der gabelfărmig endende Ceil nad der enigegengefebten Seite
nod perlăngert; dod)
Îcheint es, daf diefe Şorm nur auf eine unadtfame Ausfiihrung des aud fonțt nidht
îmnter forafăltig ange:
făhlagenen Seidhens surifşuțiihren fei.
He. 40 ftimmt mit dem vorherbefăriebenen în mehreren Punften iiberein. Dec IImţtand aber,
daf es
an einem andern Ceil des Gebăudes, nămlid am Chorabfhluț, gefunden wurde, ferner der
ivefentlidhe Grogen:
unterfeied der beiden Seidhen und fdlieglid) die Mabrnehnuung, da$ die beiden Deţtimnat
endenden Sdyenfel feines
tedjten IDinfels gleidhe Sânge haben, und feine Spur einer Derbindung wifhen dem Dreiftrabl
und den redhten
MDinfel şu bemerfen ift, Drângen uns die Îlberzeugung auf, da diefes Beidhen nidt als cine
fliidtige Ausfiibrung
des votigen, fondern als ein befonderes Geichen ansufehen îjt. Es wurde nur în einem
Stii an dem oben:
bejeichneten Pit gefunden.
He. 4] îft mit dem Şernglas an den nad Siiden gefehrten Şenţter îm oberțten Gefdog
des Curmes
gefunden morden. Die IDiebergabe des Beidhens ijt demnacd în Detrefi ibrer Grăge
und în betref des Sângen:
verhăltnifțes der frei endigenden Sinien als nidt unbedingt verlăglid) anzufeben.
Îlber den Sălifjel iiberbaupt, dem
es angehărt, fcheint feiner bezeidnenden Sorm wegen allerdings cin Gweifel ausgefbloffe
n.
Ver. 42 paţte în unverânderter Grăge în den Sdliifțel I/b, fo daf wir tro feiner etwas
befrembenden
Şorn die $rage, ob wir es Bier mit einem Steinmetseichen şu thun bhaben, cher 5u
bejaben'muițțen glaubten. Der
punftierte

Ceil

des

Beidhens

if durdy

die Derwitterung

des

Steines

etwas

undeutlid

gewmorden,

aber

îmmer

nod

geniigend zu erfennen. Das Beidhen îţt leider nur einmal und şar am 2iagwerf der
Dorhalle auf der Siidfeite
der Hire gefunden morben.
Hr. 45 wurde mit dem gernglas und şwar nur în einem Stiicf gefunden, fo dag fiir diefes
Zeidhen în Detrefi
feiner Suverlățțigfeit die su Ii. 41 gemadten Bemerfungen ebenfalls Giltigfeit haben.
Es ijt eines der wenigen
Seichen, die nidt an arditeftonifchen GBliederungen, fondern mitten în der Mauerflăche
gefunden worden find. Sein
Sundort îft die Siidweftecte des Curmes în der Bâhe der Mafwerfgalerie.
Ver. 44 fand fich nur în einem aber stemlid flar gemeigelten Stiif an dem Senfter, an
weldem fi aud)
Ve. 55 befindet, Es îțt în IMDirflihfait etwas fleiner (8 : 7) als unfere Abbildung.
Vi. 45. Vad der grogen Anabl zu fdliegen, în welcher diefes Bien an Sen
verfhiedenţten Ceilen
des Gebăudes gefunden wurde, muiifțen wir den Befier desfelben als den fleigigțten
der an unferer Hire
belehățiigt gewețenen 2rbeiter anfehen. IDir finden diefes GBeichen an jedem. Şenfter
des Sanghauţes auf der
Siidfeite der Hire; aber es fand fit aud) an dem evften Senfter des Ehorabfălujțes
auf dieţer Seite und îwvar
auf dem linfen Hâmpferțtein Oesfelben.:)
IDir begegnen ibm ferner an den Thiiren des Curmes iiber bem erften
Gejehof dreimal, an der IDendeltreppe im jweiten und dritten Gefdhog des Curmes
fiebenmal und fdhlieglih fogar
an der Xtorăfeite der Hirche fowmobl an den breiten wie- an Sen Îhmalen Sanghausfen
țtern. Dag diefer Steinumeb
aber audy îm Innern der Hirdhe thătig war, Dbeweijt uns das Dorfonnen feines Seidhens
am Sodel des Hanjel:
pfeilers îm Sanghaus.
Die Grăfe, in welder ir das Seiden angefehlagen finden, mwedfelt felu. Die
Fleinţten
ftehen zu unferer IDiedergabe im Strecfenverhăltnis 4 : 5, andere ftimmen “mit ih
iiberein, piele aber finden wir

“îm Dergleid) mit diefer nad dem Derhăltnis 2: 3 und dariiber vergrăgert. “ Slieglid
font

das Beiden aud

San grof vor, fo daf, wenn es în einen entiprechenden Sdhliijţel gelegt wird, Diefer
einen Durdhmeţjer von 50 cm
haben mu.
Es țtinumt Bierin mit dem friiher befdriebenen Beichen Xe. 16 iiberein.
Vr. 46, das fi Durd feine erhaben gearbeiteten Sinien' în wappenfhilofărmiger
Umrabnuing als
Meifterăeichen ju erfennen giebt, wmurde auf jenem fchiloverzierten Honfolftein
neben der fiidlichen Dorhalle der
Hirhe gefunden,. defjen ehemalige Beţtimmung în der Baubețehreibung şu
erflăren verfudt morben ift. . Diefer
Honfoltein îțt famt dem Sil) arg verftiimmelt, fo daf; das Seichen auf
ibm erţt erfannt mure, nad)dem es

1) Bei
wutden einige,
bemerfte — von
iiberhaupt nicht

Dornahme eines şmeiten Ubflatiches von verțdiedenen Beichen, zum Zmecte
det Vacpriifung der ecțten Aufnahme,
und daruuter au diejes fir uns fo mwichtige Stiit biefes Beihens
-- was id erţt nachtrăglid, dur das Şernglas
einem ungejdidtten Biilfsarbeiter mit allzuwmeithem Modellierthon bededit,
den er, weil er fid nicht leit abziehen lieg,
mieder entțernte. Sollte Îpăter nod einmal eine Aufnahme unferer
Steinmeţjeichen gemadt merben, fo mite der

îber diejem unb einigen anderen Beiden flebende Sehm erft forafăltia
abgejhabt werden.

66

AP

abgeformt bequemer einer genauern Mnterfudhung unterzogen werden fonnte. Die
Şorm des Schildes felbțt îft nur
ungefăbr nod ju erfennen, da feine Hanten abgețhlagen find. Aud der Spiegel
des Sdhildes famt den datauf
în fingerbreiten Streifen gemeiţelten Sinien des Seidhens îțt an cinigen Stellen faft
bis jur Unfenntlicfeit zerfdlagen,
fo daf es cinige Sdhwierigfeit bereitete, die eigentlice $orm desfelben in allen
Ceilen feftzuțtellen. Ein gliicflicher
Sufall fiigte es, dag im Herbfte des letvergangenen Jabres în der alten
evang. Hirche der MMarftgemeinde
Cartlau ein unferm Beidhen fehr ăhulidhes MMeiţterzeichen entdectt murbe. Îmfolge
der durd jene Berftărungen
undeutlid) gemordenen form unferes Seicdhens founte man fogar — fo lange die
Deiden Seidhen nod nidt în
Şan iuverlăfțigen Abfornungen jum Dergleide nebeneinander lagen — jur 2Annabme
verleitet merden, dag man
es mit cinem dem unţerigen vollfonumen Şleidhenden Seichen zu thun babe.
Bei unferm Beihen (5. 14. Cestbil9) gab der IDinfel von 60%, den der Querțteid)
mit Der Măttellinie
bildet, und die deutlidy şu entnebmende Şleiche Sânge der Bălte diefes Striches mit
dem obewn Ceil der Mittelfinie
anfangs die einjig verlăglichen Anhaltspuntte.
Im ju einer befriedigenden Săfung des „Stellens dtefes Beidhens
ju gelangen, nuugte darum jeder annăbernd mogliche Sâfungsverțud) în jedem Ser
în Betradt fonumenden Sălițțel
sunt Dergleidhe herangejogen mwerden. Es ftellte fi dabei heraus, daf die Gabelteile
des Beichens iiber dem
Mitteltrid în zu grogem IDinfel an diefe Sinien angefeft find, und dag der IDinfel
des eingefnictten redtsțeitigen
Gabelteiles binwieder um etwa 150 şu Flein ausgefiibet mwurbe. Es seigte fid) ferner,
dag dec obere und untere
Ceil der Mittellinie gleid lang fain multe, wenn das cichen în einen der bisher
befannten Sdliițțel pafţen follte,
wăbrend die auf jenem Honfolţtein gefundenen Spuren, obgleidh das Ende diețer
Sinien nicht mebhe mit Sidherheit
şu beftimmen ift, fo viel erfennen Laffen, da; hier der untere Geil etwas
lânger als Der obere ij. Bet diefer
Urbeit, wăbrend mwelcher iibrigens die Nictjidt auf die Şormen des anfânglidy
nur abgeseidpneten und bis auf
unuvefentliche 2ingenauigteiten aud) fiir ibereințtinumend gehaltenen Tartlauer
Geidens eher binderlidy als făroerlidy
wat, gelangte id erft allmăblidy jur Îlberjeugung, dag man es Bier mit
mei per:
Îchiedenen Scidhen zu thun Dat. Alle Îpătern, auf Grund unmittelbarer Abfornun
gen
vorgenonnmenen Dergleice und grapbifden Anterfudhungen Baben
dies beftătigt,
Der einzige dinterfdhied, der fid suverlăfțig aus der IDefenbeit der
beiden Beiden
ergiebt und nidht auf Mngenauigfeiten Ser Uusfiihrung berulen fann,
beftebt dariu,
daţ; der eingefuicfte Gabelteil bei unferm Seichen în cinem ftumpfwinflig
anfeenden
Pivzern, Peim Cartlauer Seidhen în cinem rechimwinflig anfegenden
lăngern Stiict
endişt. Das Cartlauer Seicheu ift etwas Şrofer gemeigelt mworden,
als das unfrige,
und war ift Dicfes Grogenverbăltuis şiemlich genau 4:5.
Mufţăllig îft es, dag
bei Deiden Geichen der ftunpfe MDinfel, den die Deiden Gabelteile
uutereinander
einfăliegen, unu diefelbe Drebung (15%) su Flein ausgejiibrt und
dag audy bei beiden
Seiden die untere Băljte der Mittellinie etwas lânger als
die obere îţt, inter
den bisher befannten 14 Generalfăliifjeln der Steinmebzeichen
giebt es feinen, mit
e
dem
fi diefen Eigenheiten jener Geichen

entfpreden

lâgt.

Înfolange

alfo nicht

cin

14. Ateiflerzeidjen,
den genannten Figenfhaţten vollfonumen entfprechender Specialfdl
iifțel entbectt mwird, (Photogramm nad _einem Gips:
— was, meiner Anfict nad, wenig IDabrfheinlihfeit fir fid
hat — wird mau în
abăruc:)
der în Xe. 46 und auf Ser legten
Cafel wiedergegebenen, der Befehaffenbeit unferer Sein
am nădțten
fonumenden Ant des În-den-Scbliiţiel:Segens derfelben îbre
cigentliche form erblicten nuifțen.
Uber die Shliifțel, in welche diefe beiden Secichen gelest
mure, mâgen Bier nod) cinige Bemerfungen
şeftattet fein. Das Hronftădter Aeifterzeichen wurde (man
vergleidhe das 14. Certbild mut Ye, 46) în den Săliifțel
I/b gelegt.
2Dollte man diefes Stichen în der IDeife abândern, daf
es der £orm des Cartlauer Beichens în die
Yâhe fănumt, fo fânde fidy wobl aud în Semfelben Schlăfțel
1l/b eine Sinie, die von den vechtsfeitigen Gabelteil
îm redten IDinfel bineinlăuțt; do wiirde damn Diefer
Gabelteil etwas su fur werden, IDefentlid tiberein
ftimmender mit diefem Beidhen fonnte cine Şorm îm
jweiten Sălițţel des Dreipafes IV/a gefunden werden.
Da
ich aber unter den gotbifăen Seidhen der Rjiha'fchen
„Studien“ fein einziges geradliniges befindet, das în
einen
Paffdliifiel gelegt worden wăre, fonnten wir uns ju
diefeni Săfungsverțuci) erft daun entichliegen, naddem
wir
uns von der Mnmăglidfeit iiberzeugt Batteu, dieţes
Seichen în einem der bisher befannten ausfădlicglid
geraă:
linigen Schliiţțel su unterbringen. IDir fiiblten uns
biej unter den gegebenen Iimftânden ufo eber
beredtigt,
als der Entdecter der Săliijţel das Bleidhe menigftens
bei romanifden geradlinigen Geidhen that, und
weil er
înt Certe feiner „Studien” die Mâglichfeit diefer
Săfung aud) fir gothifdhe Seidhen şugiebt, indem
er auf Seite 48
fagt: „Es Fânnen daher în den Gauen, welche Diei:
refpeftive Dierpagfliifțel fiibrten, auch geradlinige
Beichen Ser
Quadratur und Criangulatur vorfommen und
es wâre damit aud die Chatțade des hăufiger
Dorfo
nmens
von
sothifdhen geradlinigen Beichen, gegeniiber den
sotbifdhen frumumlinigen Beidhen mweiters exflăr
t,
Dag aber auţ
das Cartlauer Beichen, trotbem es mit dem unferi
gen nidt identifă iii, hier iiberbaupt fo umftâ
ndlid RNicțidt
genommen wurde, bedari nod einer beţondern furien
Begriindung.
Die grofe Ubnlicfeit des Hronţtădter und Tartlauer
AMeifterzeichens legt uns auf alle Şălle, felbțt wenn
unfete
Derțude des „Stellens“ diefer Boichen nad fpătern
£orfihungen oder Entoectungen als nidt ganş ridti
g

6%

angejehen werden follten, den Gedanfen nabe, da vifăhen den Befiern Diefer Beichen jener Bufammenbang
beftanden haben diirjte, wie er aud fonft bei Beţiern febr ăbulicher Ieiftereidhen feftgețtellt worden îft.
Diaf. Hlenum!) bat suerţt mit Xachorut auf den Samilientypus der Beichen leiblid) permandter Steinmegmeiţter
hingemwiefen.
Proţ. Xziha erflărte Diefe Îhnlidfeit mit aus der „geometrițdhen Mablvermandtihaţt” der Schliifțel,
în welche er jene GBeichen legte. So fânnen wir denn aud uns dem Gebdanfen nidt entziehen, dag der MNeiţter
des Tlekgewâlbes des im 16. Jabrhunbeat teilmeife angebauten, teilweiţe iviederhergeftellten Sangbaufes der Cartlauer
Hire în naher verwanbdtțchafilicher Bejiehung zum Befier jenes Beidens an unferer Hirde gejtanden baben
diirite. 2uf einem sweiten IDappențhild des mit Schildern reidy gejierten Yegemwălbes în Tartlau finden mir
die Budţtaben [. B. P., auf dem dritten în derfelben 2Nlittelreihe einige nidi mebr lesbare Einmeigelungen, die
eine Jahressabl gemwețen fein fănnen. Dafiir aber fepen wir fomobl an dem Sălufftein eines Bogens als an
der Aufenwand unter dem Gefume, auf mweldhem das Dad auțliegt, nod cinmal jene Budhţtaben und daneben
nun deutlid die Jabreszablen 1512 und 1545. IDenn mir auf Grund dieţer Vmftânde und namentlit aud
diefer Beitangaben die Dermutung hier ausjufpreden wagen, daf der Tartlauer 2liciţter vielleidpt ein Sohn des
Hronţtădter IMeiţters war, fo gefăhiept dies mit der Abfidht, ardivalifdhe Sorțdhungen aud auf diefen Puntt zu
lenfen, wie aud) în der Aofinung, dag die Gegeneinanderbaltung unferer bier niedergelegten IDabrnebmungen und
Dermutungen mit orjhungsergebnifjen auf jenem andern GBebiete pielleidt einiges IDijțensmerte jutage fărdern
fânnte, su dem man auf einem IDege allein weber bier nod dori gelangen mwiirde.
Xe. 47 wurde mit dem gernglas auj der IDandflăde neben dem geiten Ehorjențter der Siidfeite der
Hirche gefunben.
Seine beiden gebogenen Sinien weifen Deutlich auf einen Sdpliijjel des Dierpajţes; body nuite
man, un es Gan; uverlățiig bejtimmen su fânnen, audy iiber die Sânge Der Băgen genauere Musfunţt baben,
als jene, die dur das Şernglas gemonnen mure.
Ve. 48 font verhăltnismăţig băufig vor und war an den beiden fămalen Sanghausfenţtern der
Siidticnțeite und ebențo aud îm IÎnnern der Hire an diefer Seite, nânlid an den Mandpfeileru.
Dir begegnen
ihm ferner aud am 2Deţtportal und an den beiden Ytordportalen.
“Am Sftliden avon în Şan; winziger Musfiibrung.
În der Xegel ftimmt das meițt febr ungenau angeflagene Beidhen în feiner Grsge mit unferer IDiedergabe
iiberein; oft it es aber aud îm Derhăltnis 4 : 5 vergrăfert,
Xe. 49 iîjt în feinem obern Freusfârmigen Ceil fowie in feinen Băgen fehr genau gemeigelt und ftinumt
aud) în feiner Grope mit Den entfprecenden Sinien des Schliiţțels vollfommen iiberein.
Dagegen hat der untere
Baden des einzigen gefundenen Stiicfes desfelben în DMirflidfeit nidt einen IDinfel von 90”, fondern von 60%,
Piețe IDahrnebmuung fânnte uns veranlajțen, das Segen Dicjes Geihens în einen Săliifțel des Dreipaţies zu
verfuchen;
allein das 2Milingen all dieţer Derțuche und insbețondere die ausfălaggebende Entfernung des
Sdeitels des unteren Badens vom Mittelpuntt des Hueuses belebrt uns, dap das Scidhen dem Dierpaţțe angehârt
und daf der şu Flein geratene IDinfel eben nur als eine Slictigfeit der Ausfiibrung anzufeben ițt. Das eben:
bejriebene Seidhen findet fi auf einem Strebepțeiler der Yorbfeite dot, wo das Ultarhaus în einfpringendem
IMDinfel an das Sanghaus anfett und war în der Bâhe der IMagwerfgalerie,
Hr. 50, das în jedem Stiif în frăftigen breiten Sinien eingemeigelt îţt, ftinumt în feiner Grâge mit unferer
Abbildung genau iiberein. Die IDinfel fomwie die Strecfonverhăltniție desţelben eriveițen uns auf den Shliiţțel
Il/c, wenn aud) die beiden Tfărmigen Abfăhlijțe an unferem Abflatjă în ibren Stellungen fi etwas mebhr dem
redten IDinfel măbern als în unferer Seidhnumg.
Don drei an der Siidţeite der Hirdhe und war am langen
Senţter des erjten TCurmgefofțes, am erften breiten und am erțten fhmalen Sangbausfențter gefundenen Stiicfen
diefes Beichens wurde nur eines unmittelbar abgeformt.
Die iibrigen find nur mit dem Seruglas gefunden worden,
fonnten alfo nicht jur Wadpriifung der $orm des erftern beniit werden.
He. 51 begegnen wir an der untern Bălțte der langen Curmfenţter îm erften Sejo fomwobl auf der
IDejt: als auf der Siidţeite. În Der Sânge der Sinien ftinumt die Beidnung im Sdhliijjel mit dem abgeformten
Shict volifommen iiberein, dod îft der recte IDinfel an Diefem etwas ju Elein angeflagen und îjt die oberțte
Sinie um ein Geringes (etwa 5% zu fehiej.
He. 52 ijt sweimal abgeformi mworden. Heines der beiden Stiicte fdheint genau gemeigelt ju fein, aber
aus einer Dergleichung derțelben fheint hervorşugehen, daf die eigentlide Şorm diefes Beichens aud în den
Schliifjel I/e gehărt. Anţtelle des rechten IDinfels în unferer Seidnung findet fi) war îmumer ein etwas

grâfierer

IDintel;

dody

ftimmen

die

Stredfen

des

grăgeren

der

beiden

aboeflatțaten

Stiicte

mit

unferer

Beihnung iiberein.
Hr. 55 fann nod mit dibereinţtimmung der meiften feiner Ceile în unverânderter Grăfe und Şorm in
den Săliiţiel II/c gelegt werden. Der Sundoct diefes nur în einem Stii beobadteten Beichens ijt das Gemânde
der Ehorfenţter.
,
Hr. 54 fonumt an Demfelben Orte vor und hat aud în feinem Şormgeprăge mit dem vorigen einige
Uhnlichfeit. Seine IDinfel und Strecfenverbăltniție fcheinen jedod) în feinen Oder befannten Shliijiel ju pajjen,
IDiirtembergife Baumeiţter

und Bilbhauer.

Stuttgart,

ID. Hohlhammer,

1882,

+

1) 4. Klemm,
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weshalb wir entmweder eine unadtțame Musfiihrung des einzigen
gefundenen Eremplares annebmen, oder feine
“Edtheit als Steinmetgeicen beşweifeln nuifţen.
Xe. 55 fânnte annâbernd în den Sdiițțel 1/b gelegt werden.
Die dart gemeigelten Sinien desfelben
verlaufen îm Stein fo allmăblid und fein fpiter IDinfel îjt fo
ungenau, daf fidy fiir das Stellen Diefes Beichens
nidt geniigende Anbaltspunfte fanden. Es findet fi am genţter
gewânde des Chorabidhluţies.
Xu. 56 unterțăheidet fi von dem vorigen hauptțăchlid dur eine
Derlângerung des lotredhten Stridhes
nad) oben, die aber etwas dinner îft als die ibrigen Sinien und
daber den Findru eines sufălligen HKragers
mat.
Es îjt nicht ausgețdlofțen, daf diefes und das vorige ungenaute Xusfiih
rungen cin und Oesfelben Beihens
find. Auch Oiefes findet fid am Şenftergewânde des Ehorabidluţțes
.
die. 57 îjt mit dem Seruglas am Hămpferțtein des şweiten fdmalen
Sangbhausfenfters der Siidftirnfeite
gefunden worden.
Seine IDinfel vermeițen uns auf einen Sdhliiţțel der Criangulatur.
Hr. 58 hat ebenfalis das Uusfehen eines Steinmeteidhens, wenn aud
das einzige an Gen Ehorjenţtern
gefundene Stiicf în feinen unbețtimumt verlaufenden Sinien ju wenig fichere
Aterfmale jur năberen Beftimmung
desfelben bot.
De. 59 îțt îm erften Gefhog an der Siidţeite des Turmes abgeflatidt
worden und foheint — nad
unferer Beobadtung durd das Şernglas — aud) nod) an der Wandflăche
des Turnmes tiber der afgerfgalerie
votiufonumen.
an gewinnt bei Betradtung des abgeflatțăten Stiictes den Eindrud, daf
es verunftaltet morden;
aud ijt das nicht abgefornte Stiict etwas einfader. Das Segen dieţes
Beidens în den Schhifel gelang ebenfalls
nicht Defriedigend.
Hr. 60 fommt am IDeftportal, wie es fcheint, weimal vor. Das deutlidher
ausgefiihrte Stii davon ițt
nadhgebildet mworden. În der uns vorliegenden Bejtalt erfoheint es als Steinmet
gzeichen jweifelbaţt.
Yi. 61 wurde în mei perfdiedenen Grsgen aber nidt în den Stein gemeifel
t, fondern îm 2Itărtelverput
eingegraben gefunden.
rog feiner dugeren Ibulihfeit mit Steinmebieiden feheint es als foldhes
aud don
desbalb weifelbaft, weil es în feinen der befannten Săliijțel pagt.

Tr, 62 fehlieglidy diirfte trog des IImftandes,

daf es în Sinien von

ungleicher Die

und

în der Sorm

des Budţtaben B gemeigelt wurde, aus der Reihe der Steinmetzeichen nidt
obneweiters ausgelafen werden, da
nad Xsihas AAngabe aud fonţt Steinmezeiden von diefer Sorm gefunden mworden
find. Son das mebrmalige
Dorfommen diefes Srichens am Gewânde des Şenfters des Chores fpridt dafiir,
da; es das Abzeidhen eines
mitarbeitenden Steinmebruders gewefen fein muţ. Inter den verfăiedenen Dermut
ungen dafiir, wie einige Stein:
mege su dicferartigen Seidhen famen, fdeint jene die einleudtenățte, nad) welcdher
die Befier folcher Geichen einer
befondern Sefte der Buriderfhaţt angehărt haben. Es îjt nabeliegenb, daf die în
redten und halben redten
IDinfeln gebrodhenen Sinien diefes Seidhens mit annăbernder Genauigfeit aud) in den şufanum
engefetern Shliifțeln
der Quadratur untergebradt mwerden f5unten.
Diejes und die iibrigen nidt în Sdifjel gelegten Seichen mwurden în natiirlider Grâje
wiebergegeben.

6. Die aus det Mnterjucbhuna unjerer Steinmetreichen

fich cvgebenden Schliijie.

Ein widtiges 2Miittel mindeftens şut Hontrolle aller jener Ausfiibrungen, die wir
auf Grund unmittel:
Parer Beobadtungen an unferer Hirde madten und deffen, was wir als „Ergebniţ
țe” dieţer Beobadtungen
bezeicneten, befien wir în unfern Steinmetgseichen.
Dor allem giebt uns der Mmţtand des Dorfonimens folder Beichen iiberhaupt cinige
nidt unwidtige
Uusfiinte. Das Stilgeprăge allein hătte nidt ausgereidht mit Sicherheit annehmen
zu diirfen, dag unfere Hirche
von Bauleuten der Deutfhen Biitte ausgefiibri worden fei. “Mance „Abfonderlidhfeite
n“ an ir hătten vielmebr
sur Alnnabme verleiten fânnen, dag gewifțe fiidlândițhe Einfliţțe mit în. Spiel gewețen
fein Funten.
Das an
unferer Hirdhe gefundene AMeifterseichen aber gehărt, wie wir faben, unşweifelhațt
einem Gau Ser Deutţen

Biitte an.

Aud) cine andere nidht unwidtige Uufflărung erhalten mir durdy die Chatțadhe des Dorfonum
ens von
Steinmetzeichen vieler offenbar aus deutihlândifen Biittengauen ju uns gefonumen
er IDerfleute,
IDir hatten
Îchon în dem den Stil unțerer Hirde behandelnden Abfdnitt die Behauptung aufgeftelit
, da; unfere Hirde von:
jener „Xegel”, nad) welder die mittelalterlichen Stile bei uns îmmer erft um cinige
Iahrzehnte fpăter aufgetreten
fein follen als în Deutţdland, eine Musnahme made.
IDenn diefe unferer Behauptungen nod) einer weiteren
Bejtătigung bebiirte, fo fânbe fie eine foldhe von ausfălaggebendem Gewidht aud
în unțern Steinmebeichen.
Dir nuifțen uns nămlidy vergegenmărtigen, daf die Bauverhăltnițțe mit dem Mufidun
g des Stâdtewefens
in Ungarn feit dem Beginn des 15. Jahrhunbertes aud) meţentlid, andere werben,
als sur Beit der Berrichaţt des
XRomanismus in unferm Sand. Der lebhaţte Randelsverfehr, der fi jmwifhen bem
Abendland und INorgenland
Îdhon unter Hânig Sigismund entwicfelte, ging în feinem fanbweg erwiefenermafen
iiber unţere fiebenbiirgifdfădiifhen Stădte, insbefondere iiber Hronţtadt. Das in vollfter Bliite ftehende
Baubiittenwmeţen mate în feinen

Saungen jebem Steinmebbruder,

bevor er die 2Ieifterwiirbe erlangen fonnte, eine mebrjăbrige IDanderfdaţt sur
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Pflicht. Da brauchte es denn nicht mebr „Sabriehnte“, bis die neuen Stilfornien aus Deutfbland zu uns gelangten.
În groger Dahl famen die Deutțchen Merfleute nad Mngarn und aud nad Siebenbiirgen: în den vielen und den:
verfăiedențten Biittengauen angehărenden Steinmetieidhen Baben mir ja untriglidhe Beugnifțe davon.
IDenn man
alțo felbțt das Unmwabrfheinlidhe aunebmen wollte, dag nâmlid ein einbeimifher mit feinem Gejdhmade nod an
veralteten Şormen hangender IMeițter den Bau ausgețiibrt habe, fo waren dody Die IMDerfleute don în jenen Biitten,
in welqhen fie îhre Musbildung erhalten batten, auf „moderne“ Şormen eingefăhult. tan darf nâmlid durchaus
nidt glauben, daf Diefer Umftand neben den Bauzeidpnungen des IVerfmeiţters, die jene ausufiibren hatten, nicht
în Betradt gefommen fein fânne. Auch Dohme (a. a. Q. Seite 178) belehit uns Bieriiber în einem Sag:
„Xian fam mit einem Ainimum
von Bauieidhnung aus.
Die reidhen Mapităle, die IMannigfaltigfeit der
ornamentalen
Deforation find jum guten Ceil felbţtândige Shăpfungen der einzelnen Steinmeten.”
IDenn mir aber biernad uns der oft gefucht, erfăeinenden und ecigenartigen SBierformen an gemwifțen Ceilen
unferec “Hire erinnern, fo îțt der Gebanfe viel năber gelegen, daf; jene Bauleute bei unferm an der Grenşe
der abendlândifăhen Hultur gelegenen Hirhenbau fid) leidhter dazu entfdhloțțen, Derfude mit Xeuerungen ju maden,
5 erperimentieren.“1)
Bătten wir aus irgend cinem runde nod Gen geringțten Smeiţel, ob în unferer fpătgothifdhen Hirdhe
mirflidy Xefte eines wefentlid ăltern Baues mitverbaut feien, fo muiigte die Chatțache des Dorfonimens des
altertiimlidhen Beidhens Yi. 5 und der et, wo es fich findet, aud die legten Sweifel beheben. Dir verweifen.
hier aud darauf, daf die den ăltejten Schliiţțeln 1 und I/a angehărenden Seichen Ir. 1—6 alle an der Curmţeite
der Hirdhe gețunden mworden find.
Der Stilharafter unferer Steinmezeichen îțt ebenfalls geeignet în einigen Şragen Auffdhliițe zu geben.
Da wir fein einziges darunter finden, das eine aufțallend vielfăltige Bufamumenfegung hat, în der fi der Stil:
einflug der beginnenden Xenaiffance vor allem zeigt, fo erfennen mir, bag es Beichen des 15. Jahrhunderts find.
Men fi aud mande darunter finden, die Die Merfmale der Spătgothif Seutlidh an fil tragen: manirierte

Uusțiibrung, diinne Sinien,

„niedliche“ Grăfe (1'5—5 cm),

fo seigt do

feines

bavon

eine „dur

complicierte

Şorm bedingte Dergrâferung” foiner Musfiibrung.
IDollte man dagegen einiwmenden, dag der „Stildharafter“
in diefer Beit nidt gemigend fichere Anbaltspunfe Diete, weil în mandhen
Bauorten fațt bis în die
Matte des 16. Jabrhunderts hinein nod gothijd gebaut wird, fo Bătte Diefer Einwand nur Peziiglid der
Architeftur, nicht aber aud bestiglid Der Steinmebgeichen Beredhtigung. Der Stilharafter der Steinmetzeichen
bângt nămlid mit dem Bauţtil als foldhem nidt fo innig sufammen, dag er 3. B. aud an Spătlingen der
Gothif derfelbe bleiben nuiţte; da er von andern Bedingungen abhăngig war. IDenn fich der Dorrat an einfachern
Beidhen în einem Biittengau erfhăpit Batte, mugte man eben su vielțăltigern Bufanumenfetiungen iibergehen.
So finden wir denn beifpielsmeițe an den fpătgotbijhen Hirdhen im Erisebirge viele Deidhen, die als foldhe fdon
volljtândtg das Geprăge der Xenaifțance befien.
Solde Beidhen muigten fi aber aud an unferer Hirche finden,
wenn Fenglmann und Xeiffenberger mit ibrer Behauptung redht hătten, dag die fpătgotbifehen Ceile unferer
Hire Bauptiădlidy erft îm 16. Dabrhundert gebaut worden feien.
In der Srage nah der Entţtelhungszeit der Emporen fagt uns der Mmţtand, daf an Den fonft bei
der Anbringung von Steinmezeidhen fo beliebten Bauteilen, wie den Gewălberippen und ibren Sdlugteinen,
feine Spur eines folden Beichens ju entdecten îft, Deutlid, daf dieţe Ceile în einer von der Bauptbauseit mefentlid

getrennten Beit entftanden fein muiifjen, mo die Baubiitte darniederlag, fo daf ibre Finrichtungen feine Bebeutung.
mehr befagen.
Es findet alfo unfere an friiberer Stelle vertretene 2nficht in dicfer $rage aud) von diefer Seite
cine Beţtătigung ibrer Ridtigfeit,
Had alledem aber erhalten wir aber au dariiber redt beadtenswerte Musființte von unfern Steinmefe:
zeichen, în melder Reihenfolge wir uns die Entftehung der cinzelnen Ceile unferer Mirdhe zu denfen haber, Die

ăltețten finden fi, wie wir fahen, an der IDeftțeite der Hire, die jiingften am Ehor und an den obern Ceilen
des Curmes. IDichtig find insbețontere die Musfiinţie, die wir vom Zcidhen Mr. 45 erhalten. Man Funte nămlid
aus dem dimţtand, daf das Altarhaus în feinen Derbăltnifțen nidt gans su den des Sanghaufes paft, Leicht zu.
der Annabme verleitet mwerden, da Diefe Ceile în verțăhiedenen Bauepodhen und unter verfăhiedener Bauleitung

entitanden

feten.

Das Dorfommen

des Seidens Xr. 45 am Sanghaus

fowopl

wie am Chor,

îm Inner

der

Hirche, wie an îhren Mufern und foblieglidy fogar aud an der IDendeltreppe des Turmes îm leften Gefdhoţ
fast uns deutlid, daf unfere Hirche în ibren mwefentlidten Ceilen în einem Beitraum gebaut morden fein muf,.
der es ermâglidte, daf ein und derfelbe Steinmet dn all Dieţen Ceilen mitarbeitete,

|

*) Han hat au

fonft die aufțăllige Bemerfung gemadt,

da an entlegeneri Orten

einzelne neue Stilformen

bismweilen

der

aligemeinen Stilentwi lung vorgreifend friiher auftreten als an jenen ODiten, die als die cigentlihen Entmwiflungscentren gelten. In
einem „die Banbentmale der Stadt Huttenberg in Băhmen“ behanbelnden Aufiat von B. Grueber în den „Mitteilungen der f£. £..
Central: Commiifion”, 1861 lefen mir auf Seite 321:
„IDenn man die Pfeiler der Jafobsfirde betradtet, făllt auf, daf $ormen,

mele. die Kunftforfeher gemwâhnlid i als fpătgothifhe bezeidnen,
als

în Dentfdland

erfheinen.“
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IDenn dies nun aud nicht ausfăliegt, dag defjenungeadjtet ein Mechfel
în der Beauleitung cingetreten
fein fann, fo mwird diefe Annabhme do unmabrjdyeinlidher und es
gewinnt jene fchon dur andere Mmuţtânde
gejtiitte Dermutung, daf bei der Erbauung des Sanghaufes die Grunbma
uern des ăltern Gebăudes mitbeniitt

-

murden, an IDabrfcheinlidpteit.

Dălliş îm Dunfeln befand man fi bisher der Şrage gegeniiber, mer der MDerfme
ifter unferer Hirde
gewețen fc, ob es mobl ein einbheimifcher oder ein fremder Baufiinţtler war, und
mober er înt leftern Şall gefonumen
ein fâune. Durdh unfere Steinmefzeichen Țăllt în diefes Duntel unermwartet wenigțte
ns ein blațfer Sihtitrabl.
IDir
fanden an der Mugenfeite der Hide, an den Xeften eines ehemaligen Anbaues
(mabrfdheinlic einer "Hapelle) cine
als Iteifterzeiden unweițelbaft erfennbare Wteigelung.
IDenn wir die rage, ob der Befiter diejes Beichens blog der Erbauer der nadhher
abgetragenen Hapelle
oder der IDerfmeiţter des ganen Baues war, aud nicht mit Beţtinumtbeit şu
Peantworten vermăgen, fo Baben
wir es dod) auf alle Şălle hier mit einen Meifter ju thun, der 6er Bauptbau
şeit nicht febr ferne geftanden fein
diirfte,
1Denn die von dem Entdeer der Sdliifjel der Steinmetzeichen ausgefjprodhenen
Anfidten 1iber die
„Sugehărigfeit diefer Sdhlifțel su den verfăiedenen Biittengauen ridtig find,
nuifțen wir annebmen, daf unţer
aMeiter aus einen în den Bereidy der Hălner Obechiitte gebărigen Bau ftamumte,
und zar fommen Oiesbeziiglid,,
wie wir faben, în erfter Sinie die Stâdte Breslau, Prag und Briinn în Betradht.
Uud îjt es nidt ausgefălofțen,
daf man auf Grund des Şamilientypus unferes ZIteifterzeid)ens nod) auf
eine Săhute geleitet wird, die şur

Erfahrung des Yamens diefes Meijters fiibren fânnte.

Beşiiglid) der Bejiebhungen unferer Hirdhe ju andern Hirchen unferes Sandes, insbefon
dere zu der Herşer
Ubtei und zu dem Chorin AMiiblbad, fănnen wir von unfern Steinmet
gseiden fo lange feinerlei Ausfiinfte
evhalten, bis nidt aud an jenen Gebăuden genaue Aunabmen diefer Seidhen
gemadt morben find, Beradezu
aufțăllis aber îjt es, dag fit unter unfern Steinmebseidhen mur ein cinziges
finbet (Zr. 4), bei dem man

einigermagen sur Annabme

beredtigt ift, daf es mit einen Geichen des Hafdhauer Domes

wăbrend do das Ilbereinţtimmen vieler Geichen felbțt în den all
meițtern felbțt nicht die geringfte Beriihrung bejtanden hătte. |
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