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Ztttbmung
(Erinnerung, fanffere Srfjtocfler bes (Brams

3cf) taffe bie§ Sud) tttdjt tjinauggetjen, otjne öor alten ber gu ge*
benieu, bie baran ba3 beffere STeit t)at unb bie Sefenben barau Xcit

nehmen gu taffen, meiner ©djmefter

Eignes fjaupf
geboren gu Sübirtgen am 10. fOiai 1844,
geftorben gu ©iefjen am 6. ittprit 1910.

SSenn unfer beiber ©räber eingefatten, audf unfer ©ebäd)tni§ unb unfere
bauten ertofdjen finb, erneuert ber, ber bie» gur iganb nimmt, au cf) itfr
fEenfen unb Stnbenten.

@bet, tjitfreief) unb gut, gefdjmiicft mit ben fdfönften ©aben be$&gt;
©eifteS unb §ergens, lebt fie fjeute nodj fort bei benen, bie fie fannten.
3u Dpferfinn, Sefdjeibenfjeit, fEernut unb ©üte aufgefjenb, in frommem
©inn bem ©eher atte§ ©Uten ergeben, mar fie mit Serftanb uttb ©emüt,

mit ©eift unb SBiffen reief) gefegnet. Siete t)aben gu ifjr hinauf gefdjaut,
oiete iffr nadfgemeint. Wir ift fie ntefyr getoefen al§ irgenb ein unberer,
ein Gsbenbitb ber Jugenben unferer ebetn SItern.

@o mar fie mir bie

attergetreuefte Spetferiu aud) bei §erftettung biefe§ Sucres, gu ber fie mid)
ermutigte, bei ber fie tätig ülnteil naf)m, fo bafj e§ oor $ai)ren in
if)rer ijjanbfdfrift fertig tag, in greube an ber Arbeit fetbft tjergeftetit oljne

irgenbmtid)e§ Slbfetjen auf ein Sjjerüortreten in bie Öffentlidffeit.
SBar fie mir öon ber frütjeften gugenb an burdf bie innigften Sanbe

berbunbeit, fo finb biefe fefter unb ftärfer gemorben, je meiter mir inä
Seben t)ineinfd)ritten, unb tjeute mirtt if)r ©eift unb itjre Siebe nod) fort.

Uorwori
ISaß

mit biefem

mirilicf) , in meinem ßoßen Stlter, bor

bie jOffentlidßfeit trete, ift mefentl^ (grfolg ber 23emüßung anteitneßmenber
fj’reunbe unb [tarier ©önnex, bie [i unter ben ^mierigften 33erßält*

niffen

berbrießen liefen, bie SßeröffentlWjung gu

oßne

mein gutun, i a faft gegen meinen ; [ie moltten aber &gt; uit
nur mir einen ®ienft ermeifen, fonbern erhofften
für bie SSiffen*
[[ unb für bie g-örberung bef SSerftänbniffef bon ber eignen Art biefef
Sanbef einen Vorteil, daneben Ijabe i gu bauten bem in biefen

3eiten imerßöiten, ja faft unbegreifM&gt;en SSagemut cinef tapferen unb
bertrauenfbollen S3erlegerf.
®ie äußern unb imtern @!, bie

babei immer

gefaßtem @[1{ entgegentürmten, maren 1 gering, unb fo
ßat bie IBimfffüßrmtg bef ©rucEef feibft faft gmei gaßre erforbert.
Über ben 3med, ben
im Auge ßatte,

bei ber Aufarbeitung bef 93§ im mefent*
für bie SSiffeni^jaft ber Sauhmft unb ber

ben Beitrag gu teiften, ben uitfer Sanb
bargubieten
bem großen SSaterianbe fuíbig ift, ßabe ¿
in ber „Sinfiißrung" auf*
füßrfitf) genug ^, fo baß { jeßt, beim' Aftuffe, nur Sinigef

nagutragen ßabe.
3» ben
finb , foloeit ef irgenb gu
mar, einßeitl^e einfacße SOtaßftäbe bm^gefüßrt; ef ift bagu gu bemerfen,
baß für bie ©runbriffe jeßt, mie fon im bierteit
(Sauenburg) ge*
feßen, nit mie gubor 1 /b00t fonbern V400 gur Aornt genommen ift.

^ie Auffüßruttg meiner * mar !
oßne loeitgeßenbe
unb überall bu^gefüßrte Diücff^t auf bie &lt;S^efite unb ißre Über*
lieferungen. hierbei bin ^ mir bemußt, einen anberen SSeg eingcfíagen gu
ßabett alf ben
eingeßaltenen. üDian fann ftreben gur Sr*
fenntnif gu gelangen unter ängftlüßer © bor bem Zutrauen, unter

grunbfäßl^er Ablehnung unb Angmeifiung bef Überlieferten, ober
unter beffen grunbíäßíi banfbarer Übernahme unb Anerfennung, mogu
bann bie gugießung j e5 er Unterftüßung fonraten mirb, bie

auf ben

SBerfen felbft ergeben !ann. Daf? auf biefent SCSege, ben ich einguhatten
gftar iticf)t für baS bequemere, aber für baS richtigere hatte, unurnftöhtidje
©rgebniffe gu gemimten finb, habe ich bor oiergig fahren bei meiner
Vefchäftigung mit ben Seiftungen 28igetin§ ermiefen, beren ©rfotg in ber
SBegräumung eines (Gebirges Don Vorurteilen beftanben hat unb befteht,
bie burch bie entgegengefehte SJiethobe ertoachfen mären unb ertrachfen

mußten.
So ift nicht baS SJiihtrauen, fonbern baS Vertrauen, üerbunben mit
ber fröhlichen (Genugtuung bei ©rtangung beS ficf) babei ergebenben (Ge*
minneS für baS ©inbringen in bie Vergangenheit entlegener Seiten, ber
(Grunbgug meines SIrbeitenS. 3&lt;h bin aber natürlich auf SBiberfpruch ge*
fafst. Giicht jeber ift fo frei unb offen, mie fidf Dehio in feinem Vortoorte
gutn gmeiten Vanbe feines ¡QanbbucheS ber Deutfchen Siunftbentmäter

(1. Stuft.) über bie grage nach ben erften Seiftungen bei VadfteinbaueS
geäußert hatte.
Sngmifchen finb bie bänifdhen gorfcher fd^ort bemüht gemefen, in
einer gangen Stetige gtängenber unb trefflicher SSerfe, mie über Slaltunb*
borg, ©orö, 9iothfchitb, über bie feiten ber ©rbauung ohne Vorurteil inS
Steine gu fommen unb Verbunfeiungen aufguhetten.

3&lt;h h a t&gt; e auf biefe

neuen Seiftungen noch nicht bie Stüdfidjten nehmen fönnen, bie fidj fonft
ergeben hatten, freue mich aber beS UrnfchmungeS unb roeih, bah and)
für unfer Vatertanb bie Seit fommen mirb. 2BaS für ©djieSmig auf bem
USege gu geminnen toar, ben idf, meinen (Grunbfähen treu, gegangen bin,
liegt je^t oor Stugen, unb mer baran fein Strgernis nimmt, ift einge*
laben, baüon Kenntnis gu nehmen. Den anberen glaube ich genugfam
gebient gu haben burch bie Ootlftänbige Darbietung beS Stoffes fetbft, an
beffen Vehanbtung fie, ben SSibermitten gur ©eite fegenb, einiges (Ge*

nügen finben mögen.
ißreeh, im SSeinmonbe 1924.
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3ur (Einführung
1 SllS id) oor Dielen Qatjren bie 3 u i am menfteltung ber Äunftbenftnäler

i&gt;er ©tbherjogtümer uoUenbet hatte, fdjmeidjelte id) mir mit ber Hoffnung, burch
i&gt;ie eröffneten Üüren mürben nun bie fleißigen Strbeiter einftrömen, unb id)

•arbeitete ifjnen befonberS burd) bie Eingabe ber Stegifter in einer nicht geroöt)nlicfjen 3Beife tor. $eneS ift nachher in einigem ¡Betrachte gefchetjen, in oielem
aidbt, unb fo nehme i&lt;h ben gaben felbft an ber ©teile auf, roo er fid) am

beften unb frucfjtbarften anfnüpfen läfft. S)aS gefdjieht burd) bie befonbere
tBetjanbiung ber ¡Bauroerfe felber. ©in ^noentar ber ¡Baubenfmäler, auch baS
atteroottfommenfte, fann für bie ©rfenntniS immer nur eine Vorarbeit fein,
bie ber genaueren ¡Beftimmung, ber ©rgänjung unb ber ¡Berichtigung bebarf.
iSem gorfther, ber roeiter bringen miß, fann eS nie bie SJtonumente felbft
uertreten; hat fidb ber ¡Bearbeiter baju oerfütjren taffen, baS ¿11 erftreben, bann
ift er feiner Aufgabe untreu geroorben.
2 ®aS ¡BerjeichniS ber ¡Sau- unb iiunftbenfmäler ©d)IeSroig=£oIfteinS
befriebigt in nieten einzelnen fünften nicht. ©S Ijat freilich für bie SDtängel
unb grrtümer 9fac^fid)t unb ©infidjt um fo entfd)iebener ju beanfprudjen, ba
bie meiften gar nicht bem ¡Bearbeiter jur Saft fallen. ¡Biete finb ben ©eroäjjrS*
männern jugufdjreiben, auS beren lXeberfid)ten unb 9fad)rid)ten baS $noentar
¿ufammenguftellen bie anfängliche Stufgabe mar, unb benen id) unuermeibtidjer
¡töeife manches glaubte, ba bod) oieleS einfadf) falfct) mar. ¡Bei roeitem am
übelften haben, roa§ übrigens erftärtid) ift, geroiffe §etfer, bie bafür begat)It
merben mufften, ber ©rfenntniS gebient. 9)tit freimütigen barf id) nicht rechten.
SSelche Unfummen ton Slrbeit bie ¡Berichtigung fatfd)er Sladjridjten bereits oerfdüungen hat, fann niemanb ahnen. $d) miß nun felbft noch roaS fatfeh ift
na &lt;h Kräften terbeffern.

3 ¡Bielleicht ift ber ©¿habe, ben bie Unricf)tigfeiten angeridhtet haben, nidht
fehr grofj geroefen, ja faum benterft roorben. Ueberfjaupt finb ja bie auf uro
ferent engen ©ebiete ju geroinnenben ©rgebniffe nicht geeignet, bie Stufmerffamfeit
weiter ifreife ¿u feffetn. ®enn bie Seiftungen ber ¡Baufunft in ben §erjogtümern finb im ¡BertjättniS ¿um ©anjen nur Heine Strbeit. ®at)er muß auch
baS gefamte ©rgebniS ber ¡Befchäftigung bamit an bem ©inbruef beS kleinen

unb ^teinlidjen teitnehmen. ®er ¡Bearbeiter aber, ber feinen ©totg ba hinein
fe^t, auch beim Steinen geroiffenhaft ¿u fein, macht fiel) barauS nichts, menn

foldje Strbeit untohnenb erfdjeint, roeil ihre ©rgebniffe nicht umroätjenb finb.
&lt;SS erfdheint ihm fogar als ein oerbienfttidheS Unternehmen, öfters einer noch
flar nicht taut geroorbenen SBöi^begierbe geantroortet, unb bie fiinftige ©tettung
»on gragen überftüffig gemacht gu haben.
4 UebrigenS ift ber ©ntfdjluff, ber ¿ur Slufftettung beS Stachfotgenben
veranlagt hat, auch an fid) notroenbig geroefen, unb eS ift mir burdjauS nicht
$ a u p t, Saubenfm. tn ®t^C.=$otft. 5
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Einführung

groeifelßaft, baß idß babei auf Utadßfolger in anbern Säubern rechnen fann.
®en rechten ®anf gegen bie Verfaffer ber überfcßauenben Sehr* unb §anbbücßer fann man nid)t beffer betätigen, als inbern man bagu ijiift, baß ißre

ftolgen unb füßnen Aufbauten ben richtigen feften Unterbau erhalten. 2)aS ift
eine Arbeit, bie für jebeS eingelne ©ebiet, unb fo für baS unfere, einmal
geleiftet roerben muß.
5 2)ie richtige (Einteilung unb Abgrengung biefer Äulturgebiete gu treffen
erforbert forgfame unb oorurteilSlofe ©rroägung unb ©ntfcßließung, bie fidE)
baßin entfdßeibet, baS Aichtgufammengeßörenbe gefonbert gu beßaubeln. S)eS*
ßalb roirb oon ber heutigen ^Srooing ScßIeSroig&gt;§olftein hier gunäcßft baS
$ergogtum SdßleSroig in feinem eigenen uoßen Umfange betrautet, unb auch
biefeS unter ftetiger Beachtung ber im inneren befteßenben Unterfc^iebe. S)er
Stanbpunft aber, uon bem aus bie ©rfdßeinungen beurteilt roerben, ift ber

gefcßicßtlicße unb anüquarifcße, fobafs, roaS in beibem Betrachte bebeutungSloä
ift unb feine Aufflärung oerfpricßt, nicht ben ©egenftanb ber Beßanblung
bilbet.

Sie gilt alfo roefentlid) ber ©rfenntniS beS Sitten unb ftreift nur

gelegentlich an bie ©egenroart ober in bie gefcßicßtlicß unbeftimmbare SSorgeit.
6 Qn einem Bereiche roie ber, ben roir gu beßaubeln haben, ift eS unum*

gänglicß, baß auf Sänemarf unb bie bänifcßen Verßältnifje allenthalben ein*

geßenb Begug genommen roerbe. §ier haben roir aber mit bem Umftanbe gu
rechnen, baß bie bänifdjen ©clehrten mit ber Bearbeitung ihrer iiunftbenfmäler,
roaS beren überficßtlicße, fpftematifcße unb oergleicßenbe Beßanblung anlangt,
ober roenigftenS mit Veröffentlichung ihres BßiffenS, noch im Stüdfftanbe roaren,
als ich bieS fcßrieb. Unb jo befanb fidt) ber Verfaffer leiber auf einem unficßeren
Boben, roeil, roaS ihm über bänifcße Baufunft befannt ift, auS feinen hoch nur
gelegentlichen unb nicht griinblidhen perfönlidjen Aacßforfdjungen unb auS bert
jehr ungleichmäßigen ®rucfroerfen, bie ihm gur §anb roaren, gu feßöpfen roar.
$e mehr neue ©inficht roir oon ber jyolgegeit auS einer guten unb gleichmäßig

eingeßenben 2)ur&lt;hjorfd)ung unb 3)arftellung beS gefamten bänifchen 3)enfmal*

beftanbeS gu erroarten haben, befto näßer läge eS, für jeßt oon ber Begug*
naßme auf jenes ©ebiet abgufeßen. Aber ba roir mit ber Abfonberung ber
fcßleSroigifcßen Äunft oon ber bänifdjen ißr bie BSurgel unb uns felbft bie

Hoffnung auf richtige ©infxcßt in oielen fällen abfeßneiben roürben, fo ßaben
roir unS in Begug auf baS, roaS bie $änen oon ißrer ©efcßidjte ber Baufunft

in ßufunft roiffen roerben, gu befeßeiben; babei oerbleibt unferfeitS bie ©enug*
tuung, baß roir bureß bie eingeßenbe Beßanblung ber Altertümer ScßleSroigS
roenigftenS für bieS ©ebiet ben bänifeßen grorfeßern grünblicß oorarbeiten fönneit.
7 BßaS roir in biefen Sanben oon gefcßicßtlicßer Ueberlieferung ßaben, bie
unS über bie ©ntroidelung ber Baufunft unterrichten fönnte, baS ift faft überall
für bie BJißbegierbe gu roenig unb unftdßer, unb eS ift rticf)t möglich- barauS
eine flare ©efeßießte gu geroinnen. 5)ie anbere ¡Quelle ber ©rfenntniS ift Be*
tradßtung, Unterfudjung unb Bergleidßung ber oorßanbenen Söerfe, ber bebeu*

tenben roie aud) ber geringen. ®aS Verfahren ijt umftänblicß. 3)enn feßon
bie äußere Befcßaffenßeit eines Baues gu erfennen ift hier erfdjroert, oft aud)
unmöglich, roo ißn, roaS fo oft ber f^all, Verfleibung auS Stud, 3 em ent, neuen

Steinen oerbirgt, ober bide Ueberfalfungen alle Unebenheiten oerfcßliffen ßaben.
3)ie innere Bejcßaffenßeit gar ift nur feiten erreidßbar, am grünblicßften bei
folcßen ©ingriffen in ben Beftanb, bei benen er bis in ben Äern eröffnet, b. ß.

oernießtet roirb.

Unb feiten gefdßeßen berlei ©ingriffe, roäßrenb ber barüber

3

Einführung

road&amp;t, beffen 2tuge gefdjärft tft für bie gerate p fucEjenben ©rgebniffe ber ftd)
jum erften unb lebten SJtate bietenben ^Betrachtung.
8 ©g roirb baßer bie ©efc^ic^te ber Soufunft, bie ficE) bocß auf foldjerlei
^Beobachtungen 3 u grünben f)at, ftetg im ^luffe unb ein unooltenbeteg Sud)
fein unb bleiben; abgefd)Ioffen mären bie Unterfucßungen nur, roenn erft bag

iefete ber Sauroerfe unter fadjfunbigen Slugeit abgetragen ift.
93i§ baßm ju märten ift meber ratfam noch nüßtict), unb mir fcfjien eg
gut, nach einer bie 3 eit eineg 9Jlenfd)enalter§ auSfüHenben Sefcßäftigung mit

biefen ©rfcßeinungen, unb nad) einer 2Irt mit ihnen umaugehen, bie mich »iele§
hat fehen unb beobachten taffen, roa§ anberen unbefannt ift unb nicht roieber
roirb beobachtet merben fönnen, mit bem nidEjt aurücfaußalten, roag fid) fo big

jefet ergeben hat.

9 3)er ^adjmann rotrb in biefem Sudje fef)r triele§ fittben, roa^ il)n an*
geht, aber in einer ©infteibung, bie nicht gerabe auf ihn berechnet ift. ©g mar
au mähten amifchen ber Knappheit bie bem Serfaffer am beften angeftanben
hätte, unb ber Umfänglid)feit, bie erforberticf) ift, um ben ßreig oon Senußern

nidht aurücfauftoßen, ben er fich bocß auch roünfd)t unb ber, mit biefen SJingen
noch meniger oertraut, einer bequemeren 2)arfteIIung begehrt. So roitt er lieber
hier genügen unb bort um 9lachfid)t bitten, at§ bort genügen unb hier 9 ar

nicht gehört merben.
10 $ie§ Such ift aunächft im Saufe oon fünfaehn fahren entftanben unb
mit oieten Unterbrechungen, ba bie Smtggefcßäfte ftetg oorgeßen mußten, au
großem f£eile unterroegg, oerfaßt. So erroudßg eg aug lauter einaelnen 9tbßanbtungen, unb bei tiefer ©ntfteßunggart hat ß&lt;h ß i ne ®* en 9 e DOn 3Bieber«

ßolungen ergeben. ®iefe augaumeraen ift niete Sttüße angeroanbt; mag troßbem
oon Üeberftiiffigfdheinenbem oerblieben ift, muß ertragen merben mit ©infid)t
unb mit Siadjfidht. $m Uebrigen ift aur SBeguemtidjteit be§ Seferg bag SJtenfchem
mögtidEje getan. Son ben Silbern, bie faft alte oon Subro. ©iß aug .fpamtooer,

t au2Ifdjeberg 1918, geaeidßnet ftnb, benfe ich, baß fie an SSöttftänbigfeit roenig
au roünfdjen übrig taffen, namentlich roenn man bie in ben oorigen Sänben
ber Saubenfmäter enthaltenen hinauaießt, roie billig. Stuf biefe ift in ber oon
®el)io im §anbbud) eingeführten Stöeife Seaug genommen.
Heber Sugtäro
bifdjeg allerbingg finb nur ba Slbbilbungen gegeben, roo eg bie Serftänblidjfeit
burdjaug erforberte. dagegen roirb man auch für biejenigen ber früheren Silber,
bie bem 3roede jeßt nidjt genügten, neue bargeboten finben, unb anbere bienen
ber ©rgänaung un b Sereictjerung ber früheren Sänbe beg ^noentarg fetber,

beffen ftortfeßung burdß biefe Strbeit gebitbet roirb.

Sicherlich märe eg ber

Sequemlidjfeit toegen foroie aug anberen ©rünben auch roünfdjengroert, in einem

Snßange biefeg Sudheg felbft bie Silber ber Saubenfmäter, auf roeldje Seaug
genommen roirb, beifügen au fönnen. ©g fann bag aber nur gefdheßen, nadjbem fidh

bag Sebürfnig ber Sefer banacf) in genügenb fräftiger SSeife funbgetan haben roirb.
Heber bie 3 e ' (b en f c &gt; bemertt: 9Jlit ° roirb auf bie Silber in ben Sau= unb ftunft*

benlmälern 1—2 nadj iljren Summern oertoiefen, bei oorgefeßtem 2 auf foldje bes 4. Seils
(fiauenburgs); ift bie 3 a bl in Klammern, fo beutet bas an, baß bie betr. Ubbilbung in ber
ober jener Sinfidjt nid)t unanftbßig tft; oft ift bafür eine neue 3 c 'd)nung gegeben. Ein a
oerroeift auf anbere Stellen unjeres Sudjes, unb * beutet, roie ßcrgcbradjt, an, baß ber

©egenftanb nidjt meßr oorfjanben ift.

1*
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1 (EinfeUung bes Canbesi
1,1 Das © / 2f. Jriefen / 4f. Danen unb ifjre £anbroef)r / 6 Jüfen / 7 Dnfelbänen,
2ingeln / 8 f. (1
Srfjtei unb (Eiber / 10 f.
¡Teilungen / 13—16 innere
Xeilung, Stjffei unb färben / 17 Umgrensung, unb üenberungen im Umfang

1 SaS §ergogtum © großen ©iber unb ÄönigSau nimmt ben
füblidtjen Seil $ütlanbS ein. ©S gerfäUt, nidjt foraof)! nach ber natürlichen
©lieberung als nacf) ber 93erfd)iebenf)eit ber Seoölferung, in oerfdjiebene Seile.
2 Ser raeftlidje, fid) bem SJteere entlang ftredenbe Stridj, non ber CSiber

Ijer bi§ über bie Söiebau, hauptfädjlkh au§ 9{ unb uorliegenben ftnfeln
beftehenb, aber
auf ben Staub ber ©eeft fich erftredenb, ift bie Sanbfdjaft
StorbfrieSlanb, einft groß, je^t Hein. Senn ba§ Slttermeifte ift uom
uerfchlungen. 2öie bie fjribfen guerft angetommen finb, ob bet bem groben
©inbringen germanifdjer 93ölfer, oon benen fie ein eigener 3roeig finb, oon Dften
her als 53orberfte, ober trüber über baS SJteer oon Sübioeften, fteht bafjin.
¿eft fteht baß unfere oon ben ©robfriefen abgefpaltenen Storbfriefen mit jenen
32,2 in fteter lebenbiger Berührung geblieben finb unb möglichft gleidtjen Schritt

gehalten haben. Sagegen befiehl feine foldje ©emeinfamfeit mit ben benad)=
barten Qüten, unb maS in ber §infid)t gu beobachten ift, muh auS ben ftarfen
©imoirfungen beS
unb gahlreicheten iöotfeS ertlärt merben.
3 Sa bie ^riefen auch Seile
StütfcnS ber §albinfel inne haben, fdjeint
eher glaublich, bah fie oor ben Qüten hier gefeffen haben, als bah fie, in
beren £anb eingebrungen, fich oon ber ¿lüfte auS oerbreitet hätten. ®on ihnen
finb fie im Storben, mo fie, in nicht genau feftguftellenber ©rftredung, bis gur

S3reiten 2tu unb
SDteboiben hin gemohnt haben,
gang aufgefogen
roorben, unb groar fd)on im frühen ÜJtittelalter. Qn fpäteren ¿eiten haben fie
in roeiteren Strien, 1 btoh an ihrer ^ unb
©renge her,
fonbern
auf iJMraorm unb Slorbftranb unb in gang ©iberftebt, foroohl ihre
©, bie 1840
in oierunbbreihig Ämhfpielen im © roarf^enf. 1,20),
als oieteS ihrer fonftigen ©igenart teils gegen bie , teils gegen bie beutíe
{1. 21uf biefe SBeife finb ihnen fdjon oor 1840 füblid) ber 2öiebau groei*
unbgroangig Äirdjfpiele oerloren; burch bie fluten ber Söeftfee aber finb 106
untergegangen. @S gibt feine
SSegrengung grieSlanbS gegen Dften
hin. Sagegen bilbet gegen Süben bie ©iber eine beftimmte. Sie hatte mehrere
aitünbungSarme; friefifd) maren bie burch biefe gebilbeten $nfeln, toie

§etgotanb.

4 3M§ nahe an bie ©iber,
©^, erftredt
in bie Stieberung
hinein oon Storben her ein SluSläufer beS SJtittelrüdfenS. So roeit reichte baS
©ebiet beS feftlänbifchen SänentumS, baS ben aHergröhten Seit beS SanbeS

einnimmt.

Seine ©renge gegen Süboften fjtn ift ein breiter £anbftrid), ber

1,4-8

(Einteilung bes fianbes. £anbfd)aften

nach germanifd)er SSeife roüfte gu galten roar, um bie SSölter, bie S)eutfd)en

unb bie Sänen, gu trennen.

5 2)a§ geitroeilig recht angriffS* unb auSbreitungSluftige, unb roieber uiel=
fad) uon ©tarieren bebrotjte 93olf ber Sänen ijat mehrere Sanbroeijren a an- st ,7 ff.
gelegt. Sie roicljtigfte 0 87,9 jieijt am Storbranbe be§ ©rengftridjeS h er; roo bie

Statur be§ SanbeS bafür fef)r günftig mar: I)ier ift a ba§ Saneroerf, bie SSälle 87,9

füblid) ©d)ie§roig§, unb ber DfterroaU. SllS nach einer 3eit heutiger Obermaat

ber ©renggürtel uon ben Seutfchen aufgegeben ruar, ijat ftd) eine neue Sinie
gebilbet, auf ber furgen ©trede grotfdjen ©iber unb ber SeroenSau, ba§ Heine
SaneroertA genannt.
87,14
6 Sie Sänen f)aben ficf) uon Storben fjer über ba§ Sanb auSgebreitet
unb uorgefdjoben; fo ift im ©übteile ©cf)leSroig§ ber mittlere Stiitfen, im Storben
bie uolle S3reite groifd)en ben groei SJteeren, uon bem gleichen SSolte beiuohnt
geroefen, ba§ ftütlanb inne ijat. ©eographifcf) roirb groar baS gange ©ebiet

be§ feigen ©ct)le§roigS, als Süberfütlanb, gur nörblidjen §albinfel gerechnet

unb uon bem füblid) ber ©iber beginnenben Storbelbingen unterfctjieben. Süchtiger
uon $üten bewohnt geroefen ift.
7 Sieben ben $üten Ijer rooljnen aud) ^nfelbänen, nämlid) in ben $alb«
infein Singeln unb ©unberoitt, foroie auf Sllfen. Sie Slbgrengung ift Ijeute noch
genau genug beftimmt burcf) bie ihnen eigene fform ber Sachfirft auf ihren
bürfte aber fein, als ©übjütlanb nur baS ©ebiet gu begeidjnen, baS i)ier tuirflid)

©ebäubenA. So trennt fiel) g. S9. baS Äirdjfpiel SQuarS fdjarf uon bem jütifdjen 88,7

Älipleff, unb fo giet)t fid) bie Sinie, ol)ne Slnlei)nung an bie Statur, burd) bie
ffolge ber in fid) gleichartigen Sanbfcfjaften ijinburd). @§ ift ftnnloS, gu be=

haupten, bah bie fcfjeinbare §o!guerfd)roenbung biefer Söauart ftcf) auS gerabe
hier norhanben geroefenem Ueberflufj an §olg erfläre. ©ie ift eine feftgeljaltene

©igentümlichfeit ber aus germanifchem Storboften hereingeftrömten Söeuölferung,

bie ben ^üten gegenüber gäbe behauptet roorben ift, als eine Slrt ÜJtertmal

höherer Kultur. 3u ben ^nfelbänen hat fid) aud) bie ©tabt ©chleSroig meift
gehalten unb fid) baburd) in 3eiten ber Spannung uon ben $üten getrennt 1 ).

©ie bilbete überhaupt ein ©ingangStor oftlänbifcher ©inflüffeA.

32,2»

8 ©ine eigenartige Stellung roar im Saufe ber ©efd)id)te bem bereits
ermähnten a ©renggebiete uorbehalten. ©S nahm baS Sanb groifd)en ©iber 1.4
unb ©djlei ein, mit ben naffen Stieberungen an ber ©iber, Sreene unb ©orge,
ben §öljen unb SSälbern ber SBergharbe unb beS bänifdjen SSalbeS. ©8 h®t
guerft, unter SInerfennung tarlS i&gt;e8 ©rohen, ben Sänen, bann aber, uon

Heinrich bem fintier bis auf Äonrab ben 3roeiten, bem Steife gehört. Sie
fächfifchen Äaifer haben norbroärtS barüber hinaus gegriffen, unb baS tonnte
ber Slnfang gur Slnglieberung ber gangen §albinfel an ba§ Steid) fein. Sod)
$onrab uergichtete. ©eit biefem roar baS Sanb roieber ©renglanb in bänifdjen
§änben, ohne bah bocf) bie Sänen im ©tanbe geroefen roären, für bie eigent-

lid)e S3efiebelung a uiel mehr gu tun, als bah fte bie befteljenben bänifdjen 32,3
Äirchfpiele, gum Seile gtemlid) roeit, hinein greifen liehen unb einige neue
grünbeten, ©rft fpät, im groölften unb breigefjnten $al)rhunbert, h Q t bann
bie ©inteilung beS ©angen ftattgefunben, bie aud) ©chroanfen mit umfahte,

baS erft jeht, gieidh bem bänifchen Söoljlbe, ber S3efiebelung roirtlidh
erfdjloffen roar.

*) 5)gl. D.5R.§. 1,541. 636.

1,9-14

(Einteilung bes Canbes. Sistümer. §arben

9 $n btefen fiiööftlkijen ©trtdjen ijat offenbar bie

©efafjr

bebeutungSooH eingeroirft, unb l)ier roaren bie ©enben in ben geilen

Äraft unb größten SluSbreitung

oielfact) anfäffig geroorben. ^n SSefit}

genommen unb bauernb angebaut ift ber SanbftridE) jeboci) roeber oon ,
oon bem gerabe in ben 3eiten ber größten politiftfjen Slnftrengungen gu
meiterer oölfifcfjer 2luSbel)nung nüi)t mef)r fähigen Sänentum, fonbern oon bem
Ueberfdjuf} beS fäd)fifc^en 2$oIfeS, ber oon ©üben f)er einflofe- SaS ©renglanb
iit
ein 21nfteblerlanb oon ?! beutíem ©ijarafter, mit einem
©¡ oon ©enben unb Sänen. 21 ^eijmarn gehört fjierijer, unb ba ift

bie

ooHftänbig.

10 Heber bie © ber
unb bie (Mitteilung ber Sanbfaften
in iii^fpiele läßt
fagen, baf? bei ben ^riefen unb ben beutíen ©im
roanberern ber 2lnftofj oon ber Söeoölferung felbft, bei ben Seinen oon aufjen
ober oben fjerein ergangen ift. Ueberall ift eS eine feltene @rfeinung, fomrnt
aber oor, bafj ©rengen oon Äi^fpielen mit benen beS $8oIfStumS ober ber

©inteilung in ©iberftreit ftef)en.

aber gibt eS, unb

gmar rooljl oon Slnfang an, oiele Äirdjfpiele, in benen ^riefen unb Saiten
neben» ober
1).
11 Sie ©inteilung in ©Stümer 47 bagegen, fomie in
Unter»

abteilungen, bie ftetS oon oben ijerein getroffen unb meitn nötig abgeänbert
morben ift, nimmt auf baS SöoIfStum teilte 9tücff^t. 2
bie fäftfen
Äaifer für Sänemart bie ©täbte ©1§, 9tipen unb 2lrf)ufen gu
25,4 Sitjen beftimmt mürben , mar bem ©!§ SS^ofe

bie bamalS gum

911 gefjörenbe ©arf ©d)IeSroig, baS Sanb ( ber ©1 gugeteilt, fomie
bie
Sanbe großen Sommern unb ÜJtorbelbingen, unb als biefer

roenbiíe Seil baoon abgetrennt roarb, um ein befonbereS ©Stum gu bilben,
25,e ma§
Bürgern [£) , blieb
bie ©arf ©!§ bei bem anIifen

a9ifofe. ©ein ©prengel umfaßte ?{ im ©eften
Sanb, aber gegen 9!orben I)in 1
eine

baS norbfrief^e
ret
ge»

25.18 gogene ©renge oom ©Stunt
. Siefe ge^nitt bie beiben
83.19 ©aue beS §ergogtumS ©!0, ja fogar eingelne §arben . 21 oom ur»

ÍprüngIi frieren SSolfStum mar einiges 11^,

alles

ber ©iebau.

Sie brei in ber Dftfee liegenben $nfeln 2llfen, 3lerö unb ^etjntarn unter*
lagen bem jüngeren,
über lauter $itfeln erftrectenben ©Stum oon Dbenfee.
12 Sie
©inteilungen beS SanbeS fjaben
mit merfroürbiger

^eftigfeit oon älteften ¿eiten Ijer bis inS 19. $. behauptet. Sa
barauf
©gug gu neunten fein roirb, bie ÄenntniS baoon aber nüfjt metjr allgemein
genug ift, fo möge barüber baS SJlötigfte folgen:

13 ftütlanb gerftel
^ 2lrt in 3 en ^n ober ©erkfjteO i, bie
bei ben Sänen Farben geißelt. Sie obere ©inteilung mar bie in ©aue ober

©gffel. Ser ©ftanb mar 1231 für ©überjütlanb folgenber: 1 §aberSleber
§arbe, 2 Sprftrupfjarbe, 3 gröS-fmit ftalSlunb=)ijarbe, 4 ©ram^atbe, 5 9lorber»,
G ©über=9tangftrupljarbe. Siefe fe§ lagen im ©au S9arroitf)fpffel, im 9?orb»
often beS SanbeS.
14
©Humfpffel, füblkt) unb roeftlid) baoon, gehören: 1 ©ibbingijarbe,
2 Soljarbe, 3 §operl)arbe, 4 ©eSfjarbe, 5 £1»(©!£*)1), 6 Älipleff»
(Sunbtoft-)barbe. $n biefem ©au oon íeS jiit^en §arben, roogu
(7) baS
©unberoitt fomrnt, rooljnen 9tefte beS friefifefjen ©ItStumS in So^» unb§operl)arbe.

1.15

(Einteilung bes Sanbes. Srjifel unb §arben

7

15 Qm füblicfjen Seile ift ba§ große tiadj Qbftebt genannte ©tjffel, bem
ou^er Qüten audf) anbere Seinen (in Singeln), Söenben, ©acfjfen unb Briefen
cngefcf)loffen mürben a. Qljm mürben gugegä£)It: 1 SSieSljarbe, 2 Uggelljarbe, i

1 Diefe Harte i(t Iebigli«^ 3m 33equemlid)feit ber bes fianbes nicht genügenb Hunbigen
beftimmt, um ben 33or|tellungcn oon ber fiage ber £anbfcf)aften unb ber alten ge[d)id)tlicf)en

Xeilung eine Stütje 3U geben. griefifcije §arben finb mit einem Stern bejeidjnet.
3ur tircf)licf)en (Einteilung ogl.
47

3 9torbergoe§l;arbe, 4 ©übergoeSfjarbe, 5 3li)ren§l)arbe. @§ finb fünf jütifdfe
4?arben, ba^u Singeln, in uier §arben geteilt: Sie 9teul)arbe, §u§bt)l)arbe,

Sd)lie§l)arbe, jStrujborfbavbe. Siagu 10 gräjlet (93erg&gt; ober Knitter §arbe),

11 Scfjroanfen, 12 Äatnpen, biefe brei SSegirfe ¿reiften ©djlei unb ©iber im

©renjlanbe. S3iele ^riefen rooljnen Ijier in beiben ©oe§l)arben.

8

Seile bes fimtbes.

©retten

1,16.17

16, 1 Sagegen lebten bie übrigen ^riefen in großer Selbftänbigfeit. $hre
Sanbe, al§ bie Siebenlanbe (Utlanbe) begegnet, bilbeten fein Spffel. ©ie
mürben aber bann ebenfalls, foroeit fie größere, mehr gufammenhängenbe Stridje
beroohnten, in §arben geteilt, kleinere Segirfe, namentlich $nfeln, bilbeten
roieber eigene 93erbänbe. SaS © finbet fidf) auch bei ben bänifdjen Unfein,
roo gehmarn, 2lerö, 9töm unb anbere Sanbftrecfen befonbere Seile auSmachten.

2Ufen aber bilbete groei §arben.

16, 2 Sie 93eraohner ber brei Sgffel farnt ben {^riefen roaren bie Diädhften,
roenn eS galt, bie ©renge gegen bie {üblichen 91acf)barn gu roahren unb gu
13 ihrem ^ au§gugiehen . SarauS ergab ficE) eine 3 u iammenfaffung beS

Heerbannes in Süberfiitlanb, unb bie ©ntftehung einer hergogüchen ©eroalt,
bie in ber eingigen Stabt beS SanbeS, gu SdjleSroig, Anlehnung unb Sit; fanb
unb uon ber bem ©ebiete ber Dlame beS HergogtumS SdhleSroig geroorben ift.

17 SaS Hergogtum hotte fehr beftimmte natürliche ©rengen: im Süben
bie ©iber unb bie SeroenSau unb im SRorben bie jiönigSau unb bie Äolbinger

Qrohrbe. Sie {übliche ift ungeftört biefelbe geblieben; nur um ben

ber

Stabt unb Heftung StenbSburg finb fpäter geroiffe Unflartjeiten erroadhfen. Sie
Slorbgrenge ift aber gang oeränbert.

Hier roar gunächft 3iipen auS ber 93er«

binbung mit bem H^gogtum auSgefchieben, meil l)&lt;er ber S8i{cf)of {einen Sit;
hatte, ber non Süberjütlanb nur über einen fleineren Seil, oom nörblichen

Qiitlanb aber über roeit auSgebehnte Striae oerfügte. SöaS gum 9?iper Sotn«
ftift gehört hot unb nach ber ^Reformation eingegogen warb, bilbete feitbem
eine eigene Harbe, bie gu Qütlanb gerechnet roarb; H au Ptorte roaren SRögel«
tonbern, 2öieSbg. Seit 1864 ift bieS ©ebiet roieber fchleSroigifd); bafür aber

fornmen gu ^ütlanb eine 2lngaf)l fiirdhfpiele ringS um Stipen, namentlich
baoon, foroie ber { Seil beS SSarroithfpffelS, oon 2Wer unb

Sgrftrup

unb {. Qn unfere ^Betrachtungen finb bie alt«

{18 Seile mit einbegogen, aber baS entfernt liegenbe 2lerö roirb
nur geftreift.

2 a, 1—4

(¡crfter Seit: OTittel unb Kräfte bet SBaufunft. Der Stoff

!&gt;

(Erfter Xcit ber 2ibf&gt;anbtung:

unb Kräfte ber Baufunft
2 a Bau- unb XDerffioffe
Mgeraeines
1 2)er 93erfud), bie ©ntroicfelung eines SSoIfeS oon ben 2lnfängen bis gu

ber if)m eigentümlichen ^röhe au£ ber natürlichen 93efd^affentjeit feiner §eimat

geroiffermafjen abguleiten, ift eine oerfüijrerifdfe Söefdjäftigung. Solche Ableitung

roirb fortroäljrenb mit mehr ober roeniger ©efdjicf oerfudjt, unb ber 2krfud) ift
oft genug oon bem für ben Söetreiber angenehmen ©efiiljle beS leisten ©elingenS
begleitet, roeil er allemal, roie bie 2lrbeit eines glücflidhen f^htjfiognoraiften,
nach be£ „roheren 2ßanbrer£'' unoerblümtem Urteile :), oon oben herein gefehlt.
2öer an begleichen greube hot, greife gu bem neuen hübfehen 93ud)e beS gemiit»
ooHen 9t. SÖtielcfe: ®ie 3)orffird)e. .geber erinnert fid), roie bie Äonftruftion

ber heHenifchen ©efchidjte burd) ein folc^eS Verfahren unterftütjt roirb. ©ntflöffe
biefer SöetradjtungSroeife greifbare SSahrheit, fo möchte man bitten, bie nod)
gang unbetannten Gntroicfelungen unb ©efchtdjten auS betannten geographifdjen

Sefdhaffenheiten
gehl gu fonftruieren; bafür empfiehlt fidh gum Seifpiel
bie
©efdjichte oonohne
©elebeS.
2 2Str glauben an berartigeS nicht im ©eringften, benn fdhon ber einzelne
SOtenfch ift iein SlaturergeugniS. 2öir geben nicht einmal gu, baff bie 3)eid)e
Söirtungen ber Sefcfjaffenheit biefeS SanbeS finb, gefdjroeige ber Parthenon unb
bie SliropoliS ©rgeugniffe beS Stttifchen. 2öa£ gefchiel)t, ift allemal entftanben
au§ ber Querroirfung ber Äräfte, — ben Slnftof? gibt ber StöiHe, ben ©rfolg
bie Kraft, mit ber er fich bei unb an ben ©rfd)einungen ber Sichtbarfeit unb

llnfid)tbarfeit mit ben oorgefunbenen ober befdjafften iäJtitteln betätigt a.
3 immerhin fmb für bie Kunft in ber Statur beS SanbeS geroiffe ©runb=
bebtngungen gegeben, unb namentlich bie SBaufunft tann nidjt anberS als fich
an unb au§ ben gur Verfügung ftehenben Stoffen entroicfeln. SBir miiffen alfo

biefe genau gu fennen ftreben. Sie ©rfenniniS ber baburch bebingten ©r=
fcheinungett, Unterfchiebe unb ©igentiimlichfeiten ift auf einem weiten Seob*
ad)tung£felbe möglich. 2lber auS ben Stoffen bie ©ntroicfelung ber Kunft eriennen
unb ihre Vorgänge erflären gu rooEen, roäre aud) bet SBaufunft gegenüber oergebüdh- @S finb nicht bie Steine unb ber 3Jtörtet, bie ftd) gufammenfügen; fie
roerben geftaltet unb georbnet oom Söillen, unb er muh fie aud) roohl felber

befchaffen, ja fchaffen, roa£ freilich nicht auS bem 9tid)tS möglich ift.

4 2öie aber geiftige Seiftungen unb Vorgänge oon unS immer nur an

finnlichen ©rfdjeinungen unb in ihnen erfannt roerben, fo fteht unS auch für
') S. spiftjfiognom. Steifen oon SOtufäus, unb ©ötbes Epigramm baju.

B, 11

10

Allgemeines über Sau» unb SJertftoffe. § 0(5

2 a, 4—2,4

unfere @rtenntni§ »orn Söißen be§ Urhebers eines Vauroerfe§ außer ber Heber*
lieferung nur bie SSetracßtung beffen offen, roa§ er au§, an unb mit bem Stoffe

gemacht ßat. 2)aßer roenbet fid) unfere VetraStung gunädjft p ben gebraudjten
Stoffen. $a bie ©infSräntung auf bie Verioenbung p SBerfen ber Vautunft
ßier einpßalten p fcßroierig ift, jießen mir beit Srei§ etroa§ roeiter unb

beßanbeln überhaupt bie für 2öerfe ber Sunft gebrausten Stoffe. Vbgefeßen
wirb babei aber non ben färben unb ben ©belfteinen.

Tie naSfolgenben SlbfcEjnitte finb oon §errn ißrof. Tr. 3Ö. Söeßel p
Miel freunblicß burcfjgefetjen unb meßrfaS bereiSert ober berichtigt roorben.

2
2,1 Arten / 2 bie (Eicfje, Budje / 3—5 Beid)f)8l3et / 6 frembe f)8l3er / 7 ffoß flatt Stein
8 f. Sicherung, Srfjonung, Sereblung bes ffoßes

1 ©rle, §afel, Tom, §o!unber, Virfe unb @itf)e, bie man aud) in ben

ältooren überall finbet, liefern feit älteften 3eiten ba§ §o!j. Tie 2lnpflanpng
ber Stabelßöljer im Sanbe ift erft ein gortfdfritt ber Steujeit. 2luS bie VuSe
banit ißre im 18. unb 19. $ß. erlangte VorßerrfSaft bem ©ingreifen be§

SDtenfSen; einige Verbreitung ßat fie freilich fS on int ©¡fenalter p geroinnen
begonnen. 9toS ift bie 2lfpe p nennen unb bie Sinbe, bie öfters in SBälbern
oorfainen. 2lber bie §errfSaft gebührte ber ©icfje 1 )2 Tie ©idhe iommt al§ Vau» unb Stußßolj oon biefen aßen 2) pnäSft

in Vetracßt, roie fie ja auS noS heute, roeun bie Sßaßl frei fteßt, ben Vorpg

ßat. ©egen bie Venußung ber VuSe muß rooßl ißre Steigung pm Verfporen
unb bie leiste ßußängliSfeit für ben Söurm geroirft ßaben. Tafelbilber finb
ftetS nur auf ©kßenßoli gemalt.

3 Seit bem fiebpßnten $aßrßunbert treffen mir SSnißarbeiten aud) auS
roeiSen folgern, Sinben, Virfen unb Söeibenarten. Qn mittelalterliSen Stulp*
turen fommt nur ganj roenig ber 2lrt oor, unb par faft aße§ in f^rieSlanb.

4 fjür Täfelungen unb ©eftüßle bagegen finbet man feit bem feSjeßnten
ftaßrßunbert, in grieSlanb unb ber StaSbarfcfjaft (§umtrup) unb roeiterßin
nörbliS, oielfaS Stabelßolä gebrauSt unb fo auS für TaSftüßle. @§ gab ja
ßier fein brauSbareS einßeimifSeS §013; man mar alfo auf ba§ oon ber ©eeft
36 T73'u 3 U bepßenbe angeroiefen, am meiften aber auf StranbgutA, unb e§ tarn oor,

baß bie 2lu§füßrung oon VauanfSIägen baoon abßängig gemaSt merben mußte,
baß poor ber Stranb ba§ nötige §o!j liefere 3). So fteßen manSer Drte auS
48,1,2 ff.

l ) Sgl. ßier3U D.9t.§. 1,163 f.

2 ) 3n ®orms gügcl 3U Rellingen a finb oerarbeitete Srudjftücfe

gefunben

oon

(Eidje, Sudje, §a[el, 2lfpe, roaljrfcßeinlid) oon allerlei ffiebraudjsgegenjtänben [tammenb.
S Äorn. 1,13.
3 ) SDiit folcßem ift 1768 bie ftircße oon (Emntelsbüll neu gebaut. 3“m Sau berjenigen

3U Stiebüll [djentte (3enf. 1, 506) griebrid) IV. 500 Stämme Stranbßol3 oon Splt.

“2.4-8
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Käufer, bie „au§ einem Skiffe" gebaut firtb (fo 311 9liebüII), roobei man
felbft bie Äajüte mit einbauen fonnte, mie man tjeute gelegentlich ©ifenbaßn*
nmgen benußt 1 ).

5 93on allem im Äanbe befinblüfjen Siabel^olge ift angunefjmen, baß e§
au§ anberen Sanben ftamme 2).

mm §attftebt au§ bem 16.
unb 17. Qh- geben Äunbe, baß man bort ba§ tSauljolg nicht oon §ufum,
fonbern oon $len§burg (b. h- über bie Dftfee) tommen lieh 3). ' bieS tpolg

braut nit ©üijenhoig geroefen gu fein; ©¡ gab e§ im inneren be§ SanbeS
genug, ©elbft im 61|| ©ottorf mürben für bie
1610 in ber
Kapelle föhrene Sialfen ! (. 3 3t 15).
6 Um biefe 3eit fonnte man für ben Sebarf ( $ölger au§ aller 2öelt
haben. 35ie © oe^afften [ für
©inlagarbeiten (1607) Süafer* 2,8
holg au§ ^lenSburg; ba§ Srafilholg tarn au§ Hamburg, anbreS anber§rool)er.
7 $n ber SSarocfgeit brängte
ba§ §olg
an bie ©teile oon §au*
fteinA, 1( ber ©tle, in ber man bie auf üöirhmg im ©roßen * 76,24 f.

neten Sbauroerfe aufführte. 91 nur mate man bie ©efiinfe, bie ja
ba§
geßijüßt roerben, allgemein au§ §o!g; ber 1698—1703 errkfjtete
große ©dßloßbau oon ©ottorf a geigt
im übrigen fo gut roie feinen - »
ftein außer an bem großen i^ortalbau a.

©elbft bie 93aluftraben unb bie 62.46

©iebelränber an ben älteren, im SBenbelftil aufgeführten ¿eilen mürben in
&lt;§oIg au§geführt ober auSgebeffert a 4 ), unb in bie ©arten* unb ^arfanlagen n.25

fteüte man hölgerne ©ötter. £&gt;§ ift freilich gu allen 3eiteit (1) . 70,26
8 Um ba§ §oig in ber

oor SSerberben gu (^ h°t man am

©ottorfer ©cßloffe ba§ 1 Verfahren angeroanbt (1702), bie ©nben
ber Salten ringS mit Äeßm gu umfleiben unb Sirfenriitbe barum gu legen.
ben ©teilen, roo äußere 3:11( gu befahren mar, nahm man Slei*

gur .

®a§ |&gt;olg gu (^ hat man [

fonft ba unb bort

gegeben,

fo foll ba§ ©üi)enholg am
gu ©!§, ber |
au§ §o!ftein h ergefommen ift, in Del gefotten fein.
ber
biente
gum ©^, fo lange er 11 felbft oerbarb; abgefehen oom ©eftühl hat man
«He © in färben ftaffiert. 2)ie §1, baß man im *

roieber $olg 1)1,

Süaferieruitg, ift bereits an ber

©arbinger
Drgel (1510) 11 roorben.
Serebehmg ber ©Meinung be§ §o!ge§
©inlegearbeit ift nüijt häufig

geübt roorben; fie finbet [
an
unb ben Slnftoß unb baS Sorbilb gaben für unferen

Mängeln be§ 17. $h-&gt;
rnoßl bie

im ©ottorfer gürftenftußl .
')

® ce lieferte

2,e

unmittelbar Saujtoff in ben 211. SoWje finb auf

9töm unb fonft tjie unb ba als SBegepfoften ju finben; man fjat fie
ju §ausbauten
benußt. 3 U Oeuenum ftetjt ein Sd)uppen aus (1 Stoffe, ju 2Bpf maren baraus ämei

§äujer. 'Hefte finb im bortigen 'JJlufeum.

f)
finb bie Täfelungen aus göI)rent)ol3, unb fo
bie Stntimenfien
unb bie bemalten Tafeln (Tietr. 2,264), moljingegen auf ber ¡ §albinfel roof)l nie

ein Stlb auf anberes S 0 I3 als Eittje gemalt morben ift.
3 ) Das §olj für bie §elme ber 9?1[ Domtürme tarn aus ©otlanb (ftorn. 2, 56).

•*) 1. . 6!1, ©ottorp 70. Dafelbft mehrere Tafeln 9lbbilbungen.

t
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3,1-5

3 Cctmi unb 5atib
£ef»m / 3,1 Cefjmbaufen / 3 Dorfommen oon Cefjm / 4 Jeüinger ffirab / 5 2inroenbung
oon Cefjm im f)ausbau / 6 3stänbifrf)e (Eigenart / 7 Brennen bes Cefjms / 8 IDalbetnar I.
brennt 3»«gct / 9—11 Cefjm als IRörfel / 12 Cefjmmörtet für Äircfjen / 13 (Effridj

Sanb / 3,14 f. fiiefef- unb TTtufcfjeffanb

1 Sauroerfe auS Sehm fennt bte Äunftgefchidjte ©gtjptenS unb beS Orients

in Stenge. 2luS groedmäßig geformten unb gehärteten Stüden finb bereits bie
älteften Samoerfe ber Stenfdjljeit, unb fo ift man gum ©ebraucße beS SeßmeS
gu aßen 3 e '^en auch immer roieber gurüdgefeljrt.
2 3n Sänemarf ßat Söalbemar b. ©r. t 1182 bie Äirdjen, bie guoor aus
4,2 Seßm roaren, burd) fteinerne a erfeßen taffen. ©S gibt alfo feine meßr. ©ine

folcße 2lnorbitung ift rooßl oerftänblid). ©benfo finb Sefeßle auf Sbfcßaffung ber
Stroßbädßer an oielen Stellen ergangen. 3 U Sübed roarb 1238 für §auSbauten

ber Seßmbau oerboten, unb bafür Sadftein oorgefcßrieben.
Unter einem Sau „auS Seßm", b. i. -ungebrannten 3^ e 9 e i n ' ift f° roenig

ein gadjroerfbau mit Sefjmfäcfjern gu oerfteßen als unter einem 3iegelbau
roerf mit 3iegeIauSmauerung
3 Sauroerfe, bie groifcßen bem gacßroerf StluSfüßung mit Seßmgiegeln ober
Serftafung mit Stroßleßm J ) haben, gibt eS nocß »ielfad), namentlich auf bem
Sanbe. 2luS „§o!g unb Seßm" mar eine glenSburger Stabtfircße als oor=
»o,«. 77,7 läufiger Sau gleich nach ber 2lnlegung ber Stabt erbaut roorbenA; ber I&gt;at
nur furge 3eit geftanben.
88,1,2
4,1 Sen reinen Seßmbau finben mir in bem©rabe guQeßingenAin^ütlanb.
©r ift fünftlerifdß beßanbelt mit Serfleibung auS Srettern, roie man anberSroo
fteinerne ober ßölgerne SSänbe mit ©otb unb ©rg befleibet ^at.
Sie Seßmroänbe tragen bie ©nben ber groci langen Sunbbalfen unb aße
Sedenbalfen, unb barüber baS geroaltige ©eroicßt beS §ügelS.

4, 2 Saran fnüpft ficß folgenbe ©rroägung.
Stan fann berlei tragfähige SBänbe nidjt roohl aus frifdjem Seßm errichten.
Sie mürben in ihrer ungeheuren Side oon 3 m nie troden toerben fönnen,

felbft roenn man fte lange 3eit im freien hätte fteijen laffen, ftatt fie im §üget
einguf&lt;hütten. Such fonnten fid) bie inneren §olgoerfleibungen unb Sielen nur
2,8 im trodenen Sehm a längere 3eit unoerfault fo erhalten 2 ), roie hier gefcßeßen.
©S ift alfo nicht unroaßrfcßeinlidß, baß man ben Sehm troden, b. ß. in 3i e 9 e I*

form, angeroanbt hat. fjür bie fo aufgeführten Stauern lieferte Seßm aucß baS
Sinbemittel, baßer aßeS fugenlos in ©inS gufammen ging.

5 Siefe Secßnif läßt fid) nur im 2lnfd)luß an Sföoßnbauten erflären; an
©räbern fann fte fid) unmöglich entroidelt haben, benn für biefe roar baS
©egebene unb 3n&gt;edmäßige ©rbe unb Stein. So feßr man fich alfo bebenfen
muß, auS ben SSoßnungen ber Soten oßne weiteres auf bie ber Sebenben gu
es, 1,2 fdßUeßenA, ift ein folcßer Snfdßluß ßier bocß mcßt abguroeifen. Sann aber
') ©enaue Sefdjrb. ber geritellung f. fflteiborg 1, 60.

2 ) Die SBänbe im Slammengrabe iinb ebenfo ßergeiteflt, jebocf» nur 2 h m ftarl, aus

bem ääßen „blauen“ fieljm ober Ion.

S. SBorf. 2,203—214.

3,5-11
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mö^te ficf) ergeben, bah SBoijnungen unb ifteläfte, unb
namentlich
Kirchen, otelfad) au§ Sehm, alfo Suftgiegeln*), erbaut raorben finb.
6 2öa§ non tölänbifdjen Stempeln a übrig ift, finb mallartige SRauern, ,4
&lt;§ Btafenftüden aufgefdjidjtet, roa§ an bie ©erooljnheit be§ Sehmbau§ erinnert.
7 ®er Sehm mar gang befonberö gur §erfteßung non ©eräten, ©efähen
unb ähnlichem geeignet, unb man hat non 2Infang an beobachten fönnen, baf?
i)ie gorm erft Sauerhaftigfeit geroann
SErodnen unb trennen a. 3t ß gel 17
¿u brennen gum Säuen

leitet auch bie 1 Schrift an (fo ®en. 11, B. ©£. 16

1, 14. 5, 7). Um fo leichter ertlärt fid) nun, bah man iw SJtittelalter bei ftarfem

löebürfnii bie Siegel in gebranntem 3uftanbe faft gleichseitig in ben nerfd)ie=

benften ©egenben anroanbte.

.

8 5BaIbemar§ I.a ©rabfdtjrift 2) ermähnt, roie e§ fcheint rühmenb unb ¡¡ij*r' 10
al§ ein Serbienft, bah er bie lateres für feine Saunierte in gebacfenem 3m
ftanbe (coctos) oerroanbte. @troa§ Bleueö mar ba§ natürlid) ni&lt;f)t; an hunbert
Steilen ber Söeit hat man ben^Ston aud) oorher fchon gebrannt, unb roenn
£elm§ (2, 78) Blecht bat, mar ba§
fchon in ®änemarf gefchehenA. ®e&gt; im
brannte Tonplatten, groh unb fchroer, h°t man hier
S. ÜDtüüer (2, 75)
non ber 3 ß it ber 33ölferroanberung her gehabt.
9 3um ^ non BteiSroerfinönben hat ber Sef)m non jeher
gebient. So mar bie 'iutenlübecfer

gebaut.

Sou ber Serroenbung in 8 -- 21

©teinbauten ber äiteften Seiten fagt SOtüHer (1, 82), man habe Sehnt groar
11 al§ ÜDlörtel groifchen ben Steinen gefunben, aber in ftarten übergebedten
Siten, geeignet, bie Deffnungen großen ben 3)ecf= unb Seitenfteinen gu
ftopfen unb fo ba§ ©inbringen be§ SBafferS gu hinbern, ferner al§ Unterlage

für ben guhboben ber Btiefenftuben. §ier liegen gu unterft
bann
folgt über einer 611 non 3
Steinen.

^,

Sehnt ein spflafterA non fauftgrohen 5,3

10 3ur Stopfung ber 3u 9 en in fteinernen SRauern bebiente man
in
i)en erften 3eiten ber Btinbe unb be§ SölofeS; bamit 1 man aber fein
©ebäube guftanbe; nur ber Sehm fonnte einen einigermahen genügenben Slörtel

liefern, $n ber fehr biden, * hohen, oben feilförmig abgef[offenen
au§ gefpaitenen unb rohen Steinen, bie ber
be§ ®aneroerf§ enthält —
]te rotrb1 je^t ber Königin S^hpra ? a — ift | gum Serftopfen st, 11 f.

nur Lrbe gebraut. 3 um ©rfah non SJlörtel half man
mit Sehm gu aßen
q,.~,
überall ba, roo ber Sanbmann felbft in Stein gu bauen hatte.

§ Stern in Sehm muhte fo, roie aHe§, roa§ mit ^euer in Berührung tarn,

ber §au§herb aufgefe^t roerben.

11
Äalfmörtel enthält fo niel Ton, bah er gum
fIeter
ift al§ Sehm. 2öie bie §erbe, fo finb bie ^ regelmähig mit Seljm
gemauert; mir haben
SIltäreA biefer 2lrt. 3u Djbüll auf 2llfen fteht (1905) ti ,2
al§ §olgftall ber Pfarre ein Heiner Sau, au§ gelbfteinen unb Sehm gemauert,
nnb gu Blorburg
1905 ein §au§ gufammen au§ ^ über fehr hohem,

in Sehm gemauertem ftelbfteinunterbau.
») SBergl. Segne 48. 84. 163. 212.

2) S. 2Borj. 1,20 f. u. Taf. X 1 f. Hic jacet Danorum rex Waldemarus . . . .

murum quoque ad tocius regni presidium qui wlgo Danewerch dicitur ex lateribus
coctis primus construxit et castellum in Sproga edificavit.
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3,12—4, 3

12 So ift eS auch nidjt auSgefchloffen, baß mart .tirdjen anfänglid) itt
7 M gleidjer Steife gebaut ^atA. Qnbeffen fonnten, fo lange als man feinen iialf13 mörtel fjatteA, bie fünftlerifdjen Anregungen oom 2luSlanbe ijer, bie auf Steinbau gielten, feine Stadjfolge finben. 9tur im ©runbbau hat man fid) oielfad&gt;

gum SSerftopfen ber Qelbfieine beS SefjmS bebient unb tut eS auch rooljl noch

heute. So ift eS auch unter ber SöalbemarSmauer beS SaneroerfS.
13 SaS Verfahren, auS Sefjm in groedmäßiger üDtifcEjung ben ©ftricf) gu
69.28.1 bilbenA, ift ftetS geübt roorben, unb roenn gleid^ eS fjeute feltener geroorben,

finbet eS fid) bod) in oielen Söohnungen, ja auch in einigen Sirdjen. 3 U ^abbebtji
lag ber uralte auögebeljnte ©ftrid) auS Sefjm tief unter bem fpäteren im gangen
69.28.2 Sdjiffe (1913 gefunben). Belegung mit Sielen a ift groar bereits im QeHinget

88,2 ©rabe gu beobachten geroefenA, aber natürlich' ft etS 2luSnaIjme geblieben.
14 Sanb ift in ©ebraud) als gelegentlicher 3 u f°Ö
Äe^m unb als oor«
i3 fdjriftmäfjiger SBeftanbteil beS ÄaifmörtelS a. Qn manchen ©egenben ift er

nidjt gu haben, ober roenigftenS nicht in guter Befdjaffenfjeit. 211S ©rfatj fonnten
gur 9Jot flein gebrodene SJhifdjeln bienen.
15 2Jtit Sanbfdjüttung ftatt feftem ©ftrich roarb in ber ÜDtarfcEj oft ber

69,28,1 gehoben gebilbetA; fo finbet eS fid) noch in manchen itirdjen. Statt SanbeS
ftnb fo auch oft Heine 9Jtufd)eln gebraust roorben, unb man braucht foldje
öfters gur ©erfteilung ber Qufjfteige (CdEjolm, ^ellroorm). 2ludj ift in ber
Säaugrube biSroeilen als Unterlage beS SJtauerroerfS eine ftarfe Schüttung oon
47,13 SDlufcheln gemacht, roo Sanb bafür fehlte a.

4 Steine im allgemeinen unb feltenere 5feinarfen
4,1 saxeum opus, tabulatus / 2 lapis politus / 3 nadjroeisbare Sfeinarten / 4 Sfeinbrüdje
5 auslänbifdje Steine / 6 f. IRarmor unb anbere Stoffe / 8 porri f)t)r / 9 Bearbeitung, Biffelung
10 Polieren / 11 2inftreidjen / 12 Untergang ber Steine burcf) Bernufjung

1 Sei aufroanbreidjen SBerfen beS elften Qh- roirb mefjrfadj saxeum opus,
lapideus tabulatus 1 ) ermähnt. SeibeS roirb erflärt burdj §uggen Sten, §auftein. ©S bürfte 3ufaH fein, bafj bie oorfommenben ©rroäljnungen fid) nur auf
Arbeiten aus Äalffmter unb Suff, nidjt foldje auS guredjt gehauenen ©ranit-

fünblingen begiefjen.

2 Ser 2luSbrud lapis vivus, Srudjftein, natürlidjer Stein, ift in unferem
Sereidje nidjt gu belegen. Lapis, lapideus fdjeint nur gebraudjt, roo eS fidE&gt;

77 2off5 um 3* 9 *

'

fionbelt, rooburcEj natürlich nidjt auSgefdjloffen roirb, baß efje fid)

3,2 biefer Begriff mit bem Söorte feft oerbinben fonnteA, lapideus jeben Steinbau

begeicfjnet haben roirb. Politus lapis bagegen ift natürlicher Stein, unb groar
forgfam behauener im ©egenfatj gu rofjer Behandlung. 9todj heute braucht ber
Steinhauer baS 2ßort polieren bei Sanbfteinarbeiten, bie bod) feiner eigentlichen
politur fähig ftnb. Seit ©rbauern ber ©iftergienferfircfjen roaren sumptuosae

depolitiones oerroefjrt.

3 3 um Sau unferer Äircfjen ftnb gebraucht ©ranit, Suff, Sinter, 3i e 9eh
unb gelegentlich finb noch anbere Steinarten gu bemerfen. Qm Stiper Some

!) Saxeum opus ber Bau nad) bet äußeren (Erfdjeinung, roofür man fonft ben Ülus4,6.88,7») brud finbet ex lapide polito (fo Ülbam 1,67). Dagegen roirb fid) bie fteinerne XäfelungA
88,10 auf bie SInfidjt bes 3nneren begießen a, unb ift non §olgarbeit übertragen.

4, 3—6
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tonnte £elm§ (1,5. 15. 2, 94) im ©angen ein Sufeenb nachroeifen.
S&lt;hle§*
roiger ift ©ranit, non j^ünblingen unb au§ ©teinbrüchen; groeierlei Sanbftein,
groeierlei Äalfftein; Xuff; 3^e 9 e ^-

Mufer ®Mfferl ift

Iücfenijaft, ba roir

feiten in§ innere bringen; felbft ba§ 2leufeere ift unferer Kenntnis entgogen,
roenn e§, roie fo oft, oerfalft ift. So ift Der ein^eimifctje ©ifenftein unb „Sanbatjl"
(Driftern) bi§ felgt nur auSnaljmSroeife gefunbenA, unb ber 34intftein gar nicht ). 6 ' l6'1 2

4 Steinbrüdje roie in Schonen

angulegen, gab e§ in SdjleSroig feine 29' 7

©elegenfjeit, unb man nahm ben Stein überall am liebften fo, roie er ba lag.

2)en Sanb* unb Äalfftein oon Schonen, ©otlanb unb Defel mufete man freilief)
auSbredjen; bie 33ornf)oImer
aber finb au§ ffunb* unb Sammet* ober

Sefefteinen (f. £olm, Sornf). 2). ©rofee SteinbrücEje unb geroerbmäfeige 93er*

fertigung oon §aufteinarbeiten fjatte man auf ©otlanb . ferner fjat um 1300 7| - 29

33ornf)oim bie riefigen 5Id)tecffäulen für bie Sübeder 93rieffapelle geliefert; gang
oon gleicher 2lrt unb rool)I gleicher §erfunft fmb niete anbere in ben Dftfee*

tanben, aud) bie im Gängiger 5frtu§fjofe, oietteicf)t auef) eine foldje im SdjleS-

roiger .

60,24

5 ftür ben Sau be§ Sc^toffeS ©ottorf liefe ßönig ffriebrid) I. Steine au§
Sforroegen fommen, fo oon ber 1580 abgebrochenen 93erger 9lpoftelfircf)e. 93on
©ottorf a flammten * fefer fein profilierte ffenfterpfoften, auS $alffd)iefer ge* 83- 8
arbeitetA (. 2,228). 2lu§ biefer Steinart mufe bie fogenannte Äaterne, 15&gt; 5

ber ©rfer im §ofe, roefenttid) beftanben haben, oon ber jene ^ßfoften genommen
fein roerben. 2ln bem £reppenturme, ber
ftefjt, fmb barauS ©urtgefimfe
unb bie ©infaffung ber IReliefS (9Jlitte be§ 16. $h-), unb überhaupt finb au§
Xalffdjiefer bie ©efimfe be§ SBeftfliigetS, bie aud) bie Sifenen umgürteten. Sonft
fmb oon fetteneren Steinen noch beobachtet eine Serpentinplatte über bem
Sepulchrum gu St. $b§ in 9fotfd)ilb (Sffl. 2, 17), gu 9?ebel 9Uabafter unb
gafergipSA. 93on bem Serpentin roirb angenommen, Pilger hätten if&gt;n au§ 11
Italien mitgebracht; er ift bann alfo beSfelben SSegeS gefommen roie bie

^Reliquien.

6 SBie 3leInoth, sin feltifdjer , ergählt, fdjmiidte ber S3ifd)of Sroenb
Storbagge feine Sfotfdjilber
(geroeiht 1084), bie au§ Sinter insigni 41

lapideo tabulatu, saxeo opere erbaut roar, mit „marmornen" Säulen» foroie ,11,1,2 26,

einer egregia corona unb omnibus ornamentis. $ener 2lu§brud ift leiber ohne
©reifbarfeit.
fann babei an antife Säulen benfen, roie fie gu Soeft,
©ffen, SJlagbeburg ftetjen, unb eine gu fRinfummageeft ift 2); aber e§ ift ber*

gleichen hier nicht oorfeanben. 5öa§ bort heute fteht, erhalten au§ bem SRor*

baggifchen Sau, fmb bide f^roere ©ranitfäulen. Söffler (1,26) benft, bie
SRarmorfäuIen möchten auS fimplem ßalffinter geroefen fein, roomit er aüerbingS
bem Slelnotfe eine ungeroöfjnliche Unroiffenheit ober ftebertreibung beimifet.
immerhin ift nicht an ‘farrarifchen ober parifdjen

gu benfen 3*); e§ ift

1) 3n Schonen finb gange Studien roeientlid) aus fjlintftcinen; guStaglarp be)tel)t baraus ber Stern ber Stauer, hinter 3'e9 e*oerHeibung.

3n 3ü**anb ’]* et *1“

„„

Stauern, auf Seelanb gu Saralbftebt. Sruntus 30. 155. Ulball 1,1,4. Ö«nrt) Set. o5.
Dafe man an ber Setleibung ber (engliicfjen) Slbamtirche 3« Kopenhagen 1885-7 neben

Kaltftetnen auch 5 Iint oerbraud)t hat, ift nebeniäd)lich2 ) Selms 2,46.

33gl. benj. meiter 58. 116.

.

.

) ülls1591;
einen bas
Sauift„aus
Starmor“
feiert©ebraudje
ben Dom bte
ju Sipen
tn berjlat^ecn
^ßoet 3oon
eine pariidjem
ber Sfpajen,
bei beren
humam(tiid)en
Dtdjter
oon ber 2Birtlid)t&lt;:it gan3 abjehen.
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SRarmor tnelfacf) in ber ¿Seit,
in 9lorroegen unb auf ©otlanb, unb
11,1-2 ben Sllabafter, beffen ed in ©nglanb fo uiel gibt, nennt bad ¿Bolf gemeiniglich [oa.
V ff- ferner jeben polierbaren berben ÄalffteinA.
7 ®ad ift ficf)er, baf) man für ©öulen nid)t blöd guten, fonbern
ieltenen unb foftbaren ©tein gu mahlen liebte. ©mporenfäuWien gu ¿Ripen finb
aud ! uom , gu ¿Ringftebt groei aud „unbefanntem ©efteine"

(Sßorfaae, Äongegr.), in ber Ärppta gu ¿Biborg groei fein geglättete aud ¿florphgr,
einem äufferft felbfpatre^en ©ranit, ber oom Simfjorb ftammen foH (SRinbedm.
40), roo er

nur al§ ^ünbling oorgefommen fein fann.

8 ¿Bie ber Sludbrucf ÜJtarmor, ift
bie ¿Begegnung „¿Borphpr" mehr«
7.10.1 heutig. 9Jlan finbet fogar „¿fSorphgr ober feiner ". 2ln bie 33eftanbteile, ob Äalf ober gelbfpat, benft man babei nWf)t; beim 9Rarnior ift bie
¿Beijje audge^nenb, bie 2lberung, bie ©lätte, beim ¿florphpr bie ¿Röte unb
^eftigfeit. 9Ran übte
911); fo hat man marmorierte ¿Bänbe unb

marmorierte (Säulen gu ¿jjftab unb £unb (¿Rpbbei 1,27); bie rote ©tucffäule
s1524 *

®1§

foü

¿ßorphpr Dorftellen.

9 ¿Bearbeitete Saufteine geigen bie ¿Riffelung ober ©; fo alle

©teinarten, bie ihr überhaupt gugängi^ finb, alfo 1 ber ©ranit.
22.3.2 ift fie a an §aufteinen aud grauem ¿Beferfanbftein auf ¿ßeHroorm,
unb audnahmdroeife an ^ Äalfftein.

an ©inter,

10
Äalfftein finbet
feit ber SBenbelgeit oft )^§ poliert.
$m SRittelalter geigt fid) feine unb oerfeinerte 2lrbeit bid gur noHftänbigen
7,i9 ©lätte an ®auffteinen

aud bem rotgeflammten SRarmor ©otlanbdA.

©ranit ift nüijt le^t poliert roorben; am erften
an ©!1^
((S^riftianSburg). ®ie im ¿tangfaale gu ©ottorf oerroanbten blauen (¿Ramürer?)
^liefen mürben nor bem Segen geölt (¿8®. 9116),
fie befto glätter mürben,
unb ed ift roohl überhaupt bad Delen bei ©teinen oft in itlnroenbung gefommen.
11

©anbftein, roenn er gur ¿Bemutterung neigte, hat man

mit

Delfarbe angeftr^en (ogl. 9Reiborg 1, 14), fo ein für ©hriftian IV. am ¿Rot*
1
ton ©eert ¿Borcfman gefertigted portal ($orn. 2, 54 f.). ©d
mu&amp; roohl bemalt geroefen fein, roie benn
portale ber ¿Benbelgeit an ben
Sübeder Käufern giangnoflen Smud in färben unb in 9RetaH gegeigt haben;
bie in ©tein gehauenen ¿Bappen mürben roohl überall gefärbt, ©in föned
1 74,1'i5 ¿Beifpiel ift am ©^ ©ottorf (¿8. 2, 343). 2lm ®entmate Äönig griebr^d I.a

im C^ledroiger
(1552) ift !3 bemalt aujjer bem ¿Bappen; baneben
finbet ober fanb
oiele ¿Bergolbung; alled anbere fteht in ben reinen
färben ber ) ebeln ©teine unb bed ©rged. ©ine grobe unb harte
©rneuerung eined SEeiled ber Färbung hat bad ¿Ber! 1901 feljr gefäbigt

(f. @. 91. 1902, 9lr. 7).
12 Unferen fteinernen ¿Baubenfmälern finb nid)t blofe bie Unbilben ber
9tatur gefäljrl^ geroorben,
bie
§anb gefährbet fie im ¿Be«
4,5. ,i7,2 ftanbeA. ®ie ßiegelbauten müffen
©teine für neue hergeben»; ebenfo ift
9,8. ,7,n ed oielen ®uffbauten ergangen a, ben Äalf unb 9Rarmor fri&amp;t ber ¿Brennofen ».

6,9 21 für ©anbfteine hat ber Zünftler roie ber ^anbroerter ¿Berroenbung a; fo ift
mit benett aud ber Äolbinger ©1&amp; im 19. $h- írounghafter §anbel
getrieben roorben; benn fie roaren gut für ©1^» unb ¿Betjfteine.

5 , 1-3
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5 (Branif
5,1 Ttamen, Hüten, Junborte / 2 Spalten, Sprengen / 3 ©ranit als Bflafter / 4 Berroenbung
in ©runbmauern / 5 roßer Jelbftein jum Bauen / 6 Bebauung / 7 Hirten unb Berbreitung
ber Jelbfleinbauten / 8 Scfjidjtung, Ittörtel / 9 fiirdjen aus fjauftein / 10 f. Befcfjaffenßeit,
erftes Bortommen unb Berbreitung / 12 Sdjönfjeit / 13 örtliche Berbreitung / 14 beffe Htnroenbungen / 15 Bejug ber Steine aus bem Htustanbe? / 16 Berfall ber fjertigfeit bes Be-

bauens / 17,1 Büctfetjr 3um Jelbfteine / 17, 2 bie Oftieegruppe / 18 f. ifjr ©tjarafter / Borlomtnen in Sdjlesroig / 21 ©ranit als ffitfsffoff im Xuffbau / 22 f. besgl. im 3i«gdbau
23 f. geringere 2trbeit / 25 geroötjntidjes Ittifcßroerf / 26 fünftlerifdjes ütifcfjroerf
27 f. (Erfaß (Steinicfjt) / 29 Xaufftein aus ©ranit / 30 TDeifjroafferfieine

1 3)er einheimifche ©ranit, geroöhnlid) richtiger als ©neiß, oft aud) Syenit

¿u bezeichnen, Reifet im unbehauenen 3»ftanbe ^elbftein, ginbling, SRoHftein.
ift baS im Sanbe regelmäßig oorfommenbe, oon ber 91atur gebotene ©eftein.

So finbet eS fid), foroeit ©eeft ift,
baib in größeren, batb in geringeren

SJtengen, abgefdjliffen unb abgerunbet
burct) ben ©letfdjerfchub, ber eS her
gebracht hat, unb ift jurn Stauern an
fict) fdjtecht oerroenbbar. Steine oon

Stiefengröße, heute fetjr feiten, finbftetS
'2luSnat)men geroefen 1 ). Solche, bie
gefprengt roerben mußten, um über
haupt beförbert roerben p tonnen,
ober um fid) oermauern p taffen,
ließ man, roenn man anbere hatte,

lieber liegen.
t _ 2

$ie Äunft beS Teilens roar

freilich fctjon in ber Steinzeit befannt
unb fann roeiterhin nicht oertoren
gegangen fein (Stiiß. 1, 82. 86. 115).
Hin ben in romanifdjen Saunierten

gebrauchten Steinen finb feine Spuren,

bie auf Sprengarbeit beuteten, da

gegen ift an ben fpäteftgotifdjen ©h 01 *
bauten p Surg

bei 58,5 unb Sanb&lt;

firchen, forote am Xurme p ^eterSborf

2 unb

bet 52, 40,

roelche

2

Stauerroerf am Xurm 3U tpetersborf

au§ 3^ e 9 e I n öeftehenb

außen pm iXeile mit

gefptengtem ©ranit befleibet fmb a, beutlid) p feßen, roie man bie Steine 48,2
nüt eifernen Seiten a geteilt ßcit.
22.*

3 ®ie Serroenbung beS SteineS pr geftigung, Sebecfung, Sßflafterung

beS SobenS, feit uranfänglichen geiten geübt, finbet fid) bereits in Hünen

gräbern a, unb eS ift beguem, aber finnloS, p behaupten, baß man erft feit 3,9

bem 15. Qh- »gebrüeft" habe. HlHenfallS fann man fagen, baß ^flafterung
ber ©affen auf gemeine Soften erft eine (Einrichtung oorgefchrittener Qeiten ift.
3u SdjleSroig finb brei unb meßr bflafter übereinanber gefunben, bis meßr als
] ) Sgl. 3. S. ftorn. 1,3, Xf. 21. lieber ben Xüppeler Stein f. 9lbf. 1905/6,133.
£&gt; a u p t, Saubenfm ln

5

2
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5, 3-7

2 m unter bem iefctgen. gür foIdEje begeicfjnet ba§ 15. QI). ftdjeritdE) feine 3eit=
87,15

grenge. ®a, roo ba§ $or ber DlbenburgA mar, ift fßflaftcr 1911 aufgebedft

ben ©infafyrtroeg feftigenb.
47,1

S)a§ füijrt aiio in bie Urgeit gurücf.

4 Qn bie ©runbniauern a fjat man immer nur rofje Steine oerbraudjt.

Qn Saumerien fpätgotifdjer 3eit finbet man öfters unten, befonberS aud) unter
47,4

Strebepfeilern, mäcfjtig grofee a. 35ie fleinften nafjrn man ins innere ber Stauern.

47.3

folcfje alfo uon ber ®eeft fjolen ober nacf) ©rfatj greifen a, unb gu unterft eine Sanb=

Qm angefdjroemmten Sanbe ber Sötarfdjen finb feine gelbfteine. SDtan mufjte
ober 9Ötufcf)eIfd)üttung mailen, gelbfteine fonnten jebod) in ©iberftebt auf ber
©iber bequemer fjerangebracfjt roerben, bafjer bort ein paar Äircfjen fie geigen.
5 $a§ Verlangen, au§ bem gelb»

ftein fünftlerifd)e Saunierte aufgufiif)»
ren, muffte guerft unerfüllbar fcfjeinen.
SSettn man ben Stein nacf) ber ®üte

au§fud)t, läfet er ficf) roofjl für ben
Stufbau ber ÜDlauern felbft benu&amp;en.
3öeiterf)in finb für Sogen unb ®e»
roötbe, roenn man nur tüdjtig Sötörtel

nimmt, bie platten Steine oerroenb*
bar. Stber an jeber ÄanteA unb

36,3

jeber Deffnung entfielen Sdjtoierig*
feiten. So mürben manche Sauroerfe
gang in§ Stunb gebaut a. Stegei»

36,13 3

mäffig ergab ficf) baS für Stürme ber
37,15

erften 3eit a in gangen Sanbfdjaften.
6 ©§ mar aber nidjt nötig, ficf)
oon ber Statur be§ SauftoffeS fo gang

befjerrfdjen gu taffen. 3 ur Slot, mit
gutem ÄalfA unb forgfamer 3lu§*
roaf)I ber Steine, ging e§ auc£) ofjne

18,4 ff.

Sefjauung 1 ). Qm gangen ®ebiete |at

3 genfter ber Rirc^e ju Sdfrocfing

man fid) jeboc^, roofjl oon Stnfang
an, bie Äantenfteine nidjt nur gut au§-

gefud)t, fonbern fte aud), ben Stegein ber Saufunft fotgenb, an ben Slnfidjtfeiten
78,8 unb ben Sagerffäcfjen burdjauS orbentfid) bearbeitet 2 ) a
54,25

78

«toi unb «i. sott bet 52,2

Sin ben genfternA unb portalen roaren in ber Stege! roenigftenS bie äufjeren
kanten ebenio gu befjanbetn; bie Soljlbänfe, unb gur Stot aud) bie Sogen, fonnte
man ofjne foldje §auarbeit bitben s. portale unb ©Torbogen oerlangten am
meiften Strbeit, unb biefe mar überhaupt müfjeootf.

7 Qn biefer Söeife finb im gangen alle eigentlidjen gelbfteinfirdjen im
füblicfjen Seile be§ SanbeS tjergeftedtA; im griefifdjen ift äfjnlid) bie gu 2)rel§=
borf. ®ie ©iberftebtifdjen fcfjeinen ofjne alle Jgauarbeit gu fein. Sin ben gelb»
9 So fjergeftellte Saunierte finb aber tooljl ftets nur Stotbauten gemefen. 3 U nennen
bet 48, 3, SBanberup, öelleuiatt a. SBet biefen

78,18 ift SBallsbüU, (5rofjen»2Biei)e, Süberftapel

allen beuten Slngeidjen auf fpätere ©rbanungsfeit, alfo bie Itebergangsjeit.
2) Saunierte, für bie 3m §erftellung ber ©dfteine ein bequemerer §auftein, Sinter, 9Il)t
u. bergl. gebraudjt märe, [feinen auf ber jütifdjen Jrjalbinfel taum oorsutommen; es gibt fie
aber in Sdjonen, auf Seelanb unb Sornfjoltn in nieten Seifpielen. Dagegen ift es aud) in
3ütlanb nidtjt feiten, bafe 2If)I, Duff, Sinter ober ftreibe für bie genfterbogen gebraust finb.

8,2 3 Seifp. f. Mb. 3,247.

(Eines bei uns 3U §ammeleff a.

5, 7-12
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1»

fteinlirdEjen nörblid) ber f^lenSburger fjöijrbe ift burdjroeg aurf) ber ©odel
genauen, unb einige geigen auch fonft ben ftärferen ©influft beS §aufteinbaueS,
roäfjrenb bie füblicijen aufter 5)relSborf a ohne Sodel unb in fich felbftänbig fmb.

49,2

B 9luf Hinhalten non Schichtung a nahm man im Sleufteren feine Stüd*

fid)t, unb ber SJtörtel, ber ben Stein feft ^ält, muftte ifjn g.

48,4

auch erfeften.

So namentlich in ben Söanbungen ber fünfter a unb an ihren Qnnenfanten.
S)en fjölgernen genfterraljmen a bettete man barin ein.
$iefe 2lrt gu bauen oerlangt fdjon bie gähigfeit, ben ©ranit mit ©ifen
ober Stahl gu behauen a, foroie ferner ben ©ebraud) beS $alfmörtelS *.
9 2ln manchen Sauten geht bie §auarbeit uiel roeiterA; man roitt auch

5»,24
64,51 ff.
22,1,2. »13
79

bie flächen auS §auftein IjerfteEten.
5lber bie Sbficht ift nicht immer burd)*
geführt a; eS ift über bem Södel nur

78,19

noch eine Schicht £auftein, ober eS
erfdjeint in gutem .ßaufteinroerf nur
ber Dftteil beS SaueSA, unb am

78,2'

Schiffe fällt bie 3Irbeit geroiffermaften
in ben fjelbfteinbau gurüd. 3)iefer

ift neben bem Quaberbau niemals

entbehrlich geroefen; auch in ben aller*

beften Äirdhen beS ooHftänbigen §au*

fteinbaueS finb Quaber nicht auS*
fd)lieftli&lt;h benuftt. ®enn bie inneren
Seiten beS SaueS geigen §auftein
nur gang auSnahmSroeifeA.

48,4. 78,25

10 ©igentliche Quaberfteinbau*

ten aufguführen liefe bie Statur beS

pnblingS überhaupt faum gu. Sollte
fich baS ©ange in §auftein barbieten
(saxeo opere, ex lapide polito) a,
bann begnügte man fich, bie Stuften*
feiten aus folcften Steinen gn bilben,
bie bafür an ber Sorberfeite, ben
beftauen erf&lt;hienen a

4.

4 Son ber 9lpfis ber ftirdje 311 Suftrup

4,1 f.

Stoft* unb Sagerfugen, aufs ©enauefte

11 Söffler (1, 109) fieht biefe fcheinbaren Duaberbauten fo gu Jagen als

©rgeugniffe beS SobenS anA; er fchreibt eS ber SJtenge beS Stoffes gu, baft
er fogar gu Säulen unb anberen Sfulpturroerfen gebraucht fei. Sie ftünben
in ben ©egenben, mo ftch bafür genug grofte Slöde gefunben hatten, nament*
lieh in Storbjiitlanb. S)ieS ift aber nicht fo; in ben ©egenben, in benen bie
^elbfteinfird)en oorherrfdhen, roaren ebenfo oiele unb gute Steine gu befoinmen.
2)er gange Stittelrüden unb bie Oftfeite müftten nichts als |&gt;aufteinfir&lt;hen
„heroorgebracht" hüben, roenn ber Sorrat an brauchbaren Steinen foldje her*

48,5
2a

oorriefe. $hre Verteilung felbft erroeift, baft fie nicht ©rgeugniS beS SobenS,
fonbern beS fich bie Umftänbe bienftbar machenben SBiHenS finb. Stuf bem
©ranitfloft SornftolmS ift feine eingige §aufteinfir&lt;he auS ©ranit „entftanben".
12 2)ie ©efefte, roelche bie Serteilung über baS Sanb beftimmt haben,

fmb alfo nur erfennbar, roenn roir ben Slnfjalt, ben man in ber Statur nicht

gu Juchen hat, in ber ©efchichte finben. ®ie fpaufteinfirchen
a finb, obroot)!
einfach unb ftreng, bie Slüte unb ber §öl)epunft beffen, roaS ^ütlanb in ber
2*

79

5,12—15
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©ntroicfelung etne§ eigenen, bem S3auftoff angemeffenen unb ben Slnforberungen
ber Äunft entfpredjenben 93auftit§ geleiflet ijat. @§ gibt 1 SBerfe auf ©eben

fonft nirgenbS. Äornerup fd)ä^te

$1)1 auf fünfljunbert, bie neuefte 3äi)Iuitg

(SJlacf. 18) gef)t über 700. Ser ©inbrucf, ben ber fo betjanbelte ©ranit macE)t,
ift, roenn
nic^t ber 50§ ber gled)ten unb ba§ Sitter auSgleidjenb
48,80 geroirft l&gt;at, roooon aHe§ grau roirb, mannigfaltig unb lebljaft genug . „Siefe

Süauern bieten", fagt §elm§ (8, XII), „einen munteren garbenmectjfel, bie
Steine finb ja nidjt au§ bem , fonbern ^ au§ ben roeit*
entlegenen ©ebirgen SfanbinaoienS uon bem ©14|| Ifergefanbt."

13 @§ ijätte nafje

gelegen, bie S3erfcf)ie*
benljeit ber ffcirbung
al§ 01 im 2öecfj=
fei

gu

uerroenben

smuntbr. bet 62,i4. 2)te

Sltannigfaltigfeit mar
aber roieberum gu grojj.

Siefe £aufteinfir*
überroiegen
in 01§
ber Söiebau, im ©in*
fluffgebiete uon Siipen,
bei meitem. @S gibt

i)ier .
©inige gerftreute
93auraerie au§ ©ranit*

ijauftein £)at man

auf fföljr, in Singeln,

auf gülinen, Bange*
lanbunbSoEanb. Ser

©ijarafter ift !
5

ftirdfe gu Sdjerrebed

Surm Slitf. bes 16. 34-, Querflügel nod) jünger

berfelbe roie bei ben

Jütten . 9ta*
bilbenbie uier

79, i8 f. in Singeln eine befonbere © non feiner .

ei,if.

Sie ^

l)ier nüf)t einfjeim^, fonbern eingefprengt.

14 iJreifteljenbePfeiler au§ ©ranit 11geigten 1nur!§ in
ber *91= unb ber ¿, ! beibe
roefentlid) als Suffbauten an«

gufefjen finb. Sie im Some maren auS ©ranit mit etroaS Suff bagra^en;
63,8 fein bebanbeltem ©ranit ift
ber 1892 mieber oerpufcte ©1), unb
6i,i oon ben Slrfabenbogen

es geigen ^ entfp^enbe Slefte.

Sie Steine

ftnb gum Seile oon jo { ©le^mäffigfeit, baf) fie 1 auS fpnblingen,
fonbern au§ bem Steinlinde genommen gu fein 1.
15 Silan ijat oermeint, ein fo íöner S3auftoff fönne nkl)t
fein,
müffe alfo auS Ueberfee,
oon ©nglanb, ftammen 1 ). Umgefeljrt ijat

$a!ob §elmS bie roenig 1£ Slnfdt bargelegt, bie ©ranitguaber
anberer ßänber, fo namentli oon SBurften, ^eoer* unb garlingerlanb, mieten
l ) S. 3enjen 3, 57.

5,15-20
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aud $ütlanb ald ^anbeldroare begogen fein, gleid) toie bie ^riefen non Sßlt
unb gößr bie ißren oon ben Qüten bed ftcftlanbed befommen hätten.
feßlt ed gerabe auf btefeit Unfein nid)t art ©ranit, unb fo mögen
im
übrigen biefe Stnfidjten ald grunblod gur Seite geftellt fein, gumal ba ed

groifcßen ©roßfriedlanb unb ^üttanb gar feinen 2fu§taufd) .
16

32,2

nationale Stil in ben ©ranitfirdjen f)at ßd) in ber romanifdjen

3eü audgelebt; faum irgenb roeldje feiner Seiftungen fdjeinen in bie Seit bed
Uebergangd gu gehören unb geigen an biefen Sinflänge . 9tacE)bem fid) ber
Sie 9elbau eingefunben ßatte, ijatte man ficf) uom © unb ber fünftlerifc^en Serroenbung bed ©ranitd abgeroanbt, unb ed ift fo
bie ^äfjigfeit,
gu bearbeiten, ßerabgefunfen unb erlofdjen. ©d ift gum ©rbarmen, gu
fefjen, mie | bie ©rbauer bed gotifdjen ©ßored am
um 1260 angefteßt
fjaben, um ißren ©ranitfocfel fertig gu befommen .
17, 1 ®ie roßen ftelbfteine aKerbingd blieben gum Sauen
immer
braudjbar, mie aud) ßeuteA, unb ed gibt baraud Äircßen oom 16. unb 18. $ß.

3lber bie fünftlerifdje Serroenbung ßatte ißr ©nbe gefunben.
17,2

79,13 f.

49.21

78,25

road in §olftein unb ben füblidjen Sanben an ber Dftfee

geßßeßen , baß ber ©ranitbau ßßeinbar nod) einmal auflebte unb neue
§aufteinroerfe

fjeroorbradjte

bet 52, 21, ift

79.22

fein 9tad)flang, fonbern eine 5,20

felbftänbige ©rfcfjeinung, nid)t geftüßt auf bad ^unftgefüßl unb bie Kultur einer
felbftänbigen Nation, fonbern roefentlid) bei ©inroanberern ßeroorgegangen aud
bem Söunfdje, nur 1 fne^I einigermaßen
Sauroerfe gu fcßaffen,
oßne
Siegel fertigen gu müffen. 21
einmal babei etroad ßößeren
Slnforberungen genügt roerben füllte, bleiben bie Seiftungen ßaftig; fie fielen
roß aud.

©emeffen ' an bem, road ftütlanb geleiftet ßatte, ift

faubere Arbeit mie bad

eine fo

portal gu ©ammin in Sommern

nußtd 3^1.

18
ermähnte neue
ber Saufunft begann im Anfang bed
13. $ß. unb fjat unter großem Slufroanbe oon Straften, aber 1! oon Siunft-

finn, geroiffe ©egenben,' ja roeite Sanbftrie, mit

oerfeßen. Dbrooßl

er gegenüber bem ^elbfteinbau eine gemiffe Sereblung bed ©ranitbaud bar-

fteüt, ßnb feine Seiftungen

mäßig.

19 Stern ßat faft immer bie Slörife, ! bie Sußenfeite ber fülauern
bilben foHten, nur eben mit bem Siele bearbeitet, baß fte
in möglßjßft
ßoße
orbnen ließen, unb ed mürben fo,
ber gorm ber runben

pnblinge, bie Stimmen einigermaßen quabrat^ oft
-1 1).
®ie gugen ßnb nie fein; oft bilbet ber äßörtel große Seile ber 21{^.
ßat bann bidroeilen 3=ugen eingerißt ober fie fonft egeinet. ©troad
meßr Arbeit forberten bie Süreinfaffungen;

ging man ßier, mie bei ben

genftern, faum roeiter ald gur §erfteüung retediger ßkoßle , ober man oer-

gitete gang unb naßrn
Siegel gu §.
20 Son biefer beut^en Sauroeife ßnben

68.9
62,21
19.9

in @dßleSroig nur Slbleger.

3Sir ßaben gu nennen Sanneöborf 0 910 , Sünftorf, Sänißßenßagen , ben Turm

bau oon Sorbt), iieile am ©ßor gu ©dernförbe.

5,17,2

’)‘ 3bte äußere Sßefleibung bes runben Saus uon Sernbe (®|) auf Seelanb
geigt übrigens eine feßr ^ Seßanblung; iie ergab fid) eben oon felbft, roenn man bie 77,28‘

Steine einigermaßen juger^tet in 611 gle^mäßig orbnen mollte unb bes feinen ¡
Saufteinbaus untunbig mar.
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5, 21-26

21 2ll§ §ilf§ftoff ift ber romanifcße ©ranitßauftein in ben Sufpauten

d,6 ff. angeroanbt a.

Sor aßem biente er al§ Sodel bei benen be§ Stipifcßen Si§tum§.

ferner mußte man überaß befonberS fcßroer belüftete Seile, alfo bie Pfeiler a,
52,10 bie freilief) feiten oorfommen, barau§ mailen, unb aueß an ben (Eingängen a
ben feften Stein oerroenben. So blieb bort bie alte nationale Sedßnif roenig*

ften§ einigermaßen in Hebung, unb getegentlicß Ijat man aud), um Suff gu

fparen, noeß meßr §auftein gebraudßt; fo geigt bie Äircße gu Srebe, innen au§
Suff, außen nur ©ranitquaberroerf. Stadj umgefeßrtem Serfaßren erhielten
maneße Suffbauten (Scßiff gu Äeitum, Scßaß) im inneren feine Superfleibung,
re,26 fonbern bie geroößntidße au§ fjelbftein a. 3 u Storfum, roelcße Äirdße jeboc^,
roie aud) bie gu Seitum, in feiner Söeife tqpifdß ift, finb am 2lpfi§» unb ©ßor=
63.16 bogen bie Kämpfer au§ ©ranitA.
9,i9.22
$n ^i^g^lbauten a ift ber ©ranitfodel nur im ^riefifdßen unb bem oon

ba ßer beeinflußten Sanbftricße gu ßnben, fotoie in ber Storboftgegenb Sdßled*
81,34 mig§ (j^elbftebt a, 2llfen u. a.)

23 Qrt ben normalen romanifdßen 3iegelbauten bagegen roirb ber ©ranit
19,4 gang abgeleßnt a, unb babei bleibt e§ aueß fpäter. @§ gibt roenige 2lu§58.6 naßmen. 3 U Sraberup befteßen Soßle unb Sturg einer ^idcinblenbe a au§

©ranitftüden; an ber Safriftei be§ Some§ finb bie äußeren Soßlbänfe ber
41,23 genfter mit foldßen formlos belegt, in ber Scßroanfenfircße a groci ber bie

Surmtreppe bedenben flacßen Sogen burdß ©ranitftücfe oertreten, in ber gu
Scßruftrup bie Sreppenftufen g. S. barau§ gemaeßt — oießeidjt nacßträglitß.

$ie unb ba aueß befteßen ©onfolen ber ©eroölbe, fofern man biefe ber ©nge
be§ StaumS roegen nießt auf SSÖanbpfeilern rußen laffen rooßte, au§ großen
64,72 roßen f^elbfteinen a. ®iefe ^aße, an fteß nießt bebeutfam, erßalten ißre Se*

acßtunqSroürbigfeit babureß, baß fie geigen, roie ooßftänbig bie Steigung unb
Qußigfeit, ben ©ranit gu beßanbeln, oergangen mar. Sie Steine finb gang
roß, nur eben gefprengt. unb bie Äragfteine geigen eine fläglicße §ilflofigfeit.
24 Siefelbe Untiidjtigfeit geigt fieß, roo man genötigt roar, ©ranitfäulen
5.16 gur Stüßung oon ©eroölben ßergufteßen a. Um fo merfroürbiger ftießt ba§
48.6 Seifpiel oon Quent ab, roo an ber Äircße Quaber gu ßnben finbA, fo gut

unb feßön in romanifeßer 2lrt bearbeitet, baß bie Säufdßung ooßfommen ift;
boeß fmb biefe au§ gang fpäter 3eit (18. $ß.). 2ll§ eine orbentlicße Slrbeit
fpäter ©otif (15. $ß.) fönnen roir bagegen ben aßerbingS formeß gang an=
49,32 jprucßSIofen Socfel be§ SxibfdßiffeS am Some nennen a.

3,u

©änglicß aufgeßört ßat natiirlidß bie Serroenbung be§ ©ranitS nießt a.
Sn fcßlecßteren 3ießelbauten ßat man ben ^elbftein ßin unb roieber in ben

48 Is'f5 ^ ern &amp; er

ßinein oerroanbt a, man ßat aueß gar, befonberS auf Sllfen

unb im §aber§lebifdßen (g. S. Qägerup), geringere ©ebäube, namentlicß Sor*
^'2® ßäufer, gur ©rfparung oon 3ieß e I n außen einfeitig au§ ^elbftein gemaeßt a.
Sa§ ßnbet fteß fo aud) an maneßen Sürmen; benn roenn man einen Seil ber
iiirdße abgebroeßen ßatte, fo roar ba§ geroonnene Staterial boeß roieber gu
48,36 benußen a. ferner ßat man, bis in bie neuefte 3eit ßerein, gerne bie Söetter*

feite, roenn fteß bie Slangelßaftigfeit ißrer SföiberftanbSfäßigfeit gegeigt ßatte,
mit ©ranit befleibet

®. 35 ®ettorf bet 62,40.

26 Ser ßßifcßbau fpielt als fünftlerifcßeS ©ebilbe im ßiefigen Sanbe feine
i9,i3 Stoße a. 2ßo ©ranit am 3 ie fl eI i&gt; au fic^töar ift, ßat bie ©rfeßeinung ben
©ßarafter beS 3 u f“ßigen. Um gu fparen, ßat man unten am Sau, roo fieß

47,19 große Stüde am erften braueßen ließen, biSroeilen fjelbfteine eingemauert a

5,26-28,3
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&lt;©nge, Bargum). 3« OeSbt) ift ein großer Xeil ber nörblid&gt;en Blauer ber
^ird)e faft bis oben hinauf gelbfteinioerf, unb bod) bem fpatgotifdjen 3tegel»

21 tlbgelöft unb entbeßrlid) gemad)t ift ber fünftlerifch bearbeitete ©ramt
im allgemeinen burd) ben 3ie fl el, ben

unb ben ™henjelbftein, anber eitS

burd) ben fialfftein oon ©otlanb a, ben Stud» , unb fdjließluh «»d) burd)

7,9. »15,9

Nachahmungen. Solcher Steinid)t fdjeint ber ©rroäijnung unroert; unb &lt;:S 11
auch toirflid) nur ein Unfug, roenn man, toaS oft gefdjeijen ift, bie Unfaijigteit
ober Trägheit bamit bemäntelt Ijat, baß man bie unfaubere Arbeit unter
3ement barg, ber mit gugen oer=

feßen ben ©ranit oorfteHen füllte.
28, 1 ©o iftS öfter§ an ber

NuSfüUung oon früheren ^enftem
&lt;je(d)ei)en, unb aucf) an ber ©in=

faffung neu eingebrodjener.

$aS

Berfaljren hat fdjon in unferem 2Ilter=
tum feinen Vorgang gehabt, ba man

3iegeleinfaffungen oon genftern ju
Bemäntelung mit ifiuß bedte a, ben

14,2. 54,25

man jugleid) über bie ganje SSÖanb

oerbreitete.

§eute ift man in täu=

fdjenber 9tad)ahmung beS ©ranitS
felber oiel roeiter geiommen. So Ijat
man ben Steinidjt ju 9tipen mel&gt;r=

fad) beim 5)ome oerioanbt, in einer
©eije, bie bort gerechtfertigt mar

&lt;§e!mS G, 81). $n großem Umfange
ift folcßer aber auch, .toie eS fcheint,

um S)ome ju SSiborg, mit feinen

©efimfen unb Bogenreihen, äuge*
manbt roorben, unb bie bortigen ©e=

genben ¿eigen ihn für untergeorbnete
Arbeiten al§ täufdjenbe Nadjaljmung
oon ©ranit oielfarf), namentlich an

©ifenbatjnbauten.

28, 2 $a jebe 3eit ißre eigene
TÜedtjnif unb bie ihr gemäßen Steine
6 itirdje ju Böel
gebrauchte a, jo fehen bie alten Bauwerfe biSroeilen recht buntfdjedig auS;
hie unb ba, als ob man gerabeju feine $reube an ber Berfdjiebenheit gehabt
hätte, roo gelbe, rote, braune Siegel mit ben oerfd)iebenen Arten beS ©ranit*
mauertoerfS roedjfeln. Söir haben oon folgern Sßedjfelroerf tn farbigen Bilbdjen
£. 91. 21. SenfenS, ber alles abgemalt hat, reijoolle 2Biebergaben

t»et m,4#, .
28, 8 Satfächlicß ift aber baoon roenig mehr ju fehen. ®enn bie m
'•Sänetnarf roütenbe ©ier, aUeS gleich ju machen, roaS am emfachften urcg

ben ßalfquaft gefchehen tann, h«t aud) i&gt; ier anitectertb

Niefebq unb ©ggebet (1875) herab gegriffen, roo bloß oerfäiebentltdjeS 3iegel'
mauertoerf ju oerroifdjen mar.

©S ift uid)t auSjufpredjen, roeldjen Sdjaben

biefer Unfug angericf)tet hat, Ja noch anrichtet,

©rft 1915 ift, inmitten

er

79,15

24
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5, 28, 3- 6 ,1

angeftrengteften Bemühungen, begleichen gu oerljinbern unb fobalb al§ möglich
riicfgängig gu machen, roa§ g. B. gu ©ggebef unb IRiefebg gefcheßen ift fo gut
e§ ging, bie retgooHe Äirdje gu $örl, gang naße habet, fchmacßooll angetünd)t
roorben, unb ba§ unter Berioenbung öffentlicher ©elber! $a ba§ $beai folcßer
Seute bie Uebergießung mit 3ement ift, haben mir auch bauon glangnoHe Bei«
fpiele, unb groar in übergroßer SJtenge.

®ocß fei nur bie Sl irdje oon @oftrup

genannt, 1862 uon SSinftrup unheilbar mit ¿ement befeßt.

®ie 9täffe ift

nicht gu bänbigen, roeil ba§ Btauerroerf nid)t trocfnen fann, unb roo ber Belag
abfpringt, reißt er bie §aut ber Steine mit ab. 2Ü§ ein 93eifpiel einfacher

fdßnöber ©leicßmacherei fteijt Äaßlebg ba, gleid) oielen anberen anglifcßen Äircßen
oorbem (bi§ 1855) oon ber alten inhaltreichen 2Irt
72,10

«aprebi» bet 54,49,2, non

fprecßenber Bebeutfamieü, jeßt öbe unb reiglo§ 0 nßo.
29 2lu§ ©ranit finb enblicf) faft alle älteften Sauffteine a, bie ber ©ranit«

lircßen fo gut roie auSfcßließlich. gür biefen unentbehrlichen ©egenftanb mar
ber bidßte fefte Stein fdßon nach ber gemöhnlicßen gorm be§ BorfommenS fehr

geeignet.
72,16,1

Bei manchen Saufiteinen befteht bie hoffte Bßahrfcheinlichfeit, baß.

fte oon au§tüärts&gt; eingeführt finb ; foldje in Bngeln a haben genaue ©egen«

ftücle im nörblithen $ütlanb. Bei anberen roeift bie Benoanbtfchaft auf gaißnen

(ogl. Blacfepr. 2). Slucß bie ^riefen haben granitne begogen; fie finb allgemein
in ber BMebingßarbe; roenige finb auf ben $nfeln, feine in ©iberftebt.
72,17 man bie Saufiteine oon ©otlanb fommen taffen tonnte a,

72,lff 72,15

2H§-

machte man au§

©ranit in biefen Sanben feine mehr.
80 dagegen mar man, fo lange at§ überhaupt 2öeißioafferbecfen not~
roenbig roaren a, genötigt für folcße beim ©ranit gu bleiben, e§ fei benn, baß
man fidj be§ BtetatlS ober eblerer ©teinarten bebienen tonnte.

3)ie noch ÖOr “

fommenben SSeißroafferfteine au§ ©ranit finb ber ©rfdßeinung nach faft alle
anfpru(i)§Io§ unb baßer geitlich unbeftimmbar.

®er oon Petting

bet 72,4 ift

offenbar einem Sauffteine nadhgeahmt, jeboch lehrreich burch bie finbifche Unbeholfenheit ber gorm.

6 Sanöffein unb 2if)i
a) Sanbftein / 6,1 ZOeftfälifcfjer, Begriff, Hirten / 2 jum Bauen / 3 f. für Sauffteine / 5 fjSjterplatten / 6 ber Sanbftein am Biper Dome foroie / 7 im Oftfeegebiete / 9—11 Btjeinifdjer
Sanbftein unb oerfdjiebene anbere Hirten namentlich am Scßlesroiger Dome / 12 f. fcfjonifdjer

Sanbftein / 14 ffiotlänbifcßer / b) 2lßl, Ortftein / 15 Begriff, Uerroenbung im Dänifcßen
16 im Sächfifcßen unb in Scbiesroig.1

1 Bremer unb überhaupt roeftfälifdjer ©anbftein. SJtan unter«
fdjeibet gu Bremen ben feinen ©anbftein ber älteften bauten, oon Dteßburg,
unb ben im 12. Qh- utel gebrauchten ‘cßortaftein, unb nimmt an, baß ber 00m

benachbarten Bücfeberg (ber Dbernfircßer) erft fpäter in ©ebraucß fam.
®a§ fiibtiche 0=rie§lanb hat gerabe biefen grauen ©anbftein, auch gelben,
g. S. ftarf eifenfchüfftgen, in roeiter 2lusbeßnung gebraucht, unb baran hat benit
auch unfer Äleimgäiellanb Seil genommen.

6 , 2-7
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2 Sie Sitte ftirdje auf SgeHroorm a ift im roefentlijen, aufser au§ Suff
^''374‘9' 17
aus, foldjem Sanbftein gebaut a, unb ¿roar geigt ber ©odel &gt; bte tm «geiith^en , 2 s,u

Verbreitungsgebiete be§ Dbernfirdjer ober VJefer.($orta»)fetn§ feWteJenbe
©lieberung, nur etroa§ unentroicfelter. ©ans noeftfäliid) tft tujJ f ?tn
9lu§ Sanbftein ift ferner bie Slltarplatte.
gufsboben ber

ba§ portal a.

ifirdje liegen §öiterplättd)en a, b. i. f?ü e i en oom Solling.

8 2iu§ bem grauen Sanbftein finb aud) ber bet ber Ämfce

-

, r,

Sauffteinf uff °i2i, einem Säulenfufs mit ©cffporen gletdf), unb ju fteitum ber
Saufftein a °i572, ber in VSeftfalen oiele gleichartige Settenftutfe hat.

eiienfdjüffigen 2öefer.Sanbftein erfennt man recht beutttj m
gefunbenen Saufftein oon 2öeftert)eoer a.

Sen - -

190(L

Vujferhalb be§ frtefifd)en ®ebtetc§

ftetjt oerfprenqt ber ju Vßitting (ber Stein ift nicht rhetmfd), rote behauptet
worben), unb ber Sodet be§ Saufftein§ ju Sonbern; biefer erft um 1600 gefertigt.
4 Vielleicht roeftfälifd) ift ber

feijr fefte, faft weifte feine Sanbftein,

au§ bem bie Äragfteine ber gotifchen
©eroölbe in St. Saurentii auf ^öftr
(° l635) gemacht finb

»et 66&gt; 7 , unb

ber ähnliche, ber ben fpätgotifc^en
Saufftein ju Drbing ° 823 bilbet a.

©rauer unb gelber fommt in ber

Spätgeit noch mehrfad) oor: barauS
ift gu ©arbing ber hübfcf) auSgear»

beitete ©uftfteinA, foroie bie Sauffteine oon SSöett

7 (1521), Seien»

bütt°338 (1596?) unb ° 3 * 8 DlbenS»

wort (1564?). Sie Kirche su Soften»

büH (1488—94) geigt ben Sanbftein
im Sßedjfel mit ßiegeln a bet 48,34;
er ift fo an ben Strebepfeilern ge»

braucht, ferner ju ben portalen unb
ben roefentlidjen Seilen ber ©eroölbe,
bod) nicht für Sodel unb ©efimfe.
5 fölan fann al§ fidjer anneh»

men, bah für bie Secfung mancher
Sacher in ©iberftebt ^öjterplatten a
gebraucht roaren, roie mehrfad) in Sitmarfdjcn unb ben Olbmariche .

6 Sluch bie jum Vau be§ Stiper Some§ gebrausten Jonen graue”

Sanbfteine roerben für Söeferfteine gehalten. Sa teine funftlertfd)e Ver t
g
groifchcn ben bänifchen fianben unb benen bei ber V}efer beftanben 1hat, urtb
ber anbere Vebarf für ben Stiper Vau oom Sthein gepolt lJ‘, lf n 3 ®
gerechtfertigt; nach ihrer @rfd)einung föttnen bie Steine auch mahl rl)etnt ) fett •
7 ©egen ©nbe be§ 2JlittelalterS hat aber ber roeftfaltfdje Stein otelen

©ingang gefunbenA, felbft an ber Dftfüfte. ©r möchte bahm aber u e oo

gebrungeu fein. £ier ift ba§ Slnnenflofter ein 93tifd)bau oon Segeln unb
grauem £auftein (1502 ff.). Solcher Sanbftein ift oom ^erjog grtebrtd) Ul.
oon $oIftein gleichseitig im Vau ber Äirdje su Jütten unb be§ Sd)loffe§
©ottorf gebraudjt roorben, roo bie Sedftüde ber Säulen a, ©onfoleit u. a.

baraus gefertigt finb.

Se§gleid)en finben fid) beim Some Srummer oon

72 21 ,
, &gt;
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Stippen mit fpäten Profilen u. a. m. mm felbigen Steine.

6 , 7-12

@S märe ,

biefen alien für Söeferfanbftein gu galten, roenn nkßt als Südeberger fogar
ber auSbrüdEIid) beglaubigt märe, ber 1580 gu 9tebing§borf in Söagrien Der»
braudjt mar 1 ), ferner ift folcfjer 1600 für ben Sd^lopau non Äolbingen
benußt roorben. gür ben Sau be£ Si^loffeS iironborg aber 1574 tarn ber
Sanbftein au£ ben Srücjjen non ©otlanb (SJtelb. 2,1).
8 StacE) glenSburg begog man ben Sanbftein für St. SJtarien (1590) über
19,13
»83,7 ff.
88 , 1,1

§ufum. $n ber Sßenbelgeit mar bie Serroenbung biefeS SanbfteineS bei ^riefen,
Sadjfen unb S)änen in ftarfer Hebung ; fo für bie fjerrfdjaftlidjen Sd)löffer»
gu ©ottorf (Sb. 2, 341. 342), §ufum, ionbern, Sügumtlofter, Sonberburg,
Storburg,
für bie SBoßnungen be£ 2lbel£ unb
Siirger (Sd)Ie§»

roig, jjlenöburg, ©dernförbe, £ufum, Hönningen, §oi)erSroort, iEropburg). 2ln
ber Xönninger

ift er am Gßore gebraucht (1633), namentlid) für ba£

ÄafffimS, unb gang roie gu ÄoßenbüH an ben Strebepfeilern; an ber ©arbinger

finb ©ebentfteine barauS, gu DIbenSroort unb SEetenbüH bie SEauffteine. Son
52,46 ben * Vorbauten

ber Heftung Hönningen, uon ©orn. d. SOtanber gefertigt, ift

74.1 ff.

1648—50 bie §erftellung au£ Südeberger Stein bcgeugt (§. Sc^mibt 2, 276).
9 SRßeinif,
rooßl oom Stain (Sunter Sanbftein).
2luS rotem Sanbftein fmb oiele Särge ber romanifcfjen ^ roie fie befonberS

4,12

bei ben ^riefen beliebt roaren. Sie roerben an ber Söeftfüfte ßin unb ßer,
bei ben S)änen aber rooßl nur ba gefunben, roo fie ben ^riefen !
fmb 2 ). S)ie meiften mögen als Schleif» unb Söetjfteine ! fein, roie

7,17

ber ¿rog ton ißeHroorm (SS). 1,491, ogl. über ben iEaufftein oon SJHlbftebt
SS). 1,476).
2lu£ Sanbftein ift ber iEaufftein oon Sangeneß; er ift ), roenigftenS
in ber feigen gorm, nadjmittelalterlid), auS bem 17. Qaßrßunbert.
10 3 U Dlberup liegt ein auS tielen ©ingelftüden gebilbeter ©rabftein ber
Sßenbelgeit; bie Steile
au£ Stüden oon Särgen gefertigt. SJtan be=
nußte ja gerne gu ©rabfteinen, roie
ßeute, ältere Steine . ©in
merfroürbigeS uraltes Stüd ©rabftein, ebenfalls roter Sanbftein
bet 70, m, ift
oor ber Xür ber
gnßretoft. ©roße rote Sanbfteinplatten unb Stüde

47,8
71,12,2

liegen tief unten unter ber
2lu£ rotem Sanbftein

gu 9),
unter ber^rieftertür.
ift bie große Sitarplatte gu Stiblum .

11 61( unb anberer Sanbftein oon ber SD ft f e e.
52,15

2lu£

ßartem, rotem ( Sanbfteine ift am Srome baS iEpmpanon beS ‘‘fSetri*
portal^, unb e£ fmb
Stüde be§felben Steines in ben ©eroänben,
1)( eingefeßt bei ber Umänberung beS Portals in bie jeßige großen»
läge. S)aS ©ange ift als Stiftung beS S^ofS Hermann angufeßen, ber 1140
gu Sunb lebte, roo ber S)ombau im ©ange roar.

72.16.1

»72,5

12 2lu£ ( Steine muß
ber SEaufftein gu Sörup unb ber
gu Sorbt) (, unb baS 2öeißbeden oon Sörup ». S)er Stein ift 1&gt;1;

bie formen entfpreen bem iEaufftein oon ©umlöfe, beffen Stoff ( SBoßlin)
Sanbftein oon 9tpebaßl in Slefingen ift.
’) §einrid) 91 oerroanbte ben Sremer Sanbitein überßaupt in Stenge, unb er
benennt ißn ausbrüdlid) als Südeberger.
2 ) S. o. Quaft, 3 a brb- b. Sereins o. 9Htert.=greunben im 9?ßeinl. 1871,108.

10,269-71. §elms 2, 56.

.
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IB Sie fdjonifdjen Sanbfteine, namentliá) oon §eífingborg, finí) auf (See*
lanb in großer SJtenge unb roeitem Umfange benutjt roorben. Qm 9lational*
SJlufeum p Äopenfjagen finb feljr oiele Stiide. SSefonberS f)at man Säulen
unb Säulenteile barauS gefertigt, ©injelíjeiten, namentliá) ©onfolen, aud) p

•§orfen§ 1261 (Sor. 1,374. 388).

14 3öeiterl)in im Dftfeelanbe finben mir, rooijl erft au§ gotifdjer 3 e *t,
einen roeidjeren grauen Sanbftein ba unb bort angeroanbt, fo p Stargarb i. fß-,
für bie Sodel oon Säulcfjen am Sleujjeren. Siefer foll gotlänbifcf) fein, unb
eben foldjer, feinförnig, gleidjmäfng unb roenig roiberftanbSfäljig, ift au§ ber
SSarodjeit aud) im SBeften be§ DftfeebedenS oiel anjutreffen. Db aber got*
länbifdjer ber ift, au§ bem in Berbinbung mit 31e 9 e ln 1617 ©IjriftianS IV.

Kapelle p Stotfdjilb erbaut roorben ift, ift unfidjer.

biefe mürben bamalS

(Äorn. 2,53) 400 gotlänbifdje Steine (Qliefen?) befteÜtA.

3Sie fid) ber 7 , 18

©ebraud) biefeS Sanbfteins gegen ben be§ roeftfälifdjen abgrenjt, ba§ ift pr
3eit nod) untlar. Sod) gibt folgenbeS einen 3lnf&gt;alt: an ber Äirdje auf bem
93remer£)olm p Äopenljagen finb bie älteften Seile (1562—3) mit »enufeung
»on Bremer Sanbftein, bie jüngeren aber (1643) mit guHänbifdjem fjergefteüt,
unb biefe Seile finb erljeblid) geringer. S. Bobé 51.
15 311)1 ober ©ifenfanbftein.
gibt im Sanbe ben 311)1 (Ort*
ftein) tjier unb ba, pm Seile mit fo ftartem ©ifengefjalt, ba&amp; er fid) pr ©e=
minnung oon ©ifen £&gt;at oerroenben laffen. Qn Qütlanb ift er für feijr oiele
IBauroerfe gebraust unb finbet fid) fo in ben Somen ju Söiborg unb 3tipen
unb ber Äirdje p ©eHerup, unb bie fdjöne unb feine Äirdje p Stabt) x ) geigt
if)n al§ Bauftoff jroifdjen bem ©ranitfjauftein in Sd)id)ten, im 9Jtauerroert,

foroie aud) für feinere Slrbeit.

16, 1 Qm 9lieberfäd)fiid)en ift er oielfad) neben bem Biideburger Sanb*
fteine gebraucht (fo für ben Surm p gjtanbetslolje), ferner ift er feftgefteüt in
Äirdje p Sdjenefelb in §olftein (f. §pt. 5, 150 ff.).
16,2 So mujj er aud) in fd)le§roigifd)en Äirdjen be§ SPlittelrüdenS oor*

tommen.

3u Branberup fanb id) Stiide bei ber Äirdje liegenb; im SDtauer*

loerf roar nid)t§ baoon p feljen.

Sagegen ift er in ber Sirdje p 3lrilb

gebraucht. 3lm Dftteile ber 3llten $ird)e auf ^edroorm ift ebenfalls ©ifenfanb*
ftein in Sftenge gebraust. ©§ ift bentbar, baff biefer au§ ben nieberfädjfifdjen
©egenben in ber Sfläfje ber @eimat be§ grauen SanbfteineS mit gefommen ift

QnbeS finbet fid) ijeute nod) eine grö&amp;ere Sagerfteüe bei Borbelum, alfo nid)t
eben roeit entfernt oon ben Qnfeln be§ SSattemneereS.

7
7,1 cinfjeimlfcfjcr, Junborfe, Scfjiesroiget Runenffein / 2 fiafinger (platte, (Petriportai / 3 f. belgifdjer fdjroarjer für Xaufffeine / 5f. berfelbe für anbere Berte / 7 rf)einifrf)er fcf)roar¡et
8 oflfeelänbifcper „Bafalt“ / 9 gotlänbifdjer fiattftein / 10-13 roter fialfffein („Uorpijpr“)
14 f. gottänbifcfjer „fltarmor“ / 16 Xaufffeine / 17 (platten / 18 f. ^liefen / 19 eine 21bart:

gefprentelter / 20 f. Äalfffeine im Scfjioff ©otforf

1' Slnfteljenb finb Äaltfteine auf §elgolanb a, roo oor 3eiten ber 2Jhifd)eI= u,8
tnlt oon ber Klippe auSgebeutet unb oerfdjifft roorben ift, jebeSfaHS pm Srennen.
l ) lieber fie ausführlich Siordt 2,8 u. Xf. 36—41.
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SBcnn ftd) ein fefteg ©tücf Äalfftein finbet, jo ijt eg oerfdjieppt ober alg j^ünbling im ©efdjübe ber ©letjdjer
Ser fRunenftein oom ©^
7o,24 , ber oon { §anb bearbeitet ijt, biirfte fertig nad) ©d)Ie§roig,

25,3 roo bie jdjroebijctte Kolonie , Ejerübergebradjt fein. Sie jteinfefte 2lltar*
71,12,2 platte oon Rating i)at, obroofjl jie oon ©tuet ijt, roie §auftein ein Steinmetz

7o,i jeicfjenA.
6,u.52,i5

So bürfte jie über bag meftlidje

2 Sag fjietriporial

eingefüEjrt fein.

gu ©c^le§roig bejteijt im roefentlidjen au§ einem gurn

Cluaberbau unb gu ©tulpturen gut

^alffteine oon ©otlanb. Sie

©äulenjd)äfte finb aug einem ©tücfe. ©ingelne, ber S3ejc£)äbigung bejonberg
au§geje^te Seile,
bie föajen, jinb aug ©ranit. $ener Äalfftein ijt
ber SSerroitterung unb 3 er flüftung untermorfen. Obere Seile beg Portals jinb
oon 1892, aug Sajaltlaoa oon ber ©ifel.

3 Siebter jdjroarger Äalfftein, bigtoeilen mit meinen 2Ibern, aug ben
oon 3tamen ftammenb (ber ÄofRenfalf oon ber 3Raag), ijt in oerar»

beitetem 3uftanbe meittjin aug fftanbern auggefüfjrt roorben (©auerm. 1,6 ff.).
72,20 0 O jinb groei Sauffteine, aug ber ©nbgeit beg ( ©tilg ftammenb ,

ijier^er gelangt; fte fielen in groei

Suff£iren.

4 fßiel fpäter ijaben ?1 bie griefen, joroof)! in ©rofjfrieglanb
72,20 f)ier, mit Sauffteinen bort fjer
oerfefjen ^. @g gibt baoon eine grofje
2lngal)I 2 ). Ser in ber 3?euen
auf ffMioorm unb ein
glengburg
(©t. Qotjann) }!1 jinb mit 1587 unb 1592 begegnet; aber bie 3af)Ien

bürjten ji auf )£) ^Neubearbeitungen begießen.
4- 6

5 Siejer

©tein, ber jog. íroarge , ift oon ^^

Sitig!eit, preigmürbigem ©lange unb , gugIei übrigeng einer ber
trefflid)ften ©tinffteine, unb feine unübertreffl^e ©: E»at
forooljl gur
2lugfüt)rung oon © an ©ebäuben
gur @erfteHung feiner
Äunftroerle empfohlen SSejonberg fön roirft er im ©egenfaige gu bem garten

2Ilabafter.
6 ©o finb unter SSerroenbung beg íroargen 3Rarmorg für bie mejent
Seile bie Senfmäler ber Königin SRargareta f 1423 (gu 9() unb
n,i,2 beg Sönigg jfriebr^g I. =1209 (gu Sdjlegroig) oon 1552 , unb ^
oiete anbere gefertigt. 3 U ben feirtften 2Irbeiten gehören Sauffteine gu ©arbing
1654 ° 3oi unb Sönningen

1641 c 348f.

biefem (^ ©teine
©rabplatten
gange Sanb oerbreitet; am fjäufigften finb fie

großer

mürben

aug

©ie finben [ über bag
in ben roeftlicfjen ©.

7 @g gibt ben íroargen
! in glanbern allein, roenn glemf)
nirgenbg (. Sie íroargen polierten ©äulen in ben 9lf)einlanben, im
Sonner SRünfter unb bem Simburger Some, unb oiele anbere,
in
Suffbauten, finb faum gle^eg Urfprungg. QebegfaUg (^ ^ an bieje
bie für ben Som gu fRipen erauten ©tiitfe,
nur 93afen..
3n ber ( SoppelfapeHe gu Seboje auf ©eelanb finb *( 33ajen
71,7,1 nebft Knäufen (um 1200, Sffl. 2, 242 ff.), gu
bie bag ©
betfenbe fleine glatte. 2Beiterl)in ijt ber fmarge
lang angutreffen. 3 U SübecE , unb

an ber Dftjee ent
gu Soberan.

') Sauermann (1,10 ff.) roill biefe Sauffteine aufs 13.- 15. 3b- oerteilt miffen; jie
jinb aber
non [ gormen.
2 ) 2lus ben friefifdfen , bie ben gluten preisgegeben toerben mußten, finb
toeiler über bas fianb oerbreitet roorben. £) geprt
roof)l ber ju Sonbern.

'7.8-12
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8 S)afe er al3 „58afalt" unb aI3 „©ranit" (belgifdfeer) oon ben Stein

mauern begeicfenet roirb, ift oergeifelicferoenn anbere bergleicfeeit ^efeler begehen,
ift e§ ba§ nicfet, unb oerroirrt. 5)er non ©cfelie 3, p 564: 3.4. 41, unb fogar non 5)efeio u. 58eg. 660 crroäfente „58afalt" ift nicfetS anbereS als foldfeer

Äalfftein. ©S uerbient aber unterfucfet p roerben, ob nictjt nähere f^unbftellen

in SBetracfet fommen müffen. ©3 gibt bicfeten fcferoarjen Äalfftein, ber fidfe jo
benutzen liefe, aucfe in erreidfebarer Ijtäfee, namentlicfe auf 58ornfeoIm, unb fo ift
eS fcfeon oon oorn feerem roaijrfdjeiniidE), bafe ber ©tein ju Seboje oon ba ftamme.

ferner roarb ein begehrter fcferaarger Äalfftein p 'Vogelfang bei Sunb gewonnen;
au3 folcfeem fott bie Mangel im Äunber 5)ome (1577) ptn Seit gefertigt fein.

9tacfe ©üftroro erfeielt §ergog Ulricfe folcfeen ©tein 1587 für ben Gfeor feiner

Scfelofefirdje (f. ißaulSf. 108).
N
9 ©ottanb 1), ber Sttittelpunft be§ DftfeebedenS unb feines »erieferS,
war aucfe ein ©cfeaupiafe eifriger SBautätigieit, unb e3 lieferte aucfe ben SJtörtelfalt überall fein. 5öenn man freilicfe ©tütfe oon gotlänbifcfeem Salfftein in
ber Stuine ber uralten Slltenlübeder Äircfee gefunben feat -), fo maltet ba irgenb
ein 3ufaH. ®ie ©teinfeauer unb ©teinbredfeer entroidelten eine rege Xatigleit.
©in 3eugni§ baoon feaben mir in ben ©teinen be3 oorfeinA befprocfeenen ©cfeleS- 7- 2

roiger 5ßetriportaI3.

10.1 3u ©dfeleSroig gab aber aucfe bie *SRarienürcfee auf bem §oImA, 27.5,2
roeldfee oon einigen für bie' ältefte Äircfee ber ©tabt auSgerufen roorben ift, ein
foIcfeeS 3 eugni§. ©ie mar ein SCuffbau, aber mit §ilfe oon anberem, fefterem

©efteine gebaut, woraus namentlich bie Pfeiler unb „58ergierungen" beftanben
feaben. ®iefe ©teine, gelegentlicfe al§ „ißorpfepr" begeicfenet, aber aucfe genauer
„^orpfepr ober feiner 9)1 armor" 3 ), roaren groeifeHoS ber rote ober rot-

gefprenfeite Äaltftein, beffen ©leicfeen e§ für unferen 58ereicfe roieber nur auf
©otlanb gibt.
10.2 ©in entfprecfeenber ©tein featte ficfe unter ben oon ©oltorf natfe
iem 9toten iiruge beim 5)aneroeri oerfcfeleppten erfealten a (585). 2, 227).

5)ie 6| . 4 .'

Steine au§ beni tabbrucfe ber SOtarienfirdfee roaren ja oor 3eiten pm Seit für
Üe ©ottorfer SSauten oerroanbt roorben.
11 @3 fann auffallen, bafe p ©dfeleSroig oon biefer 21rt nidfet mefer p
finben ift a. ©§ ift aber allem, roa3 fialfftein ift, ber 58rennofen feier nicfet 4s,36&gt;)
minber als gu 9tom unb bei ben dürfen gefäferlicfe geroorbenA.

Unb jene '8,6

Äirdfee roar plefet, roie bie ©ebäube be3 ^»eiligen ©eifteS am ©rofeen Süarite,
©teinbrudfeA. ® er §erjog featte 1568 bie „fcfeönften 3ieraten unb ©äulen" «.3
auSbrecfeen laffen, um ben ©toff für ein portal im ©cfeloffe ©ottorf p oer*
roenben, ba3 er furg barauf roieber an feine §ofbeamten oerfcfeenft feaben foU.
5)en gerbrodfeenen iiircfeenbau felbft überliefe er 1571 für 200 $ I. (240 M)

feinem Sandler SCragiger; nacfe gefen Qaferen roaren baoon blofe nocfe Stubera

oorfeanben.

12 5£rajiger featte wegen feiner ©eroinnfudfet einen böfen 9tamen; er bracfe

barum fpäter, jagt man, ben §alS.

5)afe er bie ©teine oon ber Äircfee pm

0 S. §pt. 22 ft.=ept. 23, 209 ff.
2
) -Die Stüde finb aber au&lt;fe für Gegeberger ©ips („Ralf“) gehalten roorben (§pt.2,39).
'-»gl. 3no. oon fiübed 3,1.
f

8 ) S. §e!ms 2, 58, mit 23eüef)ung auf ben Dän. 9ItI. 7, 630. Dur^ SÜBeftpfealen er=

Tapren mir beftimmtA, bafe bie ftirdte aus gotlänbifchen ftaltfteinen (fogenanntem Sltarmor) 7,12

«nb Suffjteinen beftanben feat.

7,12-15
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so

93au jeine§ £aufeS gebraust fjabe, fteEt in Slbrebe SBeftpljalen (III praef. 98)
im Anfänge beS 18. $f). ©§ fönne
jeber überzeugen, bap auf ben
Z- X. ffulpierten Steinen (Gothicis ben gotlänbipfjen, b. f). ben Äalffteinen,
et Anglicis ben
b. p. ben ©ufffteinen), aus benen einft bie SEarien»
fird)e gebaut geroefen, ber Unterbau ber ©ottorfer Sörücfe unb beS Sd)Ioffe§
felbft . 2Ber eS nict)t glaube, ber möge ge^en unb feijen. SSir tönnen
nicfjt mepr gef)n unb fepn; eS ift aEeS ba Derfctjnmnben. 2tber roo in ber

Stltftabt baS §eiligengeift=
IjauS geftanben fjat, unb
um ben ©am ijerum, birgt
ber SBoben
oiele ©uff»

fteine.
13, 1 ©in anberer Stein
uon giepern Stoffe, bie
§ätfte eines auS oier Säu=
len beftepenben SSünbelS

(einer SSierpafefäuIeA), finbet

60,6

fid)

im §aberSleber »

feum. ©r foU auS ber 1557

gebauten §anSburg ftam»

men; roo er aber früher mar,

ift unbefannt.
13, 2 ©ie Säarodjeit pat
ju 2U^itefturen an ©ruft»

portalen

unb
in

©pitappien
oielen Slrten

feinen meinen
finbet man an beS 2lrtuS

QueEinuS Söerfe, bem ©ruft»
portal beS fjerzogltöen 93e=
gräbniffeS z u ®1!*
(1661), neben anbern Stof»

15,5. 74,14

fen; im inneren ber ©ruft
finb bie Siöänbe roefentlicf)
mit grauem befleibet. Ueber

baS portal f. ) Smibt
8 Eingang jur f)eriogIid)en ©ruft im Dome

äuSd,lcsmi9

*n

°

14

1914.

©otIänbifer

. ©er fogenannte
oon ©otlanb ift ein *, fefter, in Quabern unb großen glatten
Zu geminnenber Äalfftein oon peEer garbe, inS ©raue ober
roopl ©elb*

gepenb. @r ift nkpt befonberS roetterbeftänbig, z um

geneigt,

unb felbft im inneren oon ©ebäuben tritt fein fträpnigeS ©efüge mit ber 3eit

ftörenb peroor. $m ^11 ßuftanbe mup er aber fepr íön fein unb nimmt
Politur gut an.

15 2US
um baS $apr 1200 perum bie geroaltige SSautätigfeit in
ben Dftfeelanben zu entfalten begann, tonnte fein anberer
bafür in

7,15-19
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S3etrad)t tommen 1 )-

So roarb biefer, ungroeifelgaft gu grofjent

fertig bearbeitet,
Sänbern,
©djleSroig,

31

)

ber , Sftedlenburg, Sommern urtb ben )
im 13. unb 14. ^agrgunbert, maffengaft bezogen, $n

man faum megr Sebarf gatte, finben mir ign jebod), roie über»

gaupt in ®änemarf, für Saunierte fegr roenig gebraucht. Unfer eingigeS fegt
nad)roei§bare§ Sortommen ift im , roo im ©göre ber früggotifd)e *

groei fegr fc^tanfe, baS gierlictje ©eroölbe ftügenbe Säulen* mit Äuget*

tapiteHen geigt.

3U

lag an ber Straffe bis auf unfere

Säulenbafe gieidjeS Stils unb Stoffes mit ©¿blättern.

16 3 ur §erfteHung oon )1 mar ber Stein

^ e ^ne

82,»12
60,24

roegen feiner 72,17

Unburdjläffigieit oorgüglid) geeignet. SBo man nun
)1 beburfte
in ben Dftfeelänbern, , auf ben Unfein,
in ^¡üilanb
bagin finb
© feit SSalbemarS be§ ©roffen 3eit in Stenge begogen ,
nnb unfere älteften 3t e 9 e lbauten gaben faft nur )1. 21 an bie *
barten Briefen —
11 an bie in ©iberftebt — ift eine größere Sngagl

29,9

gefommen.

17 ferner mar ber Stein in ijMattenform für

unb ©rabfteine »

geeignet. ®aS gange Stittelalter 1&gt; ift taum ein anberer in ben Dftfeelanben bafür benugt . $m 16. .^¡agrgunbert roarb er oom Sanb*
fteine oerbrängt, unb roaS nun
oon
Äaltftein gefertigt
roarb 2), bagu ijat man 1)1{0 Stüde be§ alten SeftanbeS oernug^.
18 kleinere glatten barauS unb befonberS au§ 1 rourben

aber in Staffen !; in
bienen fokge
gum .
3&gt;ie ©infugr beftegt
geute, roenn
fegr 11, fort, inbem qua*
^liefen, graue unb rote, begogen roerben.
rote Stein (Drtgo*
cerentalt ber Unterfilur-^ormation) ift 1 unb glekgmäfjig, gum Slbblättern
nicf)t geneigt. ©r finbet [1
öfters für ©rabplatten !, roie eS

71,8
»74,16,1

82,29
6,10
67,23

)1 1 oor ber SSenbelgeit 3).

finb roogl gotlänbifcge ^liefen ober ^lurfteine geroefen, bie 1606 als
»gotlönbifdge Steine" auS glenSburg
©ottorf geijolt rourben (S®. 3, Sr. 14),
roie
bie 1617 für ©griftianS IV. Äapeüe gu 9{ oerlangten 400
Stüde.

©ottorf,

0

tarnen 1590

„gehauene Steine" gum Sau auf

für bie ©iebel (§arrij Smibt 2, 261) unb ferner 2500

blaue ^liefen, in Del gu )^, eben bagin 1626 aus griebr^ftabt
(baf. 231). Sie roaren (baf. 273) auS
begogen, 811 bie
roei&amp;en italien^en (Starmor), bie mit
untermal oerlegt rourben.
19 Sluffer bem grauen,
für bie ®aufjteine beS frügen Stittel*
alterS benugten, tommt
eine fegr fcgöne Sbänberung , ein bunter,
roter ober mit
gefprentelter 211, ogne 3 ro eifel gerabe ber,
ben mir
als „^orpgpr" getroffen gaben. SuS biefem finb einige ®auf*
fteine gefertigt, bei benen geroögnlicg bie
gorm unb bie feine ©lättung
begeugt, bafj man
größeren Söert beilegte 4 ).
Saug, auS bem fie
1) (£in Seifpiel finb bie Säulen in bet Älofteriapelle
Ülargus.
Sdjlesmig ber Stein mit ber ben 5lbjd)lug bes Dombnues im 9Beften an»

2 ) So

gebenben-3agres3abl 1544

57, jetjt innen eingemauert.

8 ) 3m eutiner Sdflog ijt aus biefem Steine ein S ott a lt&gt; au DOm Anfang bes 17.

3af)tl)unberts.
*) So
(Sauenburg)

gabbebp &lt;=&gt;
®.

unb Srabetup, in 2Bagrien

SBefenberg, in Solabcn

6,14

4,10

7,10,1
72,19,2
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7,19-8,2

ftammen, ift bet §amre an ©otlanbS Sübfpiße (SJtitt. »an ®r. Sltadeprang);
er muß p ben 3 e ^ en $nut3 VI. unb SBalbemarS II. in SSetrieb geroefen

fein. 3)urd) biefe, bie aud) in Storbelbingen sperren roaren, möchten bie Steine
nad) ber Xraoe unb roeiterjin getommen fein.
20 ©in frember fdjroad) glaufonitifdjer iialfftein ift pr £erfteHung ber
Steliefplatten oerroanbt, bie am Schlöffe ©ottorf ben Sreppenbau gieren unb
fidj an ^einjeit unb ©efdjmad ber SluSfüßrung roie audj ber ©rfinbung oor
15,5 ben anberen am felben ©ebäube angeroanbtcn auSgeidjnenA (ein ähnlicher ift
¥9,5 aucf) für bie Söroen beS §ofbrunnenSA gebraucht). ®a3 ©eftein ift geroiffen
„©robfalfen" beS franpfifdjen SllttertiärS äfjnlicf), roie fie namentlich aud) im
Untergrunb oon ißariS gebrochen roerben unb Dielfach bort gebraust roorben
fmb. (93orftef)enbe§ nad) 35r. SB. SBeßelS Unterfuctpngen.) ©3 trifft fid)
merlroürbig, bafi fdjon bie tünftlerifdje Slrt beS SteliefS auf bie SSermutung

geführt hatte, fie möchten oon franpfifcßem llrfprung, alfo franpfifdjen Äünft*
lern ppfdjreiben fein, bie am Sau oon ©ottorf ober für biefen gearbeitet

hätten.

21 dagegen ift ber Stein ber tafeln, bie an ber Scjaufeite beS Sd)löffe3

15,5 felbft angebracht finbA, nidjt fo roeit jergejolt, eS ift baS fogenannte bänifdje
Dberfreibegeftein, ein ifalf, ber etroa bie SJtitte ijält groifchen bem Saltlplnter
unb bem Bimftein, Steinen, bie auf Seelanb, Saltjolm unb in Schonen oor*

fommen unb roenig roetterbeftänbig finb.

®iefe tafeln haben fid) einigermaßen,

roemt aucj unooUtommen, erhalten, g. %. gefdjüßt burcj einen fcjroargen Heber*
pg. Stad) 2)r. SB. SBeßel.

8 treibe
1 S)ie roeiße Äreibe bilbet in roeitem Sereidje unb in geroaitiger 5Dtäd)tig=
feit bie ©runblage biefer Sänber. 3 U $age tritt fie nur an roenigen Stellen,

auf Stügen, SOföen, Seelanb (SteoenS Älint); in $ütlanb finbet fie fid) bei
85,12 Slalborg unb ÜDtariager unb auf ber §albittfel ©renaa a. SBo fie als Äreibe*
48,511 falf ßart genug ift, ift fie ein guter, feijr beguemer Sauftoff a 1 ), unb eignet

28,i8.5,12 fid) für iplaftif oorgüglid) a. SJtan brauet bafür roeber §ammer nod) SJteißel.
25,22 gjie f^arbe jeH, bei jojem Sllter tief graugelb, $n ben Äircfjen uon ©renaa a
ift, innen unb außen, als Sefleibung be§ ^üllroerlS nichts als Äreibe ge

braust, unb bie formen finb reidj auSgebilbet.
2 2luf Seelanb ift biSroeilen roenigftenS ba§ Qnnere ber ^elbfteinbauten
bamit befteibet. §ier, auf galfter unb Sornßolm, beftejt barauS öfters bie
©infaffung an Siiren unb ^enftern. itreibe ift audj im SJlauerroerf beS Stiper
71,7,1 S)omS gefunben, in Sübjütlanb aber bis feßt nur beim Sepuldjrum p Stiefebp a,
54,25 ferner p §ammefeff a, roo auS treibe bie Äeilfteine ber ^enfter genauen
finb

bet 54,26 .

SBo bie treibe als SBerfftein pr Ausarbeitung oon $api=

60,18 teilen a unb Sodeln am Sleußeren beobachtet ift, roie p StarjuS an ber ülofter-

fird)e (Sor. 1,6), ba ift fte mit ©ipS leicjt p oerroechfeln.
ts,6 48,84 SBeife audj gu Schleswig { n @t. Qojaitn a.
i) Hotn. 9,157.160 ff. flffl. 1,12.

Stord 1.

treibe möglicher

9,1—5
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9 K&amp;eimfdjet Xuff
9,1 fferfunft / 2 Vefd)affenf)eit, f)anbe( bamil / 3 Vejug, Vertrauet) / 4 2inraenbung in
&lt;Broßfrieslanb unb ©iberffebt / 5—7 an
fommen in St. Johann unb bem Dome
12 Dorftirdjen bei Kipen / 13
bau / 16 fjinjutreten bes 3iegets / 12

ber ©iber unb Sdjtei / 8 Verbreitung / 9 Vor/ 10 ©efd)id)tUd)es / 11 Kipen, ber Dombau
/ 14 Verpu^ung / 15 3eit, Verhältnis
(BranitVerroenbung non Xuff auf ben friefifctjen 3nfeln

1 Ser Dulfanifdje Suff ton ber ©egenb , ber feit ben 3eiten
"ber Römer al§ bequemfter Söauftein am R|eine f)in unb fjer
gebrauctjt
roorben ift, ift meid) unb Ieicf)t, unfdjroer in jeber geeigneten ©röße unb 3ro rm
gu geminnen unb auf ber SSölferbafjn be§ Stroms ju beförbern.

2.1
am Riper1

Sauerßaftigteit ift fefjr Derfdjieben. 3=ür bie neuen 3lrbeiten
fjat man ben geeignetften unb gegen unfer Älima roiber»

ftanb§fät)igften forgfam ermittelt unb au§

bejogen (f.

6,39 ff.).

2.2 $n ben ©egenben ber Rßeinmünbungen ift in ben 3etten, e|e ber
3iegel in Rufnaßme tarn, jur §erfteUung fiinftierifdjer Rauroerfc faum ein

onberer Stoff benußt roorben. 2Ran braute
ju SRarfte.
^)en Suff oon ba

S)eoenter unb Utredjt große

Siefer §anbel Müßte bort
1170 1 ).
fJrieSlanb, © unb Ripen.

2Ran ßolte

3 95Me er in ben einjelnen fällen ßierßer unb bann in bie §änbe ber

" tarn, ift * ju fagen.
muß fW&amp; beroußt galten, baff bie
Umftänbe feijr oerfcßieben gemefen finb. 21
ber 3eit be§ großen =
¿ fann
ein ©$iff unb
anbere Suff als Reitabung mitgeMKpt
laben, unb übrig gebliebene Vorräte, roie
©tüde
älteren Rauten, fmb nacßträglp uerroanbt roorben. ^m ©

9,10')

|at man fo im 13. $|. oielen ju unterft in ben Sreppen , unb oben in ben

41,7

®eroölben !;
au Ripen ift für bie ©eroölbe, bie ! ein»
Ifegogen fmb, Suff genommen, ^m 16. ). laben ju © alte
al§ ©teinbrüe gebient; rootjin bie Refte gefommen fmb, merft man }
“bort . ^m 3a|re 1596 rourben auf ©ottorf 30 Sonnen
(alfo Rtörtel?) !, bezogen ton einem © 9RaIer

(§. ©. 2, 288), alfo fper

ben bortigen Supauten .

4 Sie Briefen |aben in ©roßfrieölanb oom Suff oielen © ge&gt;
! unb namentlp
ben Suffbau, mit ©ußroert im ßern ber SRauern,

betrieben. Unb fo fte|en in ÄIeinfrie3lanb, auf ReHroorm, ©plt unb fjöfjr,
?! ®auroerfe (ißeKroorm 2llte 1, Äeitum, SRorfum, göfjr ©t. Qof)ann
unb
£1 ©t. Saurentii); anbere roirb ba§ alte Rorbftranb gehabt
laben. Siuf §abel, einer $aHig, roo bie ^¡ 1362 untergegangen ift,
tarnen 1916 oiele große ©tüde Suff
Spt, ba ber Ä^|of bloß gefpült
mar.
Suff ?4 auf ^eüroorm in SSerbinbung mit äöeferfanbftein,
fonft mit ©ranit unb
mit 3iegeln.
5
fehlen Supauten auf bem geftlanbe unb in ©iberftebt, nur
baß Äolbenbüttel ben ©|or mit Suff betreibet geigt. Siefe3 «orfommen
9 Selms 2, 55. 25, mofelbit bie ©efd)i&lt;f)te oon 3Ibt griebrid) unb feinem am Suff»
marft ins aBaffer gefallenen ffielbbeutel mieber eqäfjlt wirb. Xljroml o. Hiariengarbe eb.
^Bpbranb 56. 23lod im (Sroninget Ütlmanal 1891,10.
§aupt, Saubenfm. tu Scbl.»$olft. 6

3

7,11 f.

£4
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9, 5-10

inüpft
an ben ftarfen 93erfepr ber (Stabt ©1§1, ber gerabe pier oor*
9,10 27,5,i bei ging . Qn geringeren SDEengen ift Suff in berfelben ©egenb
an
57.15 einigen jüngeren 3iefl e Ibauten (Hönningen unb DtbenSroort) jo angeroanbt
50.15 roorben , roie e§

in ©ropfrieStanb [, um au§ bem bequemeren

Stoffe Steile gu bilben, bie £auarbeit erforberten.

So ift SEuff fogar in ben

78.23.2 Qenfterbogen gu SretSborf gu beobaten. Sap ber Stein, au§ bem man
i6,5.3i,5 oon 1103 an in ©iberftebt
gebaut patA, {! Stuff roar, ift nur ba9,3 rau§ gu ^, bap
baoon gar 3^1 erhalten Ejat .

87,9

6

gunäft

bie ©iber unb Greene ging ber 55erfepr

1§.

mupte man auf eine Streife oon groei SOteilen über .
82,2.ii

pielten bie 61§ ifaufteute

lanben ftammten.
be§

ber Dftfee pin ,.

93on §oüingftebt au§, mo bie (^iffaprt aufpörte,

2öenn

Siefen §anbel§*

offen, beren oiete non ben lieber-

bauen rooüten, tag e§

,

gu bebienen, alfo ipn fommen gu taffen, unb in ber Sat finb bie

8o,2off. 34 älteften 33auroerfe ber Stabt au§ Suff gebaut roorben , obroopl bie »

beroopner gu beffen © roeber
SOtangel an ©ranit
bie
Unfäpigfeit genötigt roaren, biefen gu bearbeiten.
7 2In ber für biefen Sßerfepr bebeutfamften Stelle, gu §oHingftebt, ift
80.21.2 ein Suffbau erpalten: bie jepige
. @§ gab pier oorper eine *
{ J ); biefe ift
bie peutige at§ Kapelle für ben Stapetoerfepr er

rötete abgetöft roorben. Qrrig ift bie Ueberlieferung barin, bap pe annimmt,
biefe
fei guerft felbft StapelpauS geroefen (§pt. 4, 260). 2ln ipr ift nur
52,n , fein ©ranit, auper an bem (oermauerten) ffiortate .
8 @§ ift ba§ bie eingige Sufffüöe be§ füblüffen $!§§, oon ber
Stabt felber abgefepen 2); man fann alfo oon einer ( ©ruppe oon Sanb*

jept nit reben.
fann bie Sttöglöfeit 11 beftritten roerben,
bap man
be§ SuffS
für einige ber untergegangenen , nament*
ber öfttüf) oon griebröftabt betegenen, bebient pabe 3 ). Siefen gegenüber,
gu
pnben roir im
einigen , neben ©ranit

7i,5 unb 3i e 9 e I' un ^ ^ er 2 ift

so,26 ff.

§[^.

9,1
©[§ ift ein Suffbau bie jepige . St. Qopann .
Sie Sttauern finb pier auf etroa 10 cm Sicfe bamit befteibet. Sa§ innere
ift mit §ilfe oon Meinen Qelbfteinen forgfam ?0*1§ pergefteltt, in g. .
fepr gutem SDlörtel, ber oiel
entpält (Äorn. 9,143). Sie Stüde be§:
Suff§ pnb bünn, meift 7 cm; e§ fommen aber
oiel ftärfere SdjötenD»
unb gröpere SSerfftüde oor bet 48,28. Sie jjugen pnb fein, giemtkp roeit pin*
ein offen, ©in ©ranitfodel ! gu feplen; aber ©ranit ift an ben portalen

9, 2 Qm Som ift au§ Suff ber Sübftügel, in ben Pfeilern
bs ift Suff in
5,14 Söerbinbung mit ©ranitpauftein . So finb
bie in ber *
ge7,10,1 roefen. Sagegen roar in ber *
neben Suff oiel bunter SJlarmor .
10 Ser Suff, bem 3^ e 9 e I
gum 93erroeöpfetn , pat friipe

bie Slufmerffamfeit auf

gegogen.

SJian roupte im 16. Qp. , bap er

•) S3gl. 3enf. 1,1103. Scpröber 2,232.
2 ) Slllerbings fagt ber in biejem fünfte fepr forgiame (fppräus (92), bap bie §abbe=
bper
aus Suff bejtepe. Das ift nidft ber galt; es mup bie SBemerfung roopl auf

37,15 ben oerfcprounbenen Surm

5) So ift Suff

jielen.

in Ditmarfdjen jüblid) ber Cibermünbung benupt roorben, näm»

ju Sunben, unb am Sutme oon SBeffelburen, an bem man ipn

1 tann.

9, 10-12
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überfeeifd)e§
1) - wobei
Sanb AeUUrsprunges
&amp; großenmar©afferS''
Jenerman freilid) ^ ®nfl Ianb b Q(Jte, ba§
rtjeiniJctjen Urfprung bargelegt, unb bat; bie Lmt h

'

.

.

¡j[teften

b. ®r. begonnen habe, unb bah ber Sombau"„^5 Äre Später hat ber Som 25,7.20
teilen oorljanben ift, Don tijm ftammtA Jiunbc

geftanben.

©eine älteften Seile finb_ au§ Suff.

£ ’ ,h\ n , e a broärt§ für

3 9

bie umfangreiche (Einfuhr liegt um 11 (0, roo ber 3 ie 9 e

3,

^

•

80,34

roärt§ ift fte im 9. ^ai&gt;rt)unbert a

nörblidbe

11 ¿n noch oiel umfangreicherer ffieife ^at ben Suff b

Sifd)of§ftabt bezogen a. 9)ad)bem Stidjof SJore t 1134be"
begonnen hatte, fanben ©anbftein unb 'Suff
b
ber £anbel§plah ber Söeftfüfte, lag non ben Stun 0™

^ 9,15.80,

8 3Upen ,
¿e§ 9tf)ein§

32,11

nicht gar meitA immerhin mar ba§ §eranbrtngen fol^er Raffen em roogi
uorjubereitenbeS Unternehmen, ba§ non ftarfen perfon 1 )e
fein muhte.
12 SSährenb ber Sombau im

©ange mar, ergab fid) aud) ©elegen=
heit, ben iürdjenbau in ber Umgegenb
neu aufjunehmen, unb Sanbtirdjen

mürben gasreich errichtet. Saute man
fie nicht roefentlidh au§ Suff, fo mürben
bod) oft jur Ausführung einiger Sau
teile Heinere Stengen bejdjafft (roie j. S.

fogar nach Säiborg für ein portal).
Standje Saunierte aud) ¿eigen ben Suff
äroijdjen ba§ Uebrige uermauert ober ba=

mit Dermi|d)t.

Stan mar ja auf ben

immerhin umftänblichen Sejug über
9tipen angeroiejen. Sei Dielen mit Doller

3uDerfid)t für reinen Suffbau geplanten

unb j. %. fo fihon Dollenbeten Kirchen
muhte man nadjher erlahmenb ben

9 Sötauerroert am oermauerten

SRorbportal ber Stircfje 311 Sotrup

Söeftfüfte her befchränft. «.
Sie «Jfüblidjfte ift mohl *
bt

ÄSVÄ
watiiinS ift 4)

iefct ift§ bie non ©oper, bei ber SBiebau, roo auch bie ©renje be§ SiStum

f ).

1) J. A. Cypraeus 92: Canuto regnante et lateres Mi mcocti: vel piurnices (vulgo

Sufitein)
ex Anglia
Cherson.
Cimbricam
ap. Westph.
3,198: in
Canutus
mortuus
m Angladvecti1
a 1036.sun ^ ^
asportati, unde pleraque templa in Sleswico vetusta aedifica

^ nices mari huc
•

~

2) BgL §elms 2,50: Den ©rofcfriejcn roieberum lagen ienfeit best«'aflrs Sorrog^
unb
Sdjottlnnb;
jo erfdjienen biefe fiänber bort als bi(: Urft,J {.¿angebracht
roetben.
aud) bes ©ranits. Denn bie SBaujtoffe tonnten falt nur $u w&gt;
y
. .
*) Shantaftiich ift, roas Selms (5,44 ff.) ausgefüf)rt bat, DCt ” *

5S»
JttS«SrWr.S
“'“"Tn"««'» “» 2«. - sw«.»»..
SSÄ?{TS.

igoo p aticrt, ein

ÄidUL, A» «iw» »’
3*

9,13-16
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:&gt;

13 Sie SHafje ber SufftücEe finb (§elm§ 1,6) 31—47X16X7—10 ober
(berf. 2,76) 26—47X13—16X7—10. ©§ befiel)! eben fein fefteS S3erhäitni§.
Spanbet unb §oirupCi9 ergeben 35—45X10—15X (meiften§) 8—9; S^eH*
^at Siefen oon 7—10; ijter finb über bem ©Torbogen

Stücfe

48,23 eilenlang. Sie ©üte ift ebenfalls fe^r oerfdiieben. Ser
ift offne
Siegel. 9Jtan ift auf£ Sparen mit bem Stoffe bebaut geroefen.
W14 9 ijat ben frönen Stoff allenthalben fpäter mit 2lnftrid) ober
«üVm oerbedtA, unb foMje 3 u bedung ift
gang neuerbingS mieber gu
Söitting für Steile beS 23aue£ angeorbnet morbenl 2Bo ber Stein unter
©&amp; ift, unb überall ba, roo
er groar ein paar ffunbert ^aljre

frei geftanben Ejat, bann aber
burcfj ein iöorljauS ober eine
Sairiftei gebecft roorben ift,
geigt er
? unb treffll^
erhalten. 3 U 4$eHroorm aüer*
bingS finb im , bei

eigenartigen ®erhältniffen, tiefe

2luSroitterungen beS Suffs groi*
? ben oiel beffer beroahrten
SJlörtellagen gu bemerfen. Ser
SSerbanb ift überall fehr un«
io.

15 Sie Meinung, bie Suff*

bauten feien bie älteften
ftehenben Sauroerfe beS SanbeS,
ift, gunäft für ben
IRipenS, fa^A. Sie SBeroäl*
tigung be£ ©ranitS

ift roie für

ben Sombau fo für bie Sanb»

! 33orau§fej}ung. @r ift
ftetS gum Socfel nötig unb ift
10 (Eljorbogen in ber alten ftirdje auf ißellroorm
mit ber alten »emalung

für anbere Seile benutzt
morben. Ser ©ranithauftein-

bau ift älter als ber Suff bau,

hat aber

neben biefem fortbeftanben. Sie erfte ©infuhr beS SuffS muh

9,11 rooi)l hier an ben Sebarf be£ jetzigen 9liper SomeS a gefnüpft fein unb ift
balb
1122 unb oor 1134 {!). Db
bem
be£ SomeS
oon 1176 mieber neuer Suff geholt morben ift, ba£ ift groeifelljaft, unb be§*
halb 11 1 1))1, roeil bamalS bereits ber 3i e 9 e * * ©

gefommen unb feine 2lnroenbung für Steinbauten felbftoerftänbIi geroorben
77,9.80, 16 mar, roaS bie 21£)11 beS Äügumer ÄlofterbaueS a beroeift.

JO/ji
' ‘

16 2ln ben meiften Suffbauten fann man beobaten, roie an ihnen felbft
ber 3 ie 9 ei gugegogen roorben iftA, um an Suff gu fparen, ober
erfegen gu fönnen. So fmb bie Schiffe faft allemal mit Riegeln ooHenbet

(S3rön£, Stoagger, 9tei£bg, SaUum, Sßßitting unb
s^eHroorm unb Äeitum);
gu Spanbet roar fürs Siff gar fein Suff mehr ba. 3 © 0 ift Suff unb
3iegel neben einanber gu 1.

9,17-10, 2
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17 Sein einziger Sau ber erßaltenen in f^rieSlanb tft in Euff au£fcßließ
lief) auSgefüßrt. (Sgftematifd^ ift biefer mit ©anbftein gemifeßt in ber SeHmormer a ßireße.

35a ift au§ ©anbftein nießt blofe ber ©ocfel unb ba£ Sortal, 6,2

fonbern aueß bie Kämpfer finb e§; ja brüber am ©ßorbogenA finb bie ©anb= 63,11
fteinquaber in ganj regelmäßigem Sßecßfel mit Euff gebraud)t, um bie Äanten

SU bilben (bie Sßanbungen be§ ©ßorbogenS felbft, längft erneuert, finb rooßl
immer bloß au£ Euff geroefen).
9tur ein SJlacßflang in ber 2lntoenbung be£ Euff§ ift e§, roenn man in
fcem romanifeßen 3ie 9 e^au ^ er ^ireße auf Stmrum SEuff für ben Sltarftocf

10 Salttuff, Sinter, Süfjmafferfatf
10,1 bortommen, Begriff / 2 Derbreitung ber 2lntt&gt;enbung / 3 berroenbung 3U Starup
4 Xecßnifcßes / 5 gelegentliches bortommen

11 Starup, nörblidjes genfter am Xßore, gügung bes ffllauertDeris

1 3)er ©inter, ©üßroafferfalf, tommt im ^erjogtum an roenigen (Stellen,
unb nirgenb£ in großen ÜJlengen oor. ©in Säger bei §aber§leben, roo ba§

löafferroerf jeßt ift, feßeint für bie ©tarupper Äirdße gdnglicf) auSgebeutet ju

fern. 2iucß in 2)änemarf foHen bie Sorräte erfeßöpft fein. 3)er ©inter ift
ein bequemer Sauftein, aber oon ©üte feßr ungleicß, porö£ unb für ^laftif
unbrauchbar. Sßo man ißn aber irgenb geroinnen tonnte, ba ift er »or allen
onberen Sauftoffen mit ©ifer benußt roorben, anfbßeinenb juerft »on allen.
2 So ftnben fieß ©ruppett oon Äircßen barau£ auf ©eelanb, fjüßnen, in
\sutlanb; in geringem ÜJlauerroerf naßm man ißn raenigften£ gern an bie

SBmijtoffe. Sinter, ©ips

38

kanten (»gl. Sffl. 2,4. 15).

10 , 2 - 11,2

2luS bieiem Steine beftefjen bie älteften unS

2^28 8 15 * m Sanbe befannten Äirdjen, bie gu
unb gu Rellingen». 21 am
gu SBiborg mar er umfaffenb benut)t.
3 2Bir fjaben als eingigeS 93eifpiel einer SinterfircEje — roenn nici)t etma

gjelftrup fjiertjer gehört — bie
gu Starup, einen
!“
so,3f. 11| aüeinftefjenben . Ser Stein, grau unb graugelb, g. X. mit oiel
6,15 ßifen, ift g. X. bem 2lf)I, fRafeneifenfteinA gum 33(1 ^. Sie meisten

Stüde aber ftnb mit ber §olgfäge Ietö)t in beliebig (

gu fügen,

in ber Statur tommt ber Stein in glatten oor, unb bie bünnen glatten,

bequem gu »ermauern, finb
im inneren ber SOtauer
@S finb nur
48,24 menige ^elbfteine mit »ermauert. Sie Struttui- ift folgenbenn:
4 Sie beften Steine finb für bie mutigeren Stellen, befonberS
Sifenen unb Äanten auSgefuctjt, in ben »e^iebenften ©röfjen forgfam bebauen
unb
roof)I íamert. £&gt;ie unb ba
»erfolgte 3 u iammen f e b un 92 Steine finb bis 60 cm lang, einer mifft 54X10, einer 37X14. 2öo
bie Sagen bünn finb, geljen 20 bis 30 aufs SJleter.
ber Steine

?
als f^gefteHte glatten. Sie gligen finb roeitljinein offen, im
forgfältigen SDtauerroerf fefjr fauber 1, im geringen
roof)l lueüig.
Ser SJtörtel nuijt gut. Sinter finbet fid) ferner { in ben ©
gu Söittftebt unb (§e!mS 2, 107) §eilS. 91 SOtadeprang (2, 101)
roof)I
gu DeSbp.
5 Unter Umftänben ! ber Stein
befonberen
^
bienen.
Qn ber SDtenfa gu ©dioatt mar oben mitten ein größeres SBerfftüd eingelegt,
71,4 um baS 61 in
aufguneljmenA. So
gu Söftrup. 3 U ©örup
finb 1908 größere ®)1 gu Sage gefommen, »on einer
@in*

, »ieHe^t

einer gangen 2lltarplatte, ftammenb.

11 (Bips
11,1 Jafergips, 2ilabafler / 2f. Uerroenbung im Utitfelalfer / 4 in fpäterer 3eif
5ff. Segeberger „fiatf“ / 8 ©ips non ffetgolanb

iä'2

1, 1 3für iljren SlItarA in ber ßircfje auf 2lmrum »erfdjafften fid) bie
^riefen eine * glatte auS feinftem f^afergipS.

Sie Stefte finb 1886 uernicfytet.

1,2 * Ser Sedel beS barin eingearbeiteten SepuIdjrumS

Silabafter.

mar roter

Senfbar, bafe bie »on Sroen Storbagge befdjafften „marmornen"

4,6 Säulen für ben 9totfd)ilber SoutA ebenfalls auS Sllabafter roaren.

Unfunbe

ober 9tad)Iäffigfeit oeriuecfjfelt bie Steine nod) ijeute fortroäljrenb *). Sie
4,11 meinen Figuren am Sd)leSroiger ÄönigSbenfmalA gefjen für „SJtarmor beS

©aprara"(!); bocf) fd)on §elb»aber (1,49) begeidjnet fie richtig als 2llabafter.

Ser Stoff ift für SorneliuS gloriS gegen 1552 aus ©nglanb begogen.
2 2llabafter ift ein ebler Stoff, aber red)t oergänglid), halb gefdjätjt, halb
»erad)tet. ®r roarb im üDtittelaiter in biefen norbifdjen Sanben recfjt feiten
benutzt.

3u 9tipen mar er am * Senfmale (Sfjriftop^S I., f l259, gebraudjt1

1 ) SBiele SBeifpiele in Sdflies medlenb. 3m&gt;entar, bie ben übel leiten, ber fid) barauf nerläfft.

11,2-4
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&lt;$erp. 205); gu 9totfd)iIb ift bie 2llabafterfigur |&gt;ergog ©l)riftoffer§, f 1363,
"3ieft eine§ größeren 2öerie§, unb aud) ba§ 1423 gefertigte, unooüfommen
erhaltene ®enfmal ber Königin SJlargareta, biefe§ angeblid) glanbrifcfjer ober
-Kölnifdjer Arbeit (Sge. 12 ff. ßorn. 2,34). $n Sänemarf gerftreut finben
fid) aufeerbem in größerer 21ngaf)l Stüde englifrfjer §erfunft, rote fie für Slltar»
"reliefs beliebt roaren (SBedett 3, 1. 2), unb im aiational-äHufeum ift eine au§»

Segeicfjnete ^ieta§ au§ gdlfter, ioof)l norbbeutfcf) oon ber §arggegenb.

12 illlabajtergruppe oom Scölesroiger

3 $n Sd)le§roig finb brei 23eifpiele: fleine Slltarfiguren gu Sdjmab*

Ttebt°739 f. too ber Sifdjof mofjnte, anbere gu §aber§leben° 4 (jefet im (Spital

"bafelbft), enblicf) au§ Sd)le§roig felbft eine ©ruppe «*, Sufanna im 93abe, in
ber 2lrt S3rüggemann§ gefertigt, au§ einer ©urie, bem ehemaligen (Somfapitel*

l)ofe, aber oieileid)t audj au§ bem 93ifd)of§i)ofe felbft ftammenb.

4 Sötaffentjaft ift ber Stoff in ber Sffienbelgeit gebraucht roorben; gu
•Hamburg gab e§ eine 3unfl oon ie^r )11 IMlabaflerfchneibern. 5)iefe
werben aufjer flanbrifdjem 21Iabafter aud) befonberS ben oom §arge oerarbeitet
fyaben. ^m
finb oiele 3)enfmäler be§ 16. unb 17. $1). mit 2Ilabafter*

teilen, unb auch anberSmo finb manche.
einige ber

S)ie ijeroorragenbften Arbeiten finb

im §ufumer Sdjloffe, für bie ©ottorfifdjen §ergoge 16 1 2 73, 6, 1

bi§ 1614 gu 5liel oon §enni §eibtribter, einem Hamburger, gefertigt®es»-e88.

^Sieber oon befonberer 2lrt ift ba§ im Süunfbrarupper 2lltar eingefeßte Stüd,
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11,4-12,1

jebeSfaES oon $g. $anS b. Q. irgenb rooher genommen, gang gleichartig ben
Arbeiten oon 1560 in 6t. Dlai gu ^jelfingör 1 ), alfo fidjerlid) ebenfalls nieber*

Iänbifd)er §ertunft.

©ine Steife entfprecEjenber ift jeist in ber ©öeftbüfjne gu

&lt;ju. u. 7,6 ©dernförbe eingefejstA. Qn QrieSIanb geigen» bie Sauffteine oon ©arbing°301
52,45 unb Sönningen ° 343f. oortrefflidje ©labafterteile.

Elocl) mären gu nennen a im

Some bie ©rufteingänge oon 2l£&gt;renftorff 1677 unb beS hergoglidjen ©egräb»
74,i4 niffeSDSA 1661. 2Iuc| auf ©ottorf mar großer ©ebarf an SUabafter gu
marmeln Scfjornfteinen (Kaminen); er roirb gentnerroeife erroorben, ber ßentner
15 SOtarf lüb. (§. 6cf)m. 2, 232). Sie SlbfäHe lieferten ben ©labaftergipS, ber

namentlich für bie ©taffe ber Scf)aueffen (gu Safelfdhmud) biente (berf. 233).
5 Ser ©ipS, gum größten Seil ber bidjte, roafferfreie (Slnhpbrit), fte^t

in ©iagrien gu Segeberg an. ©r roirb allgemein als kalt begeidjnet. 2US Stoff
für Sauffteine ift er fo gut roie nirgenbS gebraucht roorben; für ©laftif ift er
unbrauchbar, dagegen ift er oielfad) gebrannt als ©törtel ober ©törtelgufafs,

18.7 benutstA roorben, ober fürs Ornament gum Einträgen an bie ©lauer, unb irt

gegoffenen ©loden, ©ßerfftüde bilbenb. Seine ©erroenbung ift auf bie @nt=
roidelung ber ©aufunft in ©öagrien, ßübecf unb in bem gangen oon hier aus

15.8 beeinflußten roeiten ©ebiete oon oieler ©ebeutung geroefenA.
6 §eute geht baS ©öenige baoon, roaS nid)t bie 3ementfabrifen abnehmen,
nach ben bänifihen Qnfeln, roo ber ©ipS nodh als 3 u f a Ö gu Äallmörtel bient.
So roeit er im SchleSroigifihen in alten 3eiten benuijt roorben ift, ift er fic£)er
nur ebenfo gebraucht roorben. @r mad)te, richtig gebrannt unb gebrofdjen,
ben Äalt fcfjneEer binbenb, roar alfo unter Umftänben unentbehrlid), ehe man
ben ©ement einführte, Qür ben ifirdjenbau gu Dftenfelb roaren 1772 angu=
fdjaffen neben 168 Tonnen QlenSburger (b. i. ©otlänbifdjem, ober aEenfaES
Seelänbifihem) Äalf 18 Sonnen Segeberger „ober" Süneburger.
i5,3.6 f.
7
ift nicht auSgefd)Ioffen, bah bie Studarbeiten gu ScfjleSroigA mit

§ilfe oon Segeberger ©ipS hergefteEt fmb. S£)od) fdjeint bie eigentümliche
Segeberger $ecf)nif nid)t oorguiommen, roelche ben ©ipS ooEftänbig rein oer=
52,13 roanbte.

SoEte baS ©ortalA an ber St. QohanniSUofteriirche im ©öefentlidjen

erft auS Änut SaroarbS 3eit ftammen, ber ja gugleid) §err auf Segeberg roar,
fo läge barin bie ©rflärung für ben itmftanb, bah bie Säulcninäufe auS ©ipS»
ftud finb. Qm ©ebrauihe baoon hat aEerbingS bie fächfifcije Äunft fdjon oiel
60,21 früher ihr §err!id)fteS geleiftet; bie norbifdhe hat bem 9iid)tS entgegen gu fteEenA.
7,1

8 ©S hat auf ^elgolanb neben ÄalfA au&lt;h ©ipS gegeben, unb er ift ba

gebrochen unb bis gur ©rfdjöpfung auSgebeutet roorben; bie ©eroohner ber

Qnfel haben ihn gum ©erlaufe roeggebrad)t, ihre §eimat aber gugleiih aufs

furcfjtbarfte gefdjäbigt.

12 Schiefer
12,1 f Begriff / Berroenbung in ber Borjeit / heutige Berroenbung

1 Unter Schiefer oerfteljt man bünnfcf)id)tigeS ©eftein, namentlich ben
67,24 blaufcfjroargen Sach» ober Sonfd)iefer a. „Schiefer" lag auf Sägern oon
©ottorf unb oieEeidht oon Suburg; roir roiffen aber nichts über bie $erfunft
!) S. üliel Qenjen ©Jinber om §erluf Srolle; Sedett 1,170.175.

12,1-13,3
unb Sefchaffenljeit.
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3)ie ®äd)er oon ©ottorf roaren feineSfallS älter al§ oom

iß- $$'. man bezog baijin Sd)iefer au§ §oüanb über«, griebrichftabt (§.
®d)m. 2, 282). S)ie (Subutg roar im 2öefentlid)en »om 17. $h-. bie älteften
&amp;eite freilich oom 15.; ber „blaue" Qdügel Dom iß®iefer foH oom
Scfjieferbad) ben Flamen hoben. 5)od) fann man aud) ein 93Ieiba&lt;i) als blau

bezeichnen. (Sd)ieferartig bredjenben Stein gibt eS in Sfanbinanien nielfältig.
$er englifdEje fcfjeint im ÜÖtiltelalter hier unbefannt geroefen zu fein.
2 $n neuerer 3eit greift ber ©ebraud) banon immer mehr um fid), aud»
on Kirchen, trotj uietfach gemachten ungiinftigen (Erfahrungen. (Er ift für baS
Älima, ganz befonberS in ber 9täf)e ber SBeftfee, übel geeignet. 9lamentlid)
bie Serroenbung ber großen Xafeln ber englifdjen 2)edung Iäfet baS über bie
ölten Sauroerfe gebedte neue $ad) platt unb djarafterloS unb, nadjbem e§ alt

geroorben, fdjäbig erfcfjeinen.

(©örup).

Slbfdjeulid) ift bie Serroenbung auf SIpfiben

13 mmei
13,1—3 Kefdjaffenheit, Bejugsorte, fiatfofen / 4 ©ottänbifdjer Half / 5f. Klufchelfaif
7.8,1 gemifdjfer Klärtet / 8,2 ungemifdjter / 9 Klärtet im Jütlroert

1

®afj ber Äalfmörtel a in ben erhaltenen mittelalterlichen Sauten burd)- 75,4

tönittlid) beffer unb fefter ift als in neuen, ift eine golge feines SIterS, ferner
ober ift eS barauS z u ertlären, bafi Sauten mit geringem ober fd)led)tem a 3,111.
e i)er zu ©runbe gegangen finb. ®ie $anbroerfStreue alter 3 e ü h Q t jebod)

oudj befonbere ©ernähr für (Einhaltung ber als ridjtig erfannten Stahregeln

bei ber Sefjanblung beS StörtelS gegeben: b. i. baS ridjtige Srenneit, £öfd)en
unb SOlifchen.
2, 1 Söenn mir trotsbem Störtet oon ber größten Serfdhiebenfjeit finben,
u &gt;ib nicht ganz feilen aud) recht fd)lechten *), fo hoben mir zu bebenfen, roeldje
Sdjroierigfeiten hoch bie Sefchaffenljeit ber SezugSorte unb bie Umftänbe ber
^ezugSmeife mad)ten. 5)en Äalf, ober gar ©ipS, aus ber fjerne in ge
branntem ¿uftanbe zu beziehen, roar bebenflid), unb roenn eS gefdjai), muhte
e§ fid) fogleicf) burch (Einbuße an ber ©üte rächen.
2,2 3u unfer Säter 3 e iten tarn aHerbingS ber ©otlänbifdje iialf ge»
brannt in Äiften inS Sanb. §eute bezieht man meift roeftfälifchen. Sßeit oer«
breitet ift jebod) nod) ber ©ebraucf) beS ÄorallenfalfS oon jjaje. fjür ältere
Seit fommt biefer faum in Setradjt. Ser §eIgolänbifcf)e a ift längft au§= r,i

Qebeutet.

3 SSeiter gibt e§ in Sänemarf brauchbaren ilaliftein nur an roenigen
Stellen $ütlanbS unb SeelanbS, roo er fid) in ber Saltholmer Formation
nnbet.

§ie unb ba brennt man zu Stauerfalf Äreibe ober Sinter.

SRegel-

uiähig lieferte ben Äalf für unfern Sereid) ©otlanb a, ber Stittelpunft beS 7,9
.

’) Seroorragenb i&lt;hled)t 5. % an ber tttpfis ber Kltcn ftirdje auf S e ü® otm &gt; toegen

?? s erbärmlichen Sanbes. ¿r fnirjcht äu)iicf)en ben 3öf) t'en überhaupt ni^t, u&gt;as übrigens
b'er bei uielem SDlörtel uortommt.

13,3-8,1
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§anbe!S ber Dftfee, unerfdjöpflid) unb in befter ©üte. 316er gurn Sau für
©ottorf roarb 1590 märfifcher Malt auS Serlin bezogen (§. ©d)m. 2, 261).
7.11
3.12

4 2Bie beim Sau beS ÄlofterS gu fjulba 744 baS ©rfte roar, bafe man
bie ÄalfofenA baute (Dtte, rom. Sauf. 1,57), fo h a * man eS ftetS galten
miiffen a. ®ie ÄenntniS nom Äalfmörtel foE non ber Äircfje auS ©nglanb

23,13.25,12

mitgebracht feinA. $nut b. ©r. liefe italf für feine Sauten» fommen; ebenfo

» 75,4

S3albemar I. Um baS ®aneroerf gu bauen, liefe biefer Äalf unb
brennen; ber Äalf roarb auS ©otlanb geholt 1 ), Sefem roar in ber Sähe; bie

Dfen rourben bei tpuSbp unb ©chubp angelegt. Stnbere SegugSorte tarnen für
bie gefamten Dftfeelanbe nidfet in Setradjt. Sach Sipen begog man im 16.

17,6

Ä'alf au§ öoliaub unb grieSlanb, befonberS non Staffum.
5 ®ie Sanbftricfee, bie gum SerfeljrSgebiete ber SBeftfee gehörten, nament»
lid) aber bie friefiicfeen a, benutzten ben fogenannten SOiufdjetfalf, auS 3luftern
unb anbern meift fefer fteinen ©cfealen gebrannt. ®a gleicfentäfeigeS Srennen

ber lofen Staffen unmöglich ift 2), erhalten ficf) nielfacfe fealbgare ©tiicfcfeen, unb
an berlei Stüfcfjelchen ift bann biefer Störtet gu erfennen. Sei ber grofeen
Seinfjeit tut baS ber ©üte roenig Slbtrag; ber Stufcfeelfalf gilt für ben beften; eS

gibt aber auch recfet fcfelecfeten 3). §ür Sipen ift bie Serroenbung im 13. Qf). begeugt.

6 3lber auch an ber Oftfee finbet man fotdjen nerroanbt; fo auf 3llfen

(DjbüE), bei §aberSleben (fjrörup, ©tarup) unb fonft.

®ie Ulnterfdöieblid)»

feiten ber Störtet oerbienten eingefeenb unterfudjt gu roerben.

@S roar bod)

nicht gang einfad), ben ©ottänbifrfjen Äatf gu erhalten. ^fen befctjafft gu
haben roar bafeer ein befonbereS Serbienft beS grofeen SßalbemarS. ©elbft
alte Sauroerfe mufeten Äatf liefern, unb fo ftnb unferem Seftanbe an alten
7,11
8,14

Äunftroerfen überhaupt bie Äalfofen oerberblidh geroorbeuA.

7 Stan fcfeeint, aufeer in ber Starfcf), überaE ber 3tnroeifung, ben Salbmörtet mit ©anb gu mifcfeen a, gefolgt gu fein. §ier unb ba geigt bie Stiftung

oiel Sorgfalt; öfters ift ber ©anb grob, fiefig, enthält ©ranitfplitter. $n

ber fJeftungSmauer beS ©onberburger ©djloffeS (etroa 15. $h-)
bet 48,13
ift gugleid) 3iegel i n Stef)l unb ©tücfen beigemengt, mit bem beften ©rfolge
ber geftigfeit. ©benfo roar eS im Stauerroerf 4 ) ber *$uburgA (15. ^fe.). $n
83.7
ben ©runbmauern be§ SdjIeSroiger ©lodfenturmeS a (13. $fe-) bilbeten ben
37,11.47,8
3ufafe ©ip§, grober ©anb, 3^ e 9 e I* unb Suffftüdfcfeen unb ©ranitgruS. $n
jütifdjert Äirdfeen fjat §elmS als 3 u i a Ö 3' e 9 eI me ^ unb $o!gfof)Ie gefunben

15,3. »11,7
9,3
3,14

(2,29, 3tnm.). ®ie §o!gfofele, ober gar 3lfcfee, flammt roofel gunäefeft oom
Srennen feer; eS mag aber fein, bafe man folcfee audi) abficfetlicl) beigemifefet
hat a. ©ip§» gugufefeen ift bis auf unfere 3 e tt gebräuchlich geroefen. 3 uia Ö
oon Drafe roirb überaE nafee gelegen feaben, roo §oEänber tätig roaren unb

namentlich roafferbeftänbigerStörtel gebraust roarb. Segeugt 1596 a oon ©ottorf.
8, 1

Hebel roar man in ber Starfcf) baran, roo ber ©anb a fehlte, ober

f&lt;f)ted)te ©igenfcfjaften feat. Söäre er beffer, fo hätten roir mehr alte friefifd^e
ÄirdEjen. $n ber Dcttjolmer Kirche (16. ^h-) ift e &lt; n i° fdf)Ie(i)ter, toniger ©anb
9 Cypr. chron. 60 ff. Fragm. hist. Slesv. Westph. 3,262. §anbelmann erflärt an
einer Stelle turpoeg bie 'Jladjridjt für falfcf). Uebrigens f)at man im Daneroerf aud) aus
9Jiufd)eln gebrannten Halt, ber aus grieslanb gefommen fein roirb.
2 ) Die Sluftijeln pflegten in Steilem, mit Dorf juiammengefdjidjtet, gebrannt gu roerben.
3 ) So 3U Daling im ©eroölbe bes ¿tjorquabrats (Ülnf. bes 13. 3t)J- Siffe iinb fpäter
mit allerbeftem ©ipsmörtel ausgebefiert ober überbedt roorben.
4 ) S. 3Ibb. 2 auf Df. 1 ber §ift. 3tfcf)r. 35. Sb. (§pt. 21).

13, 8,1—14, 2
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gebraucht, bafe ber SJiörtel felbft non Sedjnifern für Sefjm angefefjen roorben
ift.

SletjnlictjeS !ommt öfter nor.

SiSroeiten fdijeint man audEj 9Jlufd^eIfIein a

3,15

genommen p Ijaben. Qn ber Sitten Äircfje auf Seßroorm ift nie! SJtörtet otjne
otten 3ufctfe; anberem fdjeint £rafe pgemifdijt p fein. ®er SJlörtel beS QültroerfS
ift fjier im gangen fefjr feft. ®er an ber SIpfiS mar über bie SDtafeen fcijledjt.
8,2 @in Seifpiel non ber Serroenbung beS feieren ÄalfS finbet ftd) and)
«11 ber inneren Sofjtbanf eines QenfterS ber ÄircEje p Söel. 6S mar rooljl
ber fReft au§ ber Äalfgrube, uttb man braudjte nidjt rnefjr p fparen, ba baS
^djrägen ber SofjlbänfeA bie Iefete Slrbeit am Sau mar.
9 Qm güüroerf, roenn fotdjeS ben Äern ber Stauer bitbet, ift ber Störtet
i- %. ©rfatj beS SteineS. So fjitft er aud) bei ber Gsinfaffung ber Qenfter auS.

54,84

14 «
14,1 pufj im 3nnern / 2—4 aufeen, geriete Jugen, Xecfjmfdjes / 5,1 am Dacfjfries
5,2 tferroenbung oon pufj / 6 ber $uf3 in Xuff- unb 3ie0elbaufen unb
7 f. an eugeln Stetten

1 $urdj ‘tfSutj bie 5Sänbe innen nöHig auSpgleidjen nerträgt fictj nidjt
mit unferer einfachen alten Sauart. Stan befdjränfte fictj auf bie Qäfle, roo
für feinere Sematung norparbeiten mar 1 ).
Qür eine einfadje, bie meift in öuaberung
beftanben IjatA, liefe man bie Stauer in itjrer
fßautjeit unb gab nur einen ÄatfanftridEj barauf.

69,22,1

2 fjätte, in benen baS Sleufeere non
5,28,1.3
48,81

Qelbfteinbauten mit fßutj überzogen mar a, finb
Bidjjt teidjt p erfennen &gt;«, unb Söffler jagt
&lt;2, 20), er tenne feine.

3)ie 3 a f)l ift jebodj

iiberrafctjenb grofe. ®aS Sorfommen befdjränft
fid) inbeS auf ben 0ften beS SanbeS. 3)ie
®eifpie[e fcfjeinen alle auS ber lefeten Seit beS
f'omanifdjen Stils p ftammen, unb bie fßutpng
ift namentlich ba burcijgefüfjrt roorben, roo,
mie p Sorbtj, gugleic^ uerbedt roerben follte,
bafe an ben ^enfternA bie Raffungen auS
Siegeln finb 2). So p §abbebt), p Quent unb

54,25

®runbfjof, roofet audj p ®retSborf, bodj nidjt

Qfe St. Qofjann p §Ienöburg. 3 U SblfA ift
e in älteres genfter nadjträglicfj

etroaS

48,88

un=

eybenttidi) umgeftaltet, unb in Serbinbung mit
biefer Strbeit ber iJJufe angebracht. Sefer noII=

13 genfter 3U Stolbenit

ftänbig unb gut fxefet man ifjn, auS Stufctjelfatf a, an ber Äircfje p DjbüII 18,5

flinter bem Sorljaufe.
') So [djon in ber ftirdje 3U SBeng. Xiefe f&gt;at fetjr feinen ifeug, jebodj burdjaus nidjt
ubetall. ferner 3U Slaglitte, Afft. 3,32. Sgl. ffltagnus=ißeterfen. ¿Beiter über bie Xedjnif
ötc f« Supng JRtjbb. 1., unb Afft. 2,16. ftorn. 6, 97 ff.
2 ) (Sleicfjartiges SBeifpiel auf Seelanb bie SIpfis 3U glinterup. fifft. 3,25.

14, 3- 7
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3 ©in ? S u P au roar ferner möglüprroeife bie

gu Äofel,

oieEept bie gu ©, 28iep, Söanberup, Deroerfee, ©teinberg ;
bie 931 finb nüp guoerläffig; oft ift ber
abgefailen, ober 2lEe§
50,12 4 gu arg überfalft.

2luf ©runb ber auf ©eelanb gu

.

fororot SJtacfeprang gur Uebergeugung (. 27), bafj bie
^elb»
fteintmpn überhaupt gepult unb mit gerieten f^ugen oerfepn roorben feien.

68,9.78,5 0puren oon eingeritten ^ 1 ) gu iiofel unb ©rofjenroiep; itn Innern
48,3i

uro bie fjenfterbogen gu Älein-©oIt.
4
man beim ifSutbau etroa nur bie

roerfS übergog, nüp aber bie rootylbepuenen ©teine,

be§ rauben SJtauer»

bie ber kanten,

ift nur gu Quern 1 unb
ba npt gang fper.
5, 1 2ln oielen ©ranitbauten ift unter ber
pr ein roeifj an50,4 geftrpener ©treif, ba§ ©efimS anbeutenbA. §ier mag ber ißujj
Starte unb gorm erplten pben. 2ln ber
gu ÜEorburg, einem

50,i2 3iegelbau, ift

ein StunbbogenfrieS fo gebilbetA, ftatt gebüpenber

Stafjen au§ 3i e 9 e I n — oieeit nur ein Slotbeplf, oieEept

fl ,..is,4

gugle^

SuSflufi oerbreiteterer .

5, 2 §aufiein=, Xuff- a, ©inter- unb ßiegelmauerroerf» ift im Seufjern feiner

6,28,8 3eit nirgenbS gepult

^ roorben.

6 $m inneren ber Üufffi^en pt man, roie in bem ber 3iegelbauten,
ftet§ guerft nur bie f^ugen gut oerftrpen unb bie Serpupng
Sebarf

69,i4.is oorgenommen, roenn man etroa malen a roollte, roofür

freilp ein

einfaer Snftrp genügte. $n oollftänbiger, 11 bicfcr 2lu§pupng pt {1

69,v5 ber 2)om feit bem 16.

(bis 1894) bargeboten; ba§ innere be§ ©
aber feint fon faft oon SInfang pr gepult geroefen gu fein,
mit
2lu§naj)me ber Söanbpfeiler unb 2)ienfte. @r roar fo bepnbelt, als geige bie
Söanb ©ranitpuftein mit roeifjen $ugen (§pt. 9, 18). 2)er alte ©pr ber
^, in ber UebergangSgeit oerlängerten iiirdje gu §attftebt erhielt

pEen ißup bie Semalung blieb aber au§.
7 ©benba geigt füi)A bie ©pinbel ber Söenbeltreppe beS Ípätgotifen
f£urme§ mit Suff gang glatt betreibet.
Stegelmäffig rourben geputjt bie ©teEen, roo bie SaEfteine oerpuen gu
fein pflegen, alfo bie ^intergrünbe ber Slenben 2 ) unb , bie Wappen
64,84 ber ©eroölbe, öfters
ipe , an ben fpnftern bie ©opbänfe unb

4 i,2o

l*'™ bie Reibungen ber Sogen mit frägen ©, fogar oft
über 1.

Sogen

®ie kanten ber Sogen blieben in ben 3i e E e ibauten be§

früpren EEittelalterS 6—8 cm breit unoerputjt. $m ©ranitbau fdjeint eS

Siegel geroefen gu fein, aEe glatt als feine ©ertftücfe bearbeiteten Steine fo
ftepn gu laffen. 2)afür, baf; im inneren baS ungeregelte gelbfteinmauerroerf
i4,i feineSroegS abgeglättet , gibt eS gafylrepe Seifpiele; §abbebij, roo ein
guter
2lEeS glepmäfjig 1, 1 eine SuSnaljme ober bilbet roenigftenS
einen ©egenfap ©eroölbe, bie ben 3i e 9et unoerpuen geigen,
feinen
Sup ©
aEe Slreppengeroölbe.
l ) lieber fo!cf)e an Saunierten oon ber SBeife bes Hebergangsftils, [o 30 Simris in

Scpnen, ogl. Spbb. 1,21; ftjennesleolille iüoll. 72.
48,21
2 ) SJlatürlid) nid)t ftets. ®s gibt Seifpiele, bafj biefe in 3ieroerbanb gemauert finbA,

ber natürlich nidjt oerpugt toerben follte; benen ftetjen bie gegenüber, too ber §intergrunb
otjne einigen
9 an3 befonbers nadfiläffig betjanbelt ift. So in ber Slenbe über bem
äujjeten Sortat bes S^lestoiger ©rauen Älofters bet 52,36.

14,8-15,4

45
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8 Ser ifßut} ber ©eroölbfappen geigte fiel) p SDlögeltonbern fe^r glatt
4tnb forgfam auSgefüf)rt, unb eS
für tünftige SSemalung bie Umriffe !
in ben
nit gang erhärteten eingerit}t. 9Son gle^artigem Verfahren,

ebenfalls auS ber ¿eit beS UebergangSftitS, finb Spuren

gu .

69,2,4

15 5fucf
45,1 üortommen an einjetnen Stetten / 3—5 Stucf ju Sctjtesroig, befonbers / 6 f. in St.
3ot)ann. finut Carearb / 8 Stucf in ber ©olif / 9 Üerf)ä[inis jur Xerracotta / 10 2tltar-

ptatten /11 Xaufffeine / 12—16 Stucfbecfen

1 Ser © beS ÄatfftudS ftatt §aufteinS roar ben ^riefen nit
fremb. So finb bte SäuIenfäfte in ber Ärppte ber uralten Sorffi^e gu

Staftebe (bei Dlbenburg i. §g.) barauS gegoffen. $ür baS fleine ©ebiet ber
9torbfriefen fteijen aber roenige Seifpiele gu ©ebote.
$m
beS ( ^enfterS gu St. ifßeter finb großen ben 3t«9«Irt
«in paar ber Äeilfteine auS Stutf.

(Sbenba ift

baS

©eroölbe 64- 29

i&gt;e§ ®^ore§ mit gieml^ rof&gt;en, auS Stud gehauenen Kämpfern oerfetjen.
* SaS im ©f)ore gu SBihroort, 1897 mit biefem {, entfprang auf
, mit Siulpturen gegierten Stragfteinen auS Studblöden. SluS ,5
©tud roaren bort , mie iiberatt, bie $!^

ber ©emölbe.

So mar 64,re, i ff.

int 3iegetbau ber © beS StudeS anftatt oon Söerffteinen oon Slnfang

fnft eine Stotroenbigfeit.

@3 muff übrigens f)ier erinnert merben, baff Stud

mit treibe fet)r le^t gu r)erroefeIn ift.
Mf2 3 U ©panbet geigt baS
ß^orgeroölbe Stud als Stoff ber
Kämpfer . Sie §erfteHung oon
^enftermaffroerf
SluSarbeiten es, 22

öu§ einer StudpIatte etfprit ^ einer attgemeinen ^orberung 64,es
früljgot^en beutfen S3adfteinbau§. Um ©dftüde eines überftef)enben ©eftmfeS herguftellen , roaS mit 3i e 9 e in nüijt

mar », finb Studblöde 5°' 2|

notmenbig.
3 51
an bem Drte,

beS StudeS bezeugt ^ gu SIeSroig
allein ein umfaffenberer Seftanb an

üeferungen ber alten 3«ü finbet.

überhaupt, n,5ff.
Heber-

§ier geigen bie 3{^ §o!giot)Ie

Süenge eingem^t, fein ober grob, unb

in 18,7

motjl ©ipS. $m Some felbft

finb auS Stud gebübet aHe ÄapiteHe unb Äonfoleit, oon ber UebergangSgeit
«n. Sie finb fo im ^, im frütjgotifdjen ©tjore, unb in ben fpätgot^en

•Anpeilen, ebenfo

im ^!.

So ift

in ber Sübroeftfapelle eine

^tedfäule famt Sodel unb hinauf auS Stud .

4 SluS'gegrabene 9tefte geigen, baff
Stippen, ^enfterpfoften unb Sin*
^ e reS in ben oe^iebenften 3«üen fo gefertigt mürben, fpätgotifdfeS Sütaffroeri
barauS fo * genauen, baff eS nur auf ben
als Steinit
er fannt merben fann. SaS ftärtfte SSeifpiel ift ber föne fpatgot^e

60,15.24
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15, 4 —7

Seltner übet69,io, nad) einem für bie 21u§füljrung in beftem $auftein berechneten
glatte ^ergefteüt 1 ).
5 Ser SEÖeftflügel be§ Sd)Ioffe§ ©ottorf mar ein Prachtbau oon außer»

83,8 orbentlidjer Schönheit a, gegliebert burd) Sifenen unb fraftooHe ©efimfe, mit
gwei ftattlidjen ©iebeln gegen ben £of hin, eingefaßt non gwei Sreppeniürmen
unb in ber Sttitte einen ©rfer geigenb, ber bie Saterne genannt roarb. ©r
hatte feine§gleicf)en nirgenbS. 2Jlan bentt roohl als an bie SJleifter an bie ©e»

brüber ißarr, bie in SJtecflenburg unb bann in Schweben gearbeitet höben.
33on ber §errlicf)feit fmb nur gerftreute 9tefte uorhanben, au§ benen man [ich
mühfelig ein in manchen Seilen nidht fefteS 93ilb geftalten mag. Qm Qafjre
1922 mar bie §offnung aufgelebt, e§ iönne eine oollftänbige §erftellung ge»
fcfjehen, fie gerfloß in ber Ungunft ber 3 e üen. S)en §auptfcf)mucf bilbete eine
große 2lngal)t oon Stelieftafeln, für beren Stoff man Stuct annahm (53®. 2,341).
7 / 2of. Sie Unterfucßung jeboci) (1922 burd) Sr. 5S. SSeßel) ergab a für biefe an»

geießten glatten gum Seil einen Äalfftein oon ben bänifchen Qnfeln ober
7,20 Schonen, gum Seit einen Äalfftein, ber auf frangöfifcßen Urfprung beutet a.
4,5 Sie Safein finb in SaIffcE)ieferrahmen a gefaßt unb aufgefittet mit fihiefer»
farbigem fanbfreiem Studf. Db im Uebrigen bie Äünftler, bie oom §ergog
2lbolf nad) ©ottorf gegogen waren, unter benen wir aber nur gwei, bie au§

Italien ftantmen foCEen, mit 9tamen genannt finben, am Schlöffe Stucfarbeiten
auSgeführt haben, wa§ fehr wahrfd^einlirf) ift, ba§ ift bei bem Mangel an
Ueberreften nicht mehr gu erfennen. Sagegen hat bie Stucfarbeit in ben nach*
folgenben Qeiten im Schlöffe oieleS geleiftet, wooon namhafte Seile übrig finb.
Sie Stucfarbeiten in ber $unftfammer (SJtttte 17. Ql).) finb, wa§ bead)ten§»
wert ift unb wohl für bie meiften gilt, au§ reinem Äalfftud ohne Sanb unb
774 3'h ®iP § -

8- 27 in Stuct auSgeftaltet ift bie Qürftengruft a am Some, 1661 au§

ber alten gotifd)en Safriftei gurecht gebaut (IBS. 294); bie brei prachtooHften
8o,26
60,21
8,2. 48,34
26,5,i ff.
11,7
ii,5ff.

Särge finb au§ Stuct, auch ^eile ber Söänbe unb bie Säule finb bamit
übergogen, wo nicht echter Stein gebraucht ift.
6 3 U tSd)Ie§it&gt;ig ift fdjon fehr frühe im Suffbau ber §oImer Äird)e a ber
Stucf gebraucht: Slm (üblichen portale finb fo bie Säulen a. Qm Qnneren
ift in ber §öhe be§ ÄafffimfeS eine glatte Schicht oon möglicher Sßeife fünft»
lid)en SSerfftücten a ringsum eingelegt, bemertbar nur, fo lange unb fo weit
als bie $ird)e unoerpußt oerblieb.
2Jtan roirb hier baran erinnert, baß finut Sawarb a, f 1131, $ergog gu
Schleswig, audj §err in SBagrien war a unD bort gebaut hat (f. §pt. 4,266.
2,137), wo ber ©ipS (Segeberger a iialf genannt) gu §aufe mar, unb folange

wir gurüdblidfen fönnen, bie Stucfarbeit in großem Umfange geübt roorben ift.
Qn feiner Äircfje gu ScßlamerSborf waren bie oier ERunbpfeiler mit ©ipSftucf
befleibet.

Db nun aber ein weiterer 3ufammeni)ang ber Segeberger ©ipS*

unb ber SdjleSmiger Salf^Stucftechnif befiehl, ift unfid^er unb unmahrfcheinlid).
7 QebeSfaHS ift gu Schleswig bie 53erwenbung oon Stuct tatfädjlid) in

weiter ©rftredfung unb fdjon feßr früh geübt worben, wäßrenb auS bem korben
*) 2Baf)rid)einIidj buref) 53ifd)of §eldd) o. b. 2Biid) (f 1488 3U fiübed) : SRad) Kpprcius.
389 balte biefer ben éljor 5U ScfjlestDtg mit ©Iasfenftern ausge|tattet, unb eine bifdjôflicbe
sella bafelbft ex calce contlata, aljo aus Stud, seigle feln 3Bappen. Daft biefe îlrbeiten in
Serbinbung mit bem Sau bes fiettners oorgenommen finb, ijt burdjaus toaf)rfd)einlid). (Esgei^ab etroa gleidjjeitig mit ber 5lusfd)müdung bes fiübeder Dômes, ber bas nmnberhetrlidje
ilrujifii 1477 ertjielt, unb nadfljer ben fiettner.

15,7—11

Sauftoffe. Gtud

ionft beriet nid)t befannt ift.
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®enn eS gehört rticE)t E)ter^er, baff §eiligenfd)eine

flemalter ^tguren in ©tucf angetragen rourben 1).
8 §äuftg ift ber ©tuet in ber 3 e ü ber ©otif angeroanbt roorben a.

3u

15,2. 82,16

§ aberSIeben foHen im gotifdjen ©ijore bie Äapitälbilbungen für bie ©eroölbe
Q u§ ©ipöblöcfeit beftefjen a.

®ie Serroenbung beS

©egeberger ©ipfeS » ju

ioldtjen Seilen ift in SSÖagrien feit ber SRitte beS 12. $1). allgemein gefc^eEjen;
anbern SBerfftein fjatte man ja nid)t, unb fie ift in ben Dftfeelanben roeitljin
üblidE) geroorben, bis in bie DrbenSlanbe. ©o ift roofjl lein 3meifel, baff, roie
ber ©otlänbifdje fid) über bie Dftfeelanbe auSgebreitet I)at, fo ber ©egeberger

66,13
»11,5 f.

B °n Sübecf auS als für bie SBerfe beS Ejocfjgotifd^en ©tilS unentbehrlich fo

«eit gebrungett ift roie biefer Stil felbft.
9 ®er Sitroenbung beS ©ipfeS ift eS gujufdjreiben, baff bie Äunft ber

§erfteUung non Serracotten a

17,20

Ur&gt;b ber ©ebraud) roirflicheS

§öufteine§ fo fetjr befdjräntt
9eblieben ift, roa§ für bie @nt=

^idlung beS gotifdjen ©tilS
ben 2luSfd)lag gegeben ^at.

©igebniS biefer Satfacfje finb
bie jjanftfdjen Sauten; oer=
flleid)t man mit ihnen branben»

i’Wgifdje, fo geigt fid) bie ent»

fd)eibenbe 2Bid)tigfeit biefeS
3 u ge§ für bie Söege, roelche

bie Saufunft
mufete.

einfdjlagen

10 ^n unferm ©ebiete
^arb burd) ben ©tuet ber

Stein fo ju fagen nerbrängt, fo
bah man fid) ber ©tuet»

Rotten aud) für 21bbe&lt;fung

bei Sltäre a feijr allgemein
bebient hat, gleidjoiel ob man
% für ooHroertig anfal) ober

71,12,1

14 33on ber Dede im Damper $errenhau[e

l’d) nur behalf. QebeSfaÖS bot
er ein bequemes SuShilfSmittel, roenn man bie glatten, roaS nachweisbar ift

j* n b oieEeid)t allgemein gefd)al), erft auf bem fertigen 2lItarftoct aufgoff unb
formte.

Siele geigen biefe ©ntfteljung an ber Ungleidj^eit ber Unterfeite, finb

Gebrechlich unb faum transportfähig. SlderbingS gibt eS auch feEjr fefte, fo
^ffe ju ©tepping, unb gut profilierte gang roie iialfftein erfefjeinenbe, fo gu
Hönningen unb Rating a.

70,1

11 j^ür Sauffteine roar ®erartigeS fo gut roie unbraudjbar a, unb eS
•Mt oon ber Slnroenbung aud) feine siacfjridjten. 2luSgefd)loffen roäre ber ©e=
rau d) nicht geroefen; ein SRetaKfutter a in ber §öf)tung tonnte bem ©d)aben
üuoorfommen. -^ujj unb ©ocfel finb ficfjerlidj öfters auS ©tud ober 2lel&gt;n-

72,10

„

') So iu 9?om in romanifdjer, 311 ftallunbborg in fpäteftgotifdjer 3«it, gefunben 1906,
Q - o O. 9R. Set. 41.

72,10

15,11-14
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gibt Qälle, too ber Unterteil gemauert, geformt
gemadjt morben, unb
gur oorijanbenen Äuppe gehörig erfannt roirb 1 ).
ift, ober fonft al§ rticfjt
12 ©tucfoergierungen an =

beden ftnb feiten. ®iefe ©tudfunft
hat etmaS
an , unb fte

€9,31

^

in ©1 faft nur

auf^errenijäufer; roo,mie ©!§»
roig felbft, fte

in »

fjäufern auSbreitet, ift iooi)l gumeift
ber ©influfj ber ^, alfo Ejier
ber ©ottorfer Äunft, ber
beioirft.
13 ®ap fidf)
ben SBenbeU

geiten fo gut roie nüijtS erhalten hat,
ift tooijl nur bem Umftanbe gugu=
freiben, baff bie ©ebäube
©tilS

felber fo feiten geroorbeit finb. ®ie
beften 3Iuf|^Iüffe gibt ©ottorf felbft,
ba§ trotj ben Slufräumungen unb
3erftörungen
eine QüHe oon
©tudarbeiten, oom 17. unb 18. Qb.,
enthält ° 1948-1 '52(f.

1©1

®ottorp®f. 1-1).2^©18=
mig im ®ome

®enfntal §ergog

^ f 1556 (33®. 2,308).
15 23on einer Studbede bes §aujes

Sdjadenburg

©in fpätereS 353er!, teils ©tein teils ©ipSftudt, ift gu Pappeln, oon 1678 (33®. 2,260).
3ln fd)önen barocfen ©tudbeden roaren

bie ©djIeSroiger SBo^nijäufer reich; boc^

ift nicht mehr oiel oorijanben; baS S3efte

ift felgt im 33arbenflethifcf)en ©tift (33®.
2,331 f.)

14 Qm 18. Qh- ftnb für bie oielen
neuen @errenl)äufer SluSfcbntüdungen in
©tue! Ijäufig angeroanbt roorben; aud) ba&lt;
oon ftnb gu ©djIeSioig Seifpiele, mehr nod)
ift hier gerftört. ®ie Arbeiten fielen befom
berS ber auS Dberitalien ftammenben Qa=
milie ®abei gu. ®ie ®abei hinterliehen baS

befte 33eifpiel ihrer Seiftungen im Sdjloffe
«3,15,2 2luguftenburg a 1776; betrachtet man biefe

Arbeiten ohne 33orurteil unb ohne oiel
33ergleid)ung mit bem toaS in anberen

16 Sür unb geulter am (üblidjengliigel
oon Sd&gt;adenburg

c i xv 1A®ine. 3:aufc roirfli ^ Qus ®'PS - ° n gearbeitet, oom 18. 3b- mar ([Aon arq be»

i^öbigt) in ber 1898 abgebrannten SBanbsbefer ftirdje. (Es ift aud), allen früheren 9In*
nahmen entgegen, roabrfd|einli&lt;b, bafe bie laufiteine in OBijelins Äirdjen, aus ber SRitte
bes 12. 3h-, aus gegorenen ffiipsblöden roaren, grabe beshalb aber oer^rounben unb burA

72 , 21,2 neuere er[etjt [tnb 0- ÖPt. 2, 107 f.).

£ol[tein roar bas £anb ber metallenen günten a.

15 ,14-16,2
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Stänbern auf biefem ©ebiete gefd^affen roorben ift, fo erlernen fte reid)
Wb gefällig.
15 Selter (1709) finb bie Slrbeiten in ber Kapelle gu ©raroenftein a °52.

83,15, l

^od) feien genannt SampD'«, SubroigSburg (1730), fRöeft, ©elting. 3)ie
^abei haben aud) auf ®rült gearbeitet.

16 ©S gibt an ©tudarbeiten unb ®edenfd)mud, bem oft aud) Silber ein-

gefügt ftnb, im Sanbe bin unb f&gt;er roobl nod) SieleS, roaS nod) nid)t erforfdjt
Wb gufammengefteHt, ber Seadjtung roürbig ift. §ier mürbe ein tieferes ©inDeben auf ben ©egenftanb unb Serroeilen babei bem 3mede nid)t entfpredjen.
Söeldje beadjtenSroerte unb aud) oerrounberlidje ©rfdjeinungen fid) bieten, baWn möge ba§ ©d)lo&amp; ©djadenburg ein 3eugniS geben, $m $abre 1664 auf
geführt, geigt eS in einem 3«nm er eine ®ede »an recht orbentlidjer ©pät-

^Öenbel-©rfd)einung, unb im felben tRaume eine groeite, bie fonft burd) eine
^öanb- oon ihr getrennt mar, auS bem ©nbe beS 17. $b-; i&gt;iefe geugte oon

Wgeroöbnlidjer ©tilfreibeit ober Serroilberung ber Drnamente ohne 3nfammenhang mit bem geitgenöffifdjen Äunftgeroerbe. 2&gt;iefelbe §anb bat in einem
größeren Saum unter ber ®ede eine faft frei bängenbe Fortuna Don unglaub*
Üd) langer unb erfdjredenber ©djlanfbeit febroeben laffen'D &gt;5, unb in ben ©den

fabulofe Stiere unb anbere figürliche SBefen, oermutlid) ®arfteHung ber oier
Weltteile. 3 u i&gt;em ift baS ©dblofe überhaupt um 1770 mit etroaS magerer,
«ber gang anfpred)enber Sofoffo=©tudarbeit, innen unb fogar aufcenni«, be

lebt, fparfam unb ohne jeglichen Ueberfdjmang. Son feinen flaffifdben glenStmrger Arbeiten gibt unS 3 e fefcbe, $f. 15, einige SorfteHungen.

16
Anfänge, Dorfommen, Derbreifung
16 .1 Anfänge, Urfprung / 2 im Dänifd)en / 3 ferfunft aus ZBagrien / 4 anbere Anfänge
2

5 f. (Eiberftebt unb ©robfrieslanb / 7 unterfcf)teb[id)e 2lrf ber Kidjfungen1

1 ©S ift überflüffig, hier gu fragen, roo in ber 2Selt 3iegel oorfommenA.
^Öir haben nur 2trt unb Söefen unfereS 3tegeIbaueS gu erfennen. üöeber
®öio nod) ^elmoIbA, oor beren 2lugen bie grofsartigften Sauroerfe auS 3iegeln

3,7 ff.

29,4

erroudbfen, haben barin etroaS ber Stitteilung SöürbigeS gefunben. Such unfere
heutigen ©eföbicbtfdjreiber fümmern fidh fdjroerlid) oiel um Äalffanbftein ober
«nbern ©teinidjt unb Seton. 3)aS Suffommen beS 3tegeIbaueS, ber fo bebeutfam
Serben follte, gefdjab roeber plöt)lid) noch geroaltfam. ©S gab 3iegel feit
wgeiten, unb ihre 2lnroenbung gutn Sauen, ein Sorgang, beffen ©rörterung
° u d) beute nur Söenige angiebt, hatte aud) nidjtS SuffaHenbeS an fid).
2 Stadj aüem, roaS mir roiffen, ift nörblid) ber ©iber oon ber fpäteren
oeit beS 12. $b- an iein bebeutenberer ©teinbau mehr anberS als aus Riegeln

^geführt, böihftenS ift ein fdjon faft fertiger noch oollenbet roorben, toic ber gu
"W&amp;org 1169. ©o b fl t ber grofje Sßaibentar feine SJlauer beS SaneroerfS
Siegeln gebaut a roie alle feine großen Äirdjeit unb Älöfter *, unb als bie
ferner Slöncbe am 28. Sooember (1173) ihr Älofter gu Stigum begogenA,
$aupt, öaubenfm. tn

5

4

8,8.29,5

»29,2
46,3. 77,8

SBauftoffe. 3 ' c 9 c l- Anfänge unb Sorfommen
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16,2-7

Rattert fte fid) gu entfd)liehen, ob fteben 3iegelbau ber Abteifirdje fogleid) erridjten,
ober guerft noch au§ §olg einen ^nterimSbau anlegen rooEten. Ser 93au ber
81,12,2 ©iftergienferabtei SSittSfüE, 1158 angeorbnetA, ift unter benen au§ 3i e 9 e lu,

29,2 bte mir hier fennen, rooijl ber frühefteA (|. £&gt;pt. 28. 29.).
3 2öie ber romanifcfje 3iegelbau ber früfjeften 3eit im Sänifchen Steife
auftritt, hat er, bei geringen befonberen ©igentümlid)feiten, bie gleiche Art mit
32,22f. bem roagrifdjenA unb muh oon biefem abgeleitet roorben fein. Sie ©infüf)rung
ge(ci)ai) um fo leidster, ba ber 3iegelbau aEentlfalben in ©uropa nidjt au§gejtorben roar 1 ), unb aucf) in Sänemarf felbft Anfatse bagu oorljanben geroefen
8 .1 ff- fein müffenA.
4 Sen aöalbemarifchen ©eift unb Stil geigt eine Angahl unferer 3i e 9 e i”

8i,2.7.22 bauten im roeiteren Umfreife ber 93ifd)offtabt ©d)Ie§roigA; aber auf ber roeft«
liehen ©eite be§ Sanbe§ gibt e§ Söerfe, beren Sechnif anberS ift. §ier fanb
ftd) auch ba§ merfroürbige Aeifpiel oon Stipen felbft, roo man im * Atarien«

82,20&gt;i turmeA feljr früt) 3iegel in römifdjer Söeife forooljl gurn Surdhfdfuh als für
»17)10 £erfteEung (AuSfleibung) einer SreppeA benutjt i&gt;at 2). Siefe Stiper 3iegel *
waren ungewöhnlich bünn. §elm§ führte ähnliches oon ©. Störaa an (2, 78).

81.5

©r fpricE)t auch bie Anfidjt au§, Söatbemar habe guerft in einer foldjen älteren,
fo gu fagen ber aEgemeinen europäifdjen Söeife, gebaut, nod) nicht nach ben
au§ Söagrien erhaltenen Anregungen.
5

©iberftebtA, wo man mit ©rohfrieSlanb gang ©in§ roar, hat man

nach 1103 eine gange Angaijt iürcfjen gebaut. SOtan hat angunehmen, bah fie
9.5 au§ 3iegeln geroefenA, faES ftd) roirflid) nachroeifen iäfet, bah nran bamalS in

©rohfriekanb ben 3iegelbau geübt habe. Stad) Meters foE ba§ feft ftehen;
er meint, bah man barauS namentlich in ©roningen unb SöeftfrieSIanb, roenn

ber teure Suff nid)t gu erlangen roar, bie fd)lid)ten Sorffirdjen aufgeführt habe.
Aber roir hegen ftarie 3 ro eifel.
6 2öa§ in ©rofjfrieSlanb fpäter an ©ingelformen entroicfelt ober auf
genommen roorben ift, ba§ tritt auch bei un§, foroeit unfer geringer ÜBeftanb
18,19 ein Urteil guläht, entgegen a; am auffäEigften ift bie in ber UebergangSgeit

^ frdh geigenbe Vorliebe für ba§ oielteilige 3 e ltgeroölbeA.
7 Sie beachtenswerteren ©egenfä^e groifcljen bem frieftfd)en unb bem
81,22 2öaIbemarifd)enA ©tü geigen ftd) barin, bah in ben friefifd)en Sauten eine Art
4%o!i2 SJHfdj&amp;auA unb ber StunbbogenfrieS «, in 2öalbemarifd)en ber reine 3iegelbau

unb ber ÄreugbogenfrieS hercfd)i- ®°ch ftnb Uebergänge unb Ausgleichungen

87,29 nach beiben ©eiten gu beobachten, ©benfo ftreng frieftfch in ber AnlageA roie
bänifdh in ber Ausführung ift bie Äirdje gu Sreflum. ferner ift baS acht»
64.27 teilige ©eroölbeA im 13. $h- auch oon ben Sänen im roeiteften Umfange
64.18.1 anqeroanbt roorben a.
64.28

a

1) 3n Oberitalien lebte er, roie in anberen ©egcnben, fort; aber bie Art, roie er bort

auftrat unb roeiter gebilbet roarb, ift nod) grunboerid)ieben oon ber unferen. SSgl. Strange!
5. §pt. 17.

1

2 ) Aad) Äornerup mürben biefe 3iegel r^einifd^ geroeien (ein, nach §elms eini&gt;eimifci(.
Sgl. $elms 1,9. 2, 77 f. ftorn. 2,10 ff. 23roron 247 befpridft einen ähnlichen gall oon

Sriiroortl), 7. 3h-, roo römif^e 3 ic 9 e l gebraucht finb.
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SBauftoffe. ' 9 1

IT giegel
(Serainnung, £)etffellung, Befdjaffenfjeit
17.1 Oer ©runbRoff / 2—4 Ofen, giegetelen / 5 Arbeiter / 6 Oerfatjren bei ber fjerfteltung
7 , Brennen / 8—11 TRafte ber Steine / 12 befonbere formen / 13 ff. JKefen
17 Klarten, 3«, 3nfd)riften / 18 f. Killen, Köpfchen / 20 ff. feinere Xonarbeiten
24 CEcfen ber ©efimfe / 25 jüngere Xerracotfen / 26 f. Oaifyiegel / 28 ©lafieren
1 Qm SBeften be§ £anbe§ ift pr §erftettung non 3i e 9 e in

*

bequem

Un b olpe niete Umftänbe terroenbbarer Stoff, ber Älei, überall in

nor=

ilonben. ®ie ^euc^te be§ iilima§, in bem ba§ §eu bi§roeilen Sflonate !

fertig p merben, täfst f)ier fleinem Format roeitau§ ben E8orpg geben.
Qu ber SJtitte ift £1&gt; nur tjier unb ba, im Dften ift er an nieten ein= »,t

feinen Stellen,
ber

fo, bafe man

) mufj. § EBortjanbenfein in

^ für bie 2tupi)rung oon 3i e 8 e auten faft groingenbe

^orbebingung 1 ).
2

§ SBalbemar feine EBaneroerfmauer bauen , mürben 3t e 9 e I 8| . 13

bofür am Drte, gu $u§br) unb , in bafür angelegten Dfen, gebrannt,
baoon man ERefte gefunben i)aben roiH 2 ). 9? einer SSetjauptung foH ber
gu 6! au§ Steinen be§ ®aneroerf§ gebaut fein; ba§ roirb aber

einfa barauf gurücfgef)en, bafj ein Seit be§ §
^ iftA. ,8
Sn fpäterer 3eit E&gt;at ba§ Sanemerf roie anbere ©ebäube a(§ Steinbrudf) bienen
müffen 3 ), unb au§ feinen Steinen ift eine EtRenge tänblper Sauten errptet.
®benfo t|at bie Surmruine auf Efkttroorm feit 1611 bie Qnfel oerforgen Reifen.
3
(51§ roaren für ben ESebarf, unb
für ben fßertauf, mehrere
Biegelptten. ®er ERat ijatte bie feine ijinter St. EtRutjaeliS; bie für ben ¿
nnb bie nieten ^ Sauroerte mar feit bem 14. Qatjrtjunbert ba, roo

fin ©tabtteil

ben ERamen EBomgiegelfjof beroalfrt. ( |Wj bie Sanbleute

% 3iegel felbft , fann man
1. §ier unb ba
^nten itjnen Sieferungen an beftimmte Stetten auferlegt. 2)ie be§ eigenen
"SebarfS mußten fte aber oft ungebrannt oerroenben 4).
4 Etöie bei ber Effiatbemarsmauer, fo mußte man
an anberen Drten
!?° bie Stetten, roo bie 3' e 9 e I für beftimmte EBattroerfe gefertigt roaren. So

ftub bie für ben ERotfilber
ton einem Eßlatje ÜegtooenSmarf bei ESiftrup
9etommen.
finben
3‘ e 9 e I unb ^tiefen, grormfteine mit 3ieraten, roie
in ben ätteften Seiten be§
gebraut finb, finb auf bem EBiftrupper
.

_ l) ©ans befonbers blüt)t bie fjjerftellung ber (gelben) 3iegel auf ber Stornier §alb=

•Jiel im Sunbemitt, unb oon ba finb bie „glensburger" 3^9«! meit binausgegangen. So
at b 1640 bie Srcmer^olmer Rirdje ju Kopenhagen ( aus foldjen erbaut (Sobe 53).

fine ,2) Sogen, ER. iirfeljift. Samt. 1864, 7. Sanbelmann, bift.
0üf - fragm. hist. Sl. ap. Westph. 3,262.

,

1 - 1383, 21. Cypr.

3 ) fragm. hist. Sl. ap. Westph. 3, 262.
4 ) 'us bem nbrblidjften Xeil Sd)Icsmigs gab mir §err i'unb, fieiter bes EtRufeums

t Sabcrsleben, folgenbe Ettusfunft: „ERod) bei (! fertigten fid) bie fianbleute
3tegel felber, unb man finbet bie Stellen,

fie gebrannt buben, oielfa^ im ®oben.

&gt;m Sf r ^ en uämtidb
biefem Sebuf oieredige ©ruben ausgeboben, in benen bie 3' e 9 el ftatt
®eH n 9«brannt mürben; [ie tonnten ein paar Xaufenb faffen". Oie ©inriebtung unb bas
J Q oren mar alfo mit bem gelbbranb, mie er beute
fo
in )(( geübt
°. nabe oermanbt.
4*
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17,4-8

17,21 Surgptaße gefunbenA, roo ein 3iegeIofen aufgebedt roorben ift 1 ). 211S Sibfalon
ftarb (1201), fpnterließ er (einem magister laterum Sage ein SermächtniS.

©in anberer gugleid) ermähnter Sage roirb als Steinmauer genannt.

5 Stehrfad) roirb bemerft, e§ feien Stieberlänber auS 5)eutfd)(anb in§

Sanb gezogen roorben unb hätten ft&lt;^, in ber §erfteßung oon 3i e Ö e In befonberS

tüdjtig, angeftebelt. $od) fcßeint bie Seljauptung nur Sermutung gu fein.
®S gibt überhaupt feinen ftd)eren Sln^alt für bie Snnahme, baß in ben
Sieberlanben ber 3i e 9 e Ii&gt; au ein^eimifd^ geroefen fei 2).

Sach ®änemarf ift er

ficfjerlicf) nidEjt oon bort ijer gefommen. 2)a aber baS Serfafjren beim Sauen

rooi)I überall baSfelbe geroefen fein roirb, roerbe Ejter auS ©roßfrieSlanb mitgeteilt,
18,12

roaS bie ©tjronif beS ÄiofterS Söitteroirum ergäbt:
6 ®ie für ben Seginn beS SaueS nötigen a 3iegel rourben roäfjrenb

groeier Qafjre burd) fjelbbranb gebaden nahe ber ©teile ber Serroenbung.
i3,8 3uglei&lt;m rourben bie Stufdjeln für ben Störtet gebrannt a. — S)er Sbt erholte

fid) SateS bei bem bauoerftänbigen Sbte oon Stariengaarbe unb geroann gur

Qührung beS SaueS einen Kölner ©teinmetsen ©oerfjarbuS. S)ie ©rünbung
roarb im Suguft 1238 begonnen, 18—20 guß tief, auf pfählen. Qm ©ommer
roarb bann gemauert, unb im SMnter rourben bie ©¿eine guredjt gehauen.
S)ie Söeiljung gefdjah 1257. Heber bie Seförberung ber ©teine gum Sam
plajje ergäijlt bie ©fjronif beS ÄlofterS 2lbuarb, baß bie Sauleute, 200 an ber
3af)l, fte oon §anb gu §anb rourfen — in ber naffen unb roegelofenStarfd)
ftdjerlid) bie groedmäßigfte SeförberungSart 3 ).

7 ®ie ©üte ber alten 3iegel

e finb aber burdjauS nid)t alle gut) beruht

roeber auf ber forgfamen SuSroaf)! beS 2ehnt§, noch auf einer gefdjidten Stifcßung
unb Seljanblung. 3)er Sehm roarb oerarbeitet, roie er fid) fanb; oft geigen
ftd) in ber ungleichmäßigen Staffe natürlidje ©teine, bie heute für oerberblid)
erad)tet mürben, ©o ift bie ©üte roefentlid) bem nach richtiger ütrodnung
ridjtig oorgenommenen Sranbe gugufdjreiben, roobei man ben 3i e 9 e l I an 9 e

genug in roohlbemeffener §iße glühte unb gar roerben ließ. ®agu fam bann
bie Prüfung unb SuSroahl.
35,1
8 SlaS normale StaßA ift im gangen Stittelalter baSfelbe: 26-30X12-14
X8-10 cm. 2llfo: 12:6:4 3oß, b. i. baS SerhältniS oon 3:lV2:l. ©8 ift
frud)tlog, oon ben oorfommenben Unterfcßieben ¿Jeitbeftimmungen h er ü u i e ft en -

©cßöne ©leidhmäßigfeit ift fjolge gleidjmäßig forgfamer Seljanblung, ©d)roan-

fungen rühren her oon Sachläffigfeit, oon Serfdjiebenheit be§ Serljalteng beim
lErodnen unb ©cßroinben; oon ©influß ift and) bie SBitterung geroefen, bie
QahreSgeit. UebrigenS h a &amp; en * n ben erften ¿feiten bie Sreitenoerhältniffe
burdjauS nidßt feftgeftanben; ba finben (ich oiele ©teine nur 10—12 cm
breit 4), ferner ftnb gleichmäßige gute ©teine ber romanifdjen 3 e &gt;l öfters
bünner al§ bie etroaS jüngeren, ©o gu Sreflum (um Vio); gu Siöl, roo ©hör
0 Rom. 2, 70. 9,164.
2 ) Susfüßrlidje Darlegungen bei §elms 2; er bat f c b r eingef&gt;enbe Satbforfcijungen

angeftellt.

8 ) SUes nach Slocf, ©roninger Slm. 1891,14—19.

*) 3d) nenne §attftebt. — SDiolIerup 57 f. 60 erjäigt oon Söborg, baß ba (effr Heine
3iegel in gart) unregelmäßigem Serbanb aus früljefter 3 e &gt;i gefunben jinb, unb baß man

im nörblidjen Seelanb im 13. 3ß. ebenfalls Heine geformt habe. Daß beim Srennen für
17,31) eigenen Heineren SebarfA an (Einbalten fefter ffltaße nid)t gebaeßt toerben fann, liegt
auf ber §anb.

17 ,8—13

utib
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Sauftoffe. 3 ie 9 eI - Stufte

l&amp;etna^e gleidjgeitig finb, ift ein Unterfdjieb »on V20. ©ntfprecpnb

* u Stotfdjilb (»gl. Äorn. 2, 70).
9 3luf ber anbern ©eite oerlopt e§ fid), einen friefifcpn Sau roie ben

treffltcpn früpotifdpn SEurm non Siblum gu betrachten (13. $1).).

@r ift

ou§ @tnem ©uffe, aber e§ meffen bie ©teine unten: 25—30X13X6V2—8,
l erften ©efcpft 28—29X13X7—8 unb im groeiten 30X14X8—9; fo gepn

12, I2V2 unb IOV4 Sagen auf§ Steter.
51 m atlerftärtften roerben bie Stafje erft gegen ba§ ©ttbe be§ SlittelalterS,

9 an 3 befonberS im Sorboften be§ SanbeS; gu |jörup unb UlfebüH finb Sängen
«on 28—31, Siden non ftart 10 cm, äijnlid) im $aber§lebifcpn (DeSbg,

®torup). Sa gei)t bie 3 a P ber ®cl)id)ten bis auf 8V2 aufs Steter prab.
Utegelmäftige ift aber überall 10. 3 U Sügurn freilid) pt man für $enfter=
filmen unb für bie ©ntlaftungSbogen ber portale unmäßig grofte ©teine er=
forbertA, big 11 ober 12 cm ftart, unb big 35 lang. Sie ©rbauer trauten
™°()t ber £ragfraft ber 3iegel noch nic&amp;t fo recht, ferner bat man Bier alte

62,21,2

ÄeUfteineA, bie gefdjnitten finb.

17,12,2

10 Sn grieSlanb finb bie ©dpanfungen befonberS groft. ManjbüH
26X14X7V2. 2Iuc^ gu ©überftapet (um 1170), baS friefifd) fein bürfteA,

9Qben bie ©teine im ©übfenfter a 7—7V2 cm Side. SlHerbingg überroiegen bie

64,44 ‘)
54,38

normalen Serpltniffe burcpuS (26—29X13—14X8—9), unb in fpätefter 3eit
9 l 6t eö aud) per ungemein grofte (Sargum 28—30X16). 3 U Tetenbüll meffen
jebod) oiele 26, anbere nur 23, anbere 18X8X4. Siefe Äirdfte ift fpätgotifd),
©teine finb aud) gum £eil nodi) jünger. ÄoftenbüH pt im Surrne (14.
'$)•) unb in ben ©runbmauern normale, aber in bem £auptbau (1494) 22—27
j^urcftfcpitt 24) Xll—12X5V2! fjaft fo bünn roaren bie alten 3* e 9 e i int
•n'Per StarienturmA, 6V2 auf 28 cm.
11 S m Saneroerf ftnb bie ©röften fep oerfcftieben 1 ). 2lm pufigften

16,4

“4—25X10—11X7—8; bann roieber 20X10X6, unb 29X12X8; öfters aud)
!! n ° fie nicp breiter als bicf.

Sei einigen mar, nad) bem SluSfefjen, gu ner=

nten, fie feien roie Srorfftüde mit bem ©paten auSgeftocpn; bodft mag baS
^e'n ’

^ em a ^ em ^ ann e * ne ®eftärtung ber Slnftcp liegen, baft fid^

•^albemar auf eine fdjon in Hebung befinblidje §erfteßungSart oon 3iegeln

9e Pip pbeA.
12, 1 @§ foHen im Saneroerf audj) f^afenfteine für bie Sbbedung ber
auer 9efunben fein; ptte man fiel) bie ©ingelpiten oorpr gut überlegt, fo
9«b fidf) eine foldje baS Sepuen erfparenbe @erfteHung gang natürlich,
u,

16,4

12, 2 Sod) ift nicf)t gu jagen, roie roeit man in ber Anfertigung oon oer»

icyxeoen geformten ©tüden für bie oerfcpebenen 3&gt;oede gegangen ift.
ro rr , Hrten löeE(rIi (f) roaren jprmftüde,

100 man Äreugbogenfriefe anbringen

otte, feiner entbeplid) für bie gefdjrägten fjenfter, unb e§ fdljeint audE), baft
op n i^ r
ben 0&lt;^

5lnfid)tfeiten ber Sogen an fotcpn fünftem befonbere .Seilfteine
® ea&lt;^l en§roerl ift SöfflerS Seobacfttung (3,5), baft bie 3&lt;egel in

urth

engen, aber ftarfen ©eroölben ber Äircp gu Sernbe 35X23 meffen

forr- Ön e * nem

am anberen 5 cm ftart finb.

Söofjl ein 2lu§nal)me=

1 aber gu Sügurn a fanb fidt) ja 2leplicf)e§.
®eb'
® a§ ® e l)e ^ en
S u 6boben§ mit gebrannten ^liefen fdpint in roeiten

teten Seutfcl)Ianb§ immer geübt roorben gu feinA, unb groar beSpIb, weil
') Sanbelmonn, pt. 3tfp. 1883, 28. SB. 2, 226.

17,9
8,7.69,28,1

Sauftoffe. 3* e 9 c I- tSReien

17,13-16

eS fein groedmäfjigereS unb bequemeres Berfaljren gab, um eine fefte, gleich

mäßige unb felbft fünftlerifd) befriebigenbe Beplattung gu erzielen, ©ebrannte
gufcbobenplättchen finben ftcf) baijer aud) in ©egenben, roo an ben beften ©feinen
Ueberflufj ift, fo nicht bloft in Blaffen gu SBormS, fonbern g. B. aud) in ber
©elafapeHe gu ©elnhaufen. 2lud) auf bem Surmberg gu Surlad), 16X16 cm,
b. i. 6" rij., fnapp 6" röm. ©. SSagner ©. 9.
14 Qn bie jlirdfe gu ©t. Beter übernahm man uor 3eiten ben gufjboben*

belag auS einet anbern fd)on oergangeneit Sird)e. $n ben meiften fällen
freilid) Ratten, bis auf biefen Sag, einfache 3*egel &amp;em 3 roecfe 8 U genügen.
156

Bur foldje finb gu Sügum in allen Räumen, in ber fiirdje unb im iflofter, ge**

funben. ©benfoldje ftnb gu unterft
gu ©orö aufgebedt (§anfen,

©orö 30), barüber (oon 1285)
rot unb fdjroarg glafierte ^liefen
mit erhöhtem Ornament, bann als

oberfte Sage einfadj glatte. Qn
ben Buinen ber oon Bbfalon ge*

bauten BHerheiligenfirdje gu Sunb
gab e§ grün unb gelb glafierte
rautenförmige (roie bie im ©h° r
gu Soberan), unb ähnliche gu

©hriftiania (SBrangel 21). $n ber
BeHroormer Blten Äird)e liegen
oiele grüne unb rotgelbe glafierte
oon 1372Ü(6")unb 2372D(10"),
auch 2572

, bicf 2 cm. ©latte

unglafierte gu Bipen, 11
(5"),
ftarf 1,7 (gelmS 1,9). ©rofje unb
4
fehr bicfe foldjer Brt finben fid)
hin
17 gttcfc oon fiügumflofter, 1:4
hin unb
unb roieber,
roieber, fo
fo gu
gu ©djroab*
©$roab*
ftebt 2472 .
15 Bon nod) meljr funftmäfjiger Beplattung, roie fie fidjerlid) gu burcf)*
gebilbeten Bauten gehörte, finb nur fdjroache ©puren bei unS nadjroeiSbar.
Sie ornamentierten gotifchen Blättchen im ©d)leSroiger ©chroahl °i2i6, uon
14,5 (6"), bicf 2,5, finb feit ben lebten Umbauarbeiten oerfchrounben. ©in
44 &lt; 2 paar gleiche roaren auS ben Beften ber * iireugfapeüe a gu gemimten (f. §pt.

3,6), unb eine nicht geringe Bngafjl gleicher finb (1921) auch im ©ottorfer
©djlofi gefunben, roohl auS bem Sont oerfdjleppt. gaff unglaubliche Blengen
oon fcfjönft unb reidjft ornamentierten auS oerfcfjiebenen 3 e iten, ^auptfärf)Ii(i)
jebod) auS romanifcber, ftttb bagegen an oerfd)iebenen Orten in Sänemarf ge»

funben unb gu BarljuS roie im BationabBlufeum *) unb fonft oereinigt, ©in
paar Befte entfprechenber 21rt famen 1914 bei unS gu Sügum gu SageDif

35-3 30X30X6 (12" unb 272" Böm) a.

16 ®rof)e ^liefen, 8 U badjförmiger Ueberbedfung oon ©räbern gufammen
r 4 ,5,2 geneigt a, ftnb gu Bingftebt öfters angeroanbt (39X2772X5 f. Söorf. 1,27),
guerft über SBalbemarS II. ©rabe (1241). Ser ©ebraud), ©infaffungen unb
Ueberbecfungen, biSroeilen auch ben unteren Boben oon ©räbern, bamit tjergu»
‘) Sgl. ben 3af)resber. bes SOfuf. für 1914/15 S. 6f.

!7,16-18

Söuftoffe. 3^ e 9 e ^ Marien, 3nfd)riften

55

fteHen, roar eine Seitlang gtemltd) uerbreitet. Sackförmige Ueberbedung, jebod)
wit geroöE)nIic^en 3' e 9 e In, roarb für 93Ienben ttb ©d)ränfd)en, aud) rooljl anbere
©effnungen, im 13. $f). oft angeroanbt a.

53,7,1

2.8 zm.

18 3' c 9 e l oom Sdüestoiger Dome 1:4

(gunb)

17 9tid)t feiten finb Siegel ge»
funben, über bie, ba fie nod) gang
friid) roaren, §unbe, ©djafe, 9tei)e
gelaufen finb; bie Siefe ber ©inbrücfe
?eigt, mie naf) man fte befjanbelte.
%td) ©inbrüde non §änben unb ^in»

19

3' e 9 e ' mat I c oom ®ome, 3U ©r.

flern finben fid), unb oon einem jierlid)en fpitjen grauenfdjui) &gt;s. äJtan»
&lt;f)e§ ber 2lrt !am beim Slufräumen im
$&gt;ome unb an if)tn (um 1894) ju
^age, babei aud) ein ©tein mit einem
^Stempelabbrud reicherer 9Irt is.

Stempelte I)aben fid) fonft nur auf
ri^marn, namentlich in ber öurg
®lambed, gefunben,

$£. in ber

®d)IüffeIform, bie ba§ 3 e i&lt;i)en ^ er

Sübeder ^etrijiegelijütte iftD^o.
18 ©eiten

fd)nittene

finb

3 e i^ en &lt;

A^aI)re§ja^Ien*).

aud)

einge»

Qnft^riften a,

28,4

©in ©tüd einer

* ftnfdjrift, um 1500, roar bi§ oor

iurjem an ber Äircfje ju Sintijolm,

«tne längere, aber nod) nid)t gelefene,
ttu § gleicher 3eit, ift am ©übarme

Äirdje ju De§bg. 93iele $ai&gt;re§=
ÄQijIert, oon 1514 unb fpäter, am

Äird^^ofe non ©runbljof; am ßird)»
9°f§tore ju

©djroabftebt a

43,3

1615.

^ine foldje ^nfdjrift roar (932). 2,263)

Slofter SJtortircfjen; eine lange,

20 Stüde oon 3' c 9 c l n m &gt;t SDtarlen (gefjmarn)

’) ©in 3iegel aus fieboie mit 5Runenfd)tift, unb anbere mit anberen 3eid)en, f- ÜJtollerup 2.

17,18-22

Vauftoffe. 3&gt; 6 9 e l- Vtarlen. Xerrafotten

5«

in 3iegeln eingefdjnitten, oom 17. Qf)., gieljt fid) am alten Äruge gu Vreflunt
um ba§ gange ©ebaube ijerum.

19 $n mand)en ©egenben 2)eutfd)lanb§ I)at man

um bie ©ntftetjung;

geroiffer ^urcfjen, befonber§ im ©anbftein, ernftfjaft befümmert (f. 2)enfmaIpfL
1901,65. 118. 124); im 3' e g e i fmb fie in ber größten VoEfommenfjeit gu.

©djönfjaufen. Slud) mir fjatten bis
1912 ein trefflicEjeS Veifpiel, an

ber *©oi)Ibanf eine§ genfterd ber
©ctjule gu Vroader

21 (gebaut um

1850)! ©iefinb [jier, roie im gangen
überaE, oon ben ©d)ulfinbern treu=

fleißig eingeroeßt mit itjren ©riffeln;
bodf) tjat ber Söetteifer aud) roirf»
famere Söerfgeuge angeroanbt J ).
©0 roenig roie biefe finbifdjen

Spielereien,
21 Vom * Gd)uli)auie ju Stornier,

eigentlich

eingebacfener ©teine entftanbenen
Stäpfdjen unb Vertiefungen.

eingeid)liffene Villen
81.4

gehören

tjierber bie halb burcf) Sludioit'
terung, halb burd) ba§ SlufqueEen

20 Söenig f)at ber bärtifc^e 3iegelbau, gleict) bem roagrifcfjen, in ber §erfteEung non Xerrafotten a geleiftet, unb fjier geigt fid), bie Varffteinbaufunft
al§ ©ange§ genommen, ein geroaltiger Unterfdjieb oon ber Äunft Vranben»
burg§ unb anberer Sänber, fogar s^ommern§; in Sommern machte man fdjon

in feEjr früher 3eit fdjtoere lange ©äulenfd)aftftiide au§ Xon.
21 ©§ i)at aEerbingS guerft nicfjt am Slnlaufe gefehlt.
49,26

3ll§ ber 3i ß g e ^

bau in bie Stufgabe eintrat, fünftlerifdje Vauioerfe ijergufteEen a, gehörte bagu
aucf) ba§ Ornament,

Sütan

naijm in SSagrien bafür ben
fünftlidjen ©tein au§ ©ipS
gu £&gt;Ufe a, gab ba§ aber

16,9

halb auf unb oergidjtete auf
ba§ Ornament lieber gang.

Stillt gang fo in Xänemarf;
f)ier madjte man Verfudje.

3iegelmit3idgadmufterfennt
man oom fRotfdplber Some

unb

81.4

au§ bem Viftrupper

3iegeIofenA. ©in ©ode!frie&amp;

17.4

ift, mit romanifdjem 9tanfen-

MUäteit
22 Verjierter gries aus gebranntem Xon

roerf a,

an ber Slpfid

Slltenfirdjen.

gn

©0 ift aud)

gu SEilbftebt eine äijnlid) befjanbelte glatte eingemauert, oom Volte für ba&amp;
49,26

3eid)en eine§ §ufeifen§ gehalten a

22.

22 3u 3qenne§IeoUEe finb ÄapiteEe unb ©odel ber 3roergfäulen, ja biefe
felbft, au§ gebranntem Xon (Sffl. 3,117. SJtinb. VH), beSgleidjen' gu ©§rom
ein braun glafterter Sötoenfopf, unter fid) einen bärtigen SEI amt padenb.
‘) S. §pt. in Vieberfadjfen, 18 (1913), S. 165.

Sin

17,22-25

»auftoffe. 3icgel. Sd)mudftüde

einem portale p Quern

fcEjmarg glafiert.

57

fmb ©äulenfocfel mit gut auêgebilbeten ©¿blättern,

52,'29

21 baß man fäulenartige Stößen für gefteljte ®ad)friefe

gle^mäßig in SDtengen angefertigt ï)at (Slorberlügum) , mag ijier p er

50.5

mähnen fein.

23 SBo bie ©otif Ornamente
Säaumerfe ber ©tuet au§helfen .
feinen 3Berte ber frütjeften

»erlangte, muffte im Innern ber
ïerrafotta finben mir nur an einem feijr 15,8f.

bem iBreifiß
im
bet 82,12
0 la06 . §ier fmb bie Anfänge unb

66,21

bie Äapitelle ber jierlicf) profi
lierten 3)ienfte aufë ©orgfältigfte
ouêgefdjnitten. 5ln ben ^enftern
be§ ©tjoreê beginnen bie in3 ©e*

mänbe eingelaffenen Dtunbftäbe
auf fleinen fdjüffelartigen Äon*

folenabet 66,3. ^mSBobenfanbficf)

ein ©tüd einer fc^marj
glafierten Ärabbe

.

©ine

68,10
17,28

15 glafierteA Sötaßroertoeräierung mar in ffteften an ber

®tirnfeite be§ Slltarê p Dlbenë*
&gt;{ erfjalten

bet 71,19,2, unb ift

71,19,2

1913 IjergefteHf. Sie roirft ,
abmo^l fie au§ lauter gleictjen
@tüdfen beftefft. ©0 i)at man

fctjmarä glafierte, pfammen*

9efteHte SDlaßroerifriefe ,
uur in beftimmter ©egenb (glenë*
bürg, unb in unb bei §aberê*
leben), unb e§ gibt p ïetenbüH,

50,80

unglofiert, einen einfacheren fpätefta 2 ©lafiertes Sonftüd
9° SSogenfrieS .
50,20
24 5)te Abneigung gegen bie ^erfteHung oon ©onberftüdten hat ben ©til

eigentümlich barin beeinflußt, baß man ©efimfe nicht gerne um bie ©den

9ehen läßtA.

15,2. 50,22

25 $n ber Söenbeljeit h a* bie Slnfcrtigung

^errafotten großen Umfang genommen.

oon fünftler^en

Unfer £anb tja* baran jmar !

großen 9lntetl, fon meil e§ an bebeutenben Stabten fehlte ; §ufum unb £$-Ien§*
bürg ¿eigen jeboej) am fjkioatbau einige gute SBeifpiele 1 ). SSiel lieber übrigens
griff man nun pm Sanbftein ; man »e^mäßte felbft ba§ §otj 4 . 2lu3
finb ©efimfe, portaleinfaffungen be§ 17. unb 18. $h-* l)l er unb ba felbft
an oornehmen ©ebäuben. 2)er 3eit fpätefter ©otif mären jene * ïerrafotten
au§ ben SSlenben am Dftenbe ber ©t. 91 ju f^lenêburg ,
oon benen bie leßten, {§ 2lpoftel, 1844 roeggenommen unb in ben
getan finb, roo fie beim Söranbe 1877 p ©runbe gingen. ®ie 19 Slenben °388

entbehren ber Ueberßänge;
v

biefe feilten roofjl au§ i£on fein.

9 S. 21. §pt 1,7—9. 9Jleibg. 1,45. 3m Slensburger iKufeum finb
1 befannten 2Irt, [ 1|; ihr iötaß 55X55.

Stüde

2.7

57.7

Smiftoffe. 3 ie 9 cb Dadjätegel. ©lafur

58

26 2JHt ber ¡gerfteEung uon tönernen Sadjgiegeln a Ejatte man fid) im
Slnfang !aum oiel gu befaffen; Öenn ba§ Stegelmäfjige mar 93Iei, auf ben

67,20

29,6

17, 26-28

Raufern Stroh-

2)ennod) bürfte fid) §eIboaber§ Slngabe a, Söalbemar I. hdbe

bie Äirdjen mit 3i e 9 e ^ n ' Tupfer ober 93Iei beden taffen, beroähren. 2)enn feit

bem, bafj mau auf ben Schutt unb ©rgebniffe oon Stufgrabungen achtet, finb
bereits oielfad)*) 3i e 9 e lp^ a ^ en gefunben mit Stageßödjern, alfo ben Steiro
74,5,2

platten red)t genau nadjgebilbet. 2Ean hat foldje aud) in ©räbern a oerbraud)t.
27 3u ^lenSburg in 6t. Johann finb 1910 »iete glatten, febod) mit
Siafen, gurn SSorfdjein gefommen; fte roaren gegen ©nbe be§ EllittelalterS unter
bem Sadhfufje auf bie SEauern ijingelegt roorben. 6ie finb fe£&gt;r grofj, goEftarf,
recfjtedig, 35X17X2 3Ai. $n einem tRotfdjilber ©rabe (12.—13. Qtj.) fanben

fid) foldje ebenfaES, 33X20X2 (Äfft. 14, 22). §ol)IgiegeI ber mittelalterlichen
Slrt (ÜEöndje unb jlonnen) finb in
gu ©djteSroig, namentlich bei bem
24, aber auch fonft hin unb roieber gefunben. Stnbere gu ©lambecf bet48,15,
67,21
48,32 f.

§otebüE, iieSlunb.
hat &amp;teSlunb Sleibacf), unb bie S3Iei=©ffe. 91
auf ihrer gebührenben SteEe trifft man bie §ohtgieget a auf 6trebepfeilem
^ehmarnS, unb mehrfa auf SoEanb unb 6eetanb.
28 § SSerglafen ber 3tegel

if* feit ber

^ gegen 1200 bei guten

SSauten ^ geübt roorben, um ben 3ierteiten, 6odetn, ©efimfen, Kämpfern,
Äonfolen, iöogenfriefen mehr Slnfehnlkhfeit unb
gu geben, foroie

81,43 um

^(1 bie
gu beleben. 3 U Sügum im Dftteile finb
an ber
bie Kämpfer unb bie ihnen entfp^enben ©lieber gelbbraun
glafiert, am Sßeftteile roie
am Älofterbau (1 (^ glafierte unb
roten bet 52,28; unb
im 61§
finb bie glafierten gur 3tb«
0 33on ber 9tanberjer Sßeterslird)e 2—2’/ cm bid, 17—18 br., Sänge unbefannt

(nad) Ulb.).

17, 28-18, 3

SBauftoffe. 3' c 9 eI- ©lafur. Bearbeitung

5»

UJechfelung mit gewöhnlichen 3tegeln tnef)rfad^ angeroanbt, groei grofje §alb*

faulen finb burcfjroeg fchroarg. @§ fdjetnt, bah bie braune fjarbe roefentlid) im
Anfang, im 12. unb 13. $h-&lt; angeroanbt ift. Sie fd)roarge ©lafur bleibt bis
ans ©nbe beS SJlittelalterS in gelegentlicher Serroenbung a.

Ste get)t in ber 48,33

©pätgotif oft in§ ©rüne. ©rüne SerroitterungSfteüen an ber bunielbraunen
&lt;Slafur beS DlbenSroorter SlltarS a. ®ie ©lafur ift faft ftetS als befonberer ir,23

ttebergug gu beobachten, ber mohi gewöhnlich bem fertigen, fdjon einmal ge=
brannten Steine beigebracht ift; hier unb ba aber erfdjeint ber Stein fogieicf)

fdfioarg gebrannt.

2luch mögen gefchmaudhte ooriommen.

Sdiroarg glafierte

^Sachgiegel a tommen auf ^ehmarn oor unb fönnen ihrem 2llter nach aufs 67,2t

SJlittelalter gurücfgehen.

18
Bearbeiten, £&gt;auen, Schattieren
18,1—4 3niecf unb Urfprung ber Kiffeiung / 5—15 Xedjnif / 16 f. "öerfall ber Xedjnif
18 2iuff)8ren / 19 Uorfommen bei ben Jriefen / 20 bie Uebergangs;eit / 21 Utefferung
22 Sägen, Uteißein / 23 Beobachtungen an ber itircfje 3U Cügumtiofter

1 3 um Seil mar bie ^erfteHung beS 3iegelS barauf gerietet, einen @r=
fah unb 2Iu§hiIfeftoff gu erlangen, unb fo mar eS in nieten Sänbern. §anbelte
eS fich aber barum, roie in SBagrien unb Sänemari, einen Stoff gu haben,
ber bem Saumeifter an Stelle beS natürlichen Steines bienen füllte, um Söerfe
ber Bauiunft gu fdhaffen, fo ergab e§ fidf), bah im eingelnen geroiffe aus bem
©teinbau ftammenbe 3üge hier melier leben muhten, fo gut, roie im gang

jteinernen heßenifchen Stempel ber Urfprung aus bem §olgbau unnerfennbar
ift. Satfächlicf) gibt eS auch »iele alte 3tegelbauten, bei benen nach Slnlage
unb 2lufbau ber tinterfchieb gegen bie wirtlich fteinernen Sauten bloh im Stoffe

felbft liegt.
2 SaS Äenngeicfjen ber ©ntroictelung auS bem Steinbau, baS ber fünft*

terifcfje 3iegelbau non Slnfang her an fich gehabt unb erft abgeftreift hat, als

er fid) feine eigene Sedhnif nach feiner Statur burchgebilbet hatte, ift bie Se=

hauung, ober ihre Äenngeichnung, bie Scharrierung a
3 Sie Sinfnüpfung ift gegeben in ben SBerfen beS BrudhfteinbauS mit
§aufteinteilen. Sie Senngeicfjnung roirb angeroanbt an ben Seilen, welche ber
©teinhauer feiner gu bearbeiten hätte, alfo an ben 3tegeln, &amp;ie ' m ©egenfah
8u ben in bie flächen faßenben eine befonbere Aufgabe unb fform haben.
^&gt;a§ finb alfo namentlich bie Äantenfteine beS Baues, roie auch ber Deffnungen,
^&gt;ie ber Sifenen, bie gebogenen Steine ber SIpfiS, bie Steine an ben Sodeln
unb ©efimfen unb an ben portalen.

Siefe Slrbeit roirb bei jebem Steine an

fon Seiten auSgeführt, bie nach ber ©inmauerung fidjtbar bleiben foHen. Sodf
Pflegen Heine flächen, namentlich bie Jiöpfe ber Binber, befonberS bie Binber
um SpfiSrunb unb in Sreppen, fie nicht gu erhalten; unb mertroürbigerroeife
fehlt fie gewöhnlich auch an ben Bogenfteinen ber genfter.

18, 4-7

SauNoffe. 3' c 9 e l- Sd)arrierung

60

. 2 ff.
4
$1 gu oerpugen a, roa§ ber SBrudjfteinbau ber ruhigen unb
14,5,2 orbentlidjen Söirfung roegen gu tun liebt, roar im 3iegelbau iiberfliifftg , roeil

ber ©inbrud non Stube unb Drbnung fdjon

mäbrt marb.

ba§ SJtauerroerf felbft ge»

©in frifcber SadEfteinbau mag burct) jene gart belebte Sel)anb&gt;

lung ber Stänber »an feiner Söirtung geroefen fein; h ei| t e tonnen mir baoon

nidt)t§ fühlen — ja bie ©puren ber Bearbeitung finb fo , bab fie
meift nur bem fudbenben unb geübten 21uge bemeribar merben.

5 S)iefe
ift ber
unb ber magrifdben SBauIunft teine§roeg&amp;
eigentümlidb- ©ie geigt fidb an ben Saunierten DftfalenS (Serben), bie eine

frühere ©tufe ber ©ntmicfelung
be§ 3iegelbaue§ in ficf) barfteHen,
ift aber
meiter rüdroärtS'
gu oerfolgen. ©ie ift bann aud&gt;

im
gebenb geworben;

mab*
ergeben

ficb ober bemerfenSwerte Unter»

fcbiebe in ber Slnroenbung.
6
eigentliche Urfprung;

ber Sorfdjrift, ihre gemiffer»
mabett fpmbolifcbe $bee, roar

natürlich ben SiuSfüijrenben nidt)t
beraubt, unb

tarn

falfchen Stnroenbungen.

gu

©ine

fotöje roar , roenn man (»

rierte ©teine auch in bie flächen
oermauerte, roa§, roie

fchon

gu
gu beobachten
ift, fich auch gu ©umlöfe uni&gt;
Stotfdhilb finbet.

©erabe am

lebten Drte geigt ficb ober über*

haupt eine fpielenbe Sehanb»
lung, inbem bie §iebe nicht
mehr paraHet gehen, fonbern in
gang freier Rührung, gefrümmt
25 Sblauerroer! im Scfilesroiger Dome mit

eingemifd)ten alten [djarrierten 3iegeln

* n allerlei Stiftungen.

7 ©o roar alfo fdhon frühe
, roa§ bem feftftehenben

^anbroerf organifdh entfproffen roar, gum fdEjieren Drnament geroanbelt; ber Brauch
felber roar leer unb bebeutung§Io§ geroorben. hiernach fann man eher oerftehen,
roie
gefchehen tonnte, bab man gu Sübed
um 1885 hergefteüte Sarabie§
am
in oerftänbniölofer SBeife mit einer unmöglichen 2lrt ©

ber 3*egel »erfehen tonnte. Qn allen echten alten Seifpieten gehen bie ©puren
ber §iebe regeimäbig oon 11 oben
retë unten.
Slrbeitenbe hatte
eben rool)l, ben ©tein in ber linten §anb haltenb, mit bem Jammer ftet§ einen
geroiffen ©1 gegen beffen Seite gu tun, unb
tonnten bie Stillen
überhaupt faum fallen, roenn etroa ber ©tein ( oermauert bie Searbeitung
erhielt, ©obalb bie Stillen , oon {§
linfS, gehen, ift ber Ser-

fall ber

nahe. 2ln runben ©liebem gehen fie aber natürlich (!1.

18,8-13

SBauJtoffc. 3icgcl. Gdjarrierung

61

8 2)ie auffallenbe ©rfcßeinung ber Scßarrierung galt früher für eigen*

lümlid) bänifd).
gibt bafür oielerlei ©rflärungen 1 ), unb bie bänifdjen
Uorfcßer felbft fcßroanfen oielfad) 2).
9 Söffler meinte (1, 171), bie 9tiffelung fei 2Ibbrud ber ©olgformen, in

benen ber Seßnt geftricßen fei.

2lber ber Sejjm ift ftetS in ©olgformen ge»

ftricßen roorben, bie Stiffelung ift nur an gang beftimmten Stellen, unb 311 gang

beftimmten 3 e ‘ten, auSgefüßrt. 9lad) ©afe (m.=alt. 2&gt;enfm. 9tbf. S. 73) ift§
burd) „Sägen" gefdjeßen. 3)ie Säge ßat groar felber 3äHne, aber fie fdjneibet
im Steine nöHig glatt. ÜJtadjte fie roirflid) Stißen, fo gingen biefe parallel,
grabe burd); bie auf ben Steinen finb nie gang parallel, feßen oft ab, finb
•aud) an Stellen, bie ber Säge nicßt erreicßbar finb.
10 2&gt;ie 9tiffelung fei, mit ÜDlaurerroerfgeug, regelmäßig am oermauerten
'^Stein angebrad)t (5öoi)Iin, 2Iarb. 1905, 139). ®ie£ ¿erfahren ift non Äornerup
Stotfdjilb mit breiten Süleißeln erprobt unb oöHig paffenb befunben roorben 3).
$ießt roenbet man ebenba, mit ooUftänbig täufdjenbem ©rfolge, ben Spiß*
Jammer an (1914), aud) für neue Steine. ©§ finbet fiel) tatfäcßlid) bie
3tiffelung aud) an Stellen, an toeldje man, toenn ber Stein oermauert ift, mit
©ammer unb SUleißel gar nid)t ßeran iommen fann, unb aud) oft ba, roo er
mit äüörtel bebedt mar. 3)ocß paßt bie 2lnna£)me, ber Steinmeß ßabe bie
Riffelung ftet§ oor bem Vermauern am fertigen Stein mit bem Sdjarriereifen

Borgenommen, auf bie 3nHe nicßt, roo bie Vranbßaut gang unoerleßt fdßeint,
unb nidßt auf bie feßr ßäufigen, roo nur recßt roiüfürlidje unb faft regeHofe

•©iebe beS ©ammerS roaßrneßmbar ftnb.

11 ©nblicß fommen Stricßelungen oor, bie roeber mit bem SDleißel nocß
mit bem ©ammer auSgefüßrt fein lönnen, unb fdßon oor bem trennen, am

meljr ober minber trodenen Stein, mit paffenbem SBerfgeug gemacht fein bürften.
5)a§ ©rgebniS gebulbiger, immer roieber aufgenommener Stacßfucßung ift alfo
uun ba§: Unterfcßiebe ber ©erfteHung fommen oor, finb aber al§ bebeutungS*

Io§ für bie 2lrd)äologie erfannt; fie geßen ben eingelnen Vau, ben eingelnen

^Uteifter unb ©efeHen an.

12 3 e beffer unb überlegter man einen Vau in allen ©ingelßeiten oor*

Bereitet ßatte, befto geroiffer waren beim beginne ber 2lrbeit unb ißrer eingelnen
^erioben bie Vorbereitungen bis gum abfeßbaren ©nbe getroffen a, utrb je meßr ir,6
man bem 3ie 9 e lßof e guroeifen fonnte, befto weniger braudßte ber Steinmauer
unb ber SJtaurer beanfprucßt gu werben. 21 ber aud) bei ber beften Vorbereitung
unb Verteilung ber 2lrbeit fommen Qrrtümer, 3 ro iid&gt;enfäHe unb anbere Ve*
Heiligungen oor, unb wenn alles fonft gut war, fann ftdß ber SDtaurer oergriffen
Haben unb er ober ein anberer nadßßer bemäntelt bie ltnorbnung bitrd) ein paar
©iebe auf ben Stein. 2Iucß an i(5Ianänberungen ift gu benfen unb an will*

iürlicße 2lbroeicßungen, bei benen geeignete Steine nidf)t fogleid) gur ©anb finb,
uielmeßr anbere, oon fcßon früßer gurecßt gemachten Veftäitben. 2lÜe£ ba§ ift
Bei ber Vetracßtung unferer Vauroerfe gu beacßten unb in Spuren unb SBirfungen
3U beobacßten.
13 @§ läßt fid) alfo weiter fagen: wenn nicßt (roa§ in ScßleSroig nie ber
UaH geroefen gu fein fcßeint) ber Stein oon ber 3iegelßütte bereits in allen9

9 Vgl. Bpt. 2,92.
2 ) Sel)t gute DariteUung bagegen bei 2ßrangel 28.
3 ) Vrtefe besf. Vgl. tßn ürfeßtjt. Samml. 4 SR. 5, 527.

Vnbers berf. 9,24 f.

Sauftoffe. 3' e 9 cI - Scijartictung

«2

18,13-1»

©tücfen fertig uerroenbbar tarn, patte ber (Steinmauer bie
au§ iprn perau§ gu polen unb iprn
be§ 3öerfftein§ gu geben.

an ber anftopenben

fjorm
bie 1

5)ie Arbeit roar 111 am ungaren ©teine; man

muffte biefen aber bann groetfmäpiger Söeife
brennen,
er
roieber eine föranbpaut erhielt. 3)ie§ $8erfapren roar bei ben gu giafierenben
©teinen opitepin notroenbig
14 3), baß man au§gepf)offene ober übrig gebliebene Ptiffelfteineunter ben
fo gut roie nie antrifft, roirb bie 20?1 unterftüpt, bap bie §erfteHung auf ber 3tegelpütte fetten angeroanbt roorben ift. S)ie
in ben fpätgoüppen Seilen be§ 2)ome§ gu finbenben Dtiffetfteine
flammen
au§
romanifen Seiten. 21 im 9torbturme fmb foIe ge*, an ^).
15 Sie © finbet
bei alten normalen
ßieget»
19,9
&gt;81,34

bauten bes 12. Qp., nWjt aber ba, roo etroa nur bie ©infaffungen ber fünfter
in 3i e 9 e I n ^ergefteCtt finb a, foroie 1 in ber fjelbftebter ©ruppe ». ©ie ift

fo

auf 9tügen, in © unb ©
(Söranget, 28).
Iß ©egen bai ©nbe ber romaniíen ffJeriobe E)irt ergeben
itennge^en

ber ©rmattung unb ber
oorfommen ober
2Iarpu§ fann man fo
au§gefüprt

SBilffiir, inbem
glatte ©teine groippen ben anberen
mit Rieben in ber fa^en SRidjtung (Siiefebp). 3 U
!
fepen, roie bie §iebe oerftünbni§Io§ ober
fmb; ba fommen bei
auf 10 cm nur 12 grobe

§ammerpi)täge.
17 SinberfeitS pat

roopl ein alter 3Jteifter, ja eine gange ©egenb,
über bie 3eü pinau§ bie Riffelung gäpe feftgeijatten, roa§
befonberi in fo
peroorragenben Saunierten roie 11 unb ©olbap geigt. Sticpt ijier^er gu.
ift ba§ Sorfommen, bap im ÜRorbarm be§ ©!§ 3)ome§ &gt;
gegen Storben ijiit ein fleine§ fpipbogige§ portal eingefept ift, gu bem
Stiffelfteine oerroanbt fmb; biefe geigen ! bie alte !. ©ie finb offen»
bar bagu beftimmt geroefen, glaftert gu roerben *).

18 SJtit bem ©nbe ber romanippen 3eit (mir tonnen ben 2lnfang bes&gt;
18. $p. annepmen) ijört bie Stiffelung im |&gt;eimatlanbe be§ 3* 9 1§ jä^ auf.

ergeben

^ter

Äennge^en gur Datierung bei Saunierten,

an benen febe anbere ^anbpabe mangelt. ©Ibena,
1207, ^at teine
mepr; ebenfo am S)ome bie ©atriftei ber Äanonifer. $n ©egenben, in bie
ber 3iegelbau erft oerbreitet patte, unb bie
at§ etroa§ fjrembeS erlernt

patten, roie in Sranbenburg, pnbet
©
länger unb ift pier
unb ba gäpe feftgepatten. 31 fjepmarn teilt biefe ©rfcpeinung, roie »
barte Qnfeln. ©§ fmb ©puren gu Surg unb ; unb roenn 9tiefebi&gt;
bie ©
im ©, aber in Uuorbnung geigt, fo ift ba§

bei biefem , feinen, gur loHippen ©ruppe pinneigenben Sau {1 ale&gt;
^ gu nepmen, bap er oor bem 18. $p. gebaut fein müffe.

16,5 f.

19 $m Qäriepppen fmb bie
gang tüdfenpaft. $n ©iberftebt
ift bie Stiffelung nirgenb§ gefunben unb 11
gu fepten.
ein
Äennge^en ber ©elbftänbigfeii a. 2luf bem abgeftoffenen oormatigen ©itanbe
ber SBiebingparbe finb íarrierte ©teine an bem pübfen, feinen Sau ber
0 Unter ber ©lafur ftnben

bie Steine

[päter pier unb ba gerillt; gu

an SRunbftäben in ben genftern ber älteften Satriftei; gu ßübed (

( (15. 3h-)- ©1 ift
f. ßor. 1,6).

am neuen iRat-

in Dänemari 11 (1 gu iüarpus 1261,

18 , 19—23
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ÄlanjbüHer Äirche, bie fRillen eng, gart unb bünn, am meiften erinnernb an
bie 2lrt, rote man fie gu Serben beobachten fann. Sie Äircfje gehört nach ber
Stilart erft bem UebergangSftil an. Such an 6t. SRifoiai auf göhr fmb Spuren.
®aS ©ebiet roar gu tlein für eine felbftänbige ©ntroidelung, unb gu unbebeutenb,

um ben allgemeinen Strömungen leicht gu folgen. Sie notroenbigen weiteren
Unterfudjungen beS 3 u iantmenhangeS roären nur in ©rohfrieSlanb angufteHen.
®ie Kirche gu Sreflum folgt ber bänifchen 3i e 9 e t&amp;aufunft genau unb geigt
ftrenge Surchführung ber fRiffelung. 3 U SJWbftebt ift aHe§ oerborben, gu Siöl,
an ber friefifchen ©renge, ift burchauS fein Sngeidjen, roeber am Sdhiff nodh
am ©höre, roaS allein biefen Sau als nicht mehr romanifd) erroeift.
20 $n ber 3 e 't bes UebergangSftilS rourben bie ^afenfteine für bie
ftenftergeroänbe geformt,

konnte man foldje oom 3r e 9 e I°f ert ttic^t erhalten,

fo muhte man bie ©eroänbe oon redfjtecfigen Steinen bilben; fottten fie bennoef)

fchräge roerben, fo hatte baS ber Staurer burd) eine geroiffe, übrigens fehr
feilen angeroanbte Snorbnung ber Steine gu ergielen a.

überflüffig geroorben.

Ser Steinhauer roar 64,38

21 Seit bem fam bie 3eit ber Sdhablonen, bie ©ntroidfelung ber 3iegel*

öaufunft auf ^afjrhunberte beftimmenb.

$ngroifd)en finben roir in ber ©otif gunädhft bie Spuren einer neuen

%ecj)nif, bie ber JRiffelung genau entgegengefetjt erfdheint: ber äRefferung. Sei
ihr roarb bie gorm burd) roirflid)eS SRobeHieren ergielt, unb aud) bie anftofsenbe
SlädEje beS SteinS mit bem SReffer gefdjnitten unb geglättet. So arbeitete
uian in ber ^rüfjgotif; oielleidjt baS fdjönfte Seifpiel in gemefferten Steinen
öietet baS Söeftportal beS SomeS gu Sranbenburg. Sei un§ ift ein feines
öer 'Sreifth i m Some gu Schleswig a. gür bie $erfteHung oon ^afen blieb «2,12
es bis ans ©nbe ber ©otif baS einfachfte, bem naffen Steine bie iiante mit

öem äReffer abgufchneiben; Seifpiele ftnb allenthalben gu finben.

Sod) erfdheint

e§ als auffaHenbe SuSnaljme, unb roohl nur ba erflärbar, roo eS an einem

fräftig tätigen Saugeroerbe fehlte, roenn bie fRippenfteine im Dftteile ber Satinger
^irdje, 1922 erneuert, tebiglich mit bem SDteffer gefdhnitten roaren. StuS bem
Slangei an 2lnfdf)Iuh an ben allgemeinen Stanb ber iiunft unb ihre formen
erflärt fid) bort auch nrohl baS feljr ungewöhnliche profil felbfta &amp;ci 64,88, alter»
tümlicjj in feiner fpätgotifdhen 3 e it.
22 2lm trodenen, ober gar am gebrannten Steine muhte bagegen bodf)

ber Kammer augefetjt roerben, ber ÜDteifjel ober bie Säge.

So iftS noch ^eute.

©in beachtenswertes altes Seifpiel ift ber Sodel gu fRiefebt) a, beffen feiner 42- 2S

Sunbftab auf ber Sorberflädje ftarfer 3iegel auSgemeihelt ift, ebenfo ift eS gu
©ggebef, auch roohl gu Sroacfer.
23 Unfer feinfter unb ebelfter 3iegelbau, bie Sbteifirdje gu Sügumflofter a, si,s9 ff.

3eigt oon Scharrierung feine Spur, bagegen Sehauung in roeiteftem Umfange,
unb ferner, an ben breifachen fRunbftäben, bie überall als Äämpferform er»

Itheinen, forgfame Normung, bie oon einer 2lrt SRefferung hergurühren fcheint,
ferner auch ©lafterung über ber §aut oon fo gugeridjteien Steinen. SieS aHeS fteht
oamit beftimmt in 3ufammenhang. bah ber Sügumer Sau eine Stopfung gang
e '9ener Srt ift, bie fich ben roeftlänbifchen Söerfen beS DrbenS angliebert, nidfjt

ober ein 2luSfIuh ber einheimifch=bämfd)en Sadfteinbaufunft; fie hat mit ihr
n nr bie Serroenbung beS SadfteinS a gemein.

16 - 2
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19,1-6

19 3ieg ei
Uctfd)iebcne Ucnoetiimngen unb ITlifdjroerf
19,2 f. Befteibung bes 3ütlroerfs / 4 Utaffiobau / 5 ff. 2Ttifcf)bau / 7 berartiger XDedjfet 3Ufällig ober / 8 f. aus llnorbenflitfjfeit, Bequemlidjfeif ober / 10,1 grunb|ä(3lid) an Oeffnungen
unb / 10,2 (Beroälben /11 IDedjfel im Xuffbau / 12 2lblöfuug bes Häufleins bunf) 3»^gel

13 fünfHerifcße Berroenbung bes 2Ttifcf)baues

1 Sie Sauroerfe, für bereit ©rridjtung ber 3t e 9 e i gebraust ift, ftnb

19.4
19.5

erftenS foldje, in benen er als Sefleibung ftatt anbereS SauftoffeS auftritt,
groeitenSA bie, in benen er roefentlidj allein benußt ift,
britten§A folöße, in benen bie Sauftoffe neben einanber als gleich berechtigt,
alfo aud) rooi)I oorgugSroeife gu ben 3roeden gebraust ftnb, gu benen feber am

beften taugt.

2 Sei ber erften Slrt greift man gunäd^ft gum 3ieget nur als ©ofats beS

befferen SauftoffeS, beS $aufteineS.

3)aS foH bie Sßeife beS älteften nieber*

Iänbifd)en unb frieftfctjen 3t e 9 e tbaueS fein. Stan befleibete mit ¿iegeln bie
Stauern, beren Äern man auS Störtel mit fo Diel ©infchuß unb Sroden
48,io bilbeteA, als gu erlangen roaren. gmr ben 3 ui ammenlÖ an9 forgte hier unb
ba ein Sinber.

3 ©benfo hotte man alfo aud) in SorbfrieSianb gu bauen. @o roeit
mir ein Urteil hoben, geigen bie 3i e 9 etbauten hier biefelbe Steigung, gütttoerf

anguroenben. Dft ftnb bie Sinber fparfam gebraud)t. Such fcheinen baf)tn
48,u bie Äirdjen oon ber 2lrt ber gelbftebter gu gehören a, roelcher Sau fid) übrigens

burch Serroenbung »on ©ranithauftein am Södel felbftänbig holt.
4 ®ie groeite Abteilung umfaßt bie Seiftungen beS iünftlerifd) burd)=
81,22 gebilbeten romanifchen 3iegelbaue§A. §ier ftnb über bem ©rttnbbau burcßauS
6,28. 48,12 nur 3i e 9 e I A -

® er ftchtbare Serbanb ift goüfd), on ben Spfiben roenbifch;

48.15 im Innern ber Stauer ift baS ©efüge freilich menig orbentlich a. $n ber
©oti! loderte fich ber ©runbfaß beS reinen 3iegelbaueS roieber, unb mani^e
Söerfe geigen ben ilern red)t leichtfertig mit Sroden unb erbärmlichem Störtel

»oHgeroorfen.

5 Sn ber brüten ©nippe hoben mir ben Stifd)bau.
Seifpiele regelmäßiges SöechfelS groifchen treibe unb 3i e 9 e t gibt eS auf

18,4 Seelanb; gu fRipen hot man im StarienturntA Surchfdjuß oon 3i e 9 e ttogen

burcßS ^üllntauerroerf gehabt, nach rheinifdprömifcher Sßeife; im ©chleSroigifcifen
ift aber bergleiißen nicht gu finben. dagegen gefchah eS, baß man, roie eS in
geftungSbauten allgemein üblich mar 1 ), ben unteren SEeil ber Stauern aus bem

roiberftanbSfähigeren ©ranit bübete ober bamit befleibete (Sernbe auf Seelanb,
40.6

£urm gu Äofel).

6 Stande stürme, unb auf 2Ufen bie SorhäuferA, geigen äußerlich ©ranit,

nur um 3tegel 8 U fporen, anbere beS befferen unb fefteren 2luSfehenS holber,
ober roegen ber oollfommneren SßiberftanbSfähtgfeit gegen baS Sßetter, fo ber
!) Serüfjmt bas Seifpiel oon 3)ijon, roo bie Stabimauern 20' i&gt;oä) aus Stein; barüber
aus 3’ e 9 c ' n toaren, S'P er 131.

19 , 6—8
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^unrt gu 93orbp, unb bie Xürme beS 18. $h- in Singeln. SSiele Strdjen aber
i)aben nad)trägtich gum ScEjutje an bie gefäijrbete äöeftfeite ober gur SSerftärfung
«ine ©ranitbefleibung erhalten a.
5,25
7 $n baS ©ebiet beS mehr 3 u fäHtgen, bocf) 93emerienSroerten, gehört
«§, bafg gu Slggerfdjau im 13. $h- bie auS bem Slbbrucfje beS älteren (¿horeS
fleroonnenen Quaber aufjen unb auch innen ringsum an ben SBänben benutz
t|nb; pfjer hinauf roirb ber 3i e 9 e ü&gt; au ftdjtbar. 35er CSEjor gu Suftrup ift

«hnlidjer SBeife ein 3i e 9eiöau ber UebergangSgeit, geigt aber äußerlich nichts
°l§

bie

alten frönen Quaber eines romanifdjen ^aufteinbaueSA 1 ).

@nt= 5,10

26 Sttorbfeite ber ftiribe gu £eci

ipredjenbeS Verfahren gu SlltfjaberSleben im ®^ore, ber auS gotifcEjer 3«it ift,
ll nb im $urme gu ©örup. §ier fmb äujgerlid) faft nur Quaber, ooit ber burcf)

-öen £urm oerbrängten SSeftfeite ber Kirche geroonnen.
8 §atte man anfänglich ben 3' e 9 e l a l§ ©rfatg anberer (Stoffe, namentlich

^ e§ £uffeS unb beS §aujteineS, fürs Sleufjere gur SSefleibung ber Stauern

flebraudjt, fo fanb fiel) fpäter ein umgefehrteS, aber baSfelbe ©rgebtüS ergietenbeS
Verhältnis ein, inbem man, um 3' e 9 e i P erfparen, baS innere mit allen

’nöglidjen Stoffen ftatt beS 3i e 9el§ ouSfilUte.

^niroerf gurücf.

©o fiel man gum 3M» unb

©S mar ja billiger unb beguemer gur §erfteHung befonberS

j^merer Stauern. 3&lt; e 9 e i erfparenbeS ©uffroerf a finbet man fdjon hier unb ba 13,7
'91 3)aneroerfA. §auptbeifpiele bie * 35uburg über fJlenSburg unb ber Steft 48,12
® er ffeftungSmauer gu ©onberburgA.
48,13

*) ülehnlid) gu oerfaf)ren hat man ¡id) im 19. 3h- 3 U SBiborg erlaubt, mo es bodj
9 Q lt, ben alten ©ranithaufteinbau gang getreulich roieber heräuftellen.
S&gt; ou p t, iSaubentm. tn ®dj(-'i&gt;olft 5

5

23aujtoffe. 3 &gt; e 9 cI - Serroenbung im OTauerroerf
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9 lieber ben ©ebraucg beS SOlifcgtoerfS in Schonen gören mir, bag gier
halb ber 3iegel
#aut benugt ift unb für ben Äern ©ranit, ober fogor
49, i8 glintftein (SJtaglarp), halb aucf) ber 3iegel bie SJtauern bilbet, fpauftein aberA
ben Sodel, bie Pfeiler unb bie ©infaffitngen oon Deffnungen. Samt auch
29,8 umgefegrt; namentlich für bie fJenfterumgebungenA roirb ber 3i e 9 e h unb für

bie SJtauerfläcgen anberer Stoff gebraucht. SieS legte finbet fid) aud) auf
Seelanb gu glinterup (Äffl. 8, 25) unb in einer jütifdgen Äircge befolgt (Ulb.

4,301); eS roirb aber nod) mehr Sei-

fpiele geben.

10 Sie in ScgleSioigA fmb gaglreicg,
allerbingS faft nur in 2lngeln unb beffen

füblicger 9lacf)barfdf)aft: fflenSburg St.
$ogann ©gor, Steinberg?, ©runbgof,

Schiff gu aJlolbenit, duern, Sgumbt),

9lübel, §abbebp, Süberftapel, Scginab=
ftebt, Sorbp, SrelSborf a. 3um Seile finb
aucf) bie ©ingänge mit §ilfe oon 3iegeln

gergefteHt, meiftenS jebocg, unb anfänglid)
ioogl auSfcglieglid), nur bie genfter.
2lugerbem roar Seifpiel eines ähnlichen
SerfagrenS baS SIpfiSgeioölbe guSorbg a.
11 QnS ©ebiet beS 3 u füüigen gegärt
gier, toenn

f)ie unb ba ber Oberteil

einer ©iebeltoanb, namentlich ber ©iebel
über bem ©gorbogen, auS 3i e 9 e tn Q uf=

geführt ift, ober auch baS ttmgefegrte fid)
geigt, toie gu SOtilbftebt, 93öel. $n Süff
lingen roechfelt Suff mit ben 3iegeln in
9,i6

27 2Bieber aufgefegtes TOauertDert
an ber ftirdje gu Safjlcr

mannigfaltiger SßeifeA; gu Sintrup unb
§oirup ift bie eine Seite einer SEÖanb

mit Suff, bie anbere mit3iegeln befleibet;
gu §oirup gatte ber ©iebel über bem ©gorbogen beiberfeitS 3iegelbetleibung,
roährenb ber Sau roefentlicg Suff geigt; ähnlich ift eS gu Spanbet. 2IbtoecgSlung
unb fcglieglicf) 21blöfung beS Suffs bureg 3i e 9 e t auc^ 3 U 9tei§bt), Stoagger; gu
Söitting ift ber oberfte Seil ber Sc£)iffmauer innen auS 3i e 9 e tn, gu SrönS roecgfeln,

am SBeftgiebel beutlid) erfennbar, Sfgidgten oon beiben Stoffen mit einanber,
gum Seil aud) bie eingelnen Steine in ber gleichen Sdgicgt. Surcgeinanber
georbnet fmb Suff unb 3‘ e 9 e I and) über bem ©gorbogen gu ißellroorm.
12 3u Sed löft ber 3i e 9 e I t&gt; en §auftein abn^.

$n ber £&gt;öge, in ber

bie f^enfterbogen beginnen, beren §erfteHung eine erfledlidhe 2lrbeit erforbert
hatte, ift ber ©ranitbau aufgegeben unb bie SHauern finb biinner in Riegeln
ooßenbet roorben.

Sütan erblicft auch gu ®agler in i&gt; en SOlauern eingelne

3iegel gioifchen ben Guabernn^. SBo ftch inbeS baS geigt (SJtebolben, Softlunb, fehr auffaHenb in $ütlanb gu Sime), ift eS faft immer beftimmt als
Äenngeidjen baooit gu betrachten, bag man bie Eluaberbefleibung, bie fid) fo
48,5 ieidjt oom Äerne abbaucht, abgenommen unb neu aufgefegt gatA.
5,26. i9,5
13 Ser SJtifcgbau ift für bie Äunft unauSgebilbei geblieben a. Sag man
an manchen 3i e 9 e ltir&lt;gen n&gt;ie an ^iregen auS Suff bie Södel auS ©ranit ge-

49, iS tf. fertigt gatA, ift roefentlid^ auS tedhnifcfjen ©rünben gefegegen. Sagegen ift in

19,13-20, 3

(¡7
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ber Söenbelgeit ber ©infdjuff oon Sanbfteinbänbern in bie SJtauer an

bauten üblid) geroorbenA, unb fo ijat aud) bie §erftellung eingelner widrigerer 6,8. 48,34
Seile beS SSauroerfeS auS ©anbftein einigen Umfang genommen. 93on unferen
Seifpielen ift faft blofe baS Sdjlofi gu §ufumA übrig, foroie mandje Sßrioat* 83, io
bauten; oon Äirdfen geigt namentlich ber ©ijor gu Hönningen einige S3enut)ung
oon ©anbftein. SSorbereitet aber finben mir biefen ©ebraucf) bereits im 15. Ql).;
• bie Äirdje gu ÄotjenbüÜA ijat an Deffnunqen foroie an ben .ftantert ber ©trebe» 6,4

Pfeiler bearbeiteten ©anbftein, unb ein nod) früherer Vorläufer ift ber ©l)or=
bogen gu ißellroormA. 3UIe biefe fbeifpiele aber friefifd).
9,17

20 (Sias unb Sd)mel3
20,1 Xrinfglas / 2 ©mail / 3 Jenffergtas / 4 Dorfommen, 2inroenbung, Defdjränfung
5 f. romcmfcf)e farbige Jenfler / 7 gotifcfje / 8 jüngere / 9 ©lasfjütten
/
10 Sct)mei3 in Steinplatten?

1 frühes SSorfommen oon ®IaS unb ©laSfliiffen ift meljrfad) feftgefteüt.
$eHinger ©rabe finb ©ererben oon gläfernen Sirintgefäffen gefunben
(Äorn. 1,24),

beim ©dfleSroiger $ome

ein

gierlidjeS ^lüfdjdjenAaes unbe= 74 , 10.

fannter 3eit. Sllter ©laSofen in ber DIbenburg

bei ©djleSroig (um 1000) aufgebedt.
2 ©in toftbareS ©mailroerf ift baS Slmrumer

^ieliquiar (im Diat.^SDtufeum gu Äopenfjagen
569B); fein unb fd)ön ift eine Heine fpälgotifdje
Arbeit auf ber fßatene oon ©t. Siifolai
7?ö^r. SBeibeS friefifd), alfo auS ber
$erne geholt; baS Slmrumer ©tüd

öUt für Siorbbeutfdje Slrbeit. ©in
§oftiengefä&amp; auS Quern mit ©mail,

ebenfalls gu Kopenhagen, ift bagegen
Simufinifd). ftn Singeln fattb ftcf) ber
lomanifdje, mit ©rubenfdjmelg reich
Regierte ©tanbleudjter oon Äafjlebp
( s2lbb. S3ranbt 3 f£f. 1). ©in groeiter
9ang ähnlidjer, auS bem S)ome gu

©d)le§roig, ift ebenfalls im Vieler

^ufeum oaterlänbifdjer Slltertümer.

m&gt;u Hamburger SJiufeum für Kunft
unb ©eroerbe ift ein fdjöneS Steliquiar,

28 Slusgegrabene ©efäjje 00m

Sd)Iesrotger Dom

Poe^ 12 unb lang 12 cm, auS bem nörblidjen ©dileSroig; limufinifdjer Slrbeit.

^troaS ©&lt;|melg haben bie meiften fpätgotifdjen Äeldje auf ben tftoteln.
3 ®ie Kunft beS genftergla§mad)en§ roar im 7. $h- auS gronfreid) nach

^oglanb übertragen roorben.

$ie SllbanSiirche gu DbenfeeA, ein oornehmer §o!gbau, ber bis nad) 1101 77,10

jjeftanben f&gt;at, Ejatte qrofee ©laSfenfter; aber über beren 23efcf)affeni)eit unb Silier
il ffen roir nid)tS.

Sietridjfon 1, 95 begroeifelt bie 9tid)tigfeit ber Sladjricht.
5*

20, 4. 5
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4 2Sir iönrten un§ bie Cicßtöffnungen fdjon unferer älieften .fttrdjen fairer
ganj unoerfdßoffen benfen, roeil bei ©türm, bei Stegen unb ©dßnee ber 2luf&gt;
enthalt in ißnen, bie Sornaßme ber gotteSbienftlicßen ißerricßtungen, ba§ ¿Brennen
ber Siebter faft unmöglich ronrb unb aud) bie SBanbmalereien fid) faum lange
fallen fonnten. 2fber mir fjaben nicf)t bloß feine [ießere ©pur nom ¿Borßanben»
fein ber 93erglafung oor ber 3eit be§
3iegelbaue§, fonbern e§ ift fogar oiel
fad) ju beobachten, baß e§ beftimmt

feinen bauernben ¿Berfcßluß gegeben ßat.

29 genfter oon Starup 1:10
(im ©b otc 9 e 9 en korben; ijcrgeftellt)

m, 59 2fn manchen ©teflen feßen roirA, baß

o

L-LJ-LI

40

1

20

30

1.1.

40

l

969.Z*

a30 Sfenfter oon SRoagger

man fid) nachträglich mit auf bie hölzernen
5,8.54,51 Stahmen a übergenagelter bünner §aut beholfen ßat; aud) ßat man rooIjl ßöljerne
Säben benußen fönnen. ^n manchen gäßen ßat man bie ©laSfenfter nachträglich
oorgefeßt. 3)aß man im aßgemeinen mit bem SDtangel oon ¿Berfdjluß ju rechnen
hatte, geigt ftd) in ber burdjgängigen ¿Bermeibung oon ^enftern in ber SBeft*
54,4.&gt;54,5 roanb A; fpäter ßat man oft aud) bie Storbioanb blinb gelaffen ober blinb gemacht».
5 Stoch oor bem ©djluffe ber romanifdjen ifieriobe ßat man aber beftimmt
54,51 oielfadß ©laSfenfter gehabt a, unb ¿mar fdjon foldje mit farbigen SJcuftern unb

Figuren.

Sie ¿Beispiele fmb burd)§ Sanb gerftreut, fobaß e§ flar liegt, baß

eine geroiffe ©ntroidlung§aeit »orau§gegangen mar, in ber ba§ ¿Beifpiel oon

20, 5-9
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Öbenfee nicht ba£ einzige geroefen fern farm 1). 3 U ßtotfdjilb finb fRefte gefunben;
ber 3)om gu Sunb erhielt im Slnfange be£ 13. Qfj- Diele, tDafjrydjeinlicf) farbige
Senfter (SRgbbed 1,20); ein gangeS mit ©t. SJtartin hat man in ber $ircf)e
auf ber fleinen Qnfel £ofinge gefunben, unb fo anbereS an anberen Drten.

Qnfcfiriften in JRunen beroeifen, baff bie iperfteßung foldjer ßöerfe im Qn»

lanbe gefd^a^.

6 93ei un§ ftnb 1908 gu ©terup ©d&gt;erben, f)eß, grün unb rot, g. X. mit

Ornament, in fpätgotifdjer Vermauerung gefunben, im fe'lben Qaljre aud) ä^nlidje
8u Vreflum unb gu ©tarup, f)ter in bünnen Vleiftegen faft ein gangeS ^enfter ^,
wit QrieS unb fftautenteilung, ©chroarglotmufterung unb gelben roie roten ©in
famen, aber ohne QigürlidjeS. Vltbefannt ift 2) ba£ mit ber Qigur ©t. SöißeljabS
Qefdjmüdte

so in ber ^ircf)e gu ßtoaggerA, bie

54, 57 f.

uid)t fern oon Stipen, aber abgefdjieben auf ein»
famer §eibe liegt. ©he man (1913) im Voben be£

®()ore§ eine SRenge entfpredjenber ©djeibenftüde
fanb 3t, muffte man mit ber ßßöglicfjfeit regnen,
baff eS au£ einem anberen Drte ftammenb (per ein»

Seiest fei; e£ gibt auch roirflicf) eine, freilief) wert»
Me Ueberlieferung, e£ fei oom *§ofe ©önberfjo
f)ergebrad)t. Vorlängft mar e£ einer roenig fdjonen*
ben Reparatur untergogen roorben, bei ber ijeße unb
bunte ©d)eibenftüdcf)en gebraust roaren. 2luf einem
fQ nb fief) eine 3of)t (1587); 1907 ift ba£ ^enfter
Don §. Dibtmann gu Sinnig fachgemäß ^ergefteßt.
®ie urfprünglidje §erfteßung£geit reitf)t an bie
3eit ber Voßenbung ber Äircfje felbft nafje heran. D 31 Scherbe oon Otoagger
1:2
'Md) aße bie anberen oorbefprodjenen Qenfter roerben
oor bie 3eit ber ©otif batiert.

Unb bie 2lef)nlicE)feit beS &amp;ofinger QenfterS

odt bem gu ßtoagger ift fdjlagenb; foldjc Qenfter bürften alfo nidjt feiten,
lonbern elfer gewöhnlich gemefen fein.
7 * ©laSmalereien im S)ome gu ©dßeSroig muffen gotifdE) geroefen fein.
roar hier in einem ^enfter „bie §iftorie oon ber ©rünbung beS ViStumS,

|oit Ottos I. Flamen unb Qahreögahl", abgebilbet gu fefjen.

©rljalten ift nichts.

® en $om hatte Vifcfjof §elrid) oon ber 28ifd) f 1488 mit ©laSfenftern au£=

fleftattet (@ijpr. 389).

©rroähnt roerben ferner bunte Qenfter oon QlenSburg

ßtifolai (ein§ baoon roar oon 1480), unb folcfje gu ©onberburg.
8 Qm 17. unb 18. QI), roar e£ ©ebraud), baff beim Vegieljen eines

§oufeS bie fftachbarn unb ©ingelabenen gum „Qenfterbier" gemalte ©Reiben
M aßerljanb S)arfteßungen unb ©prüdjen, namentlich auch ihren Söappen unb
^ouSmarfen, ftifteten. ©olche gab eS nod) oor breifeig Qaljren gu $oljn;
l e tit finb roohl aße in bie Sammlungen gefommen.

©in fefjon gemaltes Söappen

e§ §ergogS QoljanneS b. St. oom ©nbe beS 16. Qh- ift aber in ber oon iljm

äuredjt gebauten Äapeße beS ©pitalS gu §aberSleben a erhalten,
g. ö
2lnfange beS 19. Qh-- Ä uer ß 1810, hat man im Sanbe Dielfad)
„JaSfjütten neu angelegt, um ben Siorf gu oerroerten. ©o namentlich im

lrchfpiel §ohn. ©inige Qafjrgehnte lang ift oiel QlafchenglaS gemacht roorben.
') 93gl. über bie alten ©lasmalereien bänemarts fiffl. 1,154. $pt. 13, 460.
2 ) Stbb. bet §elms 2, 57.

45,6

7#
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20,10—21, 5

10 ©efcßmolgene fcßroarge 231 affe tu bie S3ertiefungen oon ©tabplatten,

felbft fteinernen, eingutragen, roar rooßl überall bet befonberS fein gu beßanbelnben
Arbeiten gebräucßlicß; ein SleßnlicßeS tonnte aucß bei gitßbobenplatten oorfommen.
2luS unferem ©ebiete finb aber feine SSeifpiele befannt.

21 IttefaUe
21,1 ffieroinnung, Bejug. Bronje / 2 Anfänge ber Bearbeitung / 3 ©uß / 4 f. 2iuffcf)roung
6 ©ießßütten / 7 f. ffilocfen, gegoffene unb / 9 getriebene / 10 Bertuffe an BtetatI
11 f. fünftlerifcfje Berroenbung t)er[rf)iebener TTtetatle für Ulaffif, 2l(tarbefleibungen / 13 Silber
14 ©olb / 15-17 fiupfer / 18-21 (Eifen / 22-26 Blei für Dädjer / 27 in ©räbern

28—30 für fonffige Berroenbung / 31 3&gt;nn

1 Ser Boben SänemarfS gibt feine 9RetaHe ßer, abgefeßen oon bem
fRafeneifenftein, ber ßier unb ba auf bie ©eroinnung oon ©ifett benußt roorben
ift. SRur gaüeSlanb fjatte, auf §elgolanb, etroaS ßupfer. Ser Bebarf roar
affo oon aufjen ßer gu befriebigen, unb roaS man brauchte, ift teils burcß fRaub
teils burcß ben § an ^ e f befd^afft roorben.

2 $n ber Srongegeit roar fünftlerifcße 93eßanbfuttg be§ ©rgeS burdß ©ießen,
Treiben, ©raoieren frühe in fcßroungßaftem ©ebraucße unb befcßäftigte fcßon
eigene Kräfte (2RÜH. 1, 285. 448 f.).

R)on reicher unb gefcßmadooller $e=

2i,2o ßartblung geugen bie ^eHinger ©rabfunbe a (Äorn. 1, 9. 11).

3 SaS dßriftlidje SRittelalter übernahm einen feften ©runbftod ßanbroerftidßer 5Eüd)tigfeit unb bilbete iijn nacß ben eigenen Söcbürfniffen roeiter au§.
SaS mäcßtige SöacßStum beS äußeren 5)erfeßrS £)at inbeS roeniger bie §er=

fteüung einßeintifcßer SRetaHarbeit als baS §ereinftrömen frember begünftigt.

Beim SRangel an SRofjftoff fehlte eS inSbefonbere an ber ©runblage gur @ntS2 , 19 roidlung ber ©ießfunft a x).

4 3u eigenem Sdßaffen fam e§ ßier erft, roenn baS ftäbtifdße Siefen fo
roeit erftarft roar, baß baS öanbroerf, auf roeitreicßenben §aitbel unb Berfeßr
geftüßt, fidß nacf) neuen Aufgaben umtat. Sann roar ber SRattgel am roßen
Stoffe nicßt meßr ßinberlicß. 2Bir feßen am Seifpiele oon Sübed, roie bie
Sünfte oom ©eifte unb SMHen abßängig fmb, nicßt oom Stoff. Dbrooßl ber

Sobett SübedS feinen ©ran SRetaH ßergibt, ßat eS ^¡aßrßunberte lang ficß unb ein
roeiteS ©ebiet mit SRetaHarbeiten oerforgt.

3 U ® ur 9 au f ^eßmarn fteßt eine

ßerrlidje Saufe ° »25, bie für SßefteraaS in bem ergreidßen Sdßroeben beftimmt

geroefen ift unb unterroegS abgefangen fein roirb. 5Racß fpilbebranb (465. 511)
roar für Scßroeben Sübetf UrfprungS- unb SegugSort oon Arbeiten beS ©rgguffeS 2 ).

5 211S namßaftefte Arbeiten ber SRetatlpIaftif im Sänifdjen, unb rooßl
burdßroeg SübifdjeS UrfprungS, ftnb gu nennen baS ©rabmal SßriftofferS II. gu
Si.ro Sorö a natß 1350 (ÜRinbeSm. 41. Sge.), bie * glatte beS SifcßofS IRielS gu

3fotfdßilb t 1395 (Äorn. 2, 31), bie ©inlagen in ben *©rabfteinen beS §ergogS
9 Ber ältere mittelalterliche (Eräguß ift nur oertreten burcf) bie Saufen oon gaufing
unb §aralbftebt,
ogl. §pt. 31.
2 ) ileßnlid) toerben in (Englanb bie Bronjearbeiten als ftölnifd) bejeicßnet, unb gibt es
faum einßeimifcße f. ißrior u. ©arbener 165 ff.

21, 5-11
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&lt;Srtcf) Dort ©djledmig t 1325 unb bed 93if(f)of§ $of). Dort 33odl)oIt f 1331.
ißotr biefen ©leinen mar bad @rg fdjon oor 1600 geflogen, ©o toirb ed nod)
in met)r fällen gewefen fein; an ber Äirdje gu §aberdleben fiel)t man eine

ölte, ber ©inlagen beraubte glatte Dermanert. ®agu gab ed ein paar ©rg*
taufen unb groei fiebenarmige £eud)ter. ®er 93eftanb mar aifo nur gering.
6 21Id gtendburg aufbiüf)enb eine ber erften ©labte geworben toar, gab
ed im 15. $i). f)ier aud) ©iejferA, unb in ber nadjijerigen $^1 eine aud» 74,16,1
ßegeidjnete ©ie|f)ütte. ©ine anbere ift im 16. $1). unb fpäter gu §ufum in

53lüte geroefen (33®. 3, 50).
7 ©loden, ben Reiben oerfjafft, erforberte bie Äird)e non Slnfang an;
gleicf) oon ber erften ©cßledmiger Äirdfe a

25,1

(860) t)ören mir bad*) Slßerbingd gibt ed
£&gt;aßigfird)en, bie fid) I)eute nod) mit einer
f?af)ne begnügen muffen. ®er f)I. Dlaud
1016—30 ftiftete eine ©lode ©löb in ben

®)om gu ©rontfjeim. 3 U ®d)ledmig fjatten
t&gt;ie 93rüber ber Änutdgilbe 1134 eine in
©ebraud). SJlan miß bei ©cfjledmig am
Seifer Stoor, bei bem ber ©tanbort non

'21nfd)ar§ ältefter ©rünbung geroefetr fein
dann, ein ©tüd einer eifernen ©lode ge»
funben fjaben; an ber ÜDtitteilung ift aber

alles unfidjer.
8 33on

ben

oorfjanbenen

alten

©loden* 2 ) finb Diele aud ®eutfd)Ianb ober

Soßaitb eingefüfjrt, anbere Don umijer»
giefjenben beutfdjen ©iefeern am Drte felbft

gefertigt (aifo umgegoffen). ®ocf) gibt ed
aud) bänifdje ©iefeer. $dfil ift ber erfte,
um 1100. $n Slormegen füllen tüdjtige
©iefjer aud ©ngianb (®ietr. 2,267) ge»
wirft ijaben. ®od) blüfjte in ©ngianb

bloj) ber SSIeiguf).
9 ÜDtandje ber ©djaßfäffer mögen and) gefdjmiebet ober getrieben gemefen
feinA; aber mir Ijören barüber, unb aud) über gefd)miebete SCaufgefäfje, nidjtd. 72,7
Stur ift ed SCatfadje, ba&amp; ald fjutter in ®auffteinen, bie aud £o!g ober poröfem
ober fonft empfinbltdjem ©teine finb, mirflid) SOletaH (Äupfer, 93Iei) gebraucht ift a. 72,10
10 $m gangen ift fjier ein Urteil fdjmierig, weil gu meniged erhalten ift
unb bad Uebriggebtiebene gu fcfjiefen 33orfteßungen führen fantt. ®ie bänifdjen
Könige fjaben im 16. Ql), bad Grg für iijre ©efdjü^e nötig gehabt unb bie
©loden taufenbmeid eingegogen (Ulb. 2, X f.). Unb fo iftd aud) bem Staube
&amp;er 3eiten gugufdjreiben, bafj uon ßirdjentüren feine 93efd)Iäge weiter namljaft
gemacht werben fönnen ald bie brei Söwenföpfe gu ©dernförbe, bie 1621 oom

-^ronengeter $oad)im ©djmibt gegoffen finb 0 32.
11 löon plaftifd)en Slrbeiten in Sltetaßen finb feine 33eifpiele gur §anb;
uud) fjölgerne, bie wenigftend mit 2Maß übergogen a wären, finb fefjr feiten. ?U7
9 S. vita Anskarii 32. — ©gl. ftotn. 17. Ulb. 2, VII.
2) S. Ulb. 2. Der). 9teberlanbjd)e fterteitolten in tDenemarten 1900. §pt. 36.
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21,11-15.

71,15 f. dagegen roerben fo otele metallene Slltäre, namentlich Slltarbetleibungen a er

mahnt, baß man auf groffe 33erbreitung baoon fcffliehen fann. SttancEje flammen
ungroetfellfaft auS betn JSanbe felber. Qn Qütlanb haben fich mehrere in einfachen
£anbfirdf)en gefunben; in 21ngeln mar eine gu Quern (bi§ 1880).

*2lnbere

roaren gu ©dfleSroig. SSon biefen glaubten bie Äenner gu roiffen, baff fie fdEjon
25,20 oon Änut b. ©r. a au§ ©nglanb h er über gebraut feien, ©benfo oerbanfte
man iijnt bort * metallene §eiltgenbilber unb fMiquienfchreine in Qorm oon

Altären 1 ); foftbare Qiguren au§ 2MaH mürben 1252 geraubt (San. 2Ut. 7,594).

12 2lngeidEjen geringerer ©eroanbtljeit

in ber aTietaHarbeit finb eS roolfl, baf) man

für ben SreifönigSaltar gu ©d)le§rotg, beffen

Salbadjin fünf gang leichte ©tiihen erhalten
foHte, ro^e eiferne ©taugen fdjmiebete unb
biefe mit 9JteffingbIeci)f)üIfen umgab; ebenfo
btlbete man bie ©ocfel unb SBirtel; bie

Knäufe a aber finb au§ §o!g gefdjni^t.
13 Sie S^achricEjt oon einem fiibernen

Dtahmen be§ HielmannSecfifchen 2litar§ im

Some (1664) ift unbemätjrt unb nicht glaub*
roürbig (33®. 2,304). SBeachtenSroert, baff
man, al§ im 17. Qh- ftlberne Slltarblätter

begehrt mürben, bie älnfertigung ülusroör-

tigen, namentlich ben2lug§burgern, guroeifen
muhte; §ufum 2) bot bafür ein Seifpiel.

14 *2lu§ ©olb foH e§ einen frönen

gotifchen Äelcf) gegeben haben, ber oom
üftorbftranbifchen 2Jtoor in§ Äopenlfager
SJlufeum gebraut roorben fei; bocf) ift er
nicht ba. Sluch einer oon Süberlügum ift
33 SBeftenbe ber Kirche gu iBargum

oerfchollen. Sann hören mir oon einem
baroefen (1671), oon ber §ergogin ©ibplle

Urfula, geb. oon 33raunfcf)roeig*2öoIfenbiittel
ber ©lücfSburger ©chlofjfapelle gefdE)enften. Siefer ift 1779 bei ber SBeräufferung
be§ ©chlofjinhalteS an einen Quben oerfauft. 33on ber 3?erroenbung be.§ Silbers
gu h e iÜ9 en ©efäfeen unb bergl. haben mir nicht roeiter gu reben, unb nun

überhaupt bie ©eräte bei ©eite gu laffen.
15 Äupfer mar ÜMngmetaH, baljer teuer. Qm 16. Qh- h fl tten bie Qugger
foroohl im 9torben als in 33enebig ben §anbel bamit in §änben; fo begog
man auch ben 23ebarf für ßronborg (1574) oon ihnen (2Mb. 2, 1). ©§ ift
un§ al§ Sathbecfung erft in fpäterer 3 ßit ftcEjer begeugt 3). ©o erhielt ber
’) Die Stelle tft nic^t tlar.

Hier. Cypr. ap. Westph. 3,198: spolia imagunculorum

ex Anglia templo Slesv. dicata ex quibus integra altaria referentia extrinsecus splendide
deaurata fuerunt, ut magis aestimarentur, interiora autem cuprea: „Kleinere giguren,
fBilbtoerfe, Kriegsbeute aus ©nglanb, tourben bem Schlestoiger ©ottesbaufe geroibmet; ba»
71,15,2 runter befanben fid) foldje, bie oollftänbige ititare a oorftellten, aufjen glänjenb oergolbet,
um befto roertooller gu fcfjeinen, innerlich mbes oon Kupfer.“
2 ) S. fpojfelt, Silberldfat; 21 ff. Dagegen ift ber ©ottorfer itltar oon §ans £ambre&lt;f)t
3U §amburg (1666) gefertigt, ©r ift an getriebener Silberarbeit überreich3 ) Die Kirdfe 3u itllerup hat ein Kupferbach; bie 3 e't fcheint nicht feft ju flehen. ©&amp;
ift aber ficher nicht älter als oon 1306, roo bie Kirdfe jurecht gebaut ift.

21,15-19

Sauftoffe. TOetall. ftupfer. Eilen

3)om oon 9| Äupfer ftatt be§ SIeie§ 1518 (Äorn. 2,43).
gu
9tipen tjatte Äupfer 1555
auf einer Seite; roa§ 1622 übrig roar, roarb
ol§ nicfjt mehr
burcf) 93Iei erjetjt. Qm Qat)re 1780 marb ber Äirctje
3u Qelbftebt iijr Äupferbad) genommen. 3 U ©ottorf gab e§ 1565 ein „Äopperen
§". 3u ©ettorf erfjielt ber 1491 oottenbete, fe£&gt;r anfetjnlidje
Sleibedung, bie reictje QürgenSfapeüe aber 1517 Äupfer, ba§ mieber 1520 abflenommen unb auf bie Äirctje felbft gelegt roarb. Äupferbad) ift auf bem anfdjeinenbfpäteftgotifdfjen Äerner a gu ©cfernförbe (jetjt ©ruft bei 44,3).
16 ®ieSerroenbung gemann
in ber SBenbetgeit roeiten Umfang;
fie roarb Sieget für Stürme unb

44,8

®act)reiter. Äupferbad) ift auf ber
Sftarienfirdje gu Qten§burg feit
1788 unb roar auf bem *©lobu3-

fjaufe bei ©ottorf (1652). §
$upfer oom Sdjloffe 31t $ufum

90,8

warb 1751—53 auf ber Äupfer-

Wütjte gu Ärufau umgefdjlagen,
uur für ben Sdjloffbau gu Äopeniiogen gu bienen; bie
ge

wonnenen fertigen glatten roogen
21509 ft.

®a§ Äupferbad) oon

^ropburg (erbaut 1580) bedte
1854 burd) feinen ©rtrag angeb1' bie Äauffumme be3 gangen
®ute§. ©Ieid)e§ ftetjt feft oon
Einbau i. 9t. 1783.
17
Sebarf ber §att«
ftebter Äirdje an Äupfer tjotte
Wan 1595 ( ber

Äirctje)

QlenSburg.

Äupfer roar

34 93om üurm ber ftirdje 311 33iöl mit bem 1923

alfo rootjt

toieber entfernten 2Be|tportal oon 1889

^. SieteS tjaben bie
^ürge, unb bie Arbeiten ber Stotgiefjer erforbert. 21 ben aJtatern empfahl e3
iid). So ift ba3 Saframent3bitb oon ©ettorf (15. Qi).) auf Äupfer gemalt .
18
roidjtigfte SHletaQ, ba3 @ifen, roar nid)t nur für bie SßerfgeugeA,
wubern aud) für ben Sau felbft unentbefjrtid). &amp; gum Serttammern ber

58,12

*ßänbe

48,11)-

unb gum gefttjaiten ber Serfteibungen gebrauctjt roirb

bet ee, ie, ba=

für gibt e§, nainentlicf) an ben Söeftfeiten ber Äirdjen, fetfr oiele Seifpiete f-,
e iu3 ber auffattenbften gu §

19

§olgbau oerfufjr mit ©ifen mögtidjft fparfam

2)ic

unb brauchte, roo

bet ee, ;

22,4
76.12 f88.12

an ben 2tnfern ber Raufer roaren im §otgbau ftetS

'p°Ig, bie für bie ©eroölbe aber unb in ben
finb au3 ©ifen.
wlten fefjr grofce §otgfeite ben 0()1 ber ©1 $|)§ an
öte fer feft

48,5 1)

.

^9 mögticf), für bie Setäge unb Sefctjtäge ^olgpftöde. Solche finb gu
~^§bp, ftrörup, 2öon3bed an ©iebetn
Dielfa | gu 1, bie
* r Üftig oorftetjenben umrittenen (facettierten).Äöpfe fommen fo
an Stüren
®°r ).

22,1
22,3,1'

ben Sturm an ber Äir&lt;$e gu Surg.

70,29

21 , 20-22
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20 pr bie 3)?1 roaren eiferne 9tägel rtatürlitf) nidjt p entbehren.
88 ,i, 2 f. 2Jlerfmürbig, bafj man bie Äifte im $eHinger ©, aüerbingS einen =

roerten ©egenftanb, fo pfammengenagelt unb
mit ©ifen befd)Iagen Ijat.
SJtan braudjte ©ifen ferner für bie Sturmftangen, bie ben pnftern §alt ¿u
geben Ratten. (Sie mürben
in ben 3&gt; e gdbauten gleid)
mit oermauert .

21 5)ie

Ijaben

in S3efd)Iägen non Kiften unb

haften nie! geleiftet.
finbet man bie haften ber

Grfjlöffer anbenKir&lt;f)entüren

nielfad), unb in Singeln roofjl

au§fcE)Iiefi[icf), aus großen
§otg!Iö^en geF»öi)It es. Un
ter ben SBerten ber GdEjmiebe
ift nidjtoiel S8ebeutenbeS ° ¿65;
aber ton Ijödjftcm SBerte ift
baS

©fjorgitter

“i" 4 im

(21nf. beS 16. p.),
ein SBerf beS fdjönften Köm
nen§ unb fabelhafter ©e=

bulb 39 f-. ©in ^rad)tgitter
mar bi§ 1797 in ber ®iücfS&gt;

burger Sd)IofefapeHe guer
. 21uf?er bem ©fjorgitter
enthält ber
red)t
gute ©Uter unb SSefcfjIäge
fpäterer 3eit

&lt;o u. bet 52,45.

Slnbere finb p §aberSleben
bet 52,45.

Krufenborfer

baS

©itter

non

1737 ift eine beatenSroerte
Seiftungn« (f. bet 33urg*

peim). 2ln
pnbet
21ngeln
35

in
nie! ^

Arbeit 42, aber roefentlüi)
rooi)l nur auS bem 18. p.
° 476 , am beften p©SgruSD43. Kleinarbeit, namentlich 3 u 8' e i) er mit 3ubef)ör,
hin unb roieber an Kanjeln unb ©eftüljl, roonon genannt fein mag 9tübel i. 21.,

^offingftebt, Kating.

befíagen; eS ift aber

3 §usbt)

6!1|! finb ebenfalls ganj gut

ba {8 ijeroorragenbeS anpfüfjren.

dagegen

ift ber 1! p ^jortlunb 44, ber bem 13. p. gehören 1, als
einziger 3 eu 9 e einer Äunftübung, bie in ! ftarf nerbreitet gcmefen ift
23 ' 14 unb p 61§ bie *

21efIiS

gefaffen hatte, fehr bemerfenSroert.

22
bem ©ifen mar ba§ am meiften !
baS 93Iei:
®ap man eS auS ©nglanb erhalten pabe, barüber perrfcfjt in ben 9111

21 , 22 , 23
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Uebereinftimmung, unb e§ ift jum 3 roe if e l au&lt;i fein ®ruttb x )-

®ie §eran*

füfjrung ber ungeheuren Blaffen, bereit Bertoenbung al§ ®adf)bedung für biefe
Sanbe fo bemerfenSroert ift, muß perft im großen gefd)el)en fein, getragen uon
einem mächtigen SöiHen.

©nglanb mar ba§ an Blei reicßfte unb in beffen

Berroenbung geübtefte Sanb. ©ine Btenge bleierner SCaufbeden bezeugen ba§,
roährenb eherne fehlen (f. iprior u. ©arbener 174 f.); gugleich begünftigten

39 Som Gf)otgitter bes Domes 3U Gdjlestoig

§anbel§bejiehungen unb bie bi§ pr Bereinigung enge Berbinbung unter Knut
25 ' 21 bem ©roßen a ben Bepg oon bort.

23 ®iefem Könige roirb er auSbrüdlidf) pgefdjrieben; ©ppräuS fagt (94),

bie ©infußr fei unter feiner Regierung unb noch einige 3eit nachher gefchehen.
67,i9

hat aber überhaupt ber Bepg fortgebauert

bet 37,82; Bleibad) a erhielten:

auch fpatgotifdje Bauten, roie ber ©hör oon §ürup, unb bie Kirche ooit Brebftebt,
unb bie nieten Kirchtürme bes 9!orbioeften§.
BJenn ©ppräu§ fagt, e§ roaren „fo gut roie alle" Kirdßen be§ Sanbe§ mit

Blei gebedt, fo ift Heinrich fftanpu für biefelbe 3eit (®nbe be§ 16. $h-) genauer
M Doch ift §elms 3, VI11 ber Ülnfidft, bie Sleibädfer roiefen oiel mef)r auf Serbinbungen
mit Köln als mit (Englanb. üteneas Sploius rüf)me (1451) Kölns Sleibädfer; bas Slei fei
alio oon ber (Eifel. (Eppräus fagt aber beftimmt, bas Slei fei aus (Englanb. Das Sleibad)

berrf(f)t aud) nodf in Schonen; l)ier ift an einen Seäug 00m Steine her fidjerlid) nidjt ju benfen.

21,23-25

mit ber Stngabe, non
geroefen. ©o roar e§
$er Sebarf roar
®äcf)er, roenn fie nicfjt

Sauftoffe. SBlei

77

ben niertjunbert im §ergogtum feien e§ bie meiften
aud) im übrigen Qütlanb, unb nod) roeiterfjin.
um fo ftärfer, ba man $at)rf)unberte tjinburd) für bie
au§ ©troff ober ©djilf fein foüten, feinen anberen ©toff

oI§ braudjbar ober roürbig eradjtete.

©o finb aud) 23orjfäufer, felbft Äirdjßof*

Pforten, mit 93Iei gebedt (fo gu DtapftebtD bei 43,3).
24 ©ef)r niete $ird)en fjaben

in iffren fpätgotifdfen Sorffäufern
nod) bie @ffe a gum ©ießen ber 73,4

glatten für bie (Erneuerung ber

Sieibecfung. §eute freilief) ift bie
Kenntnis be§ 23teigieffen§ faft feiten

0 40 (Bitter oor ber ßersoglidfen ©ruft im Dome

41 ©itter ju itrufenborf

geroorben, unb bie SJtänget be§ fäuftidjen, geroatgten ober gefdjnittenen SSIeieS
^öben ben ebetn ©toff felbft in Verruf gebracht.
25 Siel gefäfjrlid^er nod) ift if)m bie Slot ber 3eit geroorben, am gefäßrlidjften
bie Habgier ober ber ©eig ber äüenfcfjen 1 ).

S3on neuer 2Inroenbung roar tängft

fiidjtS rnefjr gu oernelfmen außer im §aber§Iebifdjen, unb faft bi§ auf biefen
3mg gefjt ba§ £&gt;erabreißen unb bie Sertaufdjung mit fdjledjtem ©toffe feinen
® a ng.

3ulet)t nocf) ift e§ gefdjefjen gu ifMroorm um 1880, ©mmelSbütt,

St- ^offann auf fjöffr 1890, ©djrau, Dfterlinnet unb 9többing 1893, Sroacfer
1896, 23ranberup 1898.

Söeiter gu ©ggebed, 93reflum, Soit i. S., unb

*) Die §usbi)er oerfianbelten 1858 bas SSIei für 8626 $ I , bie Dingleffer 1827 bas
f flr mc br eis 7200. 3 U Öolebüll 001130g jicf) ätjnlidfes, U nb fo an oieleti Orten, aud)
n °i) um 1870 3U Soren, 1876 3U Srebftebt.
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Sauftoffe. 23let

21,25-29

ntart toiH noch feine [Ruhe halten, fo oft auch bte anfängliche ©enugtuung

ber Äird)enoorftänbe über ben ©eroinn au§ bem [Raube oom 2Ierger über bte

begangene SCorijeit abgelöft roorben ift.

26 S&gt;a§ §aber§Iebifd)e blieb im gangen oott ber ©rfdjeinung oerfcfjont;

eine genteinfame Äirdjenfaffe forgt i)ier fogar gerabe in unferer' 3eit noch für
bie Unterhaltung unb §erfteHung, ja 9leubefd)affung in oorbilblidjer 2öeife.
2lm 2Rorfumer 93leibad)e begeugt fid) bie Sauerhaftigfeit burd) 3-ahreSgahIeu
roie 1694 unb 1790. 2IHe§ in allem haben mir heute noch 70 Ährchen mit oiel

ober roenig S3lei; bie füblidjften finb jet)t ^öhr, (SeehbiiU unb ©atrup in Singeln.

27 3)a§ SBlei hat, befonberS roegen ber

2öeid)e unb Siegfamfeit, noch oiel roeiter

gehenbe SSerroenbungen gefunben. §ölgerne
©efimfe mürben bamit umf)üEt unb gegen
feuchte gefiebert a, anbere gu fd)ühenbe
©egenftänbe in 931eiblecf) eingejchlagen; fo bie
Körper ber SEoten, ©ebeine ber ^eiligen.
$n ben Slltären finbet man bie [Reliquien
in ÄäftchenA, bie au§ S9leibled) gufammem

2,8

71,9

gebogen finb*). $n ben ©räbern gu [Ring»
ftebt unb anberSroo ruhen bie Könige unb
bie ©ro^en, oon bem erften ber nach SSM*
bemar I. Söeigefehten an (Änut VI. f 1202),
in bleierner Umhüllung innerhalb ihrer ge»
mauerten ©rüber, ober biefe finb mit 581er

mänteln, bie angenagelt finb, auSgeUeibet.
$er ©ebraud) ift oom 10. bi§ gum 13. ^hgu belegen 2 ). 9Ran legte in ba§ ©rab aud)
rool)l bleierne glatten a mit $nfd)rifien.

74,10

©o lag in SöalbetnarS I. ©rabe a bie be»
fannte iEafel oon 1182, unb gu [Rotfdjilb

8,8

finbet fich eine oon 1233 (Äorn. 2,8).
28 ferner finb, um SluSgüffe burcf) bie
2öanb gu leiten, an einigen Orten 93Ieirinnen angeroanbt a, fo in ber 2lpfiS
42 St)pi[d)er Sütbefdjlag aus Singeln

58,8
15,11. 21,9

72,10

31t Spanbet (hoch nidjt urfpriinglid)), gu SBobber unb *gu [Roagger. 23on ben
^auffteinen haben manche bleiernes (aud) roof)! fupferneS) gutter a 3). $tt
Schonen, roo man für 5tauffteine feiten ©ranit, biSroeilen ©inter, oft aber einen

etroaS burrf)läfftgen ©anbfiein benuigte, finbet fich foId)e§ oft. ©0 bei un§ gu

58orbp, fonft etroa roenn ber Stein [¿habhaft mar, ober auch metl ba§ 9RetaE

beffer rein gu halten ift. 3 U tBergenfjufen ift ba§ gutter au§ Tupfer.
29 2ludh in ber [jllaftif ift ba§ 58lei gebraucht roorben. 2ln gotiiehen
Figuren finbet man oft in ben fronen, roo bie 3acfen fitjeu follen, nur fleine
Södjer; bie hinein gu ftedenben 3acfen ober fonftigen S3ergierungen roaren auS
58lei gegoffen unb übergolbet 4 ).
0 Das Slei im Sepuldjrunt 311 SRiefebt) fanb fidj
2 ) 6. SBorfaae 22. 24. 56. 58. u. a. D.

jerfetjt, als fdjroargförniges Ortjb a.

3) SBrunius 1, 476. 478 cit. Acta Mediol., roonad) in jeber Äirdje ein Saufitein fein
foll aus ffllarmor ober anberetn feftem Stein; läfet er 2Bajfer burd), |o [oll ein gutter ein»
getütet roerben.
*) Gd)önftes SBeijpiel an ben giguren 3U 9l^büll beobadftet.

43 [1 311 (Esgrus oon ber

nörblidjen ilür 1: 25

®igengeroici)t jufammengefunien. GS ift 1688 nacf) Gäfar £’2Imoureuj' SJtobeß

gegoffen 2).

81 3inn ift als bißiger Grfafc für Silber ju manchen ©eräten, befonberS
Qud) Sßadjbilbungen, gebraucht. Seim 9totfd)ilber ©ome fanb ftd) ein S^riefterfelcf) famt ifktene in einem ©rabe (Sffl. 14, 246), unb gu 2lffenS mürben uier
ipätgotifdje bannen auSgegraben.

SJiitteialterlidje 3iunfa&lt;i)en flnb *m g an5 en

reci)t feiten (ngl. 9ßoß. 17 f. 178). Unfcfjeinbare 811, namentlich) beS
j-8. Qf)., finben frei) t)ier unb ba als Slotbe^elf trauriger 3eiten unb Umftänbe;
äijnlidier Söeife tjat man aud) £eud)ter auS ‘
® ron2 e gemacht.
Sür Särge roarb 3^ 1 im 16- unb 17. ¡- oiel gebraucht. ©ie ^Beobachtungen
können nur lüctenijaft fein, roeil bie 3innpeft ju oiel 3)erf)erung angeridjtet ^at.

L

*) SX&gt;. 2, 357. 3 N. 14. —

2) S. ®Ielbat)l im beutjdjen ieit 35. 41.
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22,1,1-3,1

Strafte ber Baufunft. 3Berfjeug

22 Bezeug
22,1,1 Ueberfommene IDerfjeuge /1,2 eiferne / 2 bas Scf)tnicbef)anbttierf / 3,1 Sfaf)(,
Bearbeitung bes Steins / 3, 2 Sdjarrierung / 4 (Berate oerfdjiebener 2trt aus §0(3 u. 2t.

1, 1 Sie 58ölfer, bie gur 3 e ^ ber ©infüfjrung be§ ©hriftentum§ bie
jütifdje §albiufel beroohnten, roaren mit ber 2lnroenbung ber gur Bearbeitung
be§ §olge§ bienenben Bßertgeuge oertraut, be§ BeiieS, ber 2tjt, be§ SDlefferö,
be§ Bof)rer§, ber Säge unb 3ta§pei, be§ 2Jiei^ei§ unb §obeI§ (ogl. 9ME. 2,289.
Siorn. 1,3.4. 14,277).
1,2 3 um ©ebraudje be§ brauchbaren ber 9JtetaEe finb fie frühe ge21,18 fommen. Sa§ ©ifenA mar groar im Sanbe nicht reichlich gu geroinnen; aber
bie Stammoerroanbten im 9lorboften, bie burd) ba§ Bieer nicht foroof)i non

ihnen getrennt at§ mit ihnen oerbunben roaren, Ratten Ueberfiuf). 2tud) bie
roeftliche See, über bie
i)inau§ bie SKanberungen
unb Beutegüge ber taten*

unb ’eroberungsluftigen
$ugenb beS

menfdjen*

ooflen SanbeS führten,
oerf(i)affte ben begehrten
unb, fobalb man feinen
gangen SBert ertannt hat*

te, unentbehrlichen Stoff
in allen SDtengen unb ®e=

ftalten unb befter ©üte.
2 Ser ©ebraud) eiferner ©eräte unb Böaffen hatte fogleid) bie ©nt*
ftehung be§ »ornehmften ber §anbroerte nach fid) gegogen 1). ©§ ift beiannt,
roeldje DtoEe in ber germanifchen Sage ber Sd)tnieb fpie!t, für ben in gahb
lofen SJieilern bie Sohlen geroonnen mürben. @r hanbljabt Blafebalg, 2lmbof3,
Jammer unb 3ange. tim taufdfierte ,2lrbeit gu fertigen, tonnte man gur Slot
harte Steine gebrauchen; gur §erfteHung oon feiten mar bie Äunft beS

£ärtenS unentbehrlich (ogi. 9ME. 2, 289).

Sie ©räberfunbe geigen, meid)

feine unb ooEenbete Seiftungen man gu ooEbringen oermochte.
3, 1 Sie rounberfame 2lu§bilbung be§ ©ranithaufteinbaueS (roogegen ftd)
in §otftein ooEftänbige Unfäijigfeit unb 2lbneigung geigt ben Stein gu behauen)

beruht fidjerlid) auf ber bequemen ©riangung be§ guten fdfroebifchen ©ifenS.
Sie 2lnroenbung be§ Stat)Ie§ ober gehärteten ©ifenS geigte ficf) ber 2lufgabe,

• 28' n ben ©ranit gu begroingen, geroadjfenA.

So erroeift fid) an ber großen Ütaffe

ber älteften Sirdjen, ob fie nun als Quaberbauten erfcheinen ober au§ gehauenen
Steinen nur ©infaffungen haben, ber ©ebraud) ber notroenbigen SESerigeuged 45

namentlich beS SpitjhammerS (3Jlacf. 13), in Hebung (Äorn. 14, 257).

21Ite

l ) Bas Selbftgefühl bes ffarfen unb tunftfertigen TOannes fprtcfjt ficf; barin aus, baf?
er auch feinen 3tamen gerne feftgeijalten iiefjt, unb ihn oiel häufiger als alle anberen §anb*
toerter an feinen iffierfen anbringt. Unfer einziger erhaltener alter Stünftlername ift ber bes
23,14 Scfjmiebes tHiefliA, unb aus Sdjroeben führt §ilbebranb (391) eine Stenge 9tamen, 3. X.
noch au s ber iRunenjeit ober febesfalls in iRunen, an, beren Schriftformen allerbings ftets
für ben Sdjmieb bie bequemften unb roie oon ihm unb für ihn geraffen roaren.

22,3,1—23,3

Blittel ber Saufunft. UBerfgeug. ülrbeitsfräfte

81

Meißel, fdhmale unb breite, fmb in ben Blauem beS Sunber 2)omeS gefunben
(ebenba 265. BruniuS 2, 91). 2)ort fjat man wefentlicl) ©anbfteine.
3, 2 21m ©anbftein, unb überhaupt ben weicheren ©teinarten, tann man
^cfjarrierung a beobachten, bie mit Bleißeln, gur Bot auch mit bet breiten
©chneibe beS BlauerhammerS, uorgenommen ift. ©o am Bretlumer Xaufftein,

4,9

aus kalfftein, am ©inter gu Starup, am ©anbftein gu Biblum unb ^eüworin,
unb grunbfä^tidh am 3f e 9 e l *&gt;er älteren 3 e it A -

4

18

man mit BletaH hauShälterifch umgehen muhte, blieb man auch

21,19

hier möglidjft beim ©ebraucße beS §o!geS, mo biefeS auSreichte. 2IuS ©idjem
holj maren ©¿häufeln unb ©paten, roie fie im ^ellinger ©rabßügel gefunben

finb (körn. 1 VIII. 2lbb. . fR. §. 1, 336).

Söeiterhin ift teils nadjgeroiefen, teils als ungweifelhaft anguneßmen ber
Gebrauch oon Scßleiffteinen, Bleßfchnur, keile, teilen auS §04, ^acfflößen,
•Rebeln, 9tidhtfcheiten, Blaßftäben . 1,3.4. ogl.
1,181).
©iferne keile gum Sprengen beS ©ranitS fcßeinen erft am ©nbe beS

Mittelalters gebraust morben gu feinA.

5,2

23 2irbeifsfräffe
iitbeifet unb Mnftler
23 &gt; 1 (£int)eimifd)e, altbewährte / 2 feine Sfiaoen / 3 f. bie 2lnforberungen bes dfjrifienfums
Uni&gt; 4f. bie 3&lt;utroirfungen ber germanifdjen (Eigenart / 5 (Ergebniffe unb neue Ceiftungen
6 ff- Bitbßauerei / 8f. unooUenbete ober g eff orte Arbeiten / 11 f. Arbeiter unb IReiffer aus
23*S

ber 3retnbe / 14 Uteiffernamen / 15—17 (Einfluß ber fiircfjen unb ber füöfter1

1 5)ie Bewohner biefer Sanbe ftnb, fo roeit mir gurücfblicfen iönnen, als
fleißige unb gefdjirfte Bearbeiter beS §o!geS auSgegeichnet geroefen. 2US baS
®hriftentum mit neuen 2lnfprü&lt;hen heran trat, fiel eS ihnen gu, biefe gu beWebigen, unb eS tonnten nicht fogleich auswärtige Kräfte berufen roerben.

^n ben kreibefircßenA geigt fich befonberS beutlicf), welch echte kraft hier ihre

8,1. 85,12

Blüten trieb, wenn fie nur ben rechten ©toff hatte, ©r brauchte nicht burch«
öu§ §olg gu fein.
2 dagegen fehlte eS an jener Steigung gum kleinlichen, bie oeranlaßt
hätte, an bie Bewältigung unbanfbarer «Stoffe übermäßige Blühe gu wenben.

^Öenn bie kräfte ber fnedhtifct) gufammengefaßten BoIfSmaffen ©gpptenS unb

^er ©flaoenfcharen beS DrientS mit unfäglicher Blühe bie ftarrften Steine
überwältigt haben, fo gab eS in biefen germanifchen Sanben nur gleicfjberech-

tl9te Blänner oon freiem BöiHenA.
29,7. 81,2
3
Stein gu bauen nach ben ©rforberniffeit ber kirihe war ihnen im

lügemeinen etwas BeueSA, alfo auch ein 9tücffchritt, ber bie alte Hebung unb

Geübtheit auS bem ©ange brachte (Sffl. 1, 18).
®ie formen, in benen fith ber ©teinbau einftellte, waren neu unb fremb=

gewiffermaßen eine frembe ©d)rift, wie bie lateinifcße felbft eS war.
S a u p t, Söaubentm. tn

5

6

77,25

Strafte bet Bautunjt. Steinmauer

82

g?aft fo feiten als neben ben

23 , 3—8

3ägen bie oertrauten Sinnen 1 ) auf»

treten, roagte fid) nun an allem, roaS
mar, baS germanifdje Ornament
84.1 tr. ber felbftänbigmationalen Äunft
(Blüll. 2,93.95. £ffi. 1, 1.22.
106. 125).
4 An ben eigentlid) ardjiteftonifdjen Steilen ift eS gang gurüd gebrängt;

85.1 ff. J)ier ftnb überhaupt
Anflänge an ben §oigbauA feiten genug, ©her hatte
eS ©elegenijeit | gu geigen etma an ©rab» unb 5)enffteinen.
^eHinger
25,9.74,n SteinA läfet auf bie firaft eines tüdjtigen, unoerbroffenen
Arbeiters{(. „SJlan erfennt an ihm eine barbarifcEje, für bie Bearbeitung beS'
©teineS
ungefulte, aber non berounbernSroerter ©{! geleitete
§anb" (Äorn. 14, 257). 2)aS Sßerfgeug mar ber ©pitjhammer.
8,1.25,22

5 2öäre ein bequemer ©tein, roie bie ÄreibeA, ober

nur ©inter,

gur §anb geroefen, fo roäre
baS ererbte Äunftgefühl fröhlidb
unb hätte einen befonberen nationalen Stil geíaffen. Siun
{ man
unerfreut im ©angen auf bie Ausführung ber wenigen
norgeíriebenen formen. 3)aS geigt
bei ben SEauffteinen
(f. Äorn. 14,267 ff.), an benen
¡unädjft eine freiere ornamentale Be»
hanblung nahe lag 2 ). , 1 ein ©egenfah
fo großen ber
72,8 großen ÜDienge ber alten ) XauffteineA unb etwa einer Sammlung ber
heff^en auS Bafalt ober gar gegenüber ben halfternden! Unb merfroürbig,
roie,
baS oölfifdje ©rbteil ^! roar, bie ©eftaltungSfraft oer*

flaute unb [ in bie trodenen { formen ergab.

6,1
^
Ornament finb in ©18 nur
85.16 groei reine BeifpieleA gu finben; baoon ift ber Stunenftein oom ©18
74.12.1
Äaliftein unb { ©rgeugniSA.
6, 2 ®ie meiften ber hier gu behdtenben ©fulpturen finb einfadjet Art,
unb fie finb oft , fpielenb, ohne s$Ian unb Orbnung ba unb bort an»
78426 9 &amp;

* (£ffl. 1, 105 f.),

um bie iportale herum gerftreutA.

6, 3 ©S ift eigentümd, bah faft AKeS ^ einerfeitS an ber Oftfeite beSSanbeS finbet, bie
© unb ©otlanb Berbinbungen hatte, unb anber»

feitS oergierte ©teinplatten

bei ben ^riefen unb in ihrer 91{{

75,18.23 antreffen laffenA.
6, 4 ©in gemeinfamer 3 U 9 fdjieint unfre ©teinljauer geneigt * git
49, io f. haben, auf ben ©den ber ©odelA ifnoHen, ©rate unb Boffen fteljen gu laffen,
85,20 bie
unter ihren £änben oft gu ÄöpfenA geftalteten.
7 , bah
©teinbau eine
§oIgbaufunft oor»
76.77.86 auS gegangen roäre, aus ber er

iungen finben.

entroidelt hätteA, mühten fE) bie Bßir»

5öaS man bafür angefehen hat, ift n^t fdfjaltig, unb baS

Süeifte tritt erft in
^ heroor, ba ber romanife ©til längft h e rrfdjenb'
geworben roar unb bie ©infüljrung beS ©teinbauS roeit gurüd lag.
8 $&gt;ie ©fulpturen, bie ber Baumeifter angeorbnet hatte, würben in ber
Siegel erft am Bau auSgeführt ober gang fertig gemadjt. ©in Beifpiel ift gu
52.17 Borbq: baS SteliefA beS ÜürfelbeS ift unfertig.
©tein, aus ©.
x ) Aad) §einr.

23,14 auher ber 3nf($rift AeflisA
erroecfenb.

2 ) ) ogl. §pt. 33.

descr. Ch. Cimbr. 63 Westph. I gab es in Sdjlesrotg;

mein ber Art; bie ! ift aber toenig Bertrauem

23, 8-14

Sräfte ber SBaulunft. Arbeiter. SJteifter

83

ift nur in ber §auptjad)e ooßenbet geroefen, ber ©runb roar fteijen geblieben,
fct)on um bie glatte unterroegS beffer ju fiebern; babei ift eS aber geblieben 1 ).

9 gufäßigfeiten unb Saunen, 33erbroffenl)eit ober SBerfagen ber Äraft
mögen
Stoße gefpielt haben. Steine finb auSgefprungen, bie 93au=
leute haben gemecEjfelt. Sin einigen Sauten ift bie Slrbeii liegen geblieben.
2tbfid)t roar eS fidjer nidjt, roenn gelegentlich am ©horbogen bie einanber ent=
ipred)enben Kämpfer , ober roenn bie Socfel» SSerfdjiebenheiten geigen.
10 ®aS Seifpiel oon Sorbp ift
roeiter beachten§roert. ®ie
ift erijeblid) entfernt oon ben ©egenben unb 3eiten, in benen man folcfje

portale fertigte, roie baS bort oorfinblidje. ©S muff überhaupt baS ©anje
au§ ber fjerne geholt fein.
11 ®afj man fo tat, ift öfters oorgefommen. Sefonberg häufig ftammen
^auffteineA aug ber fjerne, unb finb fogar über bie Söeftfee E&gt;ergebracf)t. Slug 72,8rr.
©otlanb, bem §eimlanbe ber Steinfjauerei, iamen Sauffteine, Säulen unb
©äulenteile, Slltarplatten, 3öeif)becfen unb SlnbereSA. Sin ber SIpfig auf 32,29
^eßroorm finb Änäufe aug Söeferfanbftein, an benen

prorm unb Ser= 60,2.

äterung auf 9tieberfad)ien beutet. §elmS bemerft (2, 68), fie 4 fertig oon
ba eingeführt fein. Son bem ^ roirb bagfelbe gelten. Setreffg 49,17
beg ©äulenfnaufeg am Sübportal ber £olmer
oor ©^ befielt
e me geroiffe 201){1.

^

60 ' 21

12 Unter befonberen Umftänben roerben
auglänbiíe SDleiftcr 2 ) ins
Sanb gerufen fein. Sin ber iiahenfopftür ju Stipen fieE)t man beiberiet Slrbeit:

$&gt;ag ©iebelfelb ift in ©ranit, offenbar einljeimifd); bag Uebrige ift, roie über«
haupt fo oieleg an bem ebeln Sau, oon fremben, roeit geroanbteren §änben

^fertigt, bie auf ber §öf&gt;e ber allgemeinen Äunftübung geftanben haben
. 14,268).
13 S3ei ben ^riefen gibt eg in ber Ueberlieferung einige Slnbeutungen,
benen frembe Slrbeiter tätig geroefen.
§1! foßen 00m eng=

Saumeifter erratet fein (33®. 1,432. 2,606. 649). Stun oerbanft
oßerbingg „bie "
pm guten Seil ^ SInregung;
“ hoben gerabe bie ! unb

Sßriefter bie grunblegenbe

Sähigteit gelehrt, Steine mit ÄalfA gu binben (®ietr. 2, 134); aber bie 13,4. 75,4

®rr^tungSjeit
ber älteften unter ben oorljanbenen
ift oon jenen
Anregungen roeit entfernt.
nun unjroeifelhaft bie enbgiltige Drganifation
Äirdhenroefeng oon Singeln auggegangen ift, roirb Slnglia, bag bie Sau^elfter entfanbte, nüijt bag ferne, fonbern bag nahe SIngeflanb geroefen feinA, 79 &lt; 20
ber S^of roohnte — alfo Scf)IeSrotg.
14 Son einzelnen fennen roir ben Stamen eineg Smiebeg Slefli.

22 , 2 ‘)

®)1 einer
1)1 [ oor 1780 (. Sltl. 605),
aber feit 1844
nermifjten * Sür im Stegroiger
befagte in ißunen: flefli me fecit
0- Qürg. 118. © 1, 130. ®anffe Stuneminbegm. 295 ff.). Sie fofl jum

^opitelhaufe gehört haben unb roar roohl bie, ! 00m Storbflügel beg
®otneg in bag ÄapiteIf)auS (b. i.
in bie Safriftei ber Äanonifer) führte.
&lt;Sonft fennen roir aug unferem ©ebiete feinen Sßteifter. $m Slnbringen
°°n ^)^ roar man äufferft jurücfholtenbA.
4 ®6enfo

gür Sunb roirb roenigfteng 2M

Störte Stiifum, Sffl. 1,127. Slebnlid) ju ©rönbäi. Sgl. $elms 3, XVI.

2 ) Heber Säuberten unb Saumeifter f. Stadt 10 ff.
6*
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23,14 - 24,1

genannt Regnerus lapicida, unb al§ Baumeifter be§ S)ome§ um 1125 Sonatu§,
mahrfcheinlid) ein Sangobarbe. 21m romanifchen portal gu Dftra §erreftab
nennt fidt) aber felber ber ©teinmet;: Karl Stenmefter fkar ttjenna Sten. 3 U
£ufebt) ©alomon. Beibe roerben grembe fein, welche ihre Barnen hier erhalten

gu fef)en begehrten. 2In einigen fdjonifdjen SCauffteinen ftef)t „SJtartin machte
mich"; anberSmo roieber 2lnbrea§ (f. ^iilbebranb 486 ff. Bpbbed 4,27 ff.).
2Iuf ©eelanb begegnet un§ fo, gu Borfe, Bonbo, ber burd) ba§ Beiwort $rifo
anbeutet, baf) er fremb, unb mojjer er roar.
15 3 ur ©infüljrung »an Steuern au§ bem 21u§Ianbe waren am meiften

berufen bie Ijofjen ©eiftlidjen, bie au§ bem weltumfpannenben Drgani§mu§ ber
Äird)e bie mannigfaltigften Kräfte gewannen. Bamentlid) lag ihnen nun
26 « 7 natürlicf) bie ©rbauung ifjrer ®ome an.

Born ©d)Ie§miger Bifcljof 21Ibertu§A

ift begeugt, baf) er ftc£) ber ©rridjtung non itirdjen eifrig wibmete.

16 Befonberen Bnteil ^aben bie Äiöfter gehabt; ihre erften Bewohner
waren allemal grembe.

UebrigenS ift bie f^rage, ob e§ in ben alten Älöftern „Baufdjuien" gab,
unbeantwortet. Bon einem flöfterlidjen Bteifter erfahren mir: SXnfetii, oon
©rief) ©iegob tn§ Sanb berufen, war ein bebeutenber ©olbfdjmieb. ©r war
be§ ÄönigS 2Jtüngmeifter, lebte in bem oon ©rid) mit englifcfjen 2Jtönd)en be*

festen Älofter Dbenfee unb blieb im Sanbe fteben $af)re.
46, iff-

17 Bon einem ©influffe ber .SlöfterA gu Bipen unb ©d)Ie§mig ift nichts

gu berieten. $Ijre SÖIütegeit fällt in ¿eiten, ba ficf) bie ©infii^rung chriftlidjer
Äunft lange ooügogen hatte.
BHerbingS fjat man im Bereiche SügumS eine burd) geinfjeit ber ®urdp

81 &lt;24 bilbung oor ben anberen auffaHenbe Äird)e gu BorberliiguntA; aber bie Bauart

ift ber be§ ÄlofterS fremb 1 ) unb weift auf eine Berbinbung mit feelänbifdtjen
©egenben. dagegen gab bie ©eftaltung unb ©ntmidlung be§ ÄultuS unb ber
inneren ©inridjtung oiele ©elegenljeit, neuen tiinftlerifdjen ©ebanten StuSbrucf
gu oerieihen, unb fo tann barauf ijingemiefen werben, baff ba§ SLriumpI)freug
be§ Sügumer MofterS in bem nahen Sonbern ein ©eitenftüd hat.
46,2
@§ ift auch wo^l tein 3ufaH, bafe in biefem mit Btönchen auS ©cffonenA

befelgten Älofter fid) an ©chniigarbeiten norbifcfje ©inftüffe beobachten laffen.
18 ©pater haben bie melfdjen fjrangistaner einen gang beftimmten @in=

flufe auf bie Baufunft genommen, jebod) nicht burd) eigene SSätigteit, fonberit
82,3 ff. baburch, ba&amp; fie bie ©inführung be§ gotifd)en ©til§ beförbert haben a.
') Unbegreiflich bah« bie Bemerlung oon Bladepr. 2,123, biefe Rirdje fei io gu fagen
Ütbleger ber 2lbteilir&lt;be.

24,1-4
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3roeifer Xcil ber 2ibf)anblung

(ößfdjitfjtlicfjes
24 (Öefcf)id)fltd)e 3tad)rid)fen mb

3ufammenfteUungen

24,1 f. Kotbetnerfungen / unficfjeret Staub ber Jorftfjung / 3 ff. 2lngriffspunffe, Aufgaben,
3iele neuer Jorfdjung

1 ®ie ©rfenntniS über ba§ 3lüer ber großen SDlenge non Äirdjen, bie

au§ ber romanifcben ißeriobe fein tröffen, fcbroanft. 2Jlan nahm fortft an, bte
„$auptmaffe unferer Ätr^en" b. b- bie romanif($en, flamme au§ bem 11. unb
12. 3b- $tefe 2lnnaf)me ift non ben ©ele^rten aufgegeben; aber e§ ift ba*

für noch nichts fefteS geroonnen, nielmebr fdjreibt bte lanbeSübltdje ®atierung§=
roeife, mie fie fiel) mefettlltd) in bem großen topograpbifeben SSerfe £rap§
nteberfdjlägt, faft aHe§ 9?omantfci)e ber groeiten §älfte be§ 12. Ql)- 8U -

2 9lm aröfüljrltcEiften ijat ficb Ulball geäußert (Ulb. 4).

@r roenbet fid)

Gegen ÄocE) unb gegen Söffler, bie im roefentlidjen al§ SSaujeit nur ba§ 12.

3b- batten gelten laffen rootlen, unb er gebt über §elm§, ber faft alle älteften
^irdben in§ 18. Qb- berabbrängt, nod) hinaus. ®ie 3eit fei baS 13. unb
14. $£&gt;• 3 n§ gntölfle fönnten faum einige reifen.
3 Unberührt non biefent SEÖecbfel ber Slnfidjten, aber auch ohne ©influfj
auf bie ©rfenniniS, blieb bie Slnfidjt non ber 3eit ber einzigen burtb eine 3«’
ffbrift batierten iiircbe a, ber gu ©eHerup non 1140; fie bleibt in ber gerne 28,5 ff.

liegen, roäbrenb bie gleichartigen auS §auftein bem nädjften unb anbernäcbften
3b- gugetniefen toerben füllen. §inter ihnen fommt bann bie ÜJlaffe ber 33auten
au§ rohem ober nur gefpaltenem ©ranit (Ulb. 3,309), unb barauf fteßen fief)
t^ie aus 3iegeln ein. ®ie fo geroonnene gormel ift alfo ton ertoünfdjter ©in=
fachbeit. ®a3 gu ihr fübrenbe Verfahren ift im gangen baS geroefen, bafj
eingelne mit bem romanifcben ©til roirflich ober fdbeinbar in Söiberfprud)

ftebenbe güge aufgefuebt roerben (roogu audb gefpijjte ©borbogen gehören, ber=
Gleiten fo tiele Äirdjen nachträglich erhalten haben); banacb laffen fi&lt;h bie
Gangen Sauroerfe geitlich berabgielfen unb fd)liefilid) bie gefamte ©ruppe.
4 ^felmS 1) grunblegenber ©ebanfe ift ber, bafj man tor ber ©rridjtung
öe§ ®omeS gu 9fipen feine Sanbfirdje auS §auftein habe bauen fönnen. ®ie
ga ©eKerup fei nur ein Slbfall ber 9Uper 3)ombauarbeit. ®ie gange unbatierte

Stenge ber ihr gleichartigen toirb, roeil fich bei einigen ihrer SluSläufer 2lnDeutungen ober Slnflänge an ben bereinbreebenben UebergangSftil geigen, oiel
fpäterer 3eit gugefeboben.

So ift baS 13. unb 14. 3b- erreicht, benen nun

röe§, 9tomanifd)e3, UebergangSftil unb ©otifdbeS, gugeroiefen ift. ®ie in ben
en Gen Staum gufammengebrängteit SBerfe fprengen ben 9fabmen; einer ©nt-

tetcfelung ift fein Spielraum gelaffen, gür bie 2lrt ber Setoeife begeid&gt;nenb
0 Selms 3 bet Ulb. 1, XIII. XX f. — giergegen Rod) 2. fiffl. ijiit. Sibsjfr. 6,5,414.

24, 4-8
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ift, bah in ber Steitje ber ©rünbe für bie fpäte Slnfetjung ber romanifdE)en
78,26 ©ranitbauten fogar ber Umftanb iuS f^elb geführt wirb a, baf) unter Umftänben
gutn Sauen uon Kirchen audf) noch im 18. $h- ©ranit gebraust worben ift.
5 SieHeidfjt ift bie grage nadE) ber 3eit &amp;er romanifrfjen ©ranitfirdEjen
überhaupt nid)t gu beantroorten; gibt e§ aber fte gu beantworten nod) eine
SluSficEjt, fo ift bie Söfung oon neuem gu oerfudhen. ©S gibt folc^e 2Iu§fidf)t.

©S ift namenttidf) gerabe ber für Schleswig oorliegenbe Stoff noch nid)t auS=
gibig genug herangegogen unb noch nid)t burch eine tiefgetjenbe Sonberung ber
Sauwerte in ©ruppen überfcfjaubar gemadht. Qdf) muh Öiefe Semerfung auch
nod) aufredht erhalten, nadjbem ®r. SOI. Süadeprang (SDtad. 2) in ben Slarbögern
1914 eine treffliche Stubie über bie Saufunft Schleswigs oeröffentlidEjt hatStudh biefe ift burdh jenes Urteil über ben ©influfj beS Dtiper ESombaueS, baS
idh ein Vorurteil nennen muh, beeinfluht, unb bamit ift fte im Äernpunft ber

©rfenntniS betroffen.

ESie E£atfad)e, bah in ©nglanb Silbhauerarbeiten oon ber SBiffenfdEjaft in

bie Vtitte beS 12. ;gh- batiert werben, bie bei unS mit ©mpörung bem gangen

12. $h- abgefprodhen würben (ogl. Sribefirt in ©umberlanb, ffkior unb

©arbener 94) ift unangweifelbar.
6 ferner finb für bie ©rfenntniS Eiatfadjen ber ©efdhidhte oerfehrt betrugt
ober nidht genügenb auSgebeutet. 9Jtan I&gt;at fte oielfacf) fo benutft, bah erfiärt
worben ift, in bem ober jenem 3 e ü raume &amp; er politifcfjen, firci)Iichen ober

btjnaftifdfjen Verwirrung müffe bie Saufunft geruht haben, ih re ©ntwicfelung
fönne ba im Sanbe unmöglich weiter geführt worben fein.

Solcherlei SerneiS*

führung ift niemals gugulaffen; in gu oielen gälten fpredjen E£atfacf)en bagegen.
Söciter hat man eine Sinnahme, bie in ber Suft fdjwebt, überall gur ©runb=

läge ber SeweiSführung gemadht, bah nämlich *&gt; er SBeüenfdhlag ber geiftigen
ober fiinftlerifchen ©ntwitftungen in biefem üöinfel ber Söelt nur abgefd)wäd)t,

unb oerfpätet oerfpürt worben fei, unb hat auherbem als auf baS ÜrfprungS*
32,19 lanb ber Äunft auf ESeutfchlanb a gewiefen. EEatfädhlid) hat ESänemarf, baS
werben wir feljen, in häufigen unb lebenbigen Serührmtgen mit ben Stätten
ber frifdhften unb fortgefdjrittenften Äunftübung, befeelt oon lebhaftem unb

aufnahmefähigem ©eifte, fiel) neuen Anregungen oon überall her leicht fügen
löttneit — gu 3 e iten, ba ein grober EEeil ESeutfcfjlanbS an ber £öhe feiner

eigenen alten breit unb mächtig entmidelten Äunft feft gehalten hat.
7 Schliehlich ftehen wirtlich beglaubigte 9tad)rid)ten, nicht nur bie über
bie ©eHeruper SircEje, in Sßiberfprud) gu ben ©rgebniffen jener ¿Beweisführungen.
So fteht eS feft, bah fdEjon bie 3eit um 1080 eine Slütegeit ber bänifdhen
Saufunft warA.

Ueber bie $aten beS Sügumer SlbteibauS » ift beftimmteS

überliefert; baS hat man gur Seite gefd)oben.

ESie gewaltige fd)öpferifcf)e

81,2 rr. Sautraft ber 3eit SöalbemarS beS ©rohen a ift faft oerflüdtjtigt 1 ), unb gänglich
82,1 ff. finb eS bie Anbeutungen über bie Anfänge ber ©otitA.

8 ©S ift alfo nicht oermeffen, fonbern notwenbig, alles hierher gehörige
oon neuem gu burdjbringen. Sei unferen auf Schleswig gielenben Unterfudjungen
war baS um fo notwenbiger, ba ein aUfeitigeS SerftänbniS wenigftenS barüber
0 3 ut Älärung b at Söffter t 1904 in einem Sluifat) über bas Alter ber erften 3ie9eb
bauten einen guten Seitrag geliefert (ßffl. 17); er ift aber nid)t mel)r baju getommen, altes

gufammen 3U faffen.

24, 8—25, 2

©efd)id)tlid)es. Anfänge 311 Sd)lesroig

87

¿u £&gt;errfd)ert fdjten, bafj Öie füb)üttfd)e Äunft gegenüber ber ber anberen bänifdjen
Äänber non einem eigenen ©epräge fei. 2)ie§ ©epräge, im einzelnen nod)
unbeftimmt, foilte befonber§ ba§ be§ altertümlichen fein.

25 Anfänge, iuiuf ber (ßrofoe
25,1 Anfänge / 2 Ülnfcfjar. (Erftc ßircfjenbauten / 3 Stabt Schiestoig / 4 Bistümer gegrünbet
5 Umfang / 6 Aufgaben ber Bifcfjöfe, Bedungen / 7 Bau non fiatfjebraten / 8 f. ffaratb
Biaugatjn, Bau oon Canbfirdjen / 10 Sroen ©abelbart /11 fjoffirchen / 12 f. Jlormen für
bie fiirdjenbauten / 14 ©nftoicfelung bes Bistums Sctjtesroig / 15 Bipen, Obintar / 16 bas
jfafjr 1000 / 17 finuf ber ffirofte / 18 f. Beuorbnung bes Bistums Schiestoig / 20 Dombau
21 ftnut unb bie Canbfirdjen / 22—26 Bauten ßnuts unb feiner 3dt / 27 filöffer
28 Be3¡ef)ungen 3U ©nglanb / 29 Spuren ber Bautunff Rnuts in Schiestoig

30 3«t)tcn ber (änbticfjen ftircijen

1 ©0 lange ai§ e§ ein ©fjriftentum, b. ij. d)riftüd)e ©emeinben gab,

wufjten and) '¡ßfarrfirdjen fein auf gemeintem ©runbe, mit ißrieftern unb Elitären.
s2ludj bie ©lode a gehörte bagu, ber iaufftein » aber guerft nod) nicfjt; beim
'Saufen fonnten überall ooHgogen merben, roo ein Täufling mar unb Söaffer.

21,7
»72,6.8

©tngelne ®otte§f)äufer finb längft gebaut geroefen, eije bie ftrdjlicfje Drganifation

burt|gefüt)rt unb bie ©inteilung in ©emeinben gefd)ef)en mar.
2 ®ie erften Äircfjenbauten be§ 9lorben§, fogleid) oerbunben mit 2ln=
f e feung oon ^5rieftern unb Bau tijrer äBofjnungen, mürben gu 2In3gar§ geit
unternommen, in ©djmeben gu Birfa, in ftütlanb gu 9tipen unb gu SdjIeSroig a.
*) Slesvici et Ripae Ansgarius ecclesias edificavit.

77,18

S)a§ ©Triften»*

)

§ier mar 2In§gar felbft 826 ober oielmeijr 848 ber ©rünber x ).

In Slesvic et Ripae ecclesias

«rigit et sacerdotes et doctores ad messem faciendam immittit. (Terp. 77).

3n ber Vita

S. Ansk. 24. 31. 32 (Mon. Germ. 2,709. 715 f.) haben mir jebod) genauefte, auf Bnfdjar
fdbjt surütfgebenbe Bad)rid)ten (beljanbeit oon Detjio, ©rsb. 1,49. 53. 57. 76). 3m 3 a b rc
^26 tarn es, nad) Def)io, roefentlid) erft gur Anlegung einer Sd)ule (roobei allerbings, idjon
®egen ber Beteiligung bet Briefter, eine ftapelle ober fonftigcr Baum für bas Dlefjopfer
n 'd)t fef)len burfte!). f?ür 848 haben mir ausführliche, bie Stabt unb ihre Berhältniffe über»
bnupt aufs (chönfte beleudpenbe ftunbe. 9lnjd)ar ging ben ftönig Sorid) an, ut in regno
«Jus ecclesiam fieri permitteret, ubi sacerdos omni tempore presens adesset . . quod

die . . concessit et in portu quodam regni sui ad hoc aptissimo et huic regioni proximo

Sliaswich vocato, ubi ex omni parte conventus fiebat negotiatorum, ecclesiam illi
fabricare permisit tribuens locum in quo presbiter maneret unb erlaubte gugleid) allgemein,

bas ©hriftentum an3unef)men. Sogleich nach ber ffienel)migung ooligog ber Bifd)of bas lang
ftftrebte! (et consecrata ecclesia in honore ste genetricis Dei Marie — fpciterc §in3ufügung!).
Et constituto ibi presbitero begann bie Saat gu madjfen. Denn es gab bort oiele ©halten,
3U Dorftab ober Hamburg getauft roaren; einige oon ihnen roaren bie Borfteher bes

•®°hiplatjes ielbft (primores ipsius vici habebantur), unb erfreuten fid) ber gebotenen

Gelegenheit ihres ©laubens gu leben. Dann mürben aud) niete anbere getauft, ©s gereichte
bas bem Orte gu großem freubigem ffieminne, benn es tonnten nun aud), mas oorl)et nid)t

glaubt mar, ohne gurd)t unb frei Seute aus unferem fianbe, oon h' cr (Hamburg) unb
^orftabe, ben Ort auffuchen, unb er blühte auf; weithin blühte aud) bas ©hriftentum, 5 U

b'm (ich oiele belehrten.
.

Die ©inroohner Schleswigs, im neuen oon ber Bultut noch roenig berührten fianöc an

b«s Seimifche anfnüpfenb, führten ben Duff ein als Bauftoff namentlid) ihrer ©otteshäujer,

Un b bamit haben mir aud) fogleid) bie Anfänge einer meitgel)enbcn Bautätigfeit a.

80,84
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25, 2.

tum gu Sd)Ie§roig gebiet). SJafe bte $ird)e 854 gefd)Ioffen roarb, nadjbem ber
iiönig §ortcf) gefallen mar, unb baff ber Sjßriefter bamal§ meinen mu&amp;te, roar
nur eine Unterbrechung. Stad) biefer roarb aucf) ber ©ebraudj einer ©locfe
geftattet, roomit bas ©Ijriftentum fo gu fagen öffentlich anerfannt roar.3

46 Sdjlesrotg nörblid) unb fübltcf) ber Schlei

3 immerhin roar e§ in biefen 3 e iten nod) al§ etroa§ ^rembeS, oon

aufjen ^er fommenbeg, nur gebulbet, unb e§ fehlte nicht an ben fjeftigften

Störungen ber »erfdjiebenften 2lrt. 5)er Grfolg biefer Störungen ift ber geroefen,
baff bie bie Stabt ober ben S3egirl Sd)Ie§roig bübenben Stnfiebelungen, foroeit
fie auf bem fübli^en Ufer ber Sd)Iei lagen, eingingen. 93orf)er roar ber
Umfang grojf geroefen. $m Slnfange be§ geijnten $f). roaren Sdjroeben ein»
gebrungen unb fjatten ftd) barauf, al§ felbftänbige Kolonie ein Meines Steid)

25,3-7
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hilbenb,
brei furglehige ®(1( tapfer behauptet bis fie, etroa 945,
bem Könige £aralb SSIaugaßn erlagen 1). 31|§
ift ^; 27,8,2
ber Äönig ©orm (880 bis um 940) ijatte ben S3au gerftört, unb ba bie
3erftörung ex imis fundamentis {1) , fo iann
oon einer 3öieber= 77,18
erridjtuitg ( raerben 2).

4 © roar fjunbert gafjre
21| baS ©fjriftentum in gütlanb
roenigftenS fo roeit erftarft, baß unter Äaifer Dtto bem ©roßen bie äußere
Drbnung beS
SBefenS eingefüfjrt marb, mobei
glekl) brei äftittel-punfte erhielt: ©!, 9tipen unb SlarljuS . ©ie 93uHe batüber ijatte 1,11
ber ^apft SlgapetuS . am 2. Januar 948 auSgefteüt unb ©rgb^of Sibelbag
oon Hamburg bie 33iföfe ernannt, ©effen Vorgänger Unni, um 935, ijatte
in (
felbft ^ßriefter eingefeßt 3).
5 3 U bem Sprengel ©1§ gehörten bie roeiten
Sanbe
bi§ gur ifkene unb oieüe^t meiter tjinauS; hier hatten bie ©änen fon frühe

guß gefaxt. 21 geljmarn foH guerft gu ©1 gehört haben; bagegen
roaren für§ erfte bie anbern gnfelianbe nebft © ben brei 9iföfen ge=

meinfameS SJtiffionSgebiet.

6 ©S lag ihnen oor allem ob, mit ben

©eroalten gufammen

baS bis baljin frei ermafene
SSefen gu orbnen. Sttag baS guerft
langfam gegangen fein; mir feljen bie unoerfennbare ^( ©ätigfeit in
ben fjunberten oon i^farrfirdjen, beren 23orfjanbenfein im elften $1)
SlbamS 51 begeugt ift. SöemerfenSroert ift
baS roeitere regelmäßige 25,80
gort|^retteu ber großen Drganifation. 2§ roenbifclje
roarb 965 ober
967 abgetrennt

unb bafür ein neuer Süittelpunft gu DIbeuburg gefaffen; 1,11

groangig gafjre fpäter ift auf güljnen baS SiStum Dbenfee eingeritet, bem
bie 1 gnfeln,
Sllfen, gehmarn, gugeroicfen mürben, f^ür bie
anbern, ©eelanb unb guglei ©, roarb mit bem Siße gu 1( ein
roeitereS gegrünbet. ©aoon roarb halb roieberum © unter bem 23^of

oon Sunb felbftänbig, unb
beffen Sprengel ift 1060 für furge ßeit geteilt
unb gur §älfte bem S3iStum Salbt) beigelegt geroefen, baS ¡ nidjt lange
beftanben h Q t. ©er ©albtjer 93ifof ©gino betrieb ben
eifrig.
So hatte © im elften gh- 300
(f. 9trjbb. 4, 2 ff.).
7 2ln bie ©rbauung eigener Äatljebralen git benfen roar

ber

93iföfe geringere unb fpätere ©orge. 21IS Seifpiel bient 2larßuS. §ier hatte
um 920 $önig grobe eine

©. ©rinit. gebaut

unb fie fonnte bem 82,u.7e,a

erften SS^ofe Steginbranb als © bienen. 21IS fpäter bie 91 erbaut
toar, roarb biefe fo benußt, ifof ^eter Söagnfn aber !1
für eine
bem ßl. Siemens geroeiljte unb begann beren großartigen Neubau 1197; baS ift
0 ©s mag tjier angebeutet merben, baß heutige gorfdjung ber 91 äunetgt, ber

3iame S^Iesmig gebühre ber Stabt nörblid) ber Sdjlei , unb ber 9tame Jßebebt) bem Orte 87,15

jüblidj baoon am gabbebtjer 9loor, ber oon bem großen ©Balle umjdjlofien gemejen jei, ber
mh als halber Rreis an bas SJtoor anlehnt, unjmeifelhaft beftimmt, bie ülnlegeplätje oon

Riffen in jidj
faßen unb fidj barauf ftüßen. §ier hat mirflid) eine anfehnlidje Siebelung
•Plaß gefunben. ®is jeßt haben biefe £&gt;ijpothefen aber immer
feine Sicherheit, unb
Wan fann, ohne gurdjt bie ©Bahrheit 3U hänfen,
im allgemeinen bas ältefte
ober §ebebg 3U bciben Seiten ber Sd)Iei annehmen
2)
. 5R. $. 1, 237 „X&gt;ie
toarb ber 9J?aria gemciht, roie

bie

3u Hamburg (bie 911 ift ohne ©ernähr roeil auf einem ((|1 beruhenb); fie lag 25,24
auf bem §o!m unb marb in ber 9feformations3eit .
3) Ad. 1,61 (59) ordinatis in regno Dan. per singulas eccas sacerdotibus.

©efcpicptlicpes. Die erften ©ottespöufer

»0

benn ber jet)ige 3)om.

25,7-12

®e3gleid)en fjat e3 gu ©cple3roig feine 3eit gebauert,

»257 20‘) e i&gt; e
einer SaurentiuSfircfje a ber ®om ©t. ijjetri» oerfnüpft roorben ift,
roa3 um 1018 gefdja^.

8 ®ie ©rbauung ber Sanbfircpen im allgemeinen iann nid)t foroof)! non
ben fSifcpöfen au3gegangen fein al3 oon ben weltlichen ©eroalten. ®er Äönig,
unter bem bie firdjliclje Drbnung eingeführt roarb, mar §aralb Slaugapn
(936—86), ©opn be3 fiönigS ©orm unb ber bem ©priftentum gugeneigten
Königin S^pra. ©3 fjeifft gleicf&gt; uon §aralb, baff er bie gangen norbifdjen

Sanbe mit iiircpen unb '.fkieftern gefüllt ijabe (Slbam 2, 26 ober 28). ®iel=
leicht ift ber 2lu3brucf übertrieben. $ebe3faH3 erfolgte, unter feinem näcpften

9lad)folger nocp ein fernerer 9tücffdE)lag.
9 3)on £aralb ftammt ba3 ältefte befannte ®enfmal cpriftlicher Äunft
23,4 im Sanbe, ber ®enfftein gu Rellingen a, ben er gu ber ©Itern ©ebacptniffe

fepte. 2)iefer geigt in fSedpnif unb SSergierung, roa3 mit ben Mitteln ber
23.4 ijeibnifcben Kultur in ©teinarbeit erreichbar geroorben mar a (f. 9JHiH. 2,283).
26,2 75,3 3)er ilönig ijat aud) bie erfte 9totfcf)ilber $ird)e angelegt a.

10 9iacf) ii)m trat in bie 2lufgabe, ba§ ©priftentum burcpgufüpren, ©men
©abelbart f 1014 ein, ein §errfcper, ber fiep guerft bem Sreuge feinblicp unb
gerftörenb erroiefen patte (©ajo 491); cultum novis sacerdotiis auxit, cellis
et sacrariis decoravit (Saxo 500). §ier finb sacerdotia bie Prüfte ber
25,27 ©eiftlicpen, cellae a ipre Söopnungen, in Pfarren roie aucp in flöfterlicpen
©emeinfcpaften, unb sacraria bie ©otteSpäufer*). ©3 fällt auf, bafj filöfter
ber älteften 3eit nidpt weiter ermähnt roerben; ba§ bürfte aber gufäHig fein.
®enn oon bem Sllbenburgifcpen 33i3tum be3 gepnten $p- roiffen mir, bafg e3
in ipm recpt namhafte gegeben pat. ®a mirb ®änemarf, mit fo oiel ftärterer

Äultur, nicpt gurücfgeftanben paben.
11 ^örgenfen folgert au3 oereingelten öeifpielen, bafj lange pin „bie
Äircpen" nur oon mächtigen ©runbperren errietet unb al3 ihre „.goffircpen"
gebraudjt roorben feien. $a§ fann fo nicpt richtig fein. ®ie freien ©ermanen
patten überhaupt feinen „Slbel"; aud) ber begüterten ©runbperren gab e§ nur
roenige 2). ©3 ift nur ba3 ridjtig, baf), epe e3 93ifdpöfe gab, bie ©rbauung oon

Äircpen eine ©acpe perfönlicper Anregung unb ein örtlicher Vorgang geroefen

25,2 fein muff. ©leid^ bie erfte Scple3roiger Äircpe roar ja fo begrünbet roorben a.
geilte e3 in biefem 2lnfang3ftabium an einer einheitlichen äußeren Slnregung
unb Seitung, fo ift aud) an feine bauliche Uebereinftimmung groifdpen ben
Äircpen, gefcproeige benn an 23ilbung einpeitnifcper $npen, gu benfen, unb groedlo3

nacp folgen gu fragen.
12 ©o oiel roir roiffen, paben fid) feine Äircpen jener 3 eiten erhalten,
75.1 ff. unb e3 gibt aucp feine SSefcpreibungen, ja feine Einbeulungen über folcpe a.

®arum ift bie 23epauptung, fie feien „§olggebäube geroefen, im gangen gu
77.1 ff. Dergleichen ben §o!gfircpen a, roie man fie pie unb ba in entlegenen ©egenben

9torroegen3 antrifft" ($örg. 250. 594), Ieere3 ©erebe. UebrigenS ijaben bie
13.4 ßpriften gerabe DtorroegenS gleich 2lnfang3 ben ©ebrauch be3 Äalfmörtel3 a
9 Ülnberstoo iit, bet Saxo, bie ftircpe 3U ^düngen ein sacrarium; cellae peilen bie
cpriftlicpen ftultbauten ju Scplestoig.
2 ) gür Scplestoig ift biefer $unft überhaupt belanglos; pier, too iicp bas Kpriftentum
früper als auf ben 3nfeln oerbreitet pat, gibt es aucp feine SBepauptimgen, roclcpe bie 9ln=

legung einzelner Äircpeti an einjelne ißerfönlicpfeiten anjcpliepen möcpten.

25,12-16

©efdjidjtlidjes. Die ^farrfitdjen. ©rfle 33t[djöfe
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übernommen, alfo ben Steinbau geübt; bie §olgfircf)en finb elfer jünger a 33,6
&lt;f. ®ietr. 2, 94 ff. 134 ff. gfett 6 ff.).
1 3 ®ie ©ntftetjung ber Stormalform nuferer ÄircEjen a roirb fidf) freilidf) 36, i ff.

jd)on in ben Slnfangggeiten oorbereitet haben, infofern al§ bie ©inführung unb.

ilugbreitung beg ©hriftentumg auf englifdje ©inffüffe guritcf geht. $efte Stürmen
gab e§ aber natürlich ntdjt, ebe burcf) gleidjroirfenben Slntrieb bie ©inridjtung
ber ©emeinbefirdf)en burdjgefüfjrt roarb, roag £)auptiäc£)Iici) unter Sroen ©abel
bart gefdjaf) (Qörg. 521 ff.).
14 @g gefd)ah gu 3 e iten biefe§ Königs, baf) bie (Stabt ober ber 93egirf
Schlegroig fid) auf ba§ nörblidje Ufer ber Scfjlei befdf)rönfte a. ®ie @r* 25,s f.

47 Äir^It^e Xetlung bes ©ebiets am ©nbe bes ällittelalters

fd)ütterungen jener 3 e ^en hoben ber ©ntroidlung djriftlidfjer SDrbnung groar
gro&amp;e Sdjmierigfeiten gebracht, aber beg S3i§tum§ Untergang nicht beroirft.
3)ie 93ifd)öfe hotten uor bem Sifdjof ©ffeharb ober ©gico (etwa 994—1026)
noch feinen feften Sit) a, unb namentlich ifSoppo (etioa 965—993), mar im 27,1
Sanbe halb hier halb bort. Sehr oft aud) roaren bie §irten, roie übrigeng
«Ke ihre Stanbeggenoffen, gang aufjer Sanbeg, um ihre umfaffenben Slnliegen
perfönlidE) gu betreiben, unb biefem Umftanbe oerbanfen mir, bah roir oon ihnen

roiffen; ihrer 2lnroefenf)eit roirb gelegentlich ermähnt.
15 3 U Stipen mar ungeftörtere ©ntroidlung.

Slm Slnfange beg neuen

^ahrtaufenbg roaltete hier S3ifd)of Dbinfar b. jüngere (nach 988—1043), mit
Urofjer Sraft bag gange nörblid^e Qütlanb umfpannenb; er hotte auch Slarhug,

bog erlebigt roar.
16 33ig gu ©gico unb Dbinfar rourgette bie Kultur, unb ber ©ingelnen

^eben, noch io ber heibnifchen S3ergangenheit. ®ie Scheibe groifchen heibnifchem
oob dhriftlichem Söefen roirb burcf) ben 2öedf)fel beg ^ahrtaufenbg begegnet

92

©eidpdjtlidjes. Knut b. ©r.

25,16-19

(SüüE. 2,291); bei Änut§ be§ ©roßen 3 e ^ (1014—1035) roar ba§ Reiben-

tum rtidjt forooßl gurücfgebrängt al§ abgetan.
17 Unter ißm roaren bie perfönlicßett rote bie allgemeinen SSerßättniffe für
eine neue größere ©ntroicfelung bereit unb günftig. @r roar non lebhaftem

Iird)Xid^em ©imt, unb feine 5Catfraft ßob fidß mit ber güHe ber SOladEjt unb beS
9teicßtum§. @r befaß ba§ in älterer reicherer Kultur fteßenbe ©nglanb, unb er
trat bem §errfdßer ber Gßriftenßeit, bem görberer ber fircßlicßett SSaufunft
Äonrab H, naße. $n feinem ^eimatlanbe ftellte er bie roeltlicßen unb bie
fircßlidßen Drbnungen feft. gür Dbenfee unb Stotfcßilb feßte er neue SMjcßöfe
ein, unb ©cßle§ratg§ SSerßältniffe roaren neu gu orbnen.

48 Kirche 3U SBrabforb am 9luon

18 ©cßleSroig ßattea^ aüe§ roenbifdße unb aHe§ ^nfellanb nerloren.
$odß beßielt e§ (ober erlangte roieber) ba§ ©ebiet groifcßen ©cßlei unb ©iber,
ba§ an $nut trorn Sleicße abgetreten roarb. SBermutlicß erft um biefe 3 e ü
»u? rourben aucß bie Siorbfriefen gugegogen a. ©egen Stipen ßin trat eine gang
un neue Slbgrengung ein a, bie ficß fonberbar auönimmt. Silan ßat bie ©eltfarn»

teit ber ©renge, oon ber artet) roeltlidße Siftrifte, airfcfjeinenb roiHfürlicß, bttreß»
gefeßnitten rourben, fo erflären rooßen, baß man meinte, Änut ßabe au§ bem
©prengel be§ ©cßleSroiger 93ifcßof§ au§ Stüdfficßt auf ben geroaltigen Dbintar
biefem ein Stiict auSgefonbert. @s muß aber umgefeßrt geroefen fein: ©cßleSroig
erßielt gegen Slorben ßin eine ©rroeiterung im SJarroitßfgffel, bei beren 93e=
grengung nur barauf 83ebacßt gu neßmen roar, baß bei Stipen ein Segirf oerbtieb

im Umfang einer $age§reife.
19 Stur fo erilärt fidß bie auffaüenbe Xatfacße, baß bie erfte fireßließe
52 ' 1 '79 24 Sfouiunft im Slorben ©&lt;ßle§roig§ einen fo oerfeßiebenen ©ßarafter ßat a oon

ber Söauart be§ $bftebtft)ffel§, be§ eigentümlicßen S3ereicße§ ber (übließen
58ifcßof§ftabt, roogegen fie fidß ber ripifeßen Äunft oerroanbt unb baoon ab=

ßängig geigt.

25, 20—23

ffiefdjtdjtlidjes. ftnut b ©r. Brabforb. 2Beng
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20 Srtut ijat bem gerotffermafjen neu gefdjaffenen ©tStum befonbere gür=
forge gugeroanbt. ©r ift eS, unter bem, b. tj. non bem ber Sombau*) fei eS
begonnen, fei eS im roefentließen auSgefüljrt roorben, ift a 2), unb fo fieljt man
iljn, nid^t einen 93ifdt)of, als ben ©riinber auf bem ißortalfelbe bargeftettt a.
'Siud) geugte oon iljm in ber ©uSftattung mandjeS als fein ©efdjenf a. @s
lamen gu ÄnutS 3 ß it mie feines ©orgängerS, ungeheure ©lengen ebler ÜDtetaHe
al§ Sanegelb ijerein, 994 an 16000, 1011 fogar 48000 ® englifcijeS ©ilber;
im gangen angeblich bis 1060 gut 400000
21 Änut ijat für bie Äirdjen beS SanbeS ba3 ©lei gur SecEung ber
tBäcf)er auS ©nglanb fjolen laffen a, ijat ©aufteine» befdEjafft unb Äalf gum
SUauern a. 3u feiner 3eit
t)at fidE) in ber abenblän»

27,4.80,23
52.15

21,11

21, 22 f.

»9,10.77,20
80,21
75,5

iifdEjen Äircfje, am meiften
in ©nglanb, ber SCrieb

mädjtig erroiefen, roiirbige

•Sir(|en gu bauen unb oor»

tfanbene burdEj beffere gu
«rfeigen. 2Sir ijaben groei
nocf), bie auf tfjn gurüch
Qeljen müffen, beibe un-

geroöljnlidEjer 2lrt.
22 Sie eine ift in
©nglanb gu ©rabforb am
Sloon 48 (f. ©roron 132ff.
51- gpt. 2,269). Älein
wie ein ©djmudfftüdf, nom

©runbrifj ber angelfädjfi»

49 Äirdje ju Sammeleff bei 9?anbers nadj Stord 1:400

fd)en ©auroerfe, ift fie in ber äufjeren ©eijanblung ber SESänbe ©eriörperung beS
flleidjen IfkingipS, baS fidEj in ben Sirdijen auSbrücft, bie oon allen bänifdEjen
©auten am meiften einen national eigenartigen ©Ejaraiter geigen: ben treibe*
firdEjen oon ©renaa

49 u. bet 85,12 a.

gfjre ©rbauung mu&amp; einem gang perfön- 85,12

licijen ©inroirfen ÄnutS gugefdjrieben werben, ber in ber gerne ein Slbbilb

beimifdjer fiunft aufftellte.

23 Sie anbereDso ift gu Söeng in gütlanb 3), ein auS ©nglanb fo gu

fttflen eingefüEjrteS ffiöerf burcfjauS angelfädEjfifdEjer a 2lrt, als SIofterfircEje gebaut.

^ er ©runbrifj ift freugförmigasi, bie 2lrme aber als Kapellen faft abgefdjieben.
®er ©ijor bem Sdfjiffe faft gleidjbreit. Sie ©Janbungen beS ©IjorbogenS mie
_ l ) lieber ben Dom unb leine ©efdjidjte finbet man bie älteren fetjr unjuoerläjjigen

Ji Qd)ridjten 3ufammen bei ©ontoppiban im bänijdjen Ultlas 7, 590 ff., ebenfo unberoäljrte aber
unbegreiflicher SBeife nodj bei 2Iblet 3tfdjr. f. Sautoeien 1897, 187 ff. in bem (cljr flüdjtig
9 e rgeftellten leite 3U Xafel 26-29 bes Ültlaffes 3m felben 3t(djr. 1897. — ©gl. §pt. 32,202 ff.

2 ) Seimreici) 1,81. öelboaber unterfheibet (sylv chron. unb
ttig) ganj orbentlieh: bet Dom (b.i. bas Bistum) gefüft. um 948 bie

um 1018. Dor bet eigentliche Urlprung auf ben grojen ftaifer Otto gurüdg g, l'«b
!f*t*
bejonberer
toat3atjrcs3at)l
in einem abgebt
Senfter:bet„bieÖÜtone
bes Bistums
mitRuhmestitel.
Ottos ©amenSounb
Ollr. ©et. oon
i- ber
“«5 ®J M
®t. Sdjlesro. 40).

SBenn aber §amsfort ap. fiangebef ., 170 ja9t • c!

„«brauchbar

monumento Slievicensi bie 3atjl 946 gelefcn, fo ift btcje ©adjncfpin alter Sinftdjt unbrauchbar

unb toertlos unb follte enblid) rufjen patt 3ttiert ober mifebraudjt 3U merben.
3) ättinbesm. 25 ff. Selms 2,112 ff. fiffl. 1,89.

82,16. 36,5

25, 23—26

©ef(f)id)tlid)es. Knut b. ©r. Seine Kitten

»4

au§ 9tunbftäben gufammengefetst. Sie ^lügel groeiftödfig, ebenfo bie tiefen an
fie anftoffenben 2lpfiben. Soppelöffnungen finb groifdjen ben Dberroänben ber
Äreugarme unb bent ©djiffraume; anbere geigen ficf) im oberen Surmgemadfje.
2lufjen Ijat ber Surm bie cfjarafteriftifdjen Sifenenftreifen, bie oom Surme gu.
10,2 ©arl§ Söarton befannt finb.

SaS aüe§ auS ©inter a.

24 Sßeng mar ein altes ßlofter. §erabgefommen £&gt;atte e§ im 12. $f).
nur nocf) brei $nfaffen. ©o roirb e§ an eingieljenbe ©iftergienfer überroiefen
(1165) — beSljalb l)at bie Äirdje ben Oberteil beS Turmes oerlieren müffen

50 Kirdje 3U SBcng nad) Äornerup in üRinbesmärfer

(ber jeijige ift oiel neuer) — unb biefe ijaben in iffr brei $aljre ©ott gebient,
©ie oerlegten barauf iijren Sit} roeiter; bie Äircffe blieb al§ sfifarrfird&gt;e befielen.

25 Sie ©age ift gefdtjäftig geroefen, befonberS in grieSlanb, ba§ erft
2b, i8 Änut mit ©&lt;f)Ie§roig oerbunben fjaben roirb a, bem berühmten Flamen ÄircEjem
81,2 bauten gugufcfjreiben a ; bod) fann oon benen, für bie er genannt roirb, feine

nacf) iljrem feigen Seftanbe auf iijrt gurücf g elfen.
Ofi

ITpfcpr htp r»rm tf\m nhpr rmrf\ ißirtpn Dfrmrhmtrrnpn tm förhTpSrntmirftprr

»25,21 93Ieibä&lt;i)er, alfo orbentlidjen Sad)ftuf)l, unb roaren au§ ©tein, mit Salf ge»

86,i bunben.

©ie müffen ben fogenannten roeftlänbifdjen SgpuS a, ber fid) im

Sanbe überall fjerrfdjenb erroiefen fjat, befolgt ijaben.

Sie ©egenb, in ber

man ÄnutS Sanbfircfjen gu fucfjen ijat, roirb fjauptfädjlid) bie fein, roeldje gu
feiner $eit ber neuen iiirdjen am meiften beburfte, ber engere S3ereid) ber
78, i ff. SJifdjofftabt ©djleSroig. $n biefem ijerrfcfjt in ber Sat ein SppuS a, ber auf

iljn gurüdgeljen roirb.

25, 27—29

©eidjidjtlidjes. ftmü b. ©r. umfaffenbe lättgfcit
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27 ßnut bradjte aus ©nglanb ein fulturförbernbeS ©lement ins £anb,
bie Venebiftiner a.

So roerben auS feiner 3eit bie Venebiftinerabteien bet

46,1

Stipen unb bet SdjIeSroig ftammen. 3)od) fönnten fie aud) auS früheren
3eIIen a gebilbet roorben fein. 3)aS Stiper Älofter roirb auSbrücflid) (nad) 25,10
Sanfroerti)) auf Dbinfar, b. i). in ÄnutS 3 e &lt;t, gurücfgefüfjrt. ®ie Stiftung gu
SdjIeSroig a oerliert fid) gang im 3)un=
fei.
Safe I)ier baS äftidjaeliSflofter a

27,4
46,5,1

„eine fleine 2Jtönd)SoerfammIung" geroefen,
angelegt gegen 1130 uon Änut Saroarb

(DIricf 161), ift teils of)ne SInIjalt, teils
gerabegu unrichtig. ®enn bie SIbtei mar
grof) an Umfang unb Seftfc. Änut förberte
aud) bie @rricf)tung uon 9JtiffionSanftalten

für bie SluSbilbung unb für gemeinfameS
Sebett uon Ä'Ierifein (Qörg.538), bergleicfjen
eS aud) fdjon früher gegeben f)at. ©ine
foldfje Stiftung mar jenes Söeng a. 2IuS
einer anberen ift baS Stift §aberSleben a
Ijeroorgegangen, baS 1318 „uralt" ge-

25,23 f„
46,2

nannt roirb.

28 Unter ben auS ©nglanb fjerangegogenen roar ber baufunbige 2öilf)elm, Vifcfjof

uon Stotfdjilb. ©nglifdje SJtüngmeifter fd)Iu«
gen in Sdjroeben gu Sigtuna roie gu Sunb

in Sdjonen baS ©elb nad) englifd)em ®eroidjte; gu SBiborg in Qütlanb i)errfd)te baS
beutfdje, unb in Stotfcfjitb mifdjte fid) beibeS.
Von ben 2öed)felroirfungen ber gefd)id)t»
lidjen Verbinbung groifdjen Sänemarf unb
©nglanb a gibt eS SlngeicEjen, bocf) uiel
roeniger beftimmte 3 e ugniffe, als man er

25.1 91-sj
82.1

warten möchte.
29 Sie

furge StegierungSgeit

uon

ÄnutS beiben Stadjfolgern, bie fiel) in Seine»

marf roenig aufgefjalten fjaben, ift für unfere
Vctracf)tung nod) ber ißeriobe ^nutS gugu»
rechnen, bie ficf) bamit bis ins fjalbe 11. $1).
erftredt. 2IIS befte Vertreterin ber Vaufunft
biefeS StbfdjnitteS fattn rooi)I bie 1882 ab
gebrannte *Äirdje uon §anberoüt°398 be
trautet roerben, bie in romanifdjer 3eit

51 fttrdje 3 U SBettg 1: 384

fdjon umgebaut, b. I). uerlängert roorben roar. 2IeI)nlid)e a fielen nod) in ber Um» ts, 1 f.

gegenb unb in Singeln, ^n i^rer Vefdjaffenfjeit ift fein 3 roe tfei gegen bie
Slnnafjme fefjr früher ©rbauungSgeit gu begrünben, unb eS Ijeben fiel) alle Vauten
Hegen fie ab, bie roir als fpätromanifd) angufpredjen fjaben. SBenn im ©egenfa§ bagu in bem füblidjen Stridje a, ber roüfteS ©rengianb geroefen unb im
11. QI), bem ViStum roieber gugelegt roorben mar, roonad) er fid) nun aHmäfjIid)

Oefiebelte, ber SppuS uon §anberoitt nidjt mefjr mafjgebenb ift, fottbern aüerfjanb
^ppen unb formen fid) mifdjen, fo ift baS burct) bie gefdjilberten Umftänbe erflärt.

i,ii

©ejdjidjffiájes 3af)fen b. älteften ftirdjen. 3 { ü Änuts b. §1.

25,6

25,30—26,3

80 Slbatn uon ©remen gamite im 11. Ql). a nad) bem ©djluffe ber ©eriobe

auffer ben 300 fdjonifdjen ííirdjen 150 auf ©eelanb, 100 auf fjü^nen. $n
$ütíanb í)at er nid)t gegäljlt, ba gerabe gu feiner 3eit t)ier eine neue Teilung
gefdjaí) (1063), feit ber fid) ba§ Sianb in bie ©prengel ©djleSroig, 9tipen,
©arljuS, ©Biburg, unb ©Befterroig (nadjljer ©alborg) fdjieb.
3ur ©ergleidjung geben mir bie 3 a ^ en *3er ^irájen nad) SpdjoS uon

©raf)e 3&amp;J)Iung (1580), roobei nid)t bloj) alle 9teugrünbungen ber 3 e ^ nat^
bem 11. Ql)., fonbern aud) bie Siirdjen, bie anfänglich biofe ÄapeHen geroefen
roaren, mit gejault finb. gmr Saunen berechnet er 615, für ©eelanb 336,

für Qüljnen 315 unb für Qütlanb 984 ííirdjen.

©d)Ie§roig ift nid)t einbegriffen.

28, i Safür gibt e§ eine 3&lt;if)lung nom ©nbe be§ 12. Qf). unb fpätere a.

26 Das 3ef)rt)unbetf imutö bes ^eiligen unb
fiuuf Catoarbö (1050—1150)
26,1 Sroen (Eftribfon. ünui ber fjeilige. ©rief) ©iegob / 2 f. Radjricfjtm über Bauten biefer
ftönige / 4 '"Reffe baoon / 5 f. traut Caraarb. Xafen unb IDerfe / 7 Bifcfjof tUlbert
*4

8f. Bauroerfe aus jenen 3«ifen in Dänemart unb Scfjiesmig1

1 ® ©men ©ftribfon (1047—1076) eingeleitet, beginnt für bie iirdj»
80' 5 lidtje ©auiunft eine neue 3^it, unb biefe ift fdjon eine ©lütegeit .
2lber ioa§ mir bauen miffen, f^roebt im ©angen nur auf ber Ueberlieferung.

32,15 Sen Königen Änut bem ¿eiligen (1080—1086) unb © ©iegob (1095—
1103) mürben ©auroerfe £&gt;öi&gt;erer 2lrt uerbanit. Sie bänifdje Kultur trat in
neue frudjtbare ©erbinbung mit ber ber übrigen ©fjriftenijeit. © felbft gog
nad) bem heiligen Sanbe; bie ©egiefyungen gu ©om mürben
leb»
fjaft, unb
begannen fid) bie ©eftrebungen nad) ©elbftänbigmadjung be§
9torben§ unb Trennung uom
©rgbistum gu erfüllen.
25,9
2 Sie non $aralb ©laugaljn ftammenbeA SreifalticjfeitSftrdje gu 9tot=
fdjilb roarb al§ Som neu erbaut uom ©ifcfjofe ©ßillielm unb 1081 ooHenbet.
4 - 6 ©ie roarb ein Quaberbau, Ijerrlid) gegiert, felbft mit ©larmorfäulenA. ©tan

ijat uon ben ©runblagen 1891 uiele§ auSgegraben (©tord 3,21); e§ roaren

brei ©d)iffe, bie fertigen feljr fdjmal. Qm ©au be§ je^igen Some§ finb
bebeutfame ©ingelrefte uon rooljl entiuidelten romanif^en formen uerroanbt.
SlörblicE) fließ ba§ ebenfalls au§ ©tein erbaute Somflofter an.
77,10
2iud) ©t. 2llbani gu DbenfeeA roarb
einen Neubau in Quabern
*,i geitgemäß erfeßt. Sie Ärppta roar insigni lapideo tabulafuA 1095 fertig, ba§
©ange 1101. ©Beiter fmb gu nennen uon Um» unb Neubauten bie ©otfdjilber

^rauenfirdje (oor 1088), ©t. ©enbt gu Stingftebt 1082, ©1§ gu ©lagelfe,
bie Some uon Salbp 1060 unb £unb.

Qür ben gu Sunb roirb Änut al§

©rünber unb erfter ©rbauer genannt (f. 9ti)bb. 3, 233 ff.), unb ii&gt;m roirb nid)t
bloß ber ©lan angeboren, ber
ben Slnbeutungen mit bem be§ ©1§
SomeS iibereinftimmte, fonbern
ein Seil ber ©uSfüßrung. Sa§ öftlirfjfte
^ be§ §1?^§ ftefjt
uon ßnut§ 3 eit ^ er UKgbb. 4, 20 ff.).

26, 3-6

©efdjidjtlidjes. 3 c 't ftnut fiaroarbs

97

©rid) baute gegen 1100, au3 Italien ijeimgefeljrt, fünf Äirdjen, bie eine
in feinem ©eburt3orte ©langerup; für biefe Ijatte er au3 Sari Reliquien be3

^eiligen 9lifoIau3 mitgebracfjt.
4 Son biefen Sauten allen, bie nur gufäßig genannt werben, baf)er bie
2IufgäE)Iung nur lüctenfjaft fein fann, ift wenig übrig, ba fic, an belebteren

Drten belegen, burd) anbere abgeiöft finb.

©inigeS jebocf). Ijat wiberftanben,

jo gu ®albg, Sunb, 9totfd)ilb, ütingftebt, im ©d)le3miger SiomeA, unb im
ToefentlicEjen ftef)t nod) gu ©djIeSmig bie alte ©tabtfirdje auf bem §olmA,
.gu ©tarup eine SanbfircfjeA, unb gu

27,4
80,26 ff.
26,8

Utotfdjilb bie ^rauentircfje.
@3 liegt aifo auf ber §anb, wie irrig
«8 ift, gu meinen, bie bänifdje Saufunft
in ©tein ijabe mit fdjücfjternen Anfängen
in ber fpätromanifcfjen 3 e ^ begonnen.
5, 1 Stad) @rid)3 f£obe folgten Un=
ruijen unb Serwirrung; ©djIeSmig er-

freute firf) jebocf) günftigerer 3eit. Hier

warb ein ©of)n ©rid)3, ber au§ge=
¿eignete Änut SamarbA, a!3 §ergog
Süberjütlanb3 eingefe^t. ©r war lange

16,6

,3eit bei bem ©adjfen Sotfjar gewefen
unb neigte p allem $eutfd)en. ©o warb
er Segünftiger heutiger Kultur. ©r war

befonberS eifrig in Anlegung oon Se»

feftigung3werfenA.

87,15
87,19,1

ober kleinen ®anemerf§ oerbunbenA.
ferner mar er ©rbauer be3 HaftellS

1,5. 87,14

5, 2 2113 eine Hauptaufgabe lag iljm
ob, für ba3 5)anewerf p forgen. 9Jlit
feinem Stauten wirb au8brücflid) bie 2lnläge be3 im ©üben oorgefdjobenen ©über»
* DIbenburg

in ber ©cfjlehnünbung a.

36,13,3
87,5

Süeiter gegen ©d)Ie3mig f)in f)al er an

ber©d)lei *Äil befeftigt (Sliffunbe?) unb
babei einen i£urm gebaut, oieKeidjt bei

52 ftirdje gu ilofel

ber Äofeler $ird)en 52 1 ), enblicf) gu ©d)le3mig felbft in ber ©cijlei bie $iirgen8=
bürg, unb über ber ©tabt möglidjer SSÖeife bie SlictjaeliSiirdjeA

80,25

6 3 u l e Öt» 1128—1131, war er aud) Äönig berSßenbeiiA, unb wie oor 11,7.32,21

3eiten $nut ber ©rofje bie Srabforber SirdjeA, unb wie ©rid) ©iegob ein

25.22

* Hofpital gu Siocenga gebaut I)atte, baute er ben *$urm gu ©djIamer8borfCI53A, 32.22
ber al3 eine fimplere 2lu3gabe ber ©cf)ie3miger * S0tid)aeIi3fird)eA eine ein 80,25

gebaute Kapelle enthielt a 2). Änut führte aucf) ben ©ebraud) ber itrieg3mafd)inen
ein, unb gu feiner 3eit würben gu Stotfdjilb fädjfifdje Hanbmerfer aufgenommen
(Äorn. 2,78). 2luf feinen jäfjen XobA folgte wieber eine wilbe 3eit.
Son ber Stegfamfeit auf bem ©ebiete ber Saufunft jener 3 e iten gibt
eine 2lngaf)l nod) oorfjanbener, iljr gugufpredjenber Sauwerfe 3 eu gnt§- 3 e ^’
0 Dodj ift ber uorbanbene im Oberbau 3' c S eI&gt; baijer ganj ober 3. X. jünger.

2 ) S. §pt. 16,107 ff. (Oänifrfie SBurgtirdje).
§ a u p t, ®aubcn(m. tn Sd)l.=§otft. 5

L

7

86,13,3
33,15

98
23,15

31,4.6
79,18
79,20

©ei(f)id)tlicf)es. 3cit Knuts b. 5)1. unb Caroarbs. ®ifdjöflid)e §auptfird)e

26, 7—9

genoffe $nut§ roar ber 93ifcf)of 2llbert oon , ein 3)äne, ber Se-

jiefjungen
fünftlerifdjer 2Irt 511 Sunb i)atte, roofelbft ber
im
©ange roar. @r i)at per Cimbriam Slesvicensem ' gebaut 1 ) unb
in grieSlanb eingegriffen . Stuf Um unb feinen Antrieb führen mir bie feinen

§aufteiniircf)en in Singeln prüft,
foroie bie in „©imbrien" nerftreuten
non Secf unb Stiblum.

8 liefern 3 e itraum, in roeldjen

unter unferen ©djIeSroigifctjen Sanb-

80,3 ff.

iirdjen nur eine, ©1, aber freilicf&gt;
beftimmt genug, fjinbeutet, ein Sau
iialttuff, finb einige ber ebelften
unb djarafternoKften bänifcf)en Söerfe
ppfdfreiben 2). So bie breifcfjiffigen
p Stambrup unb Sfarp»

36,32,1

53 *

Scf)Iamcrsborf in SBagrien

faHing, jene mit Säulen, biefe mit

Pfeilern. ferner bie non Söefterroig,

Saftlita mit Stü^enmed)fel, gebaut für

1068 begrünbete nörblid)fte Stötum,

1100 mit einem ©t)ori)errenftift nerbunben. ©egen 1139 roarb
SiStum
an bie *
1128 angelegten iflrämonftratenferflofterS Sörglum übertragen. Sie mar befonberS bebeutenb, an St. ©tienne p ©aen erinnernb.

9 Son ber Sambrupper
abgefeljen finb alle au§ gehauenem ©ranit.
So
ber ^ Sffiiburger , begonnen um 1130. 2lm Sau
Stiper ®otnes gab man ben ©ranitbau auf. 211) oerfufjr man bei bem
Sdjleiroiger; bei biefem tonnte man
nüfjt mie bort auf eine roeü oerbreitete

in langer Hebung erroafene §auftemte$ni! ftü&amp;en.
®ie jroeite §älfte

12. $f). braute ber Saufunft eine neue, unb jroar

ooüftänbige Seränberung
unb e§ finb über

©!

©IjarafterS. 1) ift bie* |&gt;alt gu ,
einige 3uiammenfaffungen p geroinnen.

27 ( früher 3e\t in ber Sfabf Sc&amp;lesraig
27,1 ütufenttjalfsorfe ber Bifcfjäfe / 2 it)r älteffes ©ottesffaus in ber Stabt / 3 St. Caurentii
4 ber Dombau / 5 bie fiirctjen

Sdjlesroig oor 1190 / 6 Hiebergang ber Stabt

1 91 ben p 1 fortgepflangten ^ ober ©rinnerungen 3)
2514 tjatte erft Sifdjof ©sico tjier feften Sib genommen ,
(1018) ber
erbaut roorben, ben p errieten
bereitö if&gt;oppo bemütjt fjabe. ®iefer er«
31,3 fdjeint
! §erumgiel)enber, unb wenn ficfj in fjrieflanb Sorbelum rühmen
tonnte, oor 3eiten bifdEjöflic^er „Sitg" geroefen p fein, fo roirb
auf einen

fohlen Slufentljalt beuten.

1) Hamsfort ap. Langebek 1,272 templis per Cimbriam Slievicensem condendis

dat operam Alberus a. 1125.

2 ) Sgl. flffl. 1,40.78.85.86.
3) Selbo. 1, 31. Seimreicf) 1, 42. 81. 2 (ed. gald) 1,125.169.

27,2

©e[tf)icf)Ui(ä)es. Üteitefte bifd)öf[id)e §auptfird)en

9i&gt;

2 ®ie fjrage, roo bie S3ifd)öfe, roenn fxe ju (SdjIeSnrig roaren, bie 3Jleffe

gelefen Ijaben, ift müfjig. ©jtco (©ffeijarb) nennt fid) gelegentlich einen Wiener
ber SJtaria, unb bie non 2lnfcf)ar gegrünbete, balb non ©orm gerftörte Sirrfje

im @1§ §afenorteA foH ber SJtutter ©otted gemeint geroefen fein,
25,2.77,18
gemeint roar aderbingS jegliche
ber ©I)rifteni)eit. ©anj unguläffig ift
aber bie Unterredung, bie ädarienfirdje auf bem tgolm fei jene erfte Äirdje
2lnfd)ar§, fie fei ber älteften SSifdjöfe 2)om geroefen (f. Sacf), 37. 176); falfcj) 25,80
bie ^Behauptung, in biefer feien SSifdf)öfe begraben 1 ).
l ) g. 21. (£qpr. bemerft nur, in bcn ftirdjen ju §abbebp unb auf bem §oIm feien
7*

27, 3,1-4

©e|d)icf)tlid)es. STeltefte Rird)enbauten ju Sd)Iesroig

10!)

3, 1 ©ittgige SInbeutung über eine »orgetttge ©

ift e§,

25 - 7 bafj int $ome eine Saurentiu§firdj. aufgegangen gu fein [1; bem heiligen
£aurentiu§ roar ba§ Sd)iff gcroeifjl.
- 5 - 2 f3,2 ©änglid) [&gt; ift 2infcE)ar§ ; fte lag in poriu, alfo in
ei 27 ber ©egenb, roo
bie ^abbeb^er
erbaut roorben ift, bie bent

Sßolfe fogar für 2Infd)ar§ ©rünbung gilt.
„" (f- auf

25,2o

9iid)t roeit baoon liegt ein |&gt;ügel

46).

4 2)af; ber gu ©gico§ 3 e ü oon ^nut

6t,i ber 2lnlage

©( errötete 5)om in

ber fe^t fteijenbenss ift , ift ! abguroeifen.

3)ie -

foigenben3eiten ijaben
baran

oiel

herumgebaut.

2Sir

hören 1 ),bafcnacf) 1066,
ba bie oerroüftenben
©infälle ber SBenben
überftanben roaren, ge-

rabeberS)omnüf)tneu
erbaut roorben ift,
fonbern nur „roitber
fjergefteHt roarb" unb

rei&lt;f)e 3uroenbungen
erhielt; bie 93erei)rung
©otte§ nahm einen
neuen

Siuf^roung,

Stifte unb
?*»—

rourben galjlre^

-w

55 SIrtabenroanb unb Seitenfdjiff bes Domes nad)

utiprünglidjet 2lnlage 1:400

baut.

er

Seiber f)ängt

biefe 911, fo beftirorot fie lautet, in

ber Suft unb bie Senfmäler oerfagen.
ift
bie
be§ 3eitrautneS, in bent ba§ |£), unbeftirorot. ^^ hören roir nur , roa§
ohnehin feftftefjt, bafj ber
1134 oorfjanben unb im © roar. $m
$ah re 1155 aber [1) eine [1 93erroüftung ber Stabt, baff
SajoS
27,6 9i,3 3eugniffe
ölüie entf^eibenb gefnicft roarb .
Um 1190 gab e§ im
ber Stabt, bie bamal§
1 auf bie
4!! Slltftabt } roar 54 ,
große Senebiftinerfiofter , unb an

minbeftenS [§.
©rabfteine ju [ef)en, pedis pastoralibus insigniti, in memoriam pastorum et ministorum
verbi Dei, qui illic humati sunt. Diefe §olmcr ftirdje roar nidjt bie, als ©tjpräus fdjrieb,
[d)on äerjtörte SJiarientirche; er tann nur bie tioci) ftetjcnbe im 3 0 b a,m ’ s d°i tet meinen.

3n

74,13,1 itjr Hegt nod) heute ber Stein eines ißtiorsA; jo mögen auch Steine uon Siebten ba geroefen

lein. Stuf bie(e Äird)e haben bem ftloiter St. SJtichaelis SRedjte 3uge[tanben. ©bcnfo [mb

in ber Sieinfelber Dorffird)e oiele Steine non Siebten.
nur oon Pfarrern unb Dienern am SBorte.

33on iBifchöfen rebet ©tjprcius nic^t,

Den ftrummftab führten auch Siebte.

Snbes

-ift bie 9ta&lt;hrid)t überhaupt ni&lt;ht recht glaubhaft, roeil ältere ©rabfteine, aud) oon 2M[&lt;höfen,
leine Ärummftäbe 3u äeigen pflegen. 3)2an tann [ich barübet aus Cöfflers SBerfe über bie
©rabfteine unterrichten. Stad) chron. ep. Slesv. ad an. 1028 Westph. III lag 3U öoliing[tebt ein mit 33i[d)of[täben ge3ierter. SBar etroa ba aud) ein ältefter Dom ?
‘) Traziger ap. Westph. 3,325: auctus est Slesvici cultus divinus, pleraque mo

nasteria et templa edificata, restaurata est imprimis cathedralis eccl. atque opibus et
reditibus aucta.

27, , 1-6

©efdjidjtlidjes. Seltefte ftirdjen

Gdjlesroig
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5.1 9 | unter Serwenbung non Staff erbaut gewefen gu fein;
banacE) würbe beffen ®tnfutjr halb nadj 1066 in Slüte geftanben haben .
2lufjer bcm
ift beute nur eine erhalten , unb non
ift
,2.

Se‘,djaffenbeit faunt gweifelbaft, baß

©rbauungSgeit in ba§ ^afjr-

|unbert ¿roifdjen 1066 unb 1150 fällt. 2öenn [ bei ber 1 be§
an
^ primitioen SäulenfnaufeSA ber ©ebanfe 1 abweifen 60,21
läßt, baß hier ein Stüd auS rneit älterer 3 e ^ »orßanben fei, aljo au§ ber
fonft gang im ©unfel liegenben Sauperiobe ber Stabt unb beS SiStumSA, 25,2 fr.

jo gibt

11 9!. ©3 fann faft ebenforoof)! auS fernen

Sanben ^ wie als Seil eines SaueS non ^ Soßenbung

für feine Stelle gefertigt fein. $! bat ja feit 826 ber
ÄultuS«
bauten ! entbehrt, unb feine regfame unb roeitgreifenbe Seoölferung batte
Stöglidjfetten genug, grembeS gu befaffen unb SeueS für fidj bergufteßenA. so,35
©a§ alles muß erroogen werben; fo faßt nur eben ein fwaer S^tftraljl
in baS ©unfel rätfelbafter, bewegter unb ereigniSooßer Sergangenbeit.
5.2 ©ie * äßarienfmlje 1, wenn wegen § „SorpbrjrS" eine

SJhttmaßung geftattet , jünger gewefen fein als jene. $ür bie *iölau3imf)e r,io,i
ift eine 3eitbeftimmung 1! mit ©lüd nerfut worben; fie wäre

nidjt

nor 1164 errichtet gewefen, weil DlauS erft 1164 Norwegens Patron geworben ift 1 ).
6 ®i.S ©omfapitel 2) batierte feine enbgiltige Drganifation unb 2lnnaljme
ber 91uguflinerregel oon 1096. © ^ feine 51 unb fein ©influß ent=
widelte unb ^
bie Äraft beS 93if(f)of§ ftärtte, warb baS unbebeutenbe
Stabtwefen nur immer fmäer. ©ie Stabt war überhaupt oielen Stüdfäßen
unterworfen, unb man b Q t aßegeit tlagenb aus unbefriebigenber ©egenwart

auf bie geíwunbenen Hoffnungen einer SeffereS oerfpreenben Vergangen»
beit gurüdbliden müffen. Sie bat felbft eine
Slüte, wie ßtipen, ober
wie SBiborg mit feinen gmölf
unb halb fo oielen Älöftern, nidjt gehabt.
91 bem 12. $b- finben wir fie gang gurüdgegangen unb bie 3&lt;1 ber
Sfarrti^en febr oerminbert, wa§ auf jene außerorbentlidje, bis gur HoffnungSlofigfeit gefteigerte Serfümmerung

f^ie^en läßt. So müffen wir einer 2leuße* 27,4

rung eines ®eíitfreiber, bie er am ©nbe beS 12. Qlj. mit ^

SBorten tut (Sajo 713), befonbereS ©emit beilegen, ©r fagt, baß
©innabme ber Stabt im $ab re 1155 unb

ber

ber fßlünberung beS HafenS

unb ®1 beS HanbelS
Äönig Swen ber HanbelSoertebr für aße
3utunft gerftört unb bie
biefen gu b°b em ©lange gehobene Stabt gu
einem engen unb geringen ©orfe ! worben fei. 91 bem aßem
muh bie Slütegeit ber ftäbt^en Sautätig feit in bie neungig ^aßre gw^en
1066 unb 1155 faßen, unb ber 3 e it

1155 ift bann faum etwas gugu-

trauen. ©aS ftimmt benn
mit unferen auS ber Seh^tung ber ©enf*
mäler gewonnenen ©rgebniffen wohl überein,
benen bie erfte Hälfte beS
12. QboieleS [^: bat, unb bie gweite wenig.
0 S. Sadj 65. Olaus ift jebod) nidjt 1164 ^etltg gefprodjen, [onbern nie. (Er galt
für ^eiltg, als er 1030 ftarb; lurg nadjljer oereljrte ifjn ber gange Sorben unb marb ihm bie
gu (Ereter geroeifjt. — Uebrigens tann bie Ütnlage einer Äirdje, felbft ber gange Sau,
älter fein als bie 3 a t) rcsS a 51 bes Satrons. Die SBeifjung gefdjiefjt ja nidjt . Sud),
finb Umnennungen, befonbers
©unften neu auftretenber öeiliger, oorgelommen. — 3ör=
genfen (©runbl.) baut auf bie Samen ben Ditelfjciligen ein ganges ff-iliations» unb Daticrungs»
fijftem, freilief) mit bem ungeroollten nüpdjen (Erfolge, bem Sadjbenfen bie §ofjll,cit bes
Verfahrens Ilar gu legen.
2 ) 6. bie Sadjridjten barüber bei 1. §arms, bas Domfap. gu Gdjl. 19M, S. 2.
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ffiefchidjtlicbes. 3dten bet älteften Sfarrfirchen

28,1—4

28 3^cftimmungen für bie ätteffen Ccmbfircfjen
28,1 2in3at)l im 11. Ji). / 2 i(jr 3uftanb 1124 / 3 Seitenteil gerichtlicher Nachrichten
4 f. 3af)rcs3at)lm unb Unfdjrififafeln / 5—9 Belichtung ber 3nfcf)rift _ ber fiirdje 311 (Beilerup
10 f. ob Dome älter finb als Canbfirchen ? / 12 f. 3eif ber f)auffeinfird)en / 14 3eif ber 3bffebtfgffeler Jeibffeinfircfjen / 15 f. 3eif ber fireibe- unb Sinterfircijen / 17 Stabt- unb füofferfircfyen

1 ©§ entfprid)t bent burdj bie SInbeutungen ber ©efd^icEjte geroonnenen
Silbe oon ber Sautätigfeit be§ 11. unb 12. $f). im Sanbe, gu hören, bafj e§
25,80 an Sfarrfird)en nunmehr a in ©djonen 353, im ©eelänbifdjen SiStum 411,
im Sftipifdjen 324, unb im 6d)Ie§roigifd)en 350 gab. Sie 3ö^I urt 9 ift uom
©nbe be§ 12. 3 h •- ba fdjon niete burd) bie nerfjeerenben fluten ber Söeftfee
gerftört roaren 1 ).

2 Dtto uon Samberg 1124 fanb bie Äirchen be§ SanbeS niebrig unb

befdjeiben. Sa§ pafjt nod) |eute. Sßenn berichtet roirb, baf) 1168 burd)
roenbifdje Serroüftung auf 2llfen aud) bie Sirdjen betroffen mürben, fo be»
bürfte e§ aud) biefer Snbeutung nicht, bamit mir roüfjten, baf) Sttfen barnalS
feine Äirdjen fjatte.
3 2Iu§ ben Sttac^ridjten ber ©efdjidjtfdjreiber ift fonft nid)t§ gu entnehmen,
roeniger roohi, roeil fie bie @rbauung§jeiten al§ attbefannt anfalfen (Äorn. 2,6),
al§ roeil fie fie roeber mußten nod) gu erfunben fudjten.

2ludj roenn fid) eine

Sladjricht baoon eine 3eit lang erhalten hatte, ging fie halb oertoren, roenn fie
ftd) nidjt gerabe mit bem ©ebäd)tni§ eines befonberen ©reigniffeS oerbunben
i)atte. 3u ©d)Ie§roig hielt man ben $al)re§tag ber ober einer Sieiljung be§
SomeS feft, ben 9. ©ept., aber bie ^ahreSgaljl roar niefjt mit oermerft; fo ftetjt
blofe feft, bafj biefe 2öeil)ung oor 1440 gefdje^en roar.
ir,i8

4 Qnfdjriften a angubringen roar in biefen Sanben nie recht gebräuchlich 2).
Sornerup gibt an, im Stittelalter habe allemal eine SEafel ben tarnen be§
SifcEjofS unb bie 3eit ber äöeifjung angegeben, fann aber nur groei Seifpiete

anfütjren: bie gu §oirup auf ©teoen§ Äiint fjangenbe §oIgtafel, ifopie einer
älteren fupfernen oon 1357, unb bie Urfunbe über bie feierliche Skiljung ber

©umlöfer ittrdje oom 26. Dftober 1191 (Äom. 4, 176 f.). §ingugufügen
roäre bie * Safel ber Äircfje be§ ^»eiligen ©eiftS gu glenSburg 1386. ferner
gu Surg eine tjölgerne (1817?) mit mangelhafter Söiebergabe ber auffen an39,4,1.40,2 gebrachten Qnfci)rift über geroiffe Umbauten a (um 1500). $nfchriften tonnen
aud) oerroirrenb roirfen; benn roie oiete Äird)en finb lange nach ¡!) rer ©rbauungS-

geit geroeiht unb roieber geroeiht roorben.

Unb überall, fo auch bei ©umtöfe,

bleibt un§ bie Kenntnis be§ S5id)tigften oorenthalten: be§ 3ettpunfte§, bem ber
34,2 ^[ an entftammt a. 9iid)t§ ift ber Scadjricht über *£rt)be in Schonen abgugeroinnen,
!) Heber biefe 3 a ht en h nn belt Scharling, l)ift. Xibsftr. 6,2,264. 3 ör 9 baf. 634; [ehr
eingeljenb fiauribfen baf. 6,5,183. 3m 3 a b te 1523 roaren oon ben fdjlesroigifdjen nur nod)
234 uorljanben. fiaur. hält oon ihnen 13 für jünger als 1200. 9lls eingegangen nennt er
60. Seelwig ift jebod) bereits bie 3 a h l berjenigen, aus benen ber Dom oor 1442 (Einnahmen

gehabt hatte unb bie ihm burd) ihren Untergang oerloren roaren.

2) Heber eine ber „unter ben ftalfmalereien fo feltenen Sauinfdjriften“ ( 3U ©ubum oon

1492) f. 3 a brrsber. bes National-'Diuf. 1915/16 S. 23.

28,4-8
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roo ein Slltar 1160 gemeint roorben ift. 2Iud) einfache ^aferedgahlen ftnb an
©ebäuben fe^r feiten a.
5 ©ine rotrfltdje Sauinfchrift haben mir jebod) non ber Kirche gu ©ellerup.
3)a§ füblidje portal a trägt bie Söorte:
o

o

30,7
52,6

o

Anno incarnationis dm m c xl

Est hic fundata sub honore dei domus ista

Sei ber entfdjeibenben Söidjtigfeit biefer Sngabe ift e§ nötig fcfyarf gu
prüfen, um gu fefjen, ob auf iljr ba§ ©ebäube unfereS 2ßiffen§, ba§ man barauf

gebaut £)at a, offne $rug gegrünbet fein tann.
®ie Qnfdjrift ift nicht gugieic^ mit ber ©rünbung unb bem beginn be§
Saue§ angebracht, iaum auch als ba§ portal fertig, fonbern al§ bie Kirche,

24,3

oon ber bie ^nfdjrift auSbrüdlid) fpricht, oollenbet mar x). Fundare im eigentlichen

Sinne I)ief3 freilich ben ©runb legen. ©S ift aber weiterhin fpnonpm unb
oößig gleichwertig mit edificare, b. i. erbauen, ben Sau gu ©nbe bringen.
iSer leoninifdje SeimoerS liefe edificare feier nicht gu. 3 U überfeigen ift:

$m ^afere ber gdeifdhwerbung be§ §errn 1140
®ie§ £&gt;auS feat man gu ©feren begrünbet beS feimmlifcfeen Herren.
6 @§ ftefet feft, bafe ba§ portal 1140 oorffanben mar, unb bafe ber
Kirchenbau banacf) auf 1140 batiert ift.
3Bie lange oorfeer baran gebaut mar, roiffen mir nicht barauS a. SJiitten
in ber ungeheuren jütifdjen §eibe, oon allen Srennpunften ber Kunft unb ber

34,2

bürgerlichen SCätigfeit fern, iann bie Kirche gur SoHenbung, bei beren ©eiegen*
heit bie ^nfcferift angebracht ift, lange 3 e U erforbert haben.
7 2)r. $afob §elm§ (2,94 f. 3, XIII) hat fiel) in ber fjreube, hier eine
fefte ©tüfee gu finben, frei ergangen. $h m ftef)t fofort biefe Kirche oon 1140
an ber ©pifee ber oielen ffunbert fiitifchen ©ranithaufteinfirdhen, bie Seihe er=
öffnenbA, unb groar fo: bie Arbeiter oom ®ome gu Sipen, bem aHererften

80,14

©ranithaufteinbau, haben fie gebaut, nachbem Sifcfeof i£h ore geftorben (1134),
rooburd) im Siper Sombau ein ©tiüftanb eingetreten fein mufe. ©ie haben
biefe 3 ßit beS ©tiHftanbeS gur ©rbauung ber ©eHerupper Kirche benufet. ©o
erflürt fich bie iürefflicbieit ber ©truftur unb Sorbilblichfeit ber Seiftung.

tiefer bewufet, unb wiffenb, eine oerheifeungsreidje ©ntwicfelung gu eröffnen,
haben biefe Steifter in berechtigtem ©tolge bie 9iad)rid)t gu einigem ©ebäd)tni§

mitgeteilt.

8 SCatfächlich ift bie ©truftur eher fchledjt als oortrefflich, unb oon

©enialität ber ©rfinbung ift feine ©pur. ©d)t finb ber fimple gefchrägte ©odel
unb bie beiben ijlortalfelber (wahrfcheinlicf) ift e§ baS gange (übliche portal),
ber ©horbogen, unb groei gugemauerte fünfter. ®a§ geigt aUeS nichts Um

gemeines, aufeer ber ^nfcferift felber.

Sefonbere ©igentümlichfeit ift febocf), bafe

weftlid) im ©d)iffe eine Sorljalle mit Dbergefdjofe mar a.

Db bie fcfelecht fifeenbe

Sefleibung ber ©übroanb mit ihren Quabern nicht fchon oorlängft einmal hat
umgefefet roerben müffenA, bleibt unficher. Ueberall fonft ift faum ein ©tein
bes Sleufeeren ungerührt geblieben. 2lud) ift oon innerer Semalung a nichts
*) Seifpiel bafilr KofeenbüliA. ©s iann teinem 3 tDe ifel unterliegen, bafe man es
allgemein für unangängiicfe hielt, bie Sauinichrift mit ber 3 a fel früher anpbringen, als ber
Sau roirilidj abgefdflofeen roarA. ©ine beftimmte Sacferiibt hierüber haben mir oom Sau
ber ftirdfe 3U ©rofeenafpe in §olftein.

«uf unoerjährbarer Sitte.

Sie ift oom 18. 3b &gt; aber foI&lt;i)e ©ebräudje beruhen

36,55

48,51)
86.14
69.15 ff.
81,8
34,2

104
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M, 47 befannt.

28, 8 - 1 $

Sie genfterA finb umgearbeitet unb geärtbert, oon jenen groeiett

abgefeßen.
9 Sem ©eßerupper portal gang glekß roar ba§ an ber

gu Sorberg;

(Sffl. 1,112). ©ornit ßätte man groei auf 1140, unb natürlich auf bie gleiten
Umftänbe (!) gurücfgeßenbe Söerfe jener SRipifdßen ©teinmeßen, an gang oerfdfjiebenen Drten. Unb roeit hinter ben beiben bie riefige Stenge ber übrigen ?
Stein! Sie Sirene non ©eßerup fteßt unter ben oielen als nid)t§ fo =

fonbereS ba. Sei ißrer mangelßaften ©truftur ift fie oiel eßer ein Spätling
ber ©ruppe als ein Sorläufer. Saßin beutet bie oorgugSmäßige Seßanblung
ber ifSortalfelber unb bie SInorbnung ber Sorßaße, bie nid)t meßr bem einfachen

SppuS entfpricfjt.
10 Sie SInnaßme, baß bie jütifdjen Sauleute erft beim Sau ber Some gm

Söiborg unb Stipen gelernt ßätten, ben ßarten ©ranit roerfmäßig gu beßanbeln,
unb baß ficE) bie Äunft non ba auSgeßenb über baS Sanb aßmä^Iid) auSgebreitet
ßätte, überall gleictjartige SBerfe ßeroorbringenb, ift nur ein Sorurteit.

Sielmeijr fußen gerabe bie groei Some augeitfcEjeinticE) auf einer

lange-

2679,8 Hebung erroorbenen ^äßigfeil, bie ) auf ben §ößepunft gerat roar a, roie

) gu ©aUing, Sörglum, SBefterroig erroiefen ßat.

Ser SSiburger Som füb&gt;rt

bie Stbf^t gäße
bis in eine 3eit, ba fo^erlei SJlrbeit fon oeraltet ift,
ber gu Stipen ßat ^ in Salbe baoon
11 Siefer ©ang ift ber . ©! großartige Sßerfe rooßen bie
©umme auS bem Äönnen ber 3eit gießen unb eg überbieten. Sie unfere bietet:
ein {1§ Seifpiel. Sa man enblkß £janb anlegte, ben Sau beS Serliner
SomeS auSgufüßren, roar er )
ber $bee roie
ben formen oer
altet. Stiemanb iann in ißm ben
Sertreter ber Saufunit be§-

20. Qß. feßen, ( ben fjüßrer unb Sorfämpfer; am afterminbeften aber
ift er ein Sorbilb für bie Äunft ber
geroorben.
- 12

Sie jjäßigfeit, ben ftarren ©ranit gu begroingenA, roar ©rgebniS eines

ftarfen 2Sißen§, unb roar ©^ oieler ®(!1; ißre Seiftungen.
22,8,1 geben 3eugni§ oon langer Uebung im © beS beften OifenS a. ©ie
roar n^t Stbfaß einiger Äraft* unb “¡(.

12 SarauS ergibt füß: bie 3eit ber |, aber 1(

7979,i2 §

liegt oor bem 12. Qß. 1 ).

Sa fie gerabe über baS ©ebiet

oerbreitet finb, baS ooit 9tipen beeinflußt unb abßängig roar, al§ Dbinfar ßier
79,8
ßerríte, fönnte rooßl er ber 2Inorbner geroefen fein. Ueberaß, rooman nit bequemeren Sauftoff ßatte als ben ©ranit, ift man biefer Slnorbnung,

bie nur eine fnappe Snroeifung geroefen fein iann, . ©ie entßielt
übrigens !§, roaS
gang geitgemäß geroefen roäre. 3 U Stofter in
Storroegen fteßt eine um 1000 gebaute , bie genau fo auSfießt (f^ett 89,
2lbb. 12). ©eßer^t ßat ber ^aufteinbau big in bie groeite §älftebeS 12. Qß.
13 ©g ift , baß eS ftetg neben geroiffenßaft auggefüßrten SSerfen
geringere gegeben ßat, unb fo mögen oon ben unooßfommeneren
gu ben älteren geßören; aber im gangen ift eS naturgemäß, baß man

11 2tu§füßrung am ftrengften guerft befliß.
5,i7,i. 25 faßen in Stoßeit unb jjormlofigfeit
big auf bie neue ßin.

Son aßmäßl^em Ser*

gibt eg oiele Seifpiele fpäterer 3eit, urtb

l ) 2Iu&lt;ß Sladeprang (2Jtad. 6f.) ßat Sebenlen gegen bie übließe Datierung.

28,14—17
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14 Sffiie etwa bie Äirdjen geroefen finb, bie noch oor ber 3 e ü ber §auftein=

itrcijen in biefen ©egenben errietet toaren a, haben mir ijter nidjt gu erörtern;

hier ift ein fjelb bloh für Süutmafjungen.
$m Äerne beS füblidjen BiStumS £&gt;at ebenfaßS eine in ficf) gleichartige

Bauart, aber in gelbftein, geroaltet a. 2U§ ältefte, bocf) non unbestimmter 3eit,
barf roofjl bie fiircfje non DIberupA gelten; bie jüngften gehen inS 13. $1).

76. 77,25

79,8

25,26. 75,5
78,2 ff.
75,7

15 ßiidjt unter biefe beiben Stjpen faßen bie Äircfjen auS treibe a unb 8,lf.

Sinter a. 21n biefen bequemen Bauftoffen f»at ficf) bie Baufunft unabhängig
uon jenen aßgemeinen Borfdfjriften ergeben tönnen. Sie Bßurgeln gehen
fid^erlidh in bie erfte 3 e 't gurücf, ba man überhaupt cfjriftlidje ©otteSfjäufer
braudjte; aber feft batierbar ift uon ben Seiftungen feine.
2öir hoben im iireibegebiet bie ©renaaer iiircfjen « a mit ihren 3ügen

23,1.85,12

nationalgermanifdheS Äunftgefüfjlä, auS Sinter aber aufjer ber Äircfje uon
SBengnsof. a noch oiele anbere. Sie ftattlicfje, aber aßer baulichen ßßerfmale

25,23 f. 27

entblößte $eßinger Jtirdje a mit ihrem fefjr guten ßßauerroerf» geht nach ber

83.11 »48,2

Sage auf Stoen ©abelbart gurücf.

10, 1 ff.

Siefe Sage ift immerhin beacfjtenSroert.

Sajo fannte bie iiirdje unb ermähnt ihrer; bie SESanbmalereien a gehen in bie 32,26
3eit um 1100. Sie Sage groifdjen ben beiben mächtigen ©rabljügelnA läfjt 74.11
eS roahrfdjeinlidj fein, bah fie eine Stiftung ber Bnfjänglicfjfeit ift, auS HaralbS
ober feines SladjfoIgerS jjrömmigfeit entfprungen, roonadj man bann in ihr,
neben bem Senfmalfteine a, baS oermutlidj ältefte erhaltene djriftlidje Senfmal 25,9.74,11
gu fehen hätte. — Slefjnlicfje ©rroägungen brängen ficf) bei ber Betrachtung ber
eingigen Sinterfirc^e SdjIeSroigS, gu Starup a, auf.
36,82,1
16 3Bie biefe Starupper Sirdje, fo finb oiele fdjon in früher 3eit umgebaut,
enthalten alfo ältere Seile. Sie ©rfennbarfeit fotdjeS BerfjältniffeS ift freilidj
fdjroer, roeil bie Surcfjbilbung im eingelnen fo gering ift, bah auS einem 2tb=

brucfje nidjtS BeftimmbareS übrig bleibt.
Sodj mar eS ja nicht auSgefcfjloffen, bah eingetne Steine oergiert roaren.
Hie unb ba gibt eS in unb unter uralten Bauroerfen folcfje, bie nidjt als Seile

beS jetzigen Baues gefd)affen fdjeinenA.
Sime

$n Qütlanb bürfte baS portal oon

52,28,2

bei 85,19 älter fein als ber Bau.

17 $m Saufe beS 12. $h- mar man fo roeit, bah Kirchen auf bem Sanbe
nur noch auSnafjmSroeife errichtet gu roerben brauchten. Sagegen mar baS

BebürfniS ber aufblüfjenben Stäbte gu befriebigen, unb eine Hauptaufgabe
roarb ber Bau oon Älöftern. Siefe haben ihrerfeitS alte, ihnen gugefaßene

i^farrfirchen oergehrt, biSmeiien auch für firf) benu^t; gu ScfjteSioig oerbanfen
mir biefern BerhältniS bie ©rfjaltung beS HauptteilS ber Halmer alten Stabt=

firdjeA.

Saburdj finb oielfadj gute djronologifdje BnfjaltSpunfte geboten; benn

80,26 ff.

bie 3 e ^ en ber Älöfter finb am erften befanntA. ^n Sänemarf gibt eS oiele 30,5
Beifpiele; mir nennen nur SßittSfüßA, einen 1158 angelegten 3iegelbau, in 81,12,2

bem ficf) fefjr bemerfenSroerte ßöerfftücfe eines alten ©ranithaufteinbaueS ge*
funben haben 1 ).
') 9J?an bat banad) freilidb behaupten roollen, bie §aufteine berotefen, bah bie 2Bitts=
tüller 9tbteifirdje guerft ein §au[teinbau aus ffiranit geroefen fei! ßßad. 9.
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29 Balbemar ber (Bro&amp;e 1157 —82
29,1 löalbemars 2iuffrefen / 2 bebeutenbe Berte bes fiönigs unb feiner 3eif / 3—6 gefcfjidjtlidje

Jtadjricfjfen unb ifjre Beroäfjrung / 7 Herbreitung bes Baibemarifcfjen 3iegeibaues
8 Begrensung ber 2iusbef)nung

1 $nut SawarbS ©oI)n Söalbemar, ber ©rohe benannt, burct) ben 3eiten
i)ödt)fter Serwirrung beenbet würben, führte im Äircfjenbau gemeinfam mit bem
81 » 9 ff. großen Sifcgofe 2lbfalon eine neue 3«t heran a.

Siefe 3 e ü roar gugleid) bie

be§ 2lufblül)en§ be§ ©iftergienferorbenS, ber felber, wo bie Umftänbe nicht un=

giinftig roaren, eine umfaffenbe Sautätigfeit mit geroaltiger itraftentfaltung
einleitete unb burd)fü§rte.
2ll§ Sßalbemar fRügen (1168) für Sänemarf unb ba§ ©hriftentum
72,19,29 ro ieber gewann a, würben auch t)ier fogieicf) bie hehnifdjen firdjlidjen Ordnungen
eingeführt unb ba§ Sanb in ifirchfpiele geteilt; wa§ non romaniföhen Äirdjen

noch oorhanben ift, gu ©djaprobe, SIItenfirdEjen unb Sergen, ift auf biefen
2lnftofj i)in gebaut unb bezeugt ben bänifdjen Urfprung. 2lucf) auf ber ©teile
be§ eroberten 2lrfona§ warb bamalS fogleid), mit Senugung be§ §olge§ ber

^efte fetbft, eine ÄapeKe errichtet.
2 $n ber §eimat gehören Söalbemarn, ber ein ©önner ber ©iftergienfer
46,i »8i,2 warA, unb feiner 3 e it’ fjauptfädjlid) iilofterbauten an, nor allem bie 2lbtei

81,12,2 SBittgfüllA 1), beren Äirdje al§ größte SänemarfS angelegt ift, Senfmal bes

GntfdjeibungSfampfeS auf ber ©ratfjer §eibe (1158). Ser öerrendjor war 1182
unter Sach- 21nbere §auptwerfe ber 3 ß it finb auf ©eelanb ©orö, Ningftebt
(®f)or unb Querf)au§ 1170 fertig), ÄaHunbborg, ©öborg, Unelfe, Sernbe

(Sjernebe, 1170), in Qütianb ShorSager, auf galfter namentlich ©tubbeföping,
8o,38 auf SoUanb mehrere Äirdjen. $n ©cf)Ie@wig ber SBeiterbau be§ SomeSA
8i,i6 unb eine Sieiije ©ingelwerfeA. 21m ©nbe ftef)t bie $ird)e non ©umlöfe.
Neun $af)re nad) SßalbemarS Sobe fertig unb gemeint, ift fie non ungemeinem
Söertc für bie ©rfenntniS. Sann fie geht, obfchon mit ben anbern SSerfen
genauftenS nerwanbt, im ©til fdjon erheblich weiter; ba§ geigt, wie fdjnell bie
©ntwidelung gewefen (§pt. 18), unb wa§ in bem einen SNenfdjenalter in mächtigem
SorwärtSbrängen gurüdgelegt war.
3 ©§ ift oerfud)t worben, ba§ Serbien?* ben 3 e iten SBalbemarS abgw
8i, 12 f. fpredjen.

Senen, bie bie gefdjichtlidjen Nachrichten a bantbar benugen unb

niigt nerachten, macht eine fleine ©efchidjte, bie hier fo recht gur ©acfje gehört,
$reube unb bringt ©ewinn: ber ©rabfatalog be§ ©oröer ÄlofterS befagt,
bag Sbfalon bie ©ebeine feines ©roffoaterd ©tjalm §nibe unb feines ¡Df)eim§
Sofe gu ggenneSleoliHe erheben lieh, um fie gu ©orö in einem gemiffen Pfeiler
74.8 gu bergen a.

Sa fud)te unb fanb man fie 1774 2 ).

4 Stau hat barauf ©ewicht gelegt, bah bie ©efchichtfchreiber non ben

Gingelgeiten ber Sautätigfeit SöaibemarS nichts berichteten (5iorn. 2,9. 10.
Sgl. (Stiehl 56), ba bod) ba§ Sauen im allgemeinen einer feiner NuhmeStitel
gewefen fein foH, wie ihm benn aud) bie ©rabfdjrift bie Senugung non 3iegeln
8.8 gum Sauen auSbrücflid) begeugtA.
9 flffl. 5. Sioll. 114 ff. $pt. 28.29.
2 ) S. flffl. 15,1. Sgl. §pt. 19.

©ie führt ein paar Sauwerfe babei auf.
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Dodj finb ba§ nicht Kirchen, fonbern Heftungen, bie gehen ben ©ef&lt;hi&lt;htfd)retf&gt;er
&lt;mx erften an: ©progö, bie SöaibemarSmauer am Daneroerf.

gmr ben SSer*

faffer ber ©rabfd)rift, rote für ben ©efd)tcf)tenerää^Ier ©ajo, ftnb nicht SBerfe,
fonbern Säten unb ©reigniffe roidjtig unb brad)ten§roert. §at nicht gu gleicher

¿eit fogar ^elmolb, bem bod) bie Slufrichtung be§ ©hriftentumS §auptgegen=
ftanb roar, an ben nor feinen Singen aufgeroadjfenen Kird)enbauten SöagrienS

gleichmütig norbei geblidt?
5 Unb e§ roirb an fo!cf)en Siad^ric^ten nicht einmal fehlen, S3om Daneroerf a 8,8. 16,2

jagt ©ajo (841 f.) auSbrüdlid), Söalbemar höbe e§ cocti lateris gebaut. Unb
roir hoben auch eine 9iadE)ri(i)t barüber, bah SSalbemar in umfaffenber Söeife
Kirchenerbauer über ba§ Sanb hin geroefen; fie ift nur übel überliefert 1 ).
Siach ihrA hot Söalbemar begonnen, bie Kirchen, bie guoor au§ Seljm ge= 3,2.77,20
roefen, au§ ©teinen 2 ) unb Kalt funftooE gu bauen, „fo roie fie jefft noih oor

Slugen ftehen unb in ben nächften 150 fahren errietet firtb". Da§ ift SBort
für SBort roahr: er hot Kirchen in 3iegeln gebaut, unb fo gut roie alle, bereu
3iamen roir mit feinem Flamen gu oerbinben haben, finb au§ 3 ie geln.
6 Damit begann ber neue Sluffchroung ber Söaufunft, oon bem bie im
18. unb 14. $h- erbauten Kirchen geugen. jjelboaberS Sleufierung roirb er»

gängt burd) eine ©teile in feinen dhronolog. SBälbern: „SBalbemar hat nicht
bloh ©orö (©progö a) unb SBorbingborg auf ©eelanb, fonbern auch im 29,4
Banbe hin unb roieber unterfd)iebli&lt;h oiel Kirchen aufbauen unb mit 3iegeln,
-Kupfer ober Sölei betfen taffen“ a (§e!bo. 1 , 85 ).

17,26

7 Die Slnroenbung ber 3iegel entfprad) einem föebürfniS unb fe^te fid)
baffer „roie oon felbft" burd); an einen 3 ro ong ber Durchführung roirb man

nicht benfen.

Sluf S3orni)olm, roo man natürlichen SSauftein genug hatte, baute

man in folgern roeiter. ©0 roarb e§ aud) im gangen in ©djonen; unb e§
erfdjeint al§ ein Singeichen ber Kraft, mit ber SBalbemarS ©ebot, an ©teEe

fcfjledjter, älterer Kirnen überaE neue gute gu bauen, burchgeführt roarb, bah
fief) ba§ ©dhonifdje Sanbooli, ungufrieben roegen ber fd)roeren Slrbeiten in ben
©teinbrüdjen, in erbittertem Slufftanbe erhob 3* ).

8 $n $ütlanb, roo e§ fo oiele gute unb fefte Kirchen fcfjon gab, brauchten
nicht oiele neu gu roerben; für bie neuen aber ergab fid) ber ©ebrauef) be§
3iegel§ oon felbft, ober man benutze ihn roenigftenS, für ben üötifchbau, gur
©infaffung oon Deffnungen. Da§ gefchah in weitem Umfange im ©üboften
be§ SanbeSA. Sßon ben ba unb bort groifd)en bie Kirchen älterer SJauart ro,9f.
eingefprengten Kirchen au§ 3iegeln mag manche, g. S3. bie gu ©ggebed, an
bie ©teEe einer älteren getreten, unb anbere, mit fleinen, groifchen bie anberen

hineingebrängten Kirchfpielen, mögen gang neu angelegt fein.
‘) ©croährsmann ift Xerpager 76; er gibt als ben Urheber Selboaber (1564-1634)
an, in beffen gebrudten SBerten mir fie nid)t finben unb beffen Quelle roir nici)t tennen, ber
fie aber nid)t aus ber fiuft gegriffen hat. Sie ift inhaltlich uoct SBert; felbft §elms ertennt
fie als beachtenswert an 3, XXI 5 .

2 ) Das heiht, nad) bem Spradjgebraudje, Sadfteinen a. 93gl. oon Slarljus ßffl. 1 , 208 , 4,2.77,23
oon SBjernebe benf. 1, 249, ferner glensburg u. a. m.
3 ) S. 35runius 1, 58 unb baf. bie Quellen. So roirb es im Sanken ergcifilt. Dod)

müffen roir ber anberen Stuffaffung ‘¡Raum laffen, bah bie Urfadfe ber Slufftanbe bie 5rohn=
bienfte felbft roaren, bie bem freien SBoIfe gugemutet rourben, roelchen SBiberftanb bann bie S3e=
brüder als Ungehorfam gegen ©ott unb SBiberfpenftigteit bei ben biefem ¡dfulbigen ßeiftungen

begeidjneten.
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9 ©in rebenbeS 3 eu 9 n i § »on ber ©rbauung oieler ipfarrfirdjen, bie

SBalbemarn unb feiner 3 e ü ben Urfprung oerbanfen, finb bie oielen gleich
artigen, au§ ©otlanb, ba§ ben SRörtelfalt gu liefern hatte, gugleich begogenert
7 , 16 . 72,17

Sauffteine a.

30 Dafierfe eiti3 eine &amp;ird)enbaufen
30,1 Samme(-(£rroäf)nungen / 2—4 etnjelne Äirdjen ber älteren 3«&gt;t / 5 Datierungen oon

Ätöffem / 6f. ©otifcfje Sauroerfe

1 ©§ ftnb nun bie in ben gefcfjicEjtlicfjen S3etracf)tungen nod) nicht beriicf28, 3 ff. fid)tigten a oereingelten ct)ronoIogifd)en Siadjricijten über unfere Äirdjen nollftänbig

aufgufüfjren unb gu prüfen,

©elegentlidje ©rroäfjnungen be§ SSorijanbenfein^

56 ftirdfe 3U Efroatt

oon

au§

^

&gt; für bie e§ oijneffin feftfteijt, baff fie oorljanbett

28,i.2 , finben fidt) ba unb bort. So im fRipifdjen §eHeroatt 1186, §oift 1197,
§oftrup unb fRapftebt 1198, 93aHum unb ÜRögeltonbern 1214, förebe 1252,
Safjler 13. $f). 2ln ber gl en §burger göijrbe fSroacfer, ©runblfof unb 2Run!»

brarup 1209, hart bei Scf)le§mig Siübel 1192, unb roeiter füblicf) faft fämtlicf)e
groifcpen Scfjiei unb ©iber 1318: Äropp, Süberftapel, §iitten, ©ettorf,

Sänifctjenlfagen.

2 Sagegen ift bie Ueberlieferung über bie ©rbauung ber eingelnen fdfroeig*
28,»28,4 fam unb bagu unguoerläfftg a. Drbentlidje 93auinfcfjriften»fehlen im Sänifdjen
gang 1 )- Seutfcfje finb biojj nadjgumeifen für ben ß£)or gu Jütten °256 1520
unb ba§ 58orf)au§ gu 58urg 1485 ober 1505, beibe fefjr auSfüijrlid). 21
,7 $ai)re§gaf)Ien finb fefjr feiten . SSeftimmtere fRadjridjten gibt e§ gunäcfjft für
9 Die am Durme

Sdjerrebecf 1509 ift oerloren.

30,2—4
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“bret ber $aufteinfird)en, weit auSeinanber roeifenbe: bie oon ©froattns® foU lange
nor 1118 beftanben haben, bie non Scfjrau non ber Königin (Sagmar (1205
bt§ 1212), bie non Sdjruftrup auf betreiben beS SifdjofS SlagnuS (1365 bis

1369) gebaut fein.
3 Saß baS Sermutungen finb, bie auf unfidiere Sd)lüffe gurüdgeijen,
roirb burd) foIgenbeS flar: gu Sdjrau ift ein auSgehauener weiblicher Sopf
oermauert a, tn bem man bie ©rünberin gef elfen ijat, wobei fid) bann ber 70,10

©ebanfe an bie nahe bei bem Drte geftorbene Königin, bie oiet geliebte

©emaljlitt beS mäd)tigen §errfd)erS, einfdjob. 3 U ScEjruftrup fteijt eine ptgerne
Siittergeftalt, bie für ben „Sifdjof StagnuS" gilt. S)ie 3&lt;*hi für bie ©fwatter

57 Slrabifdje 3 a f)i cn früher 3 c 't:
1 1442 ©lode 3u Sotmarl 2 1486 Stein oon Drelsborf 3 1494 tportal oon Äotjenbült
4 1512 Sdjlesrotg Dom ©eftüt)I 5 1521 Sdjlesroig §od)aItar 6 1544 Dom, oom * ffieftpfeiler
7 1507 ©lode gu §ufum (3ürgens|tift) 8 15f01? 1510? 1511? Oesbp fterner

9 1576 §oIäarbeit im glensburger Slufeum
2llfo faft alles friefifd); baju noch

6cl b®» 10 ber Sdjratif 3U Stblum 1487

S?ird)e ift gegeben burd) eine für bie gu @ellematt angegebene ©rünbungSgeit:
biefe fei oon ber ©twatter abgelegt unb erbaut 1118. ©§ tann aber gerabe

ber gu ¿gellematt oorhanbene Sau nidjt mof)I fo alt fein, unb ber ©£)or ift
fidjerlid) jünger. Sd)ah ift nad) bem 3)än. 2ltl. 1409 gebaut, baS ift fittnloS.
4 $n Singeln gehört gu ben älteften iürdjfpielen SIbelbp. ®aoon erft
foH St. Qo^ann gu glenSburg 1128 auSgegangen fein. SIber ber Sau oon
St. Johann ift im Sdfiffe bem gu Slbelbp gleichartig a, unb ber ©fjor, ber ?8,8

fd)merlich jünger ift als baS Schiff, ift beftimmt erft oon ber Scfjluhgeit beS
12.
®ie 91ad)rid)t ift bemnad) nid^t brauchbar. Sie befagt gugleid),
bah bie $ohanniSfird)e an bie Stelle eines „©öjsentempelS" getreten feiA; 83,12
bergleidjen gab eS 1128 längft nicht mehr. — 2)ie Slngabe, bah ©runbljof im
$ahre 1000 begonnen fei, gäbe an fid) leinen Slnftofs, aber bie fjorm ber
Ueberlieferung nimmt ihr alle Sraudjbarfeit: „a§ man fd)ref en Street un bree

DtüHen, iS ©runtoff angefangt to buen." ®er bort oorhanbene Sau ift übrigens
im wesentlichen gegen 200 Qaljre jünger als oon 1000.
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30,5-6

5 3uoerIäffig finb bagegen bie 9lad)ricf)ten über ©rünbung non Älüftern.
©o ift bie $ird)e be§ Sügumer ßlofterS groifdjen 1177 urtb 1204 im S3au

geroefen, 1204 ift in itjr ber ©rünber begraben, ooüenbet ift fie groifdjen 1230
46»'46f 9 uni) 1240 a.

$on ben anberen Älöftern, aufier bem ©rauen gu ©d)Ie§roig »,

1234—1240, fehlen leiber bie 33auroerfe, unb fo roerben bie beften 9tad)rid)ten
belanglos.

S)a§ ©raue Älofter gu £onbern roar oon 1238, ba§ gu glenSburg

oon 1263, bie 2)ominifanerflöfter gu SKonbern, §aber§Ieben unb ©d)Ie§roig
oon 1227, 1227 unb 1235. $a§ Älofter SDtoriircfjen ijatte feine Sauuriunbe
i 7 &gt; 18 in gebrannten ©leinen a (1506) am 2leuf)eren.

77,7

6 SSon ben gotifdjen Äirdjen roar ©t. ÜDtarien gu f^IenSburgA gunädjft

3,3 (1250) angeblid) ein Stotbau au§ §o!g unb Sei)ntA (alfo $ad)roeri).
82,n fteinerne Äirdje roar im Sau 1284.

®ie

S)er ©l)or be§3)ome§A ift „um 1260"

aufgefüljrt; er roar 1263 nod) im S3au (§eimr. 1,81), 1275 ftürgten babei groei
37,11 f. Zürnte gufammenA.

*©t. ©ertrub gu ^lenSburg roar oon 1290 ober 1300,

baS §1. ©eiftljauS bafelbft ift 1386, bie Stiiolaifirdje „um 1390" erbaut.

S)a§

82,23 * Slntoniterflofter SJlorfirdjen roar 1391 aufgeridjtet, für bie Äirdje gu iErega a

roirb mit geringer ©laubroürbigfeit bie 3 a ^l „um 1400" angegeben, ebenfo

30, 6—31,2
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für bie

1401.

®ie ©eroölbe ber Storblügumer
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raerben,

oteHeidjt ridjtig, ber Königin SOtargarettja (1376—1412) gugefdjrteben.

81,34
82,22

7 ®ie 21u6enf(f)iffe be§ 2)ome§ ftnb 1408 begonnen; ba§ fitblidje ift 1450,
ba§ nörblidje 1501 ooüenbet.

2)te *Äird&gt;e gu § roar oon 1431 an 82,27

gebaut, ba§ *ÄIofter bafelbftA 1494.

¿pfabbeler

®te Äapeüe gum §1. 93Iute an ber

ift 1421, bie Süarienfapeüe an ber ©ettorfer 1509—1511,

ber Surrn bafelbft
1438 unb bi§ 1491 gebaut, ber oon © roar
*1509 ooüenbet 1 )- 2&gt;ie
gu Äotjenbüü, oon 1488—95 ,
ift am portal mit ber 3 a i)I 1494 oerfefjen. ®ie gu §ütten ift ) oon

1520; etroa oon 1530 finb bebeutfame Steile be§ ©^§ ©ottorf. 2)ie
öftl^ften Steile ber
gu Burg auf ^ finb oon 1485 obeV 1505,
bie ¡)) ©afriftei an ber
© tjat in ®ifen bie )1 1510
(ober 1710, roenn ba§
ift, ift fie auf ben ©iebel gu begietjen). §ier
ift bie 2Iufgäi)Iung agubreen; ( roeitere§ au§ bem 16. $f). gu geben ift

46,11,2

31,8

28,4. 40,2

nüijt metjr groedmäfjig.

Bon befonberem, roenn gIei nur mittelbarem Stöerte für bie Datierung
ift bie $(^ am Bogenfeibe ber Sßetritüre am
gu ©!§ 58 .

31 Die gefcfncfjHicfjen 3tacf)ricf)fen über ben

ftircfjenbau in Jriesicmb
31,1 (Einführung bes (Ef)riffentums / 2 f Jladjricbfen über bie erften itirdjen / 4 über etroas
jüngere / 5 bas (Efjtiffenfum in tEiberftebt 1113 / 6 f. Tteuorbnungen in Jriesianb
unter bem Bistum Sdjlesroig / 8 f. beftimmte Jlarfjricfjten non fiirdjen unb Umbauten

1 Bßie unb roann ba§ ßtjriftentum bei ben ^riefen ©ingang gefunben
unb fid) oerbreitet fjat, ift eine ©adje, über bie un§ bie bänifefje ©efd)id)te
nidjt belefjten faitn. §ier fteijt an ber ©pitje ber Berfünbigung nidjt Bnfdjar,
nur bie irifdje Süiffion; audj tjaben nidjt Könige ben ©tauben eingefütjrt,
fonbern er ift im Bolfe roeiter geroadjfen, nadjbetn guerft SBittibrorb, nadjtjer

Siubger, ifjn gelehrt Ijatten.
Sirenen.

Bom teueren flammten bie erften ^»elgolänber

Sßenn oon ber anberen ©eite tjer Bifdjof Boppo e§ fpäter beroirtt

fjat, bafj oon ©ingelnen oielfad) Äirdjen angelegt rourben (Ijeimreid) 2, 1, 125),
fo gilt ba§ für ^riefen, bie in ben fefttänbifdjen färben an bie ®änen gren»

genb gerooljnt fjaben. ©ppräu§, ber fonft ben Urfprung unb Fortgang be§
©fjriftentumd ben Bifdjöfen gufctjreibt, roeifj oon ©iberftebt, bafj frei) bie Berootjner itjre ©otte§fjäufer fetbft anlegten (©ppr. bei BJeftptj 3, 137). 9iorf)
tjeute ftnb bie Äirdjfpietgrengen oielfad) im güuffe; fie finb ijter nidjt oon oben
fjereitt beftimmt roorben.
2 Söir tjaben einige beftimmte Bacfjridjten über bie erften Äirdjengebäube;
aber fie finb otjne Begug, ba biefe nidjt bauertjaft roaren, ja metjrfadj bie
0 5tn bem ju Drclsborf roar ein Stein mit ber Sdjrift maria, jotjs. aittto biti i486;

er ijt nad) §abersleben oerjdjteppt. Diefe 3atjl in arabifdjen 3iffernd 67 ; dlteftes SBorïommen
[oldjer an ©loden ju Boimari 1442, unb im Sujumer itlojter 1507.

52,15
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31 , 2-6

Stellen roecfjfeln mußten. Sie fßeEroormer rooEen, tEjr ifircljturm fei Urbant
1001 ober 1095 gebaut; er ift aber gotifcf). Sie Äirdje felbft foE oon Änut
25.25 bem ©rohen, um 1017, errichtet fein a; . möglidh ift roofjl, bafj er ^ier perft
bie Snlegung angeorbnet hat, aber man ift auf Änut§ Etamen rooijl nur be§=

halb gefommen, weil ber Sau Suff enthält, für beffen ©infüljrer ber Äönig

gegolten Ijat.

3 Stan nennt iljn auch ah§ ©rbauer ber Vretlumer Äircfje. Siefe fantt
aber nur um 1170 erridjtet fein. ©§ gibt für fie noch eine Stutmahung, nach
ber DIau§ junger, 1 1087, ber ©rbauer märe; biefe ljat ihren flauen Snljalt
barin, baff in ber Äirclje ein Vilb be§ heiligen ölau§ ift. gür uralt hielt

§eimreidj, fyrie§Ianb§ getreuer ©tjronift, bie bem 12. $1). pjufdjreibenbe iiirdje

81.37 oon Vorbelum a; er fann fidj nur auf bie für grie§Ianb oerljältniSmähig ljo|e

Stltertümlidjfeit i£jre§ Vaue§ geftütjt haben.

Sie foEte audj bie SteEe eines

33,12 heibnifdhen Sempel§ eingenommen haben a, unb man ergäbjlte fiel), bah in ur=
27, i alter ¿eit S&lt;hle§roiger Vifihöfe fid) hier aufgehalten hätten a. Von ber ObenbüEer Kirche gab ber bortige Vfarrer ^.elrejuS an, fie fei um 1100 ober 1150
gebaut; man muh ben Vau aber um ein $ahrhunbert iünger fetjä^en. Eöenn
78,23,2 oon ber SreI§borfer §eimreid) fagt, fie fei oon SBalbemar I. angelegt a, fo

roirb ba§ burch ben Vaubefunb befteitS unterftüht.
4 grieSIanb ift ber fefteren firdjlidjen SDrbnung im 11. $h- teilhaft ge=
roorben. Sie letzte Sbgrenpng ber ViStümer fanb 1063 ftatt. Sa§ Sanb
oerbanite bann, nach £eimrei&lt;h, bie ©rbauung oon Äirdjen befonberS .tnut
bem .^eiligen (1080—86), bem ©rgbifchof Sfdjer (1103—1137) unb bem
26,7 SSifcfjof SIbertA (1096?—1134). Qn biefen ¿eitiaum, ber auch für ben
26 bänifdjen Äirdljenbau fo fruchtbar geroefen a, reicht jeboct) oon ben oorljanbenen
friefifchen Äircfjen hödjften§ St. Qoljann auf fjöhr pm Seile prücf, roie audh
bie Vorgängerinnen ber jroei anberen ^irrfjen auf berfelben $nfel. $m roefent»
lidhen bürften aEe brei auf 5öalbemar§ II. 3 ßit (1202—1241) p beftiinmen
48.25 | e j n
1B- 5

gjtüngen oon ihm fanben ftdE) in St. Eiifolai eingelegt a.
5 $ür ba§ Selta ber ©iberA, bie ben bänifchen ©inroiriungen am

meiften entrüefte ©egenb 9torbfrie§Ianb§, haben mir reiht beftimmte Etadjrichten
bur&lt;h bie ©iberftebtifcfje ©Ijronit (ogl. Cypr. ap. Westph. 3, 206): im ^afjre
1103 in ber ^aften auf St. Venebict roarb gebaut eine fjölgerne ÄapeEe bei
SBittenbünen, genannt Satingen, ba§ erfte ©otte§hau§ im Spabenlanbe, b. i.
Utljolm. Sa§ erfte in ©oerfdjop, bei ©arbing auf bem ©leoe, roarb gebaut
1109. Vom Satan angeftiftet brachten bie Vojemannen 1113 ben SfSriefter
p ©arbing um, roa§ ben tirdhlicfjen Dberen 2lnlah unb §anbljabe gab, einpgreifen. Sie ©arbinger oerloren ba§ Satronat; bie reichen ©üter aber, roelclje
bie Äirdhe in gang ©oerfchop hatte, ermöglichten eine Stenge Eteugrünbungen.
So rourben nach ber 3 eit gebaut V°PPenbüE, SetenbüE, Dfterfjeoer, Vielt,
Äathrinenfjeerb, VoEerroief. SIS 3 e 'l ihrer ©rridjturtg gilt, fidjerlicfj nicht mit
9tedht, fchon ba§ $ahr 1113. Sie * Äircfje oon ©arbing erfuhr 1117 an
befferer SteEe einen roürbigen Eteubau; bie alte roar ben fluten gu fefjr au§-

gefetjt geroefen.

6 Sehnlich roie 1113 in ©iberfiebt roarb per institutionem cleri auch

anberSroo, namentlidh auf bem Etorbftranbe, oerfahren; auch ba roirb be§
SlbertuS Verbienft um ben Äircljenbau heroorgetjoben. Ser Umfdjroung gefdfjah
im gangen Sanbe offenbar tjauptfädhlid) in ber Eöeife, bah bem friefifdjen
Volte, ba§ perft geroöhnt geroefen roar, feine Äirdhen felbft angulegen unb

31,6-32,1
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darüber gu oerfügen, feftere formen auferlegt mürben. @aupttircßen („Bifdßöflidße") roaren infolge beffen am ©nbe be§ $ß. Hönningen (©iberftebt), Sating

(Utßolm), ©arbing (©oerfdßop), SßeHroorm ßßeHroormer $arbe), ©tintebüü
(©bonté §arbe), Supfee (SBeltringß.), SRorfunt (Sunbertberger ©arbe).

7 ®ie Eingabe, bajj 1103 Rating alê atierältefte Äircße in ©iberftebt
gebaut fei, tarnt unntöglidß gu ber Slnnaßme führen, baß bie ^riefen jener
©egenb erft bamalê baê ©ßriftentum erhalten unb angenommen Ratten, ©ê
muß Ejier ein 3Jlißoerftänbni§ ober irrige Stuffaffung malten. *ermutlicß be
gießen ficß biefe ÜEacßricßten auf eine Sleuorbnung ber tircßlidßen 93erßältnip

in jenen Sanbfcßaften, alê fjolge ber ©inoerleibung in baê Siêturn ©cßleäroig a. 25, îs
©rft non biefer 3eit an begann baê Söiffen non bortigen 93erßältniffen unb

Vorgängen.
8 Ueber Söiebererbauung oon gerftörten Äircßen ßaben mir einige 9ladß=
rieten:

* ©tintebüE,

* ÂônigêbüE,

* Sriitbermarfcß

roaren

auê bem

14.,

* EEorfum, * Qlgrof, * Supßeoer auê bem 15. Qß.; SetenbüE ift nacß einer

Slnbeutung, roelcßer ber ¿efunb nicßt entgegen ift, roefentlicß oon 1491;
SoßenbüE 1488—1495 gebaut a unb alê Söaubenimal» befonberê roertooE 1 ). äo,7..82,26

dagegen finb bie ÜEacßricßten über fiolbenbüttel unb DIbenêroort oßne SSert
unb 23raucßbar!eit.

$ene ÄircßeA, bei ber ©ßor unb ©cßiff oon gang oer- 78-28,i

fcßiebener 5Irt finb, foE „um 1200" Opter ©as) gebaut fein, unb nacß einer
anberen Eingabe 1400; betrep ber DIbenêroorter, bie auê minbeftenê brei
feßr oerfdßiebenen 3 e ^en ift, mag auf bem ©ßorbau bie oon §eimreid)
angegebene 3 alP 1465 paffen,

üinbere geben 1201, 1205 unb 1245 an unb

toerfen Sladßricßten über eine ÄapeEe unb über bie Äircße burcß einanber.
9 Sie ©ßöre ber Äircßen gu * ©tintebüE unb gu * Srinbermarfcß roaren
oon 1502 unb 1511, ber Umbau beê 1897 abgeriffenen * ©ßoreä oon 2Siß-

roort roar nacß gemalter ©dßrift oon 1466, bie Äirdße felbft foü nacß §eimreicß
am 1420 gebaut fein, roaê nur auf einen Umbau geßen tann.

©ie ift oiel

altern 6et 54,8; ein Seil roar ficßer um 1200 erricßtet.

32 (Einftäffe uon außen
32,1 2lrt ber CEinflüffe / 2 Jriefen / 3 Derf)ä(tniffe bes ©rernffridjes / 4— 9 Itormannen
10 ff. (Einflüße aus roeiterer Jerne /11 bie Hertefjrsoerfjätiniffe / 12 f. ffolftein /14—17 ©nglanb
18 Jranfreicf) / 19 f. t)eutfcf)lanb / 20—23 IDenbenlanbe / 24—27 IDirtungen unb fidjtfaare

Se3eugungen ber (Einflüffe / 27,3.4 Cangobarben, Orient, -Italien / 28 f. befonbere (Erfdjeinungen
in ber Stabt Sdjtesroig, 2tngetn, ©ottanb / 30 einiges über ausroärtige (Einroirtungen
in fpäferen 3cüen

1 @§ ift gu fragen nacß ben Söegen, auf benen bie auswärtige $unft
in§ Sattb eingebrungen ift, nacß ben ©egenben, au§ benen fie ßerfam, unb nacß
ben ©puren ber fo gefdßeßenen ©inroirfungen.
0 SBir ßaben fetjr beftimmte 9tad)rid)ten. Der ©ruribftetn gur neuen Uirdje (bem

Sandfmfe) tft am 25. 'tlptil 1488 gelegt; am (Ettbe bes Sommers 1492 toarb 3um ¿Immer*
roer! ber erfte Salten ßinaufgegogen, 1493 bas Dadj fertig. Dann tonnte man toölben;
unb bie 3at)l 1494 an ber Dür begeidjnet ben Ulbfdjluß bes Saues, ber im 3aßre 1495
am Sonntag nad) ^3etri unb pul (alfo am 5. 3uli) bunt) ben Sifdjof Dürfop oon Sdjlestoig

mit bem boßen Elitäre gerocißt toarb; am ©lontage roeitjte ber Sifd)of ätoei Stebenaltäre unb
firmte bie 2&gt;U9cnb am SMitttoodjen.
$aupt, SBaubenlm. tn ®dj(.-§otft. 5

8
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32,1—6

Set tiefer grage treffen mir inteS gunäcßft nocß auf SSecßfelmirfungen mit
Sölferfcßaften, tie gmar ßeut gu Sage ter Seoölferung unferer Sante fremt
fint, nor SUterS aber mit ißr eine ©inßeit bilteten, fobaß tie Segießungen gu

ißnen nicßt äußerlicßer, fontern innerer SIrt fint.
1,2

2 SaS geßt gunäcßft auf tie Slorbfriefen a, tie mit ißren Sermanbten
an ter fütlidjen Slorbfeefüfte ein Soif waren, unt in ftätigem Serfeßr mit ißnen

geblieben fint. Saß fie ißrerfeitS ©influé auf tie Sänen geübt ßätten, itt
melcßem f^aHe alfo über ffrieSlanb audß teutfcße Kultur nadß Sänemarf gefommeit
märe, ift nicf)t gu bemerfen. ©innige Slnteutung foldjer Segießungen, wobei
jfetod) tie Sermittelung weniger auf tie ^riefen als auf Sremen, ten ©iß teS
©rgbiStumS, gurücfgeßen fönnte, ift tie Satfadße, baß an ter jütifcßen 3öeft=
»72 "iV 2 fte meßrfadß Sßeferfanbftein a benußt ift unt audß einige Sauffteine » gerabegu

meftfälifcß ftnt.

2BeftfaIen felbft, baS ißr §interlanb ift, ßatte nacß ©cßleSmig

unt weiter ßin nacß ter Oftfee feine eigenen §anbelSbegießungen, unt gu ©oeft
gab eS eine ©ilbe ter ©dßleSmiger. gdir tie Sunft tiefer Sante ift baS freilidE)

ebenfo oßne erfennbare SJirfung geblieben, wie taff aucß gu ©cßleSmig Briefen

moßnten.

8 ^n ten ©rengftridß füblicß teS SanemerfS, ter eine 3eit lang faft gang

leer war, ift, als er ficß beoölferte, tie Seoölferung oon beiten ©eiten ßereini,8 gefloffen, am meiften tie weit an 3üßl unt Äraft überwiegente teS ©ütenSA.
Siefer 3uffrom ßat fid) im Saufe ter 3 e ^ en i° burdßgefeßt, baß er über tie

alten ©rengen weit ßinauS geßent tie ©dßicffale teS @ergogtumS beftimmt £)at.
i,8f. Sie älteften Äircßenbauten tm ©rengftricße jetod) a, wie aucß tie Santmeßren,

begeugen nocß, taff tie fircßlidße unt ftaatlicße Dberßerrfcßaft bei tem Porten
mar. ©rft tie ©otif erfdjeint im ©ütoften ©cßleSmigS gang beutfcß (t. ß. lübifcß),
unt befonberS fcßeint tie teutfcße Stidßtung, namentlicß in Singeln, ten Sircß*
68,i4,i turmbauA beeinflußt gu ßaben.

4 ©ine Uroermanbtfcßaft wie gmifcßen ten Briefen ßat aud) gmifcßen ten
Slormannen beftanten, gmifdfjen tenen teS germantfcßen HlorbenS unt ten nacß
62,5 ©nglant, in tie Sformantie unt antere Sänter a auSgemanberten.

©cßon in

tem, maS man in ©nglant als altfäcßfifcße Äunft begeidßnet (f. Sromn), ftacf
ein Seil teS ©emeinfamen. Sa geigen fid) namentlicß tie oerfcßietenen Slrten
85,2.6 teS primitioen 3SürfelfapitälS a ; feine erften ©tufen laffen fid) oiel teutlidjer
in ©nglant als in ©fantinawien oerfolgen, aber eS ift gemeingermanifcßeS ©ut
(nacß 9t. 31. 175 ff. ffantinawifd)).
5 SaS, waS man als normännifdße Æunft anfießt, ift nicßt bloß tem

©eifte, fontern aud) mandßen ©ingelerfcßeinungen nacß auf tem ©runte eines
gleichartigen SolfStumS ermacßfen.

Saß tie Äunft in ten begünftigteren neu

gewonnenen Säntern üppiger auffproß, fid) freier entfaltete, entfpricßt allgemeinen
©ntmicfelungSerfcßeinungen ; oon mefentlicßer Seteutung ift ter Umftanb, taß
man fid) in ter §eimat faft überall turdf) tie Sauftoffe aufs ©infacße gewiefen
faß, unt tabei oerblieb man.

69,i,i
6 Um Sriforien ober ©mporen anguwentenA brausten tie Seinen nicßt
32,25 gu warten, bis fie rßeinifdjen Sorbiltern naeßaßmen fonnten a. Sîlan ijatte fie
bei ißren ©tammeSgenoffen fi^on im 11. Qß. 2öer meint, tie Slrcßitettur teS
81.39 Siper SomeS auS tem Some gu SimburgA 1 ) unt anteren ßeut oorßantenen
rßeinifeßen Sauten erflären gu müffen, fommt mit ter ©ßronologie nie gu red)te.
U Sgl. Sunje, in ber 3^1®. 5,45.

32,6—12
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3)ie Art ber gelber über ben ©mporenöffnungen gu Stipen ift ebenfalls nicht
blofe am Stljeine gu finben.

©ie ift biefelbe roie an einem portale gu Storroicf),

11. Qi). (SR. 9t. 95).
7 2)aS portal ber Söittinger Kirche a ift nid^t blofe r^einifcljen fonbern 62,i6
and) normännifchen gang gleichartig a (a. a. D. 5Ef. 42, StoteS). 2)ie ©cf» 52,10
fäulchen ber Qenfter a, fogar bie Umlaufroulfte am Sogen «, finb gunäcfjft 54,31. »66,9
normännifd) (149). ®aS ©äulenportal a (SEf. 43. 44) fommt in ber Stormanbie 52,12 t.

äufferft frü|e, unb in ©fanbinaroien roieber äufferft häufig oor.
8“ Stormännifch ift baS oielteilige ©eroölbe a ber SJlittelfchiffe, normännifd) 64,18,2
ber ftämmige runbe Pfeiler a, normännifch bie Steigung, bie Qenfter im Dber» 6o&gt; ei, s

gabem nicht über bie Sogen, fonbern über bie Pfeiler gu fe^enA (iEljaon, 54,18
©oleoiüe 9t. 9t. SEf. 58. 36, auch Srijroorth). 2&gt;er §ufeifenbogen a ift hüben 62,8
unb brüben ju finben, unb bah bie ©pi^bogenA in $änemarf recht früh Dor * 62- 5

fommen, nmnbert ben nicht, ber baran benft, bah fic bei ben Stormamten feit

1150 häufig geroorben finb.

Auffällig aud) bie Aehnlichfeit romanifcher S^feiier«

glieberungen, roenn man Sügunt unb §aberSIeben mit 9todjefter unb Storroid)
oergleidjtA (9t. 9t. SEf. 65. 91. 92). ©chliefflich geigt bie ©fulptur Serroanbü 65,4.65,6,1
fchaften. Stur ift bie $unft ber Stormanbie überall oon gröberer Sollfommem
ijeit al§ bie befdheibene beS StorbenS.

9 Am meiften hat bie Äunft StorroegenS, mit milberer Suft, brauchbaren
Sauftoffen unb beroeglicherer Seoölferung, geftrebt, eS mit ben AuSgeroanberten
aufgunehmen a. ©ie hat fiel) auch in bem Söettftreit nicht unrühmlich beroährt, 33,6
roährenb bie 5)änifdhe, namentlich in Qütlanb, bem Qluge nicht fo folgen tonnte.
SieleS blieb alfo in ben Anfängen unb oerfteinerte, anbereS roarb fdjneii roieber
abgeftreift. treten mir nun an bie ^Betrachtung ber bänifchen itunft mit ber

Qrage heran, roaS biefe benn roirfiid) fremben ©inflüffen gu oerbanfen hat.
10 Qm Allgemeinen ftnb folche, bie bem StadjahmungStriebe roillfommenen
©toff bietenb fogleich fräftige Söirfungen getan haben, gleich in ben älteften
ßeiten nachmeiSbar. hierüber finbet man bei ©. SJtüller bie auSgibigften
Stachroeifungen. 3)od) finb für unS erft bie ber Sölierroanberung folgenben
Stimme oon Sebeutfamfeit.

2)ie auSgebehnten SJtüngenfunbe, befonberS an

arabifcfjen unb beutfchen ©tüden unb ihren Stadjbilbungen (SltüH. II, 285. 287),
geigen ben roeiten Umfang beS SerfeljrS ber Dftfeelanbe an.
11

Slie §auptpunfte roaren ©otlanb unb am roeftlidjen AuSgang beS

SlteereS ©chleSroig a. §ier hatten im 9. Qh- djrifttiche Äaufleute Stieberlaffungen 26,2
unb hielten Serbinbungen mit Siurftebe im ©aitgeA. Qür ben Serfehr ber 9-6
Dftfeelanbe nach ben füb=roeftlänbifd)en ©tätten ber höheren Kultur roar ber
©eeroeg ber eingige, ber in Setradjt fam, unb biefer ging nach ben rijeinifchen
Stieberlanben. ßönig §aralb, gu Qngelheim getauft, fuhr oon ba über 2&gt;or*
ftabt, aüerbingS mit Serührung oon QrieSlanb, nach ber ©ibermünbung unb
fo nach ©dE)Ie§roig 1 ). Stad) Stipen, bem §afen beS SanbeS an ber Söeftfee,
brauchte man oon ©incfal bei Srügge (noch einen ©cholion gu Abam) nur

groei SEage Qaljrt.
12 Qu Söelna an ber ©tör in §o!ftein roarb um 820 eine ©ella fjaupt»

fachlich al§ SJtiffionSanftalt für ben Storben angelegt, unb hier rourben bänifche
Qünglinge auSgebilbet, roie auch fcf)on oorher Söilibrorb, ber Sifd)of oon Utrecht,
') Deijio ©efd). 1,49. 57 ift ber Anfidft, baf) ber Sanbuieg als türjer unb fixerer (?)
gctDöbnlid) oorgejogen roorben fein roerbe.
8*
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32,12-1

ein 2Ipoftel ber ^riefen, breiig bänifdje Knaben gu Sßifftonaren erjogen Ijatte
(um 700).

Slber baS $Iofter oon ©etna ift fdjneß erlofdjen, unb ben £anb»

roeg burd) baS ©renglanb f&gt;at lange feine ©emeinfdjaft ®eutf(^ianb§ unb
(SänemarfS beleben fönnen. §olftein felbft mar 3 e iten fjinburd) gang unentroidelt,
unb bie @lbe ein (Strom ohne Vebeutung für ben Verfeljr.
13 SaS ©ijriftentum felbft arbeitete, als eS in Hamburg feinen ©tiifspunft
geroonnen hatte, gunädjft roefentlid) mit ben ©itteln ber fränfifdjen Kultur unb
für i£)re Verbreitung. ®er ©eg oon 9tom nach 2)änemarf ging ben 9li)ein
herab nad) Utrecht ober (Sorftabt, oon ba gu ©d)iffe. S)aburd) ergaben fid)
aud) bie Verbinbungen mit $öln, bie im 11. unb 12. $f). befonberS rege roaren.
14 lieber Vegieljungen gu ©nglanb unb gu granfreid) im eingelnen ift
gu bemerfen: 3&gt;aS ©hriftentum ift ben $änen guerft oon 2lnfd)ar gu ©chleSroig
geprebigt roorben; aber in breiterem (Strome fam e§ gu ben ^riefen oon $rlanb,
25' 7 gu ben Sänen oon ©nglanb.

£&gt;ier foß Äönig f^robe a bamit befannt geroorben

fein, ber bann bie (Saufe burd) ben gamburgifdjen ©rgbifdjof Unni (918 bis

936) erijielt.
15 Sehr lebenbig mürben bie englifchen Vegieljungen unter ©men
©abelbart, unb tro§ ber firdjtidjen 3 u 9 e ()örigfeit gu Hamburg roaren nun

25 (Sräger beS ©IjriftentumS, atfo neuer Äultur, nur ©nglänber. Änut ber ©rofee a, _

mit bem ©rgftift in Unfrieben, oereinigte bie §errjc£)aft über ©nglanb mit ber
2b' 17 bänifdjen a, f)otte (ßriefter unb Vifdjöfe herüber, baute bort unb f)ier, befdhenfte

mit Veuteftücfen unb brüben gegolten ©aben feine Äirdjen.
»25(2» Dbinfar oon DtipenA auSgebilbet.

$n ©nglanb roar

Siebte unb SJtöndje borther « gog bann

26,i ©rid) ©iegobA heran, ber beutfdjem ©efen überhaupt feinb roar. $n feiner
Äanglei roaren englifdje Merifer tätig, unb auS garmout^ polten bänifdje
©d)iffe im 12. unb 13. $h- bie englifcfjert ©aren 1 ).
16 ©aS fo im allgemeinen oom ©Ijriftentum gilt, melbet bie Sage im

23,13 befonberen oon eingetnen ÄirdjenA: ©t. Johann auf fyöE)r, Vorbp, ©tabp
foßen oon ben ©ngellänbern angelegt fein. 3)er englifcljen Äunftriöhtung
25.23.36,5 entfprid^t außer ber ©enger a Jtird)e nod) befonberS bie gu ©efterroig unb

bie gu ©tarup in ©chleSroig. Söffler (1, 114) ^at in Vegug auf ben ©turg
beS Portals an ber ÄircEje gu (Rom, roeldjeS eine unorganifd)e 3ufammenfteßung
oon aHerfjanb (Mieffteinen ift, barauf tjingeroiefen, roie auffaßenb bie 2)arfteßung
an bie 2lrt ardjiteftonifcher (Einräumungen erinnere, bie in angelfädjfifdjen §anb»
fdjriften auS Änuts 3eit ^äuftg ift. Vngelfädhfifdj ift nach bem ©runbrij) roie
25,23 pie ©enger ÄirdjeA fo aud) * ©t. (fjetri gu ßtipen geroefen (§e!ntS 2,75).
17 2lnbre 3eugniffe beS englifdjen ©influffeS fönnen fid) geigen (ogl. fiod)
68,6 2, 232 f.) in 9foüenfriefen a, 3i (iäadornamenten, eigentümlichen Sapiteßen,
60- 18 namentlich fjaltenfapiteßen a, beren gorm fid) übrigens roofjl nur fürs 13. Qh-

belegen läfet unb fid) recht lange, bis gegen bie 3 e it ber ©otif hin» gehalten
82,4.8 fy a t.

@0

ro i e göffler geigt, über ©nglanb manches 9iormännifcf)e a in bie

norbifdje §eimat gurüdgebrungen. dagegen foßen in Vritannien (Vroron 36.39)
feine ©puren fünftlerifdjer ©inflüffe gu finben fein, bie au3 ©fanbinaroien
25- 22 gefommen roaren.

2ln VrabforbA ift babei nicht gebaut, unb nicht baran, baj)

bie eigenen ©rfiijeinungen auch fc er englifchen normännifdjen Äunft erft auS ben
norbifdjen ©urgeln erroachfen roaren.9

9 5BgI. §elms 3, XII. Derf. in ben iirfefjtft. Saml. 2, 34.

32,18-20
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18 Sei ben nad) 2)änemari i)in roirffamen ©inflüffen roar ferner fjranfreid)
ftar! beteiligt. ®arauf beuten geroiffe Stauten non Sifdjöfen. Dbiniar tonnte

fjranfreid) burcf) Steifen; nachher haben gu ijSariS niele tomehnte 2)änen, fo
Sbfalon felbft, ftubiert. ©ein Setter Bieter ©unefon t 1214, nad) iljm Sifdjof
ton 9totfd)iIb, roar 1179—1180 SieblingSfcfjüIer 2Ibt ©tepljanS gu ifßariS
geroefen, ber nachher Sifdjof gu Soornid roar t 1208. '•fJeter blieb bauernb
mit jenen ©egenben in Segiefjung unb roar fo 1193 gu SmienS. ©rgbifdjof

©Stil, ein ßögling ber §ilbe§Ijeimer Somfchule, förberte bie frangöfifcljen
©iftergienfer; feine lebten Sage brachte er gu ©lairtauj gu. grangöfifdje a 81,20
©rünbung roar baS iilofter ©Srom; frangöfifct) ift ber neue Sau beS ®omeS
gu Stotfdjilb unb attbereSA. SnbreaS ©unefon, ©ajoS ©önner, SbfalonS 81,400
Stadjfolger gu Sunb, roar in ^ranfreid) roie gu $aufe. ©ajo fpricßt (3, 4) ton

feiner Sertrautßeit mit Italien, ©nglanb unb jjranireid).

Son ®eutfcE)lanb

fein Siort.
Später tarn auS ffranfreid), ton ben Settelmöndjen getragen a, eine neue 82,s

frifdje Anregung; fte Ratten ifjre neuen Sebürfniffe, unb fannten ben gotifcfjen ©til.
19 Sienn bie bänifdjen fjorfcher ftetS geneigt geroefen finb, bie §eimat
ihrer Äunft in 2&gt;eutfd)Ianb gu feljen (tgl. ßorn 2,73), fo gilt baS groar für
fpätere 3eiten fe£jr rooljlA, aber für früfjefte unb frühe feineSroegS. Stamentlid) 32,3
groifdjen S)änemarf unb ben fächfifdjen Sanben, befonberS aber $o!ftein, ift
roeber Serroanbtfdjaft, nod) geiftiger SuStaufd) in bemerfenSroerter Steife fruchtbar
geroefen x ). Sie bänifdje Äunft fann firf) rühmen, ihre §öl)en unbeeinflußt ton
3)eutfd)lanb unb ohne bortige |&gt;ilfe roefentlid) auS eigenen Kräften erftiegen gu
haben. SIS begeicjjnenb mag bie Satfacße ermähnt roerben, baß, roäßrenb in
ben Sanben an ber Stiebereibe bie älteften Saufgefäße allgemein auS SDtetaH
roaren 2), unb fo teils eingefüßrt, teils aud) ßergefteüt rourben, bie ©ibergrenge
beren Serbreitung jäf&gt; abfdjneibet a. S)afür fteßen in S)änemarf allenthalben 21,3
bie ebelften Sauffteine a auS ©ranit, in mannigfadjfter Sieife entroidelt, roie fte 72,8

fid) bei ben 2)eutfd)en nirgenbS finben.

20 $arum ßat ftd) jebod) Sänemarf aud) früfje ton ben ©inßüffen
beutfdjer Äunft nicht gang unberührt gefeßen. 3 uer it h a * fold)e namentlich

©nglanb oermittelt, baS ißnen ja felbft gugänglid) unb bafür empfänglich geroefen
roar. 5)ann tarn eS aud) gu unmittelbaren Uebertragungen auf bem Siege
über bie Stieberlanbe. ©oldje ftnb am S)ombau gu Sunb beobachtet, auch gu
Dtipen 3) unb anberSroo. Söenn freilich gu Salbt) ein Äapitäl gang ßilbeS&gt;
ßeimifcß gu fein fdjeint (Söffl. Ubf. 2lbb. 22), unb gu ben auf bem Stüden oon

Söroen auffteßenben ©äulen ftd) in 2)eutfd)Ianb tiele Dtebenftüde nadjroeifett
laffen, fo roeiß man, baß fid) bergleicßen in ber Sielt ßin unb roieber finbet;
Kapitelle ber 2lrt finb aud) in ©nglanb (Sonbon, f. Stiuoira 575); bie Söroen a 84, 14

finb ftjrifd), btjgantinifch, römifd), furg in aller Sielt gu finben. 3)aß bie
Iombarbif(|e a Äunft fie befonberS oft benußt ßat, ift eine befannte Satfadje; »2,27,3f.
') Sn bi)nnfti[d)en, gelehrten unb perfönltcfien Sejtebungen feljlt es natürlich nicht, unb
bie fir^Iiche Oberherrj^aft mar bis gegen bie Witte bes 12. 3h- überhaupt bei Deutfcßlanb.

Spinnte, Sifchof oon §ilbesheim, roar ein Säne.

2 ) §pt. 20. (Eine alte Saufe biefer Strt hat ¡ich nun auch auf $eIgoIanb gefunben
f. §pt. ftunftcßr. 1911/12 S. 56.
8 ) Daß man Iper ben Warienturm ftreng nach rheinifchem Wufter roieber aufgebaut
hatA, ift oorgegriffen.

reinften Sorbilber.

L

Der Dom gu 3orea (973—1002) roäre 3U Dergleichen; er bietet bie 16,4

©ejdjicßtliißes. ©ntoirlungen non außen ßer
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32,20—25

e§ roäre aber unguläffig, beSßalb gu behaupten, baß ißr SSoriommen irgenbroo

a»f lombarbifcßen ©influß Anbeuten rrtüffe.

21 ®ie roenbifdßen Sanbe an ber Dftfee tonnten an Kultur au§ 2)änemart

nur oieleS empfangen, nidßt§ geben.

©ie erhielten non ßier ftarfe ©inroirfungen

fd)on non ben aKererften 3 e ^ en an, in benen ba§ Sistum ©d)le§roig bi§ in

bie Dbergegenben reidjie, Sänen gu $ulin rooßnten unb ficß lange 3 e ü 5 U
QomSburg gelten. Aueß fpäter roirfte ba§ nacß; ber 1002 ermorbete Abt
Dbbar oon Albenburg roar roaßrfbßeinlicß, unb ficßer ber Abt An3oer non
8,9. 86,19 Staßeburg f 1066 ein ®äne, roie benn aueß bie Aitenlübeder Sirene a nod)
ein 3eugni§ i ener ®erbinbung fein toirb. 93on folcßen Begießungen roar ein
26,6 ©rgebniS, baß ftnut Saroarb §err oon Söagrien roarbA. @r tat ßier niel für
bie neue Begrünbung be§ cßriftlicßen 28efen§ unb traf barin mit SCßigelirt, bem

Apoftel ber SSagern, gufammen, ber nacßßer fo oiele Äirdßen gebaut ßat.
2BigeIin§ (Sotnbau für DIbenburg trägt merfroürbiger Söeife norbifdje 3üge an ficß.
22 Äünftlerifcßen Anregungen tonnte aueß Änut non biefen roenbifeßen

Sanben ßer nießt ben 2Seg baßnen.

Storbelbingen felbft ßatte au§ ficß noeß

faft nidßtS gu bieten, abgefeßen etroa r»on bem ©ebrauöße be§ ©ipfe§ gunt
SRauern. Änut (§pt. 7, 34. 35. 36. 77) ßatte gu Sübed eine ßireße, non
ber roir fo roenig 2öeitere§ roiffen, roie über feine auf bem Aelberge erridjtete
26,6. 67,5 Burg (©egeberg).

bänifeßer Söeife.

®a§ * Äireßenfaftell gu ©cßlamerSborf a baute er aber in

Bon nadßßeriger feßr auSgebeßnter unb lebenbiger Kultur»

29,1 arbeit ber 2)änen in ben roenbifdßen Sanben geugen bie bauten oon Bügen a,

Äolbaß, Äammin, ©Ibena.

3Rit bem größten Aacßbrude madßte fte fid) unter

8i,i4 Sßalbemar H. roeit unb breit ßin geltenbA.
23 Aber e§ ßaben bie 3)änen im 12. $ß. boeß aud), groar nießt non ben

Söenben, bod) au§ jenen Begießungen einen ßoßen ©eroinn gegogen: bie
Kenntnis be§ oon BMgelin eingefüßrten BadfteinbauS. Au§ feinen feften ©runbi6 lagen erroucßS bie bänifeße unb beutfeße Badfteinbautunft a, beren (Senfmäler
fid) roeitßin am Dftfeebeden erßeben 1 ).
24 fragen roir nadß ben bebeutfamften Bindungen unb tatfädßlicßen

3eugniffen ber befproeßenen ©infTüffe im §ergogtum ©dßle§roig, fo finb bie
älteften Jppen ber Sanbtircßen englifd); frangöfifcß bie Äircße gu Sügumtlofter,
69,5 bie ©ßorbogenreißen a oon £ürup unb Aorbßadftebt; oom Aieberrßein, SBeftfalen

21,22 &gt;&gt;'unb glanbern fmb Bauftoffe, 9JtetaH?A, ^auffteine unb ©arge oorßanben »,
* b'9 ' T4,1! aU(i)

Slntroerper Altar (gu UlfebüCC)-

Sübifcß ift bie ©otii gu §aber§Ieben

unb in oielen anberen Äirdßen bc§ fpäten 3JtitteIaIter§, geßmarn roar lübifcß,
21,3.82,19 unb oon Sübed tarnen aueß bie ©rgeugniffe be§ ©rgguffe§ a.

25 gür mandße ber roidßügften Aauroerte unb Äircßengruppen: bie ®ome
gu SRipen unb SBiburg, bie ripifeßen Xufffircßen unb bie ebenfo mit Sifenen
unb Sogenfriefen geglieberten Äirdßen auf ben Unfein, namentlicß bie au§

einßeimifcßem ¿uff (bem Äaltßnter) gebauten, gilt im allgemeinen bie Annaßme,

80,10 fte feien oon ben nieberrßeinifeßen Sanben abguleiten a, rooßer ber Sauftoff ber

ripifdßen Sufftircßen im roefenttießen ftammt. 21ber bie angeblicßen R3orbiIber
oom 9tßeine finb nießt älter, eßer jünger. Aiel ältere fteßen bei ben S3ttrgunben

unb ben Sangobarben.

Unfere Äircßen ßaben aueß nid)t§ cßaratteriftifcß

&gt;) Die Ateinung, bie Dänen möibten ben 3ie9elb&lt;m aus bem Sranbcnburgt^en er»

ßalten ßaben (fiffl. 1,171), ift neraltet unb unßaltbar. Der märftßße Sadfteinbau ift im
roefentliißen jünger, nidßt älter. 23gl. §pt. 17.

32, 25—27

©efd)td)tlid)es. ilusroättigc (Einflüffe. Italien. Orient

SPeinifcheS an ftdj.

11»

fpr 3toerggalerien (ogl. Stiooira, u. Spbb. 3, 109 ff.) unb

©mporen a fielen bie beften Serglepftüde bet ben ©tammoerroanbten in Ober»
italien unb ©nglanb. ©en ©pitjbogenA erhielt man eher, als man pn in
©eutfplanb anroanbte. ©ie iiuppel non Stipen a hat ihresgleichen nur im
Mitteimeerlanbe.
26 ©erabe aus ben Mittelmeerlanben finb nad) ©änemarf nid^t roenige

69,1,2
62,6
64,15

fünftlerifdhe 2lnregungen beglaubigter Mähen gebrungen ober geholt roorben.
©pon bie Slormannen, bie bortbin sogen, blieben mit ben Mutterlanben in

üluStaufd). ©ie ©änen feibft haben ihre Sreussüge, Steifen unb Pilgerfahrten
gemacht. §aralb §arbrat, Seper reicher Schäle, ber 1046 in ©änemarl anfam,
hatte bem griec^ifdjen Äaifer in ©isilien, Bulgarien, Äleinafien gebient, ©in

norroegifcber Äönig ©igurb ^orfalafarar ($eritfalemfahrer) hat orientalifche
Äunft gerabesu in bie §eimat oerpfianst a unb ©rid) ©iegob, ber Saufreubige »,

feine Wahrten nicht ohne ähnliche grapt gemacht. ©er neue ©om su Stipen
ift iurs nach beffen Äreussuge begonnen. $m Anfänge bei 13. $h- lohnten
niete ©änen su Äonftantinopel; fie halfen bie (Stabt 1204 oerteibigen. ©ie
Söaräger roaren eine bänifcfje £eibroad)e. 93ggantinifcE)en ©inpff beseugen
Malereien in Äirchen: su Rellingen a, Sijelbbp, fJjenneSleo.
27, 1

71,16,2
»26,3

28,16

Mit päpftlichem ©hple mürben in ber 3eit, ba man bie 2lblöfung

bei Storbeni oom §amburgifd)en ©rsftift betrieb, befonberS lebhafte Sesieljungen
unterhalten, ©ine grudjt ber perfönlichen §inroenbungen su ben §eimatlanben
ber Äunft ift bie Aufnahme antifer 3üge, bie fidh in ber fogenannten romaitifchen

StenaffanseA geigt.

86,6

27.2 Stad) femitifchen ©inpffen, frjrifdljen, chalbäifchen su fpähen ift in
unferem Äunftgebiete fruchtlos, alfo auch unfchäblibh- 9Bir haben oon bort
roeber ben ©rächen nodj ben Söroen, noch baS ©onnenrab unb ben SebenSbaum.
©iefen hier su oerfolgen märe Diele Slnlodung; aber ber ©toff märe an ben
©auffteinen su gelohnten a, oon ben Slrdhitefturteilen märe nur roenig heran»

72,8

jutragen.
27.3 ©ine eigene SeroanbtniS hat e§ mit ben langobarbifbhen ©inpffen.
©olpe haben unsroeifelhaft hereingefpielt, unb su&gt;ar auf eine ÜBeife, bie
gefchichtlid) flar erfcheint. SUS Äönig ©rid) ©iegob a fidh in ein» ober s&gt;oei=

26,3

maligem Sefuclje su 9tom mit ©rfolg anftrengte, ben Oiorben oon ber Ser»
binbung mit ©eutfplanb loSsureifjen, mar ber Sunber ©ombau bereits im

©ange. ©er Umfchroung ber Sepältniffe fennseipnet fidh bann baburih, bah
ber roeiiere Sau in neuem ©inne geführt roarb, unb ©onatuS a, ber Saumeifter,

23,14

ift eS offenbar getoefen, ber eS beroirfte, bah foroohl in ber Unter» als in ber

Dberiirpe bie Äunftriptung fidh betätigte, bie man als lombarbifp beseipnet,
mihbräuplip unb mihoerftänblip als italienifp a.

©atfäplip mar ber nörblipe

©eil beS heutigen Italiens bamalS beutfd). ©ermanifpe Söllerfpaften hatten
ihn befetjt, unb hier hatte baS germanische Stilgefühl in fpnelter ©ntroidelung

neue formen gefunben, bie bei ben Serroanbten beS OiorbettS um fo leichter
roieber Aufnahme geminnen ionnten unb oon ihnen freubig roeiter gebilbet
mürben, ©ie ©puren unb SEÖiriungen baoon finb am unoerfennbarften su Sunb

felber 1 ), aber fie finb audh roeiterhin, namentlich in ©(honen, s u beobapten

(Stpbb. 3,265 ff.),

©er SöeHenfpIag biefer ©ntroidelung hat fidh nrohi auch

x ) S. SKpbbec! 3. Sgl. SRoosoal in Orb oäj Silb 1910, 413 ff.: ßunbs Oom!. bpgb
af Stalienere (bah ber Oom oon 3talienern gebaut fei).

84,3,2
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©ei&lt;!)idjtlici)es. Äünjtl. Sejie!). Sdflesroigs in oerfci). Mittungen

32, 27,3—30

80,25 ju ©djleSroig unb in Singeln bemerfbar gemacht a ; mancherlei formen, oon

©t. 2üid)aeli§ unb oon Slorberbrarup, gehen auf biefe (Sinfliiffe guriicf, unb gu
70,21 UI§ni§A fdjeinen ftd) unmittelbare Slnfnüpfungen gu finben (ugl. @pt. 32).

®te Sangobarben felbft hatten bie (Erinnerung beroahrt, bah fie nach

$eutfd)lanb au§ ©fanbinaroien gelommen roaren, unb ba§ äöiffen baoon tritt
un§ bei ©ajo (419) entgegen. Um fo erflärlidjer, roenn man nun ^ier in

3eiten be§ gefteigerten uölfifctjen ©igengefü^I§ gerabe mit i^nen SSerbinbung pflegte.
27,4 $n biefem ©inne neu angefnüpft, mögen aud) bie ^orfdjungen über
bie SSegiehungen groifdjen bent Iangobarbifd)en 3iegelbau unb bem norbbeutfdjen
neue§ Sicht in bas ftreitige ©cbiet roerfen.
28 (Einer befonberen S3eacf)tung oerbienen für unS nod) engere ^Beziehungen
86,i6 ©d)Ie§roig§ gu getoiffen Dftfeelanben, bie gu (ßänemart gehört haben a; ©d)onen
unb ©otlanb. 93eibe ©ebiete ftnb im Sefi^e oon gutem natürlichem ©tein,
unb bie in ihnen entroidelte Äunftfertigteit hat ben größten ©influfe roeithin geübt.
Qn ©dhonen mar feit ber ©rünbung be§ (Erzbistums Sunb ber iirchliche SJtittel»
punft be§ 9iorben§, unb ©otlanb mar $ahrl)unberte lang ber 83rennpunft be§
§anbeISIeben§ in ber Dftfee (ogl. äJUiU. 2, 81. 288. 319). 93on ber engen
SSerbinbung ber ©tabt ©d)Ie§roig mit ©otlanb geugt ba§ ©d)Ie§roiger ©tabt=

recht (ogl. ©ad) 39).
29 S)ie Üunft 2lngeln§, roeldhe ftd) namentlich in ben bortigen feinen
©ranitfirchen dfjarafterifiert, muh oon ber ©chonenS abgeleitet fein; bie ^eter§=
tür am 2)ome ftammt überhaupt oon ba, unb fie tonnte bann roieber 93orbiIb

52,15 ff. für bie anberen mit 9telief§ figürlicher 2lrt gefchmüdten portale a fein, fo gu

©örup, ailunfbrarup unb Stiblum.
fteine.

2Iu§ ©djonen gibt e§ im Sanbe auch ¿auf«

©otlanb aber J ) mar oieüeicht fo lange al§ e§ im ^ergogtum ein ÜDtauer»

7, i4 ff. hanbroerf gab, §auptbegug§ort be§ ÄalfeS a, bann auch oon SBertftein unb oon

¿auffteinen, Knäufen, Slltar* unb ©rabplatten, roeldje ©tüde fchon fertig au§
ben §änben ber geübten unb roofjlauSgebilbeten bortigen ©teinmehen getommen
28,n fein müffenA.

30 2Sir finb in SSorftehenbem, ber 2lbftd)t biefeS SlbfcEjnitteS entfprechenb,
bem nachgegangen, roa§ bie Urfprünge unferer Äunft unb namentlich ber ®au*
tunft unter ©influh auSlänbifcher Seiftungen in frühen 3 e den gu ertläien geeignet
ift. Ueber fpätere märe hier roenig mitguteilen, roa§ oon Söelang ift; barüber
finbet fich an eingelnen ©teilen ba§ ft&lt;h ©rgebenbe. $af) man fi&lt;h geroöhnt

hatte, alle SBerte höherer Äunftübung SluSlänbern, namentlich Italienern gu=
gutrauen, ift aHerbingS ^£atfad)e. SIber baS ift in ben SBinb oerflogen. Sülan
hatte felbft bie ©djnihereien unb (Einlegearbeiten im ©ottorfer ©d)Ioffe auf
folchen Urfprung gurüdführen roollen unb griebriöhS I. ©rabmal im iSome
füllte oon bem Italiener „(Eaprara" angefertigt fein. SlüerbingS ftnb bie
Stamen einiger Italiener erhalten in SSerbinbung mit ben 9lad)ri&lt;hten über ben
i8.6 ©ottorfer ©djIofcbauA. gifcer fie hangen in ber Suft, benn mir roiffen nicht,
roa§ fie geleiftet haben. Unb roa§ man ftch bort über frangöfifche (Einflüffe

benfen mag, ermangelt auch ber SSeftimmtheit. SluffäHig unb bebauerlich ift
e§, bafe bie forgfältigen 9la&lt;hfu&lt;hungen unb gbrfdjungen über bie gottorfifche
Äunft, bie §. ©djmibt angefteUt hat über bie roid)tigfte 3 ß it bie Söautätigfeit
be§ $ergog§ SIbolf, ber eine Süenge Äünftler befchäftigt haben muh, fo roenig
ergeben tonnten.1

1) SBgl. §pt. 22 (Die ftunjt ©otlanbs).

32,30

©ejdfjicíjtlidjes. SBe 3 ¡eI)ungen Sájlesroigs ju §oIIanb
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28a§ man ben §oKänbern a nerbanti, ïann bet ben engen Segieljungen

gu ben beutjcfjen Sîieberlanben gar nid)t al§ au§Iänbijcf)en ©influfe begeugenb
angefetjen roerben. 2lud) gehörte ja §oHanb nod) 1648 gum 1. Uebrtgenê
bejctjäfügen ftd) mit ben Segiefjungen groei neue roertnoHe ©onberjdjriften in
bem $atjrbud)e Siorbelbingen (1923): SReijber, ©ie altfjoEänbijdje Sßauroeije in
griebricfjftabt, unb ©eorge : ©ie SSegietjungen ber SCBeftfüfte 6df)Ie§roig=§oIftein§
gu ben Slieberlanben.

I »)

Cage ber ftircßen

33,1-3

Stifter Xeit ber 2ibßanblung

Werte ber 23aufunff
©er erffe 2ibfd)nitt: 3ßrglieberung

33 tage ber äirdjen
33, 1 ff. Benußung ßeibnifeßer Heiligtümer für fireßiießen 3roecf / 4 ßeibnifeße fiultuspläße
5 ißre 3°rra. 3slanb / 6 ßStjeme Xempel / 7 Ortsnamen, bie an ©öifernamen erinnern

8 ff. örtliche ¡Überlieferungen / 11 f. ßeibnifeße Uläße, Haine unb Hügel / 13 Hößen
lff. IDaffer, Quellen 16 f. IDälle unb ©reiben / 18 ff. Ü3aß[ bes Ufarrorfes, ffirenjen
21—23 maßgebenbe Bücfficßfen für bie IDaßl bes Ortes

1 ©S ift ein freunbltd) anmutenber ©ebanfe, baß bn§ ©ßriftentum, als
eS unfern Clltoorbern gebraeßt roarb, ju bem alten ©lauben in 58ejießung unb
in feine Slacßfolge trat; bafi man Höfe ber ©öfter bem fonft unbefannten
©otte roeißete, unb ißrn am iiebften ba, roo feßon feitßer bie Stätten ber
Heiligfeit roaren, bie neuen einrießtete. So fdtjob fieß bem alten ©lauben ber

neue unuermerft unter.

Sie früheren ßeibnifeßen Heiligtümer, foroie aueß ißr

fefter 93efiß, mürben ber cßriftlicßen ¿iireße pgefüßrt 1), fagt man, unb fo ßat
man fieß fogar ju ber SJeßauptung uerftiegen, baß „maneße ber anfeßnlicßen

Holjßaüen, bie ben Reiben p ©otteSßäufern gebient ßatten, für ben neuen
©lauben als äirdjen gemeint mürben" ($orn. 2,4).
2 &lt;Sd)ItefeIicH ßat man ben ©ebanfengang baßin auSgebaut, p meinen,
36,2
36,2
86,18,3 f.
84,1 f.

eS ßabe ftd^ ßier, unbeeinflußt uon allem, roaS fonft in ber SBelt gefeßeßen,
eine djriftlidße itircfjenbaufunft organifcß aus unb an ben ßeibnifeßen ilultftätten
(Hof, 2öi) entroirfeltA. Unb ber ©runbriß ber ßeute oorßanbenen fei benn
aueß augenfdßeinlibß, er möge nun redßtedig a fein mit Dftanbau, ober runb»,
bureß ben Clnfcßluß an bie ßeibnifeßen Äultftätten bebingt unb barauS erflärt 2).
3 ©8 feßlt nid^t an Meißen oon ©rfdßeinungen, an roeldße man fieß in
biefem angeneßmen ©ebanfengange anleßnen fann, in fo fern als man nur oon

ber Slnnaßtne auSgeßt, baß bie Äircße ßier mit ber fßalrne be8 ffäiebenS unb
bem Stabe ber Sanftmut eingepgen fei, baß fte in ben alten ©öttern aueß

nießt Seufel unb in ißrer SSereßrung feinen finftern ©ößenbienft, entgegengefeßt
ber Seßre be8 SicßteS, geßaßt unb oerfolgt, fonbern ©egenftänbe eines frommen
SßoIfSglaubenS geeßrt ßabe. So märe baS ©ßriftentum bamalS noeß unenblicß
unbefangener geroefen, als ftdß ßeute geigt, roo aueß ber roeitßergigfte SDUffionar
foldße Slnfnüpfungeit ableßnt unb, roenn er für fein 3iel etroaS errekßen roiH,
ableßnen muß 3 ).
') Steenftrup (X. 9?. §. 1,456) fpricf)t oon btefer fPiöglicßlett. Xaß folcfes in 9tor*

megen norfam, infofern als bie ©üter ber §öfe an bie ftircßen übergingen, batüber f.
Xietricßfon 2, 50.
2 ) So bei Seeffelberg. Sßgl. §pt. 6. 51.
3 ) SBei ben Sttngelfacßfcn mürben in ber Xat, roas man einem SB riefe ©regors b. ©r.

entnimmt, ßeibnifeße Xempel ju ftircßen gemeißt, ober menigftens es follte gefeßeßen, menn fie

33,4-7
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4 DB bie edjt gertnantfdjert Äultftätten etroa§ anbere§ roaren als §atne
ober eingelegte ^lätje unter freiem Fimmel 1 ) roiffen mir leiber nrirflicfj nodj
nidjt. ^reilidj gibt eS ßtefte unb ©puren ber „§öfe" ber ©öfter; aber fie gu
feljen mufj man nadj QSlanb geljett.
5 S)ie ^orm bortiger „Tempel" ift bie eines langen, burct) eine ©djetbe
in groet ungleiche ßfäume getrennten 9tedjtede§

ss, gebaut auS SRafenftütfen a. 3.6

®a feine SSerbinbung groifdjen beiben ift, ergibt fid) bei ber fdjetnbaren Sleljn»
Itdjfeit mit einer iltrdje eine audfcpeffenbe SBerfd)iebenE)eit. Db ber $ppuS

fotdjeS ©ötterfjofe§ überhaupt allgemein unb altgermanifdj ift, fteljt nidjt feft;

eS ift möglich, bafj ein SBebürfniS nadj Tempeln unb ÄuItuSftätten erft nadj
unb auS ber 93efanntfdjaft mit benen ber Stiften entftanben ift, roie fid) ja
tatfädjlidj bie p^ere fjeibnifdje Ä'ultur erft feftgefteflt fjat, als man mit ber
djriftlidjen Söelt befannt geroorben mar. Sßerbingd ift ber fEempel audj nidjt
auS bem djriftlidjen ©otteSijauS entftanben. ®iefeS fann nidjt anberS als

orientiert fein.

S5er i§länbifdje §of liegt in roißfürlidjer Stiftung.

6 ©ine anbere Slnnafjme miß unfer djriftlidjeS ©otteS^auS nidjt auS ben
Öfen, fonbern auS ijeibnifdjen §olgtetnpeIn IjerleitenA .§ier aber ftebjt eS 36,4
gerabegu feft, bafj ber §oIgtempel StorroegenS, ben mir ja aßein fennen, auS

bem djriftlidjen Äirdjengebäube abgeleitet iftA.

„@r ift entftanben burcfj bie 25,12
ftetige frudjtbare S3erbinbung groifdjen ben §eimifc^gebliebenen, ben ©djroeifenben
unb ben SßuSgeroanberten ber Normannen" a (®ietr. 2 , 22 ).

7 DrtSnamen, mit ben Santen oon ©öttern gebilbet, raie baS fonft

öfters oorfommenbe SljorSlunb (SljorS Söalb), finb äufjerft feiten; man fennt 2)
bei uns nur etroaS Dnfilb (Dbinfdjrjlbe b. i. DbinS §öljen), EÜieSlunb (3iu§»
§ain), $ifet 3 ) ($i§roitlj b. i. 3iu§«3Salb), SöonSbed (DbinSbef).
SöoienS

(SBobenfee?), SBielje unb in mandjen auf §of au§geljenben Ortsnamen fann
an ben ^eiligen ißlaf} ber ©ötteroereljrung (3öi, §00) erinnert fein.
fid) baju eigneten unb bie Umftänbe banad) mären. Sber bas einfadjfte unb 3roedmäf3igfte
Verfahren mar bod), bafj man ben „Hof" abbrad), ober aud) abbrannte (Dietr. 2,52J.
Sei ben Deutfdjen rnadjte Unmann allerbings ex lucis ecclesias, fo Ijeifjt es roörtlidj bei
Sbam; aber bas tonnte nur gefdjeljen, inbem er bas J90I3 ber §aine für ben Sau feiner
Sirdjen benutjte, fei es gefliffentlid), fei es roeil es itjm fo am bequemften mar.
x) S. Dietr. 2, 48 f. Sei S. SOTülIer, Sorb. Sltertumsfunbe, fudjen mir überhaupt

oergeblidj nad) jeber Serfinnlidjung eines Dempels unb nach Sadjridjten barüber. Das Silb,
bas [ich anbere 00m heibmfdjen Dempel madjen, ift jum Deile gcrabe erft (Erzeugnis bcs
äBunfdjes, eines 3U haben, aus bem man bie Sorm ber djriftlidjen Äirdjen ableiten tönne.

2 ) Ufad) D. S. §. 1, 203 f. unb ben (Ergänzungen oon SaSour. 3nSorroegen aller»

bings hat eine Stenge ftirdjen Samen, bie auf §of ausgehen.
3) Sa (£our 21: 3n einem Sriefterberidjte oon 1638 roirb auf ber ©rammer gelbmar! nam»

haft gemacht: „ÜBiehoi, item Stenrögel, roorauf fid) ein grofjer breiter Stein befinbet, ctma 15
(Ellen (8 m) im Umfang, auf bem, roie man meint, bie Slten geopfert haben.“ Sa (Eour
hat in feiner ülbfjanblung „Sjeibnifdje Heiligtümer in Dänemart“ oerfudjt, überall aus ben
Ortsnamen unb anberen Ülnbeutungen bie Stellen 3U ermitteln, an benen alte Sultusplätje

unb Dingftätten geroefen fein mögen. (Er macht 53 §arben namhaft als foldje, roeldje ber»
gleichen enthalten hätten. 211s Segel 'teilt er auf, bafe bie heiligen ißlähe an nieberen,
naffen Stellen, als SWooren, SBaffern, Seen, ober [oldjen [ehr nahe liegen. 3 c be Harbe
möge einen religiöfen Slittelpunft gehabt haben, ber jebodj nidjt mit ber Dtngftätte 3u[ammen
3U fallen brauchte. 8rür uns unb unfere Unterfudjung ift bas nidjt unroidjtige ©rgebnis ber
unter fo oiel oerheifjenbem Samen auflretenben Sbhanblung bas, bafj mir bemerten, mie
roenig mir roirtlidj über bie heibnifd)en Sultuspläge roiffen; ba ift alles blofj Sermutung
unb roefentlich aus ben Ortsnamen gefdjloffen.

32,9
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8 ®aoon, baß Äircßen an Stellen alter Heiligtümer erbaut finb, roa§
bocf) oorgefommen fein muß, aud) roenn man, roie mir annehmen, folcße Stellen

eher gemieben als» gefucßt hat, haben mir einige 9?ad)ricl)ten, bie fdl)roerlid&gt;
alle nur au§ ben Stamen gemutmaßt finb. So foH gu SSBonSbed ein Heiligtum

bes» Sßotan, unb gu Uarftebt ein Tempel be§ i^or geroefen fein.
9 3Bo Tempel fjeibnifdjer ©ottßeiten für ben neuen ©tauben eingenom-

men mürben, hat man bie neuen

Äircßen überall in ber ©Triften

V
=

I-

iS

u
83,12

gt.

^SSSSSSSSSSSSSSs Ä-

fj
i«Si

jff

heit oorgug§roeife St. ©eorg
unb St. ÜDticßael geroeiljt. ®a

im ijiefigen Sanbe biefe Heilt'
gen Q l § Äirdjenpatrone f aft nie

auftreten, finb berartige lieber»
gänge aucf) in biefer Söeife
unbegeugt. S)od) roirb oon ber
Sd)Ie§roiger * SJiicHaeliSfirdje
oerfidjert a, baff an ihrer Stelle

ein alter Heibentempel geroefen
fei, ja baf) fie felbft guerft al§
folcßer gebient haben möge.
10 SJttdjts» befto roeniger
ift e§ notroenbig, genau gu
prüfen, ob ber Umftanb immer

nod) einigen ©influß gehabt hat,
baß bem 93olfe aucf) nach an

genommenem ©hriftentum für
heilig unb efjrroürbig am erften
bie Stellen gegolten haben
müffen, roo ficf) SBaljrgeidjen

heiliger SSorgeit befanben, bie
großartigften ©rabßügel, SGhtnber ber Statur, erhabene Haine,
59

3slänbif&lt;ße §öfe; nad) fjett SRorges ftirter
1:400

geßeimni§ooHe Sd)lud)ten, ben
Schoß ber ©rbe eröffnenbe

QueEen.
11 ©ine Slnfnüpfung an foldße geheiligte Ueberlieferung unb an ba§
93oIf§gefüf)l finben mir gu Rellingen. Hi er niarb mitten groifcßen bie geroaltigen,

ba§ ©ebädjtniS ber ©Itern Haralb 23Iaugahn§ oereroigenben Hügel ba§ djrift«
28,i5 ließe ©otte§ßau§ gebautA. 3n&gt;ifd)en groei foldjen Hügeln lag aud) bie Äirdje
»on Softlunb, genannt Herrefteb (Stätte ber Hertha), unb auf bem mittelften
oon breien ftefji bie iEingleffer.
12 ©in großer Hügel unb ein „heiliger Hain" roar bei ber SSiöler
ifireße 1 ), eine große Steinfeßung neben ber fdßon ermähnten gu Saarftebt,
geheimnigooEe Söälber, 2SäEe unb Schluihten finb gu SöonSbecf &amp;8. SBeiter
roirb berietet, baß Heiligtümer be§ Dbin unb be§ ißor unb be§ „SötarS" an
ober neben SteEen roaren, roo jeßt Äirdßen finb: gu Starup, SEonbern, 23or»
0 Der Hügel, in bem eine Steinfeßung roar, ift erft um 1830 abgetragen roorben.
Er hieß aud) ©IodenbergA, mol)! oon einer 3«t b er » ba ber Durm an ber ftireße noeß nicht

geftanben hatte.

33,12—13
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beium a; unbenannte p goptrup unb ba, roo ©t. Qoljann in glertSburg ftefjt»; 31,3 »30,4
roie benn bie ©cf)Ie§n&gt;iger * SltidEjaeliSftrdje a fogar felbft ein „Stempel" geroefen 80,25

fein foü a.

Qn biefen 9iadjrid)ten tarnt mandjeS toajjr fein; am bemerfenS» 33,9

61 ftirdje 3U Sdjroefirtg

merteften ift, baf? e§ ilfrer fo wenige gibt. ©röberSbp foH oon ©robo bett
Flamen Ijaben; eine Äircfje ift ba nidjt (©djröber 1,432).
13 .Sollten mir ferner ben 93erfuci) machen, non tornlferein and eigener
UeberfcEjauung ber geograpfjtfdjen Söerijältniffe be§ £anbe§ bie ©teilen p be*

¿eidjnen, roeldje fid) p ©tätten ber ©otteäoereljrung am erften angeboten

126

fiagc ber ftirtpen. ^eilige SEßaffer

33, 13-15

Ratten, fo treffen roir attcrbingg in einigen gälten auf fjeroorragenbc §öf)en,
an benen ober bei ben roirffid) Äirdjen liegen

ei ° i5ee.

fffiir nennen 9SiöX

62,

Sranberup, §oirup°6n, aber and) 6tarup°577, faft im Söaffer. ©idjerljeit beftefjt
babei nidjt, oielmepr liegt ©elbfttäufd^ung fefjr .

72,6

14 § geigt
befonber§ bei ben peiligen Söaffern.
©
unb bie ttöürbigung ber Quellen lag bem ©priftentum
näper
at§ bem §eibentum. 2luf
§e!golanb pat Siubger ba§
altpeilige ttßaffer gum Sau»
fen gemeint unb gebraucht .

©in f»eilig Söaffer §effigbef
ift
bei ©1§. 2ln
ipm pat '^oppo getauft, unb
im Rilligen Depr, im ttötnfel
ber Sdjlei, 2lnfd)ar. 2ln
beiben Stetten finb raeber

guerft
errichtet roorben. 21 bei
2Irup in Singeln ift einbettigbef,

au§ bem bie erften

©priften getauft fein fotten
(Qenf. 1,437). @§ fann
nkpt anber§ fein, al§ bap

biiroeilen ein3ufammen=
treffen ber

unb ber

ttöeipe für bem
felben Qrt gufättig ergab.
15 §eüige Quellen 1 )
ober Söaffer gibt e§ bei um

feren
62 ftircpe

®iöl

in

Ratten.

einem

fie

peilig erfienen, ift an fid)
; e§ pat febe
Quelle etroaS ©eroeipteS, ©epeimni3ootte§. ®ie
gu Soren (b. i. Sorn)
unb gu §ettemabt (b. i.
Söaffer) paben baoon
bie tttamen.
liegt bie §ettematter £ roeit oon ber Quelle ab. $n ber Ärgpta be§ §
gu Cunb unb ber fog. Ärppta gu 1 fmb (SruniuS 1, 11, §ilb. 524)

Srunnen angelegt, benen
SBaffer freute

fteineme SRöpren frippe§ SBaffer gugept. 5
befonberer Seilfraft. ferner roopl in ber Änjpta

ber 2 bei £unb. ©in Srunnen ift im
gu 21arpu§.
ttöieberum entfprang bei ber Stelle, gu §aralbftabt, roo §ergog itnut Saroarb
') §eilige, ffiefunbfjeit bringenbe Quellen führt fßeterfen (§enrt) iß et - 45 ff.) auf See=
lanb peben auf unb fennt anbere lieben aus bem übrigen ¿änemarf. ©rtoäpnt fei nod) bei
fierup bie grauenquelle, bei ber ber Quellenmarlt gepalten toirb, unb auf Stagen bei ber

fiaurentiustircpe bie fiaurentiusquelle. 2lls Stellen für d)ri[tlid)e ©ottespäufer erfcpeinen pe
fo toenig beooräugt, bap man faft roieber auf Abneigung fcpliepen möd)te. 3 U ipnen gepßrt
aud) „St. Spogers'' Quelle bei Sßeijtrup, bie Selligoanbsfilbe bei Seeft; bei Üaps ift ein
laufbad). X&gt;iefe brei pnb eng bei einanber; in jener ffiegenb mar entroeber bie Heberlieferung
peibnipper Erinnerungen belonbers ge((päftig, ober es toar ber SBericpterftatter (3?pobe) barauf
befonbers aufmertfam - ober gar erfinberipp.

33,15-17
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1131 ermorbet ift, eine Duette, unb baneben roarb tijm bie ©ebächtniSfapette er»

baut, beren ©runblagen noch oorfjanben finb (§enrt) Set. 15 ff.)- 9tad) ber Duette
felber ift aber oergeblid) gefugt roorben. Sei un§ ift nid)t§ 2le^nIicE)e§ gu ermähnen.
16 @ine Anlehnung an Ueberlieferungen ber Soweit roitt man barin

feijen, baff Äirdjen auf fRügen in alten SBätten liegen. 2Iuf Sllfen, roo bie
meiften fjod) angelegt finb, ift non ber gu StjSabbel überliefert, baff 2öatt unb
©raben fjerumgingen. 2Iber an Sefeftigungen ber Kirchen ift auf 2IIfen felbft
nidjt gu benfen; benn al§ (1168) bie Söenben, gegen roeldje allein foldjer

Sdjufc ptte eingerichtet fein tonnen, bie Qnfel übergogen, fanben fie feinen
SBiberftanb unb haben grabe bie Kirchen 1 ) oerfjeert (subverterunt). 2llfo finb

63 itirdje ju 5tatf)rinenf)erb in ©berftebt

biefe meber in alte SBätte unb ©räben ber Sicherheit wegen gelegt, nod) finb
gar für fie foId)e Sefeftigungen neu gefcfjaffen roorben 2). Senfbar, bafi bie

Kirche gu Sranberup eine 2lu§nahme macht. Sie liegt hod) unb ift öftlid)
unb g. S. füblich burd) einen riefigen ©raben ober Schlucht umgogen; auf
ben anberen Seiten fann ba§ Sdjuhroerf oerroifdjt fein.
17 2öie feidht man fid) aber täufdjen fann, ba§ ift bei ber fleinen Äirdje
guÄathrinenherb gu bemerfen

ß 3 . Sie liegt in oierediger Sdjange mit bebeutenbem

Spipraben unb ift bod) feine Heftung, ift§ auch uie geroefen.

Äommt man

oon ba gum Sfarrfjaufe, ba§ in feinen tiefen naffen ©räben liegt, fo ift man
fdjon roieber in einer foldjen ^eftung, unb bemerft, bah bie Umftänbe, unb nicht
bie 2lbfid)t ba§ beroirfen.
18 gür bie 5öaf)I be§ Drte§ ber eingelnen Äirchen ift im allgemeinen ber
Umftanb beftimmenb, bah ba§ Sanb in Äirdjfpiele eingeteilt roarb, bie e§ al§
J ) ©ne roirllidfe 3 er f* örun 9 unb barauf folgenber Jteubau fdjeint aber gu SanbfietA
gefdjeljen 3U fein, roo ein 3' e 9 e Ibau mit 2Ip[is ftei)t.

81, 84

2 ) ©ne äujammenhangenbe Unterfudfung, f. §pt. 4, mad)t bie iilnnaljme, bah unfete 36,141)87,2.
43, li)
Äirdjen überhaupt leine 2Beht3toede hatten a, jur ©eroihheit. S3gl. 3ur Sad)e 23Iom 1 ff. ' 6.48,28‘)
unb ©dtjoff 19 ff. ttttad. 38 ff.

33,17-22
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ein Steig barüber gelegt überfpannen. ©§ ift bie 21nfid)t aufgetreten, „guerft"
roerbe jebe §arbe eine ßirdje gehabt fjaben (Qenf. 1,80 ff.), unb fomit müßten
bie ©rengen ber §arben aud) bie ber iiirdjfpiele geroorben fein. Son jenen
Sirenen, bie man „$arbe$&gt;fird)en" gu nennen beliebt |at, feien bann anbere

„auSgegangen", guerft abhängig al§ Äapeßen, nad)£)er nad) Umftänben felb=
ftänbig gemacht.
19 $n ber Ueberlieferung |at biefe 2Infid)t feinerlei ©tüije, unb ebenfo

roenig in bem Sefunbe 1 )-

2)ie ©rengen ber Farben finb eben ©rengen unb

, i.ii faßen gang natürlid) mit anberen ©rengfdjeiben gufammen a.

Unter Umftänben

gibt e§ aud) 2lf&gt;roeid)ungen unb Smrdjfdjneibungen. ®aS ift befonberS auffällig
im $ird)fpiel Sjolberup. ©ntfdjeibenb ift, baff bie alten §auptorte ber ©pffet
unb Farben überhaupt nid)t bie firdßidjen äßittelpunfte mürben. Unb e§ fte|t aud)

gu Umefjöoeb, am gemeinfamenSingpIatge ber brei fübjütifcfjen ©pffel, feine JlircEje.
20 ©§ ift alfo groar nid)t eben auSgefdßoffen, baj) baS ©|rifientum ®otte§=
fjäufer an mandje oon ber Sorgeit |er roidßige ober geheiligte ©teßen gefegt
|abe, ja baS mufj fid) au§ 3 TOe&lt;im öfetgfett biSroeilen ungerooßt ergeben |aben;
baf) aber foIdjeS grunbfät)lid) gefdjefjen fei, foroie baf) auS ben „Tempeln" unb
i|ren „Segirfen" Äirdjen unb Äird)fpiele gemacht, enblict) baji bie Sauart unb
©inridjtung non Tempeln für ©eftaltung ber ©otteSijäufer be§ c£)riftlid)en ÄuItuS
Siafj gegeben hätten, ba§ ift nicht ber $aß. Söeber bie firdßidje Drganifation

nod) bie Saufunft ijat fid) burd) foldje 9tüdfid)ten beeinfluffen taffen, gefdjroeige
bafj fie fid) auf bem SBege entroidett hätten.
21 Sei ber Söafjl ber ©teße für bie Äird)e |at (Qenf. 1,80 ff.) bie

9tüdfid)t auf 3medmä|igfeit ben 2Iu§fc£)iag gegeben. 5)ie 3roedmäf3igfeit fonnte
in ben oerfdjiebenften Umftänben liegen, in bequemer 3ugänglid)feit, in roeitfjin
roirfenber §ö|enlage; aud) engere Stüdfidjten, ©idjerfjeit be§ Saugrunbed,
Seid)tigfeit ber Sefdjaffung beS SauftoffeS 2), hatten beachtet gu roerben. ©ang
im aßgemeinen |at e§ aber feine Stidjtigfeit mit ber Semerfung (§enrp s^et. 55),
baj) man bie ifirdjen gerne etroaS |od) angelegt |abe.
22 2U§ ©ebäube, bie bem ©angen ange|örten, roaren bie Äirdjen ber

natürlidje ÜDtitteipunft für aße roidjtigeren Sorgänge. ®ie ©loden roaren ber
Sßunb ber Deffentlidjfeit; fie trafen ba§ D|r ber ©emeinbe 3). @§ fonnte fid)
37, io f . fetbft ber 2lu§gug gum Kriege a gunädjft nad) nid)t§ anberem gliebern, at§ nad)

ber 2tnge|örigfeit gum Äirdjfpiet.

©o roaren bie Äirdjen aud) für ba§ gemeine

©igentum bie paffenbften Serroa|rung§räume, unb gemeinfame SSaffenoorräte,
roie man fie in ffrieSIanb hatte, fonnten nicht beffer untergebradjt roerben.
3eugni§ ift oor aßem bie ©inridjtung beS ¿urmbauS gu Sreflum, bie in
37,25 grieSianb a unb in anberen Sänbern 4) oielfad) Snflänge finbet.
0 Sgl. 3enj. 1, 84. 271. 398. 455. Stenn §elms 2,82 roill, bajj bie hauptfirdjen
37,22 ber §arben burd) lürme ausge3eid)net geroejen Jeien a, fo ift bie Behauptung bort roefentlid)
gu bem 3roecfe aufgeflellt, für bie 'IBittinger ftir^e bas frühere Sorhanbenjein eines Turmes
37,8 f. bejonberer 9Irt 311 beroeijen. Sie fällt aber bafjin; in S^lesroig finb überhaupt a f 0 gut
roie feine romanif^en 2ürme oorhanben, unb bie ftircfjen ganger ©egenben finb einanber

glei^artig.

2 ) So ift bie Sallinger ibirdfe, unb oielleiiht oiele anbere, an bie Stelle einer umfang=

reifen alten Steinfehung gebaut. Rom. 5,151.

3 ) ÜIIs 1134 in Sdjlesroig Rönig Siels eingebrungen roar, 30g man bie ©ilbeglocfe,

unb bie ©ürger liefen sujammen.
4 ) Selbft bie raädjtige Stabt Soeft hatte ihre Süjtfammer im Turmbau ber Satroflus*
finhe f. Sübfe, SBeftf. 76.

33,23
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23 93et oielen Sircfjen fällt e§ auf, baß fie uon tl)ren Dörfern ober ben
^farr^äufern roeit ab liegen; manche and) finb augenfdjeinlid) gang art ben
3tanb be§ ÄtrdjfpielS gebrängt. Qn ben meiften fällen roirb ba§ in gufammen-

64 ßirdjenitälle oor ber fjriebfjofpforte ju (Efen

65 itircftenftall 311 3totmart

Ijang fielen mit 93erfd)iebungen ber iSeoöiferung.

Sie Sl6gelegenl)eit bringt

e§ mit fid), bajj nid)t blofe für ba§ gatfjrroer! be§ ipfarrfjerrn oft ein ©taß oor
bem griebfjofe errichtet ift °82 °i5ib; eS tommt oor, fo gu GsfenDö*, Slotmar!

6 5 , bafe Steifen oon foldjen ÄircEjenftäHen eine ©affe oor bem ßirdj^ofe

bilben, ben 3öeg begleiten ober einen ^lag einfaffen.

i&gt;aupt, SJaubenfm. tn ©c$|I.=£&gt;otft. 5

9

34,1-4

(Entrourf

m

34 (Entwurf. Programm
34,1 f. (Entrourf, beffen IDtdjtigfeit für bie Datierung / 3 Programm / 4 Schlußfolgerungen
5 Uerfcßiebenßeit ber Xeiie eines Baues

1 ©in Sauroerf ift fein Saum, ber ficE)
Silbungggefeßen
§},
ber Same bem Soben anoertraut ober auf
gefallen ift,
fein Sogei, ber fki) au§ bem ©i gefeßmäßig entroidfelte. 2lber feine Silbungg»
gefeße ßat
ba§ Sauroerf. Unb roäre e§ oon ber einfc^ften 2Irt, fo ift
mie überall bie $bee, be§ ©angen unb be§ ©ingelnen, ba§ ©rfte, bann
fommt bie SuSfüßrung. Selbft ba§ fpielenbe
mag groar aüerßanb
; aber fomie e§
„bauen" miH, oieUe^t gar anbere bagu mit

anfteüt, ßat e§ einen fertigen ©ebanfen auggufüßren. Saß unfere
„entftanben" feien,
nur im bequemen 2lu§brucfe angubeuten, ift gebanfenlog
gerebet. SBenn bie
geigt, baß gafjllofe Sauten ißrer erften

$bee

finb, fo fmb fie

©rgebniS; fie müffen guerft einmal,

unb !&gt; immer roieber oon neuem, gebaut morben fein.
2 SeSßalb ift ber Sag be§ SeginneS eine§ Sauroerfe§ 1 ein gufäffigeg
Saturn, fonbern feine geftfteHung ift bie be§ 2lugenblicf§, ba bie $bee fo roeit
fertig mar, um bie Serförperung gu ergroingen. ©eroiß ift ber Sag, ba ber

§aßn auf ben Surm, ber itrang auf ben f^irft gefeßt ift, ba ber ^
feine
mit bem aedificata est auSfüKen ober anbringen
28,4 f. formte , oon Sebeutung, unb

ber Sag ber erften Senußung. ber

Söeiße; fie geben un§ aber nidjt bie 3 e tt be§ Saffen§. Ser entfeibenbe
Slugenblicf ift
für ba§ ooHenbete äßerf ber geroefen, in bem ber ifUan gur
Serroirflüi)ung reif geroorben ift.
oft ? fein, ißn in bem au§=
geführten Sßerfe gu erfennen, roeil er oon fo oiel neuen ©ebanfen unb @nt=

||| gefreugt ift; e§ fann
immer nur gelten, jenen unb biefe gefonbert
in bem 2Iu§brutfe, ben fie gefunben ßaben, roieber gu finben.
3 Sa§ unentbeßrl^e ^ groifen ©ebanfen unb 2lu§füßrung
ift ba§ Programm unb bie Serfinnl^ung
1
9 u nb 8,
ber Slan. SDtit bem Pfluge ben Umriß gu , roie StomuluS tat, ober
ißn mit bem Steden in ben Sanb gu gießen, roa§ bei ber Äößlerßütte genügen
fann, ift bereits ein
*
- ©ingufeßen, roie ? biefe flitere 2lrt
aufßört, anroenbbar gu fein, bebarf nur geringes 51(§. Sollen bie

Sauftoffe beíafft unb paffenb 1 ober gar gefaffen roerben, jebe§ Stüd
für feinen Drt, fo ift eine aHe§ gugeßörige umfaffenbe Senfarbeit oorßer gu
leiften unb abguíIießen. So ift e§ ftet§ geroefen. ©o. Suf. 14, 28.
4 Sie ßierna gu gießenben Folgerungen finben in ben eingelnen Füllen
feine Snerfennung, unb oft [ . Stur ein Seifpiel
für alle: bie
gu Dlbenburg in SBagrien, ein ¿iegelbau, ift 1157 ober
1158 als ooüenbet geroeißt roorben. Sngeorbnet ift ber Sau 1149 ober 50.
©r ift in ben Seilen, auf bie e§ anfommt, in einem ©uffe,
einem pilane
auSgefüßrt. 2Ufo ift er, ift bie Sauart, bie er oertritt, unb ift bie $bee, bie
er oerförpert, 1 erft oon 1157. ©benfo finb bie Sotne gu Sübed, Staßeburg,
9{ unb jeber Seil an ißnen ber
^ gugufdjreiben, bie ba§ ©ange, unb
bie roieber biefe Seile entroorfen ßat, unb 1 berjenigen, in ber bie leßten

§änbe baran tätig geroefen finb.

34, 5-35, 5
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5 5Rid)t feiten übrigens baute man guerft einen (Seil fertig, unb baS mar
bann allemal ber ©l)or a. 2öar bann baS Schiff fertig, fo brängte jener bisweilen

nad) geitgemäfser Umgeftaltung, bisweilen and) ooüftänbiger (Erneuerung; er ift

48,29

bann roieber ber neuere Bauteil gegenüber beut Schiffe.

35 (Brunbiegung. Ittafee. Offung
35,1 Xeilmäfjige fjerffellung / 2f. normale ITtafje / 4 Horgefjen bei ber ©rünbung
5 Ungenauigfeiten / 6f. Offung / 9f. allgemeines fflefütjl bafür / 11—15 2lbroeid)ungen.
2llfe unb neue ©rtlärungsoerfucfje /16 Sonnenuhren

1 Qn geroiffem Sinne ift baS roid^tigfte 2Serfgeug bei ber Schöpfung
eines 33aueS ber SJtafjftab a. Qm roagrifdjen unb bänifdjen Qiegelbau ift bie
Sänge, SSreite, Stärfe ber QiegelA, bie ja aus bem SOtafje tjeroorgeljt, non foldjem
©eroicEjt, bafj fie bei bem ©angen beeinfluffenb ober beftimmenb mitroirit.
2 ©S liegt flar auf ber $anb, meldjen üöert eS fjaben fann, alle
bebeutfamen äRafje gu ermitteln, gu prüfen, umguredjnen a. @§ ergeben fid)
nielleidjt 3lnf)aItSpunfte gut Sonberung ber 2Serfe in ©ruppen, ©rmittelung

22,4

17.8 ff.

63.9

ber .§erfunft beS planes, feiner SReifter, feiner Qeit.
3 @S frf)eint jebocf), baff t)ier eine Süde ber Qorfdjung flufft unb bie
grünblidje Söfung ber Aufgabe nod) nidjt oerfudjt ift. Qngmifdjen läfet fid) auf
bem ©runbe unferer 33eobad)tungen fagen: baS 2Rafj, worauf fid) bestimmte
©röjjen gurüdbringen laffen, bie nidjt erft am 33au in bie @rfd)einung treten
burften, fonbern, roie g. 33. (£ür« unb Qenfterroeiten, oorljer feftgefteHt fein

mußten, ift ber §amburgifd)e unb ber Qriefifdje Qufj; jener fjat 0,2865 SReter,
biefer ift V70 länger.

S3efonberS ijäufig finb SRafjeA non 0,58, 0,72 unb

2,02 SRetern (2, brittijalb unb 7 Qufj). 3lber um ein anbereS 33eifpiel gu
nehmen: bie SRafje ber ^liefen gu Sügum a fc^lie^en fid) an ben Sonboner,

64,46

b. i. römifdjen Qufj an, wobei aHerbingS gu beachten ift, bafj bie gebrannten
Steine, beS SdjminbenS wegen, feinen fo fixeren 2lnl&gt;alt geben wie bie gehauenen.

17,15

Qn ben letjtoergangenen Qaljrljunberten fjatte (Sänemarf, guletgt audj

SdjleSmig, ben rfjeinifdjen Qufj angenommen; aber ber f)amburgifd)e ift ber

oolfStümiidje geblieben.

4 (Ser 93organg bei einer ©rünbung (non ©oroep) war nad) geitgenöffifdjem
33erid)te folgenber: Slbelljarb unb fein SSruber famen gur Söefer bei §öjter.
SRadjbem fie in ber Dertlidjfeit prüfenb Umfdjau gehalten, nahmen fie unter
©ebet mit ber Schnur bie SRafje, fdjlugen bie SßfXöcfe ein unb ftedten ben 33au
ab, für bie Äirdje guerft, bann für baS filofter 1 ). (Sen mafjgebenben ^lan

brachten fie alfo fcfyon mit unb beijerrfdjten iljn in Qreiljeit. (Sie erfte 2lrbeit
mar barauf bie Slbgleicjjung beS (SaugrunbeS. (Sann modjte, nad) beenbeter

dispositio, bie constructio folgen.

5 21IS SRänner, bie baS 2Sefentlidje nom Unmefentlidjen gu fdjeiben
wußten, waren bie Sllten fdjon beim UReffen nidjt fleinlid) a ; baljer finb niele
iljrer Saumerfe in ben SRafjen nidjt genau. (SaS tat unb tut ber 93raud)barfeit
0 (Rach Steppani, SBopnbau 2,277; f. baielbft bie Quellen.
9*

86,89

35, 5-10

Orientierung
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feinen Stbtrag; unb rote oft roirb eS erft bemerft, roenn einer mit Söerfgeug
oon heute baran gefjt, nad^jumeffen.
6 ©benfo oert)ätt eS fidf) mit ber ©intjattung ber Dfttinie.

Orientierung. ®ie [jeilige Dfttinie ift für bie
überaE mafjgebenb.
Qair bie neugeitigen ^ ©ottesijäufer
roirb irt fjieftgen
Sanben mit 2lb{tcfjd)feit bagegen oerftofjen.
aber unter ber großen
Kuppel beS ®omeS gu gutba im gufjboben bie oier

ben oier Drten auS-

geftrecften §anbe geroatjrt, mufi füllen, roie mit frommem ©rnfte

bie Sitten

in biefe Drbnung {^, bie Söett oom 9torb= bis gum Sübpote in

bringenbe unb gliebernbe ©pmbotif fügten.

7 2HS falí orientiert ift unter ben älteren Sauten roof)I nur bie je&amp;ige

ÄapeEe im ©!{{ ©ottorf gu ermähnen. 3 roar ift baS ©chtofj fetbft genau
genug (6 0
3t.) georbnet, aber in
ftrecft
bie ÄapeEe als 1
©aal oon SEorben

©üben, unb ber Slltar ftet)t an ber -Eorbroanb.

©r

2i,i8i) ift
1666 aufgefteütA; bie ÄapeEe roar 1591 eingerWf)tet. SBenn biefe
íon einen feften Slttar fjatte, roaS etroaS groeifettjaft ift (S®. 2, 350 f.), fo

muff biefer an ber langen Dftroanb geftanben haben; bie fa^e Orientierung

ift atfo blof? íeinbar.

®af) man ben ©hör,

ältefter 2Irt, im SBeften angeorbnet habe, baoon
bie Stnorbnung ber
hl. Sirgitta (f. §ilb. 177) für bie f^olgegeit bei unS ohne iEöirfung geblieben 1 ).
fjaben roir feine ©puren, unb eS ift in ber öinf^t

8 ©eroiffentjafte SBatjrung )"! Drbnung ift aEerbingS feineSroegS blofj
eine ®ugenb

Sauart biefer Sanbe.

©ie roirb oon jeher, teils

ein frommes ©efütjl unb feine Sorfd)riften, teils
einen
®rang
gur Stngletöjung ber ^ formen an bie ©efefce beS |&gt;immelS, geboten.
®aS ©efüf)I für bie §immetgegenben tjat
t)ier nie fo oerbunfett roie bei
ben

©emanen.
9 ©o ift oíjne fEücff^t auf ben Sorbeigefjenben 2 ), auf
unb Ser
binbungen, ber frief^e unb ber
Sauernt)of oon Dften
2Beften
geftrecft; er bietet bie 3Bol)nfeite ber roonnigen ©übfonne. ®aS tebenbige
©efüf)t ber
bient gallofe 2Eale ben DrtSbenennungen gu
ttnte^eibungen; bei bem 01|, ber 1 oon gang anberS {innen-

fäEigen ©egenftänben Vernimmt, fpielen bie §immetSorte feine StoEe.
10 ®ie alten
haben
Oftung in bieS Sanb gar nüi)t
mitgubringen gehabt; man hätte bie
oon Dften
3Beften gelegt;
88,2 benn bieS Sotf oftete aEeS. ®ie ©rabfammer gu^eEingenA liegt
Stuf«
gang, mit ber

gegrünbete

Slbroeúípmg oon 12°

in ber Slntage ber @äufer.
bet 91,7. Ueberfjaupt finb

©üben

aftronom^en
0 6s

©üben; bie babei

roe^t 15° batjin ab. ©! Heine Sbtenhmgen geigen fkt)
häuftger, als

®ie Stabt f^riebricfjftabt roeüijt 21 0
3Beife Sanierungen oon ber

genaue ©infjaltung.

übrigens nidjt einmal gugugeben, bafe biete

ihrem SRormalpIane ben 6f)or

SBeften gelegt hätte; es lieht nur jo aus. 2[ ift nur ber
mit (einem
Slusbau; ber §auptd)or mit bem SJiarienaltar unb ber Stonnenempore roar bas (

ber

.

2 ) Slif buten, ebber it fmit bi up be Gnuten — bies { einlabenbe 2Bort, bas

3U tütoorhufen über ber §austür (teht, begrübt uns ^ (!. 6s )1! ben
Sefitjern eine ©enugtuung 3U fein, roenn fie (¡ oor bem SInbrang fo ! bemertbar
ber anberen Geite roenben.

35,10-15

Orientierung
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3n nieten gälten tft e§ nicßt recßt tuntidß, eine non bem ©rbauer ber

Äirdße gerooEte Dftlinie feftgufteEen. So befonberS bann, roenn ber ©runbriß
fetbft unregelmäßig ift a.
11 Unfere jahrelang geübten ¿Bemüßungen, gur Söfung biefer niel»erroidelten

fragen burcß eigene ¿Beobachtung etroaö beigutragen, finb bislang oßne ein
anbereS ©rgebniS geblieben, als baß fid^ eine Uebergeugung non ißrer gnußttofigfeit für neue ©inficßt feft begrünbet ßat. @S ift audß roeiteren ©rmittelungen
fein roertooEereS ©rgebniS in 2IuSficßt gu ftetten, als baS, roetcßeS etroa burd)
eine gorfdßung über bie Dftung ber ©räber, unb baS ¿Berßatten ber ßircßero

norftänbe unb Totengräber bei ißrer geftfteEung, geboten toerben fönnte.
12 ¿Bei befonberS ftarfen 2lbroeicßungen, roie beim ScßteSroiger Tome
(19° nad) 3t.), neßmen mir an, baß ¿Rütfficßten auf ben ¿Baugrunb, auf bie
Umgebung unb anbere Umftänbe groingenb waren; roetcßertei Umftänbe eS aber
geroefen, baS ift fcßon roieber im S)unfeln. $m gangen müffen mir bei ber
¿Dteinung bleiben unb finb in ißr beftärft, baß bie 2ttten beftrebt roaren, bie

roaßre Dftlinie eingußalten, fidß aber mit ©rmittelungen nicßt aufgeßatten, unb
roenn fte eine Äircße ober ein §auS bauen rooHten, nicßt erft eine Sternwarte
ober einen ©nomon erridßtet ßaben.
13 Tie ßumutung, als Dftpunft ben ¿ßunft beS Sonnenaufganges am
Tage ber ©runblegung, ober am Tage beS SircßenpatronS, anguneßmen, roäre

ißnen nicßt bloß unoerftänblicß, fonbern aucß unbefotgbar geroefen. Sie wußten
feßr rooßt bie §immetSgegenben; aber jene fünfte gu beredßnen ßätten fie
anberen überlaffen müffen. 2Iucß bie ¿jkiefter ober ¿Bauleute roaren bagu nidßt
im Stanbe. ©in ecßter rooßtgetungener Sonnenaufgang am beftimmten Tage
roäre ja ¿Borbebingung geroefen. 2luf fotcße fann man ßier nidßt gäßten. 2lm
Tage eines fo unentbeßrlidßen ^eiligen roie St. EticotauS geßt bie Sonne in
geßn Qaßren faum einmal an ißrer Stelle auf.
Unb ba nicßt bloß bie ©otteSßäufer, fonbern fo gu fagen alle ©ebäube
fuß nacß Dften ftreden, fo ift nicßtS ftarer; als baß bie Tage ber ^eiligen
auS bem Spiele bleiben. 2tußerbem ßatte ber ¿Bau einem beftimmten ^eiligen
erft oon bem 2lugenblicf an gugugeßören, roo er ißm geroeißt roarb, unb ber

3tame ßat bei ber ©rünbung nocß nidßt feft geftanben.
14 Ungroeifetßaft macßte unfern feebefaßrenen SBorfaßren bie Aufgabe,
bie ¿DtittagSIinie gu gießen'), feine große Scßroierigfeit. Taß aber ber Äompaß
babei Stnroenbung gefunben ßabe, unb baß nicßt bloß feine ¿töeifung, fonbern
gugteicß audß bie ÜEtißroeifung, aufs aEergenaufte befolgt roäre, ift eine unmögliche
2Innaßme. 2Jtan ßätte bie fcßönen ©rünbe beS übergeugten unb fcßarffinnigen
¿BerfecßterS ber Tßeorie, ¿CBeßnerS, gern ftcß betätigen feßen. 2lber an ben
SBeobacßtungen ßat ße bei unS feine Unterftüßung, nur ¿¡öiberfprüdße gefunben,
ba bocß gerabe unfere Sirdßen, als im gangen ungeroößnlidß gut batierbar, ben
Stoff in glitte bieten.
15 ©S ßat fcßon früßer ¿Bemüßungen gegeben, bie 2lbroei(ßungen entroeber
in ¿Regeln gu bringen, ober ißnen ¿Regeln aufgubrängen, unb baburcß ben
¿Bereieß beS Tunfein unb Unbewußten eingufcßränfen. Terpager (74) ftetlt über
bie Sadße einige ¿Betrachtungen an, unb trägt in bunfeter geleßrter 2Inmerfung
bie bunfetn 2IuSfprücße älterer ©eteßrter »or, worin aucß ergäßtt wirb, roie
m
m
') Tie mir oorliegenben paar §unbert ^Beobachtungen ergeben roenigftens bas als fidßer,
baß bie Äircßen bes SBeftens ber §albinfel am genauften orientiert finb.

36 , 8!)

Oritntierung. ffirunbriß

i:u

35,15-36,1

SßrioeSfiuS ben ©elbenuS bat, er möge bodE) in ©nglanb nadhfeljen, ob fidE) bie

Kirchen nach bem roafjren Dften richteten, ober etroa nach bem Sonnenaufgangs*
punfte ber SBeitjnadjtSjeit.

noch nid)t.

Ulntroort befant er feine, unb fo roiffen roir eS heute

SEÖte ferner fo einfache fragen gu beantworten fittb, bafür ift

Serpager felbft ein 3euge: er geht baoon auS, baß bie ÄircEje gu SRipen genau

orientiert fei, unb fte fteßt ($elmS) 10° nadf) Siorben.
16 ®ie 3Jlenfdt)f)eit, bie eS ingroifdhen herrlich roeit gebraut hat, in ber
jebocf) ^eute nicht meßr fef)r SBiele ben Drion oom großen Söären unterfdijeiben,
braucht fid) roegen ber Ungenauigfeiten gegen baS finftere SJtittelalter nictjt gu
berühmen.

$n ber neuen 3eit, int 18. $h-* gab ber Äönig S3efei)I, baß an

jeber iiirdEie eine Sonnenuhr angebracht roerbe, unb biefe ftnb großenteils er*
halten. Silber ihnen gu trauen ift roieber triigerifd^. SSiSroeüen nehmen fte
einfach bie Dftung ber Äirdje felbft als rid^tig an, unb too fie abroeidjen, ba
folgen fte roohl ihrerfeitS bem Äontpaß, ober taffen bie 3 e it roenigftenS etroaS
„oorgehen". @S ift ja immer gut fie etroaS oorgel)en gu laffen. S8or breißig
fahren geigten bie Uhren gu Drbing gur 3 e it ber §euernte, roo man früh,
hoch nidit oor beftimmtem ©lodenfcßlage, bie erften ©dfjroaben niebergulegen
hatte, ihre groei ©tunben »or ber mähren 3 e it, unb banadh fonnte fiel) ber

¿ageSlauf richten; bie Sütenfchen gingen lange »or ber ©onne fdjlafen.

36 (Brunbrift
Sülle SHiffe finb in 1:400 gegeben
36,1 Jtormater Ulan erfter 3eif unb nacfjfjer / 2 feine fjerfunff / 6—8 2lpfis angefügt
9—11 Slipfis fällt roeg / 12 Uolpgonfchtuß / 13 f. 3entralbaufen / 15 Beftapfis?
16 Quabratifdjes Schiff / 17 f. ifjorlofes Uedjted / 19 attdjriftlicfjer ©runbriß / 20 2lnttänge baran / 21—24 Jriefifd): 21 2i(tcf)rifl(id) / 22 geroöt)ntid)er ©runbriß / 23 ITlißgeftalten / 24 (Entartung / 25 Stifts- unb Stabtfirdjen, fireu3form / 26 biefe nachträglich
27—9 mehrfchiffige Bauten / 30 ber Dom / 31 3toei Schiffe / 32,1 metjrfchiffige fiirchen
älterer 3eit / 32,2 Verlängerungen / 33 bie fiirchen 3U Böbber, fjattftebt / 34 Bafjoerhältniffe
in ber SUpfis / 35—8 im ©höre / 39 Unregelmäßigfeiten / 43 innere (Einteilung / 44 (Ein

gänge / 46 Urieftertür / 47 ff. Beftportal / 54 firgpta, Vorhalle

1 3)er normale ©runbriß ber alten iiirdfje ift baS redhtedige ©cf)iff mit
36,44ff. fdE)maIerem redEjtedigem bis guabratifdhem ©höre, beibe SüreitA int ©&lt;f)iffe
52,1 nahe bem 2öeftenbe °«. &gt;=897. ©r ijerrfdht roie hier fo aud) in SJtorroegen
(2)ietr. 2, 135) fo entfdEjieben, baß man in ihm ben urfprünglichen, mit bem
©hriftentum felbft herein getragenen erfennt. ©o tritt er im füblidjen e«-Ti
roie auch im nörblidhen ™ ff. SöiStum, hier im ^elbfteinbaud^f- roie im §auftein=

bau Dttf., gleichmäßig auf. ©r ift gugleidf) bem Söebürfniffe beS SanbeS fo
gemäß, baß er in ben oerfchiebenften 3 e iten unb Stilrichtungen roieber burclp
fcfjlägt. ©r fommt roieber int UebergangSftil, finbet fief) in ber charafteriftifchften
82,22 unferer gotifdjen iiirdjen, gu DeSbpA, in ben bürftigften gu Eirepacne unb
3;örl Q77 ° 402, uttb feßrt noch gurüd in ben SÜSenbelbauten »on ÄefeniS unb
86,17 Steufirdßen i. 21 . a.

36,1

Normaler (SnmbriR

I

135

36,1

ïiormaler ©tunbtig

72 §¡ertmg

73 3ta(lrup

74 SBjerntng

75

36,1-5

Normaler ffirunbrijj
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2 2)iefer SüjpuS, ben man ben triften ober roeftlänbifdhen nennt (Siffl. 1,17),
mar in Britannien a längft gucjpaufe, ei&gt;e ba§ ©hriftentum nacf) Sfanbinaroien 25 - 13

fam; er mar fo auch für Storbbeutfd)Ianb mafegebenb geroorben.
S)afj er eingefüfjrt ift, erhellt au§ ber Unhaltbarfeit ber Sinnahmen, nacf)
benen er im Sanbe felbft „entftanben" märe, ©r ift feine „Stadjbilbung be§
falomonifcfien Tempels", in bem ftcfj ba§ ^eilige unb ba§ Slßerheiligfte unter*

fdjieben (biefe ^f)rafe hat roirflid) lange geherrfdjt; f. $enf. 1-70), unb auch
be§ germanifdjen Tempels a, meber im aßgemeinen, nocf) nach irgenb einer 38 -&gt;ff-

beftimmten eingelnen $orm unter ben manigfaltigen, bie biefer etroa botA.
Um eine einzelne burdjgufehen unb bie anberen au§gufcf)aiten märe ein einheitlicher,

mächtig entfdjeibenber ÜSiße nötig geroefen, ber fid) bei ber ©infüljrung be§
©hriftentumS in ber Stidjtung auf SBatjrung be§ (Sinijeimiidjen geltenb gemacht
hatte. ©in 2öiße hat fid) in ber SEat geltenb gemalt; aber gerabe entgegen*
gefegt, burcf) bie ©infüfjrung einer normalen rein djriftlidjen ©runbform, ber
einfachen Berbinbung oon Schiff unb ©hör.
3 2)ie Urform ift auch nid)t burd) 9tücffid)t auf bie Statur be§ gur
Berfügung ftefjenben Sauftoffes „entftanben", etroa in ähnlicher SSeife, roie
man e§ bei ber irifdjen Baufunft beobachten fann.

SluS ben ungefügen ©ranit*

fünblingen ©ebäube mit redjtedigen Äanten gu erbauen a, oerlangte eine ber 5 - 5
Statur be§ (Stoffes roiberftrebenbe Befjanblung a, unb e§ ift bocf) gefdje^en. 86 - ul &gt;

©§ ift ferner unmöglich, als 3 ro if ch en i}ft e &amp; Öen §o!gbau a angunefjmen.

®iefer 77

mufste bei ber mit if)m oerbunbenen f^reiijeit ber ©ntroicfelung in bie oerfcfjiebenften

Stidjtungen auSeinanber gehen, unb unfer normaler ©runbrif) ift ihm am roenigjten
angemeffen. ®er §o!gbau erforbert frei ftef)enbe Stützen, ober ruft iEjre Sin*

roenbung fogleidt) heroor.
4 Unb fo ift namentlich ber norroegifdje firci)Iici)e §o!gbau a, roie roir i &gt;n 83,6
fennen, al§ Borbilb unteres SteinbaueS gänglidt) unbrauchbar, ©r hat fid)
im ©egenteil oon jenem XppuS abgefpalten, unb oon bem $rennungSpunfte
auS in feine eigenen, gang oerfd)iebenen ^Richtungen entroicfelt.

Unfere ©runbform ift auch nicht auf abgeblühten unb oerfunfenen Schichten
früherer chriftlicher Kulturen erroachfen.
©leichartigfeit toieber unerflärbar.

Unter folgen Umftanben roäre bie

5 2)ie SInorbnung gum Bau ber länblichen ißfarrfirchen a ift im gehnten, as.iff-

unb fpäteftenS im elften ^afjrhunbert ergangen. ®ie SluSfüfjrung ift in ber
grolge in geroiffen ©ingelheiten auSeinanber gegangen; namentlich h a * ft&lt;h Öie
Xedhnif beS SteinbauS in langer Bemühung auSgebilbet.

138

SRortnaler ©runbrtfc. Die 9tp(is

36,5-7

©otdjer 2lnorbnung uerbanft ben Urfprung nur bie SJtenge ber ißfarrfirdjen
in ben länblidjen Äirdjfpielen. ^ür anbere fommen bie 2tnftöfee non nerfdjiebenen
©eiten. ©§ machen ftd) ba Kräfte unb ©inroirfungen non ©otä)en geltenb, bie
ficf) in ber 28ett umgetan tjaben, unb Sänber fennen, in benen e§ eine Äunft

fcEjon gibt, bie iljre SßorfteHung Dom ©cEjönen unb groedmäffigen befrachtet hat.
©o ift ganj englifd), mit Surm unb mehreren fjoEjen SIpfiben, bie iilofteriirdje
25,28 oon 2öengD50f.A

©§ gibt oon romanifd)en gelbfteinfirdjen biefeS erften ©runbriffeS etroa
5 .9.79,iff. ein halb £unbert, baju fef)r Diele §aufteinfircE)en a.

6 Stadler trat burcE) ben ©influfj be§ romanifchen ©til§, ber aud) ba§
,7^'ef2 ©äulenportal uerbreitete a, bie 2Ipfi§ i)ingu ». Sie 23eifpiele bafür finben fid)
in unferem §aufteinbau in brei ©ruppen. Sie eine liegt gufammen gebrängt
nörbtidE) non §aber§Ieben (2üter°5oi, gjelftrup, * Sprftrup, * ©eeft, 23jert,
* Salbp ?, ©tenberup, Sap§). Sie jroeite ift roefttid) non il)r faft nur im

78 Orenroatt

79 üoftlunb

ßtipifdjen 23i§tum; Djenroatt D’s =559 unb Softlunb

§auptbeifpiete, fonft nod) 2tggerfd)au, Sranberup.

79 =&gt;648 firtb jettf bie

Sie britte, in ber ein freierer

79,18 ff. fünftlerifcEjer ©eift maltet a, umfaßt in Singeln nier eng bei einanber tiegenbe

i?ird)en, namentlich ©örup.

Stlujjerbem gehören batjin al§ nereinjelt bie ju

Sed, Siiblum DH2 unb £ügum°6i3.

7 $n ©ngtanb ift bie 2Ipfi§, roenn aud) in ihrem Urfprung Diel älter,
Don 1066 an auf tjunbert $af)re h&gt; n tjerrfdjenb geroefen. Sa§ Verhältnis in
©d)Ie§roig ift äfjnlid). Me bebeutenberen Äird)enbauten, bie mir bent 12. $h-

gugufdjreiben ©runb haben, geigen bie 2tpfi§. ©ie hat aud) auf ben bänifdjen
Unfein im 12. $h- getjerrfdjt. SDtit ftdjerer Satierung auf etroa 1135 geigt
fie fict) fo in ber Äapeße bei §aralbftebt auf ©eelanb (f. £enrp ifset. 15 ff.).

3«, 7-8

13»

©runbrif) mit Ülpiis

$m fRipifdijen erroud^fen mm biefer 3eit ab bie ^EufffirdEjen a , weldje fte reget* 9,12 ff.
mäfjig tjabenasn. ©benfo bie non §oHingftebt si, Vertreterin ber füblidjen
Eufffirdjen A.

9,7.80,21,2

80 SBitting

81 ftirdje unb Stiebijof 511 Sollingftebt. 3 ei&lt;b m* n 9 non ©. Jtofenbcrg 1767 1:400

8 2U§ ber 3i e 9 e ^ au auffam unb fd^nell um fidi) griff a, trat er in ben i«, 1 ff-

©runbrif? ein, ju bem fid) ber Steinbau ijerangebilbet ijatte 82ff.; e§ roirb aber
geroötjnlict), bamit noci) roeiter ^$lats geroonnen werbe, ber ©tjor etwas in bie

-

©runbrife. 3 i c 9 e lbmiten mit 9Ip[is

36,8

82 SBöel

83 §o(trup

84 ©[terljeper

85 SBuijrfall

36,8

141

©runbrife. 3 ' c 9 el bauten mit Slpfis

86 ©ülberup

87 §umptrup

88 Uberg

89 SanbJIet

142

©runbrife. 3 ' e 9 c l = un b Selbfteinbauten mit 2lp(is

36, 8-

90 TOefebt)

Sänge gezogen. So Bleibt e§ bi§ gum @nbe ber romanifdjen ißeriobe; bie
81,29 $ird)e gu Stiefebpaso fann at§ 2lbfd)Iu&amp; begeictjrtel roerbenA.
&gt;

91 Süber|tapel

92 SRapjtebt

&amp;§ gibt mit Slpfis cutd) einige ^elbfteinfirdjen. Bier gehören gu ber ©ruppe,
78, 12 ff. roorin ber 3i e 9 e i auStjilfSroeife gebraucht iftA Bjolberup °29, £ingleff ° isso,

Süberftapel 9i °ii29, Borbp°229 unb roofyl * Rampen, ba§ eine 2Ipfi§ ijaite; bie
anberen (Sdjottburg, ^rörup 12s, $ammeleff, Bapftebt »2, UIberupDt&gt;ct38,i,

Satrup i. S.) finb bei jetft fefjlenber 2lpfi§ ber engeren Beurteilung entgegen.
Sie fmb jeborf) alle noef) romanifd); ^ierfjer mbdjte aud) Stenberup, mit fetjr

großer 2lpft§, gehören.

36, 9—12

©runbrife. Die Slpjis fällt roeg. Solpgonfdfluß

143

9 SBo bie SlpftS bet Sautoerien fehlt, bie ber 3eit beS reifen romanifefjen
Stils gugeroiefen raerben, ba ergibt fid) gum $eil bie Sermutung, baß eS
Spätlinge
9tici)tung finb, ober eS finb, abgefeßen
oon ber be=
fonberen Slrt ber ©iftergienferfu^en, oerfiimmerte SBerfe, bei benen ©nge ber
Serbältniffe, SluSbleiben oon fünftlerifdjer Anregung unb 2tef)nli(i)e§ ben ^ort=

fcfjritt betjinberten.

91

für bie SIpfiS, toenigftenS für itjren Socfel,

bie Steine genauen roaren, tonnte ein 9tüdfaH gefdjeijen; roo fid) gerunbete
Socfelfteine oermauert finben, ift eS beSßalb roeniger fidjer, baß man bie SIpfiS
fertig betommen, als baß man fie Ijat bauen rooHen.

10 21IS i)ier in Setrac^t fommenbe Saunierte oßne SIpfiS haben mir gu
nennen: in ^elbftein SrelSborf •&lt;&gt;?, in §auftein §aoetoft, in 3iegeln ben ©ßor
oon Siöl, ber gutn ©rfat; eines älteren ©ßoreS, jebocf) roeiter öftlid), aufgebaut

ift; ferner bie faft bureßroeg geringen 3iegelbauten , Äarlum, *fiabelunb,

gelbftebt ui, SX^büH, Soren unb oon befferen 1 bie gu Sterup,
bie ii&gt;re Slpfibe oerloren haben mag. SJeiter ein paar ffelbfteinfirdjen mit
langen ©hören, als $eHeroabt 137, §abbebp iss, ßropp. ®re!Sborf unb
§aoetoft ftnb beibe nidjt tppifd); bie Sauten geugen oon Störungeu unb Un

regelmäßigfeiten.

Sei ben übrigen fpridjt oieleS bafür, baß fie erft SluSflang

^ jmb.
11

ftumpfen Sc^Iufe fjat bann bie trefflicfje, gang gemölbte 3^ 9 1'

gu ©umlöfe in , gegen 1190 angelegt. Sie eröffnet bie Sauten 29' 2

beS UebergangSftilS. Qn
.

oerfdjrainbet bie SIpfiS; ber

(Stjor ift oft roieber quabrattyi); aber er ift nun roeit-

räumiger.

^lan gielt nun ( auf bie bu^gu-

füßrenbe Sßölbung; biefe ift im ©ßore öfters groeifoeßig.
®iefer ftumpfe ©runbriß ift in ber erften §älfte beS 13. $bmaffenßaft befolgt morben. Quabratißi) angelegt ift fo
ber ©ßor gu ©dernförbe

&gt; m; bie Slnlage möte

inS 13. - geboren, Slber íon

oor beffen

©nbe mürben bie erften bebeutenben Sauroerfe beS gotifeßen

93 (

§ütup

Stils fertig. ®iefe fteüten ben fonft ftetS auS bem Slcßted
gebilbeten ^ßolggonfd^lufe oor Slugen. ©r blieb alterbingS für baS platte Sanb
gegenüber bem ftumpfen @cßluß eine SluSnaßme; er tommt nur in Singeln unb
in ber ©egenb beS 1| ©influffeS oor, unb groar als Serläitgerung beS
©boreS gu ©SgruS unb §ürup
an beiben Drten etroaS , ferner,

erft 1520, gu Jütten °258. 2)aS
felbft bat ^ in ber $
beS ÄraßenbergS (gniebr^SbergS) oor ScßleSroig 1650, in ber gu §oßn 1692
unb in bem armen bölgernen ÄapeKenbau gu SlrniSA oon 1668.

12
bebeutenberen
meß^ifßgen. So geigt

ber

gebührt er faft regelmäßig,
ne, bie gleichfalls früßgottyf)e

77,6

ben

gu s^eterSborf °94a, unb bie StiftSfhnße gu §aberSleben°522 ; bann (16. $ß.)

Surg°9i7 unb 1591
°i584. Qu
Steife, für bie (1 ater im
Sorbilber finben (f. Slad. 4,91 ^olmftrup, um 1490) ift, im 16. Ql).,
ber gange gle^breit breifd)iffige Sau ber gienSburger 1 in brei
Seiten (^, roobei alfo baS
ftumpf enbet 121. 5)ie Settel-

{1^(1 roerben ben ^(1 roobl
itapellen; als eingtgeS Seifptel ftebt aber nur

gehabt haben,

ferner

bie ^ürgenSlapeUe
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©runbrift. 23er[d)iebenartige Oftab[cf)lüi[e. 3 entra ^antcrt

bei fflurg a. %.

94.

36,12-13,2

Stumpf enben bie Siebendfjöre beS ®omeS unb ber

StiftSfirdje ju §aberSteben; überhaupt in grober Sinie abgefdEjnitten, wegen
beS mangeinben ißlaheS, finb alle brei Schiffe
ber SJiarienfirdje gu ^lenSburg

uo unb bie beiben

ber bortigen §1. ©eiftfirdje D"?. Duabratifd) ift
ber ©hör ber Sffienbelfirdje ju Sonberburg ° 188ß.

®em Schiffe ju ©dernförbe

us fei)It ber ihnt

jugebadE)te Dftabfchluf? a.

86,11

4

Äapelle St. 3ürgen auf gebmarn

13,1 ©ruitbriffe beS 3 entraII&amp; QU§

&amp; e i

*&gt;er flüchten Slrt unferer »aufunft jwar nicf)t
feiten, galten fid) aber faft nur in ben einfac^ften

formen. 9Son reicherer ©eftaüung, in fjorm beS
gried)ifd)en ÄreujeS unb mit ältittelturm, ift nur

*St. 2§oger ju SBefterwig geroefen (©ranit*
hauftein 11. ober 12.

unb, fogar mit wei»

teren oier ©nbtürmen, Äaßunbborg auf Seelanb

(3iegel 12. $&amp;.).
13,2 ®aS reine ißolpgon ohne ©Vorbau
tritt unS erft al§ bemühte Schöpfung beS 18. $h-

95 ©ruttbrifc für aßefterlanb
Dort §an(fcn 1787

96 ©nttoürfe für Süßefterlanb uon grantj Bieter Sanfjen 1787

entgegen. 2öir haben nur ein Seifpiel in Schleswig (* SSefterlanb auf Splt »o f ),
unb jroar ein in einem ©ntwurf enthaltenes; eS blieb unausgeführt, weil bie
2,4 See baS erwartete Sßauholj nid)t lieferte a.
2)ie 3 en ^al£)auten uon älterer 2lrt geigen ihren firdjlid^en ©haraiter

baran, baß fie beS ©horeS nid)t entbehren.

36,13,3-14

©runbriß. 3 *ntral6 auten
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13,3 Sa Zentralbauten bei ben Sänen tut Oftfeegebiete nid)t gang feiten
ftnb, ift gu unterfucßen, ob fte oielletcßt einen alt nationalen SppuS auêmadjenA. Srei, für bie e§ Zeitangaben gibt, finb erft au§ 2ßalbemar§ I. 84,2
Zeit. 93on ben runben (ogl.

Äffl. 3, 1) liegt SßorSager (in
Qütlanb) naße ber Dftiüfte, unb
bie anberen auf Qnfeln; eine

auf Zaißnen, groei auf ©eelanb,
oier auf 93ornßoim. ferner
gibt e§ groei oon quabratifcßer
Anlage unb eine oon polqgoner.

Einige finb Ziegelbauten. Stile,
foioeit befannt, geroölbt über
Stilen unb geteilt in SDHttel*
teil unb Umgang ; alle über bem

inneren Untergefcßoß nocß ßößer
fjinauf geführt. Se§ runben
SppuS roar aucß *®t. ©eorg
¿u ScßlamerSborf

53 a,

um

1129 gu batieren. ©rijeblicf)

großartiger bie runbe SJltcßaeliS»
firdßea^ °i2i8 p ©cßleSrotgA,

im Sftittelteile ungeroölbt. ferner
roar ein Stunbbau in ber Sdßletmünbung a.

Siefe finb alle al§ eine Slrt 93urg- l^l'* 2

bauten mit eingebauter Äapeße angufeßen. Sie iunftooüe gu Seboie auf Seelanb
ift fogar eine richtige Soppelfapelle, aber gugleidß oon quabratifcßem ©runbriß.
14 Siefe ©ruppe, ber e§ nirgenbS in ber ©ßrifteußeit an fßorbilbern
feßlt 1 ), ift feine gortfeßung ober Slacßbilbung bänifcßer ßeibnifcßer lieber=
lieferungA 2).

Unfere Seifpiele finben fidß im roefentlicßen nur in beftimmter 33,1 r.

©egenb unb ftammen aus furgem Zeitraum, oor roelcßem berfenige roeit gurüdf
liegt, in bem ftcß eine eigene cßriftlicße Saufunft ßier ßätte entroicfeln fönnen.

Ratten bie ßeibnifcßen Ueberlieferungen folcße Slüten getrieben, fo ßätten biefe
ftd) früßer entfaltet, unb allgemeiner. Skaucßte man umgefeßrt, um auf ben
©ebanfen gu fommen, runbe Sauroerfe aufgufüßren, al§ fßorbilber einßeimifdje
runbe ©egenftänbe, fo feßlte e§ niemals an SHauIrourfS- unb ©rabßügeln ;

bie SBorbilber mußten burcßauS nicßt Sempel ber §eiben fein.
J ) Stuf ben Ortnaben Orfjara, gebaut 1118—1122. • 2lucß in ©nglanb gibt es einige

runbe Hircßenbauten; alle roerben bent 12. 3b- 3ugef(ßrieben (Oietr. 2,19. 174). Oocß roar
©nglanb im 12. 3b- für Oänemarl nitßt meßr bas £anb, mo man bie Anregungen allein
gu gemimten ßatte. Oie ganje alle 2Belt flanb offen, in melcßer bie 3&lt;ü)l ber oerftreuten

3entralbauten unüberjeßbar ift. fjilbebranb füßrt (118 ff) einleucßtenb aus, baß bie runben

Hirtßen ber SRorbgermanen als Hirdßfpielstircßen eine nur feltene, aber felbftänbige ©rfdfeinung
bilben. Aus (5d)meben felbft läßt fid) nur. ein Oußenb Seifpiele anfüßren. 91 us ßeibnifcßen
Tempeln a feien fie roeber entjtanben nocß ßätten fie fid) an ßeibnifdße Sauart angeleßnt. 64&lt; 1 f-

Stber aud) im Auslanbe ßätten fie feine rirßtigen Sorbilber geßabt. Oenn borl feien 9tunb=
bauten ftets nur als Oauf* ober ©rabbauten entftanben. 3n Sfanbinaroien bagegen feien
ftets Serteibigungsrüdficßten im Spiel geroefen. — Ucbrigens lag es überall naße, roo man

feßr feft bauen roollte 3m Sermeibung oon Honten bie SRunbung 3U roäßlenA.
5&gt;5
2 ) Sgl. §pt. 2,28. Heber bie geftungseigenfcßaft a ber 3 entr alfircßen ßänbelt, fie 33, ie»)

beftreitenb, befonbers Slom, ogl. grölen 1. 2 unb über unfere 3entralbauten im allgemeinen
£or. 4,8.
fiaupt, Saubentm. in ©d)i.’©olft. 5

10

©runbrife. 3 cntraIi) au. deines SRet^ted
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36,15-17

15 Qtx ben Zentralbauten »erförpem fid) lebiglid) ©inflüffe, ©rhtnerungen
unb Anregungen perfönlidEjer, örtlicher unb geitlidtjer Art.
3u Aübet im ©unberoitt ift eine Uelbfteinfirdje mit red)tedigem ©f)or,
beren ©djiff roeftlid) im §albfreife gefcf)Ioffen ift °i329 (ngl. ßffl. 1,94). §eImS
bei 5£rap beutet auf bie SRöglidjfeit, ba&amp; man Ijier bie übrig gebliebene Söeft*
fjalfte eines fefjr tleinen StunbbaueS ijabe. ©oldje Aunbbauten gibt eS jebod)
nirgenbS. 3)ie AuSbudjtung, ofjne alle genfterfpuren unb mit fdjroädjeren
SBänben (1,20 m gegen 1,40 m beS ©djiffeS), muff eine nadjträgtidje, nicf)t

eben alte ©rroeiterung beS ©cfjiffeS fein. An ber Aübeter Sird)e ift überhaupt
Ijerumgeänbert; aucf) baS Dftenbe ift jünger, bie Dftroanb bünn, unb neben
bem ßfjorbogen ift eine mit Anroenbung non 3iegeln tjergeftellte fetjr tiefe
57.3 S3IenbeA.

3)er ungeroötjntidje 2Seftabfd)lu&amp; mar, roenn man baS ©rfjiff oer»

5,5 großem roollte, bie bequemfte AuSfjitfeA, meil man bie alten Drtfteine fifcen
taffen tonnte unb feine neuen ju befd)affen brauchte.
16 3)ie Äirdje ju UlSniS °n79 in Angeln |at ein quabratifdjeS ©d)iff,

rooran fid) otjne ©Torbogen ein ©jjor anfdjliefet. 2Sie in Angeln mefjrfad)
32,2s ©puren »on fdjonifcfjen ©inftüffen bemerfbar finbA, fo liegt aucf) f)ier eine uor.

2)iefer ©runbrif) finbet fid) bort j. 58. ju Söänga, unb ift häufig in ©maalanb
unb SofjuSlefjn (SruniuS 1,222). AuS $ütlanb ermähnt Söffler (1,95) ein
quabratifdjeS ©d)iff ju Äaftebt bei AarfjuS.
17 Son allen möglichen ©runbriffen ber einfadjfte ift ber cfjorlofe, lebiglid)
red)tecfige. S)ie gemeine Auffaffung, bie fo oft nod) mit fdjäblidjer §artnätfig*
feit auftritt, nacl) roeldjer als „urfprüngtidjer" Sau baS ©d)iff auSgerufen roirb,
an ben baS anbere erft fpäter „angefügt'' fei, begegnet fid) fjier mit einer
gelehrten $f)eorie, roetdje in biefem ©aalgrunbrifj ben atterälteften 5EppuS feijen
miß. ©r finbet fid) in Aorroegen nidE)t feiten unb roirb bort roieber auS Qrlanb
fjergeleitet (f. S)ietr. 2/133. 135. gett 11, 1).

98 ffirunbrife ber ftirdje oon Dämfdjenljagen (Slabbenljagen)

5)iefe gorm, für eine Kapelle J ) angemeffen, ift an fid) für eine 5J)farrfird)e
ein Unbing, ©ie fommt aud) in unferem Sereidje uor, bod) nur in geroiffen
jüngeren ©ebilben oon gefugter ober notgebrungener ©infacf)f)eit, roelcfje auS
*) 9Jad)3Utoeifen in Stoen ©ratfjes * ftapelle oon 1157, breit 11 m, lang 13 m.

36,17—19

©runbriß. Keines Ked)ted. Slltdjrfftlid)

ber gu maffenljafter ©rgeugung geräumiger
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oeranlafjten 3eit ber früßften

©otii ftammen , berert SSeifpiele fid) oon §o!ftein an roeitijin
bie Dftfee» 12,22
länber finben. iSafjer gibt e§ in Storbelbingen, befonberS aber in Sommern,

eine eri)eblid)e SDlenge. ©ine§ ber erften ift fidjerüd) bie 1227—30 gebaute
Äirdje gu Slefenborf in Söagrien. $n © ift aus gleid)er 3eit bie Äird)e
Qfö (1223—28). S)a§ 9Jtifd)gebiet be§ füblidfjen ©!§§ t&gt;at ein 33eifpiel
in 5)änifd)ent)agen . Seljeftebt iann ein groeiteS geroefen fein. ®urd) Umbau
tjat bie

erhalten.

im ©t. Qofjanntöflofter uor ©d)Ie§n)ig

=1226 foldje (Saalform 46,7

§ier mar bie 21bficE)t, au§ ber gangen ftäbtif^en ^farrtirdje ben

„©ßor" be§ 3tonnentIofter§ gu .

18 3n nadjmittelalterlidjer, fiinftierifcE) erfdjlaffter 3eit warb biefe Unform
beliebt. 3)a§ erfte SSeifpiel ift ^orbfird^D" (1520); e§ folgt 1593 2öie3bp,
unb im 18. unb 19. Qij. bie SJlenge oon um» unb neu gebauten Äirdjen,

namentlid) in Singeln. £ier Ijatte ©elting

100, gotifdjer 3iegelbau, bi§ 1793

einen gemölbten Gßor.
19 2Jtan roirb nad» ©puren be§ altcßriftlicßen ©runbriffe§ fragen müffen,

ber an ba§ redßtecfige ©&lt;f)iff einfad) bie 2lpfi§ anfügt. ®aoon ßaben mir ein
uralte§ SSeifpiel in ber Äirdje gu Slltenlübed 101*), bie groifdjen 948 unb 1066

beftanben ijat.

0 S. §pt. 2,38. ©s mag hier ermähnt merben, baß Dr. Oßneforge ben 58au bem
3toeiten Sßiertel bes 12. 3b- 3ufd)reiben mill, alfo [djon ber 3 eii SBtseltns. Slrdfäologiidje
©rroägungen liegen ißm babei ferne, gerner f. 3no. ber Stabt fiübed 3, S. 6. S8gl. §pt. 7, 73.
10*

36,19

9ntdjri[tltdjer ©runbrife

148

Sie roar errichtet auf rohem Unterbau auS Qelbfteinen, bie SBänbe raof)I
3- 9 auS Sehnt, ober SteiSroert mit Sehnt a. Söeftlid) eine SSor^aHe.

SSon biefer

Äirdje ift f)ier gu fpredjen, toeil baS ßf)riftentum gu ben SBenben guerft auf

82,21 fcem SBege über Scj)IeSn)ig gefommen iftA. 9iatürli&lt;i) tann biefer ©runbrife
feines QaßS anfänglich in 2)'änemarf als nationale ©igentümlichfeit geherrfcljt
haben.

SBaS ftd^ oon ber 2lrt hier finbet, ift teils groeifelijafter Statur, teils aus

I

103 Sünftorf

oerpItniSrnäfeig junger 3eit. Stur gu ermähnen ift bie $irdf)e gu Soit i. 21. 102,
bie biefen ©runbrij) erft feit 1834 ijat. 1 ) 2)ie gu S3ünStorfam3 hat iljn gang
auSgefprodjen oon Stnfang; aber baS $ird)fpiel felbft ift nicht oor bem 13. Qi),
eingerichtet unb bie Sirdje nid)t älter. Qm Storben QütlanbS liegt bie $ircf)e
S3ur, ein fleiner §aufteinbau, ber ebenfalls fo, roie er fteijt, nicht mehr auS
romanifcher 3eit fein fann 2).

Sfufjerbent roerben noch D ' er Söeifpiele genannt. 3)

1 ) Die Gtabtlirdje oon Sleroföping ift größer, aber in bemielben ©tunbrife; fie ftammt
oon 1756. Die 3nfei Slerö toar ftbiesioigiid).
2 ) Utufnafjmen über Sur bet Stord 2. Der Sau fdjeint nur aus Ei) or unb 2tpfis 3U
befielen, hat einen gefpitjten, aber ntd)t urfprünglidjen ©h ori, °9 cn - Selms (3,19) null, ber

©runbrifj fei „aus ber ©otif ober oon ben Settelmömhen" übernommen; fiöffler bagegen,

ber Sau fei Üeberbleibfel einer größeren itirdjc, beten Sdjiff oerf&lt;htounben (ßffl. 18, 422.
Sgl. auch «och, 194 f. Siadepr 2,129).
s) Sjergbp auf Störs unb GöIIefteb auf ßollanb, 9?är unb 2Befter*2ßanbet in Df)t)
(Seims 4,224). 3n Storroegen eine Soljtinbe 3U Steinli (Dietr. 1,400).

36, 20—22

©nmbrijjformen in ftrieslanb
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20 ©inen Slnflang an tiefen ©runimfj geigt ber ®ont gu ßtipen (2lnf.
be§ 12 . £$.), in bem fid) jebocf) bie 2lpfi§ mit furgem S3erbinbung§gliebe a 86,35

an ba§ QuerfjauS fügt.

So gro&amp;e SBerfe finb afleinfteljenbe Sdjöpfungen unb

nid)t SluSflüffe be§ tppifc£)en £anbiird)enbaue§.

21 9torbfrie§Ianb. $n ©rojj^rieSlanb gibt e§ eine äßenge $ird)en
gerate be§ altdjriftlidjen ©runbriffeS, unb fjier frf&gt;eint er roirflidj bie Urform

gu fein. S)ie Seifpiele finben fid) befonberg roeftlid) ber SBefermünbung (ogl.
£elm§ 2,45. 49). 3)a§ friefifcfje 93oIf mag ben &amp;ppu§ burd) biefelben irifdjen
©inflüffe erhalten ijaben, benen e§ ba§ ©t)riftentum felbft gu oerbanien i)atte.
Unter ben SBerfen in SiorbfrieSIanb ift er in einigen ber nad) ber ©Ijronif 1113
gegrünbeten a ßirdien @iberftebt§ nocj) gu fpüren. Slngebeutet ift er gu Metern 31 ^ 5

104 ©eftlidjes (£nbe ber Ätrd)e gu SBelt

büß, Äolbenbüttel; gu SBelt ift er naljegu

105 SBoUerroie!

104, unb tlar

105 gu 83oßerroiecf

erhalten, $m übrigen 9torbfrie§Ianb gibt e§ auf Qüljr (in 6t. Qoi&gt;annDH2
unb St. Saurentii) iiirdjen mit gleicfjbreiten, nur innen gefcfjiebenen ©ijören.

22 2)er geroöfjnlidje ©runbrif) ber ^riefen ftimmt mit bem bänifdjen überf
ein, geigt alfo im romanifd)en Stil bie 2Ipfi§ am redjtedigen ©fjoreA. ®ocf) 86,8

ergeben fid) folgenbe ©igentümlid)ieiten: Sie 2lpfi§ ftnbet fid), roie gu Öfterbeterds*, oft aud) nocf) in ber UebergangSgeit a (g. «8. Manjbiiß

125, *§or§- 81,26
büß, * Natingen, begeugt burd) ba§ Siegel °88i, ©runblagen gefunben 1922,

faft fidjer aud) Steufircfien SB. §.). $n ber gotifd)en 3eit roirb in grieSlanb

106 St. Ißeter in (Eiberftebt

ber polggone Sdjluf? aßgemein ioe, f 0 baff aßein bie einfadEje Äircfje gu
S3argum 0 «68 ftumpf enbigt; felbft bie 1724 gebaute fapeßenartige oon
Drbing °32i fdjliefjt breifeitig, roie bie Sönninger oon 1633 unb bie Äapeße

(SJeue $ird)e) auf ißeßroorm (1622). 2XI§ romanifdje Sonbererfdjeinungen fmb

©runbrifeformen in gtieslanb
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36, 22. 23

107 Drelsborf

gu betrauten: bie ©ranitfirdje gu ®rel§borf

iw, bie 3i e 9 e l&amp;auten gu Siebet

unb ©nge. ©ie jd^Iiefeen ftumpf offne Slpftben. 2)ret§borf tjat jebod) mit
frieftfd^er SSauart nidjtS gu tun, fonbern ftei)t am näcjften ben bänifdjen fjelb*
»mt fteinfirdjen. 3u bem ift ber ©jor nicjt urfprüngtid) a, fonbern umgebaut.
Siebet unb ©nge, beibe als Äapetten erbaut, gehören oietteidjt erft ber HebergangSgeit. UebrigenS ift ber S3au gu ©nge, roa§ bie ungeroöfjnlid) reicje
©lieberung ber Dftfeite geigt °i622 (ä^nlict) SBinbing in $üttanb, Sfft. 1, 101)

geroiffermafsen freie Seiftung be§ friefifdjen ©fteftigiSmuS.

Safj bie Äreugform

bei ben Briefen beliebt mar, erfte^t man au§ beren unDerjättniSmäfjig pufigem
36,25f. 93orfommenA. Stber mit StuSnatjme be§ fpätgotifcjen 33eifpiet§ oon fiopnbüttaiio gibt e§ tjeute feines, roo nidtt bie 2lrme erft nadjträglicE) angefügt
roären.

23 2tn ber SaurentiuSfirdje °i634 auf Qföljr ift in ber UebergangSgeit bie
64,33 2Ipfi§ erneuert roorben, roetdje nun groar im ©eroölbe einem §albfrei§ a folgt,
Bi.ii im SJlauerroerf aber brei Stdjtecffeiten geigt 1 ), bie an ben ÄantenA mit Stunb«

ftäben befejjt ftnb. 2)a bie ^riefen bauten roie e§ ifjnen einfiel, ergaben ftd)
noch mandjertei anbere ©onberjeiten ober Stlifigeftalten. ®er ©t)or gu fiating
ift unorbenttidf^polpgon gefcjloffen, ebenfo ber gu Sotbenbüttel (jener nacf) brei

108 SBraberup

3roölfe&lt;ffeiten, biefer fogar nierfeitig); ber gu SBraberup n» ift gu furg ober
gu lang für feine SBölbung. 3 U ^riebridjftabt (1644) ift er nur baburdj gebilbet,

bafj burcf) ben gteidjbreiten Staunt eine ©jorbogenroanb gegogen ift, ben Sfßotpgon*
fdjlufj abtrennenb; fo näjert man fid) ber erften friefifdjen ober altdjriftticjen
86,19 ©eftattungA roieber.

*) ©ine äjnlidje, jebod) reifer beljanbelte, mit großen SBlenbbogen äroifdjen fiifenen
gefdfmüdte SJIpfis ift 3U ©stilbftrup auf galfter (9Jiacf 81. 85), nacf) allen gormen nod) fpät«
romanifcf). ©leidje ©runbri{¡form ber 2Ip[ts in einer ffiruppe jolfteinifdfer ifircjen, namentlich
3arpen ° 14 99 (1220), entfliehen Uebergangsjeit.

36, 24. 25

©runbrißformen in grieslanb. Äreujformen

24 ©djließlid) tritt audj ßier in
ecCige ©aalform ein. ©rfteS Seifpiel
fte ßerrfdjenb unb finbet fid) auf bem
weitem Umfange. ¿u Sangenfjorn °?oo

109
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Um» uni) Neubauten iiie gemeine redjt*
roof)I DcEijoIm 1647. Qm 18. Qlj. wirb
Qeftlanbe in ber ©egenb um Siiebüll in
ßat man fd^on 1722 einen fefjr großen

Utpenrabe; ergänzt beibe [ ©emölbe, 5[ &gt;|1&amp;
unb [ Sebenapfis

©übflüget als „Steue " angebaut, nad) bitmarfd)er ÜJlanier, unb fo Ijat
ber bortige ©runbriß

|

»Qorm erhalten .

25 Äreujförmigeunb me^rfd)ifftge Sauten. Sieben biefen tgpifdjen
treten bann
bie ©onberformen auf, bie fid) teils in ben großartigeren Sauten
uor Slugen fteHen, teils in ben
Umbauten unb ©rmeiterungen neugeftalteten.

©iiftSfi^en ber
3eit hielten bie Äreujform ein. ©o bie
unb ©tiftSfi^en oon fRipen, ©cßleSTOigaue, §aberSleben°s&gt;22, SügumDue.

,

152

©runbriß. Äreuäform. 5meijr|djiffige SBautcn

36, 25—29

etnfdEjiffigert bie ©tabtfirdje gu . ®iefe roar pgteicfj
brei 2lpfiben auSgege^net. Qn ^rieSlanb fmb gu Hönningen oom duer^aufe
nur |, unflare iüngekfjen; bie ÄotjenbiiHer
i494 Ijat aber bie
ooHe Äreugformono °. ®iefe beiben fxnb ein^tffig. ©t. 3iifoIai gu ^lenSbürg

i2i ijat ba, roo ba§ IQuerßauS fein tonnte, roenigftenS ein längeres $.

26 ©ine Stngaijl

ßaben bie Äreugform 1

38,2 SlnbautenA erhalten, gum Üeil in gang fpäter ^* 1 ): (Barbing Din (gtoei=

jd^iffig), 91iblumnn2 roie
£)Iben§roort°3i3; ferner © goger,
goptrupans, SBilftrup an*, Soit i. S., Siorburg, Sroacfer, SJItjerbaflig; feit
36,32,i

1900 üöittftebt.
27 2M)^iffige

Dneff. fmb im gangen feiten , { roeil fie, etje

26,2tf. man ben 3' e 9 e I Jjotte, faum ßergufteHen roaren, unb ^ ba§ 93ebürfni§

großen Saunierten * meijr fo ftarf mar.
fd)iffige

2118 eingige ^ mefjr*

bei un§ ift bie gu ©tarup gu nennen

122 u. bet 4, ie, bie

36.32.1 aber bie ©ettenfdpffe fräße oerloren ßatA.
^[^^9 roar bie gu Äetting.
8i,8o ®te Qnfel fjeßmarn a, bie erft im 13. Qß. mit Äircßen gu oerfeEjett roar, erhielt

meßrftßiffige.

gergog griebrußS Saueifer ift 1520 bie

oon

eo,26 Jütten°258 über *(SranitfäuIen a groeiíiffig *geroölbt roorben.
Um*
38,7 unb Slnbauten fmb
bie SBaHfaßrtStircßen Sr)fabbelA°i824 unb Älipleff °eo

unregelmäßig meßrfdßtffig geworben.
61.1 ff.

28 gaft alle Sfeiterbauten fmb au§ 3i e 9 e ln -

Pfeiler au§ gauftein

ßatte ber alte ; au§ buntem ÜDtarmor roaren fie ^ in
, 8^;J *©t. SJlarien gu ©1§. 2lu§ ©inter in ber $ gu ©tarup«.
’6Ö’,5
29 Sreifdjifftg fmb im gangen neun
(*gufum, Üonbern unb

©onberburg nießt mitgegäßlt).

@8 gehörten ßierßer

bie ber * 2lbtei

l ) Dr. TOadepratig (2,129) roill, gu ©arbirtg, SRiblum unb Olbensroort fei bie =

form fo gut mie urfprünglid).

36, 29

ftreuäförmiger ©runbrif}

153

Often

1 2St.3oï)anms(îtiblum)aufgôljr

îBeften
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Äreujförmtge ©runbrtffe. ©dernförbe

36, 29

116

©dernförbe

36,29

©runbrifj bes Domes

Vfi2;l oge[mtrüi©mloecfetnli8enn*Dicod)^0tA49,unrerojubeiingej. 8man
1:60 mitb©ru:nbaougfgeenubraetnemr©tjDiore Sodmelfatliingeaenäaujbeseßdeirn bSalöindle)iegsf=eirhno28l/2m,
altbmena,gtirfdapjebrn»opfriloIunb1070.

116a DerDom31 Sdjlesrotg
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©runbriffe tnefyridjiffiger Sauten

36, 29-31, 2

gu ©lüdSburg, * St. ©ertrub gu glenSburg, unb
mefjr * ÄIofter= unb
Stabtfirdjen,
DteHeidjt einige * frtefifd^e Sauten.
30 3)er S)om gu ©1§
anfänglid) ungeroölbt unb fjatte
. |§ ißaar 1 ) »ierfantige Stütjennss, ben füblüfjen QuerfjauSarm , furgen

©fjor (mit Slbfeiten?) unb grofje 2tpfi§ . 2) ben Umbau be§ 12. Qi).
roarb er gunäd)|'t eine geroölbte
be§ gebunbenen SpftemS. ©ine foldje
81,18 ift bie 2lbteifir&lt;fje non . S)ie §aber§Ieber Stiftdfu^e »erläfgt ba§
Schema 2); fte fjatte ( !?1 6(. Sefjr (! finb bie

9?(1 ber »erfdjiebenen Stabt!iren.
31,1 Stur ein Seiten^iff mar möglkfjerroeife an ber * ffrangiSfaner (5ßaul§=)
gu 61§{ A°i238 unb ift .an ber
be§ §1. ©eifteS gu fflenS-

46,9

68,12, 3

117 ftapelle bes §1. ©eifttjaufes gu glensburg

bürg

©rft burcb Sinbau eines Seitenfd)iffe§ groeifcfjiffig geroorben ift bie

gu S^fabbel °i324 ; unb burd) §ineinfteHen non Stütgen bie gu ©arbingdm
(frieftfd)). 3roeifd)iffig mar »on 1520 bis 1882 bie gu §iitten°258. 2)ie gu

SeterSborf mar anfänglich groeifcfjiffig geteilt; bann roarb fie burd) Anfügung

118 Sannesborf, mit * ißfeilern unb ©eroölben bes Sdjiffes unb * Gatriftei

64,24 eines ^3araEeIfcE)iffe§ breifcfjiffig. 3 rDe M’cf)tfftq roaren Äetting unb Sannesborf ns a,
foroeit man urteilen fann.
88,5
31,2 2)urdj Anfügung ganger ÄapeHenreifjen a finb bie 3)ome gu ScfjIeSroig

unb Dtipen über bie urfprünglidje Slnlage IjinauS erroeitert roorben. Sie Stifts»
firdje »on §aberSleben erhielt fübfidj eingelne, nörblid) eine ffteilje. $a»on
4 3ro5If Stufen finb aud) gu 9?ipen „ ber 3 al)l ber 9tpofteI." 2erp. 80.
2 ) 91 ber Einlage brauste fie barum 1 jünger gu fein, »gl. Defjio u. Seg. 470.

36,31,2-4

©runbrif[e meljrfdiiffiger Sauten
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jtnö brei nodj erhaltene 1861 gu einem befonberen ©eitenfdjiff oereinigt worben,
inbem man bie ©cfjeibemauern f&gt;erau§bra&lt;f); man tjat aber gugleid) ben
gewonnenen tRaurn oom Äirdjenraum abgetrennt.

31,3 3)ie Slbteifirdje gu SügumD&gt;i9 Ifat nach itjrer urfpriinglicfjen 2lniage
an ber Dftfeite be§ öuerf)aufe§ oier ÄapeKen, wie e§ ber oon itjr befolgte

2Igpu§ oon ^ontenag oorfdjrieb.

2tHe fdjiiefjen, wie ber Eljor feiber, grablinig.

119 ftirdje bes ÄIo[ters £ügum mit an[tofeenbem ftloftcrbau
(Unter» unb Obergefti)ofj)

Stber bie beiben, weldje ben Gfjor begleiten, begleiten iEjn in feiner ooHen
Sänge, fobaff man aurf) ben Efjor al§ breiftfjiffig anfe^en tann. ®a§ finbet
fid^ fonft bei feiner ber befannten EiftergienferfircEjen. 2lucf) ba£ Duerfjaug
beutet eine ioldje ®reifd)iffigfeit an, inbem, wie in beinaf) alten befannten
bänifc^en unb fdjwebifcEjen Eiftergienferfirdjen, im norbwefttictjen SBinfel eine

befonbere Äapelle angeorbnet ift.

31,4 3 ur Unformlid^feit ift burcf) (g. X. wieber oerfdfwunbene) Anbauten a ss.b
bie ^lenSburger SJtarienfirctje 120 oerbreitert, weniger bie ÜJtifoIaifirdje 0121.
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©runbriifc. 2Refyr[d)iffige Sauten. Serlängerungen

3G, 32,1—33

32,1 $ür eine geroiffe ißeriobe finb romantfdje breifd^iffige Äirdjen ntcEjt
26,8 jo jeltene SiuSnafjmen geroejen a. ©inige ber älteften £anbfird)en, al§ iEambrup,
SaEing, fielen jo rtorf). 2Iber bie Anregung, raeldje foldje ftattlicije Sauroerfe
übten, ift roeiterfjin ntcfjt fefjr roirfjant geroejen; bie Vorliebe für fcE)Ii&lt;i)t ein*

fcijiffige i)at jogar beroirtt, baff fctjon au§gefüjjrte Seitenjdjiffe abgebrochen
80,3 roorben finb. S)aoon bietet SdEjIeSroig ein Seifpiel: bie fiirdje gu Starupnbetö4,i8A
ift breifc^iffig geroejen 122; feie Strfaben tjaben fid) ermitteln taffen unb ©runb=

120 St. äRarientirdje 3U glensburg

lagen für fdjroadfje unb niebrige ®eitenfd)iffe. ©§ fteljt nicht feft, ob bieje aud)
au§gefüf)rt roaren; jebe§ galie§ Ejat ben Sau früEje eine roeitgetjenbe Störung
unb 3 e ^örung betroffen.
'6,44

32,2 Serlängerungen be§ Scf)iffe§ finb gu beobadjtcn a au§ früher 3eit,
gu *§anberoitt°4oo unb roof)I gu ©rofjenroiejje 123, ferner gu Sörup°478; ¿u
Quern unb §örup ftnb fte im 13. $f). oorgenommen.
33 Stuf groei SBunberlidjteiten treffen mir im Eöeften be§ SanbeS. 3)ie
EEufffirdfje gu SSÖobber °658, bereu Anlage gegen atte Ueblidjfeit baburd) oerftief?,
bajj fte ftumpf gefctjloffen roar, roarb in gotifdjer 3 e^ in bie rid^tig fdijeinenbe
39.8 (j« 1» gebraut, inbem man in 2Ipfi§form eine Safriftei anbauteA. Umgefehrt
89.8 ging e§ bei ber Äirdfje gu §attftebt 0124 a °678 ; bieje hatte ben ooEen romanifctjen
©runbrifj, roar aber oiel gu flein. So ijt in ber UebergangSgeit ber Dftteil

(6t)or unb 2Ipft§) burdE) eine fefte Söanb abgejdEjieben roorben, rooburd) fid)

36,33

-

©runbrife ber glensburger Jìicolaifirdje

15»
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©rmtbrifj. Verlängerungen. SDia^e

36, 33. 34

eine brauchbare Äapeüe ergab, roelcf)e nachher unter Verengerung be§ fte
eröffnenben »ogen§ al§ ©afriftei benufcbar toarb. S)a§ feitherige (Schiff warb
oerfürgt, unb ber oerbleibenbe iEeil Ejatte für ba§ neu angebaute geräumigere
ben ©h°r abgugeben 1).

124 Sattftebt

34 Heber ba§ 2Jtaf3 be§ (SdhiffeS ift im allgemeinen angugeben, baff fidj
bei ben alten Vauten oft bie Sänge unb »reite, roie 2: 1 oerhält, nach bem

2lufjen= ober Qnnenmafje.

®ie Siefe ber 2Ipft§ ift oft etroa§ mehr al§ bte hae Sßeite. So gu
9tibIumG'i2 (4 53 auf 6 23 ) unb »ünftorfai«*. SDefterS, befonber§ in ben Siegel

ftrcfjert izi 82 ff-, ift ber 2ftünbung ein befonberer SipftSbogen oorgelegt.
l ) Derielbe Vorgang mit gleichem (Erfolge gu *Vorrebp in Schonen.
2lbb. 59. ©runbr. $ilb. 200 f.

3u Stipen

Vgl. Vpbb. 1,

36 , 34.35

©runbriß. Spfis. ©f)or

161

ift ber ©runbrifj etroaê meijr al§ §albfreie, alfo hufeifenartig, urtb am Some
gu ©d)(e§roig roar er e§ oietleicht aud)D"6b.

§ier mar nämlid) hinter bem

9 m breiten ©höre ein 2lpfi§bogen non 3 m ©tärfe, 6 m SBeite im ©runbe

üorgefefjen, unb baijinter folgte bie Spfië (4 00 auf 7 60). 9lur al§ ungehörige
Saune ift§ gu begegnen, roenn gu golfl in ben quabratifdjen ©hör ber §au=
fteinfirdje öftlicf) ein 2 m ftarfer Sogen eingefpannt roorben ift (1852), ber
ben Sitarbau in fiel) aufnimmt unb al§ eine 2lrt 2lpfi§ erfdjeinen foU.

O 126 Die alte ftirdje auf Sellroorm (bie Œinbudjtung berSübtoanb ift hier nid)t mit berüdfidjtigt)

127 Struiborf

bie Çenfter nad) alter Çorm

35 S)er ©runbrifj be§ ©IjoreS roar anfänglich quabratifdj.

%i)tt gu oer*

großem hat ba§ fteigenbe 9iaumbebürfni§ be§ ilieru§ oeranlaßt.

©rößer roarb

er burdh SuSbilbuttg gum Diechtecf a. $n ber anglifdjen §aufteingruppe aber, 78,12
bie gum Sunber ®ombau Segießung hat, ift er furg (©örup bet79,18, JD ohI auch
* Slunfbrarup, * Sorberbrarup, *§u§bp), roie in ben oerfchiebcnen 2&gt;omenA, 86,20
auch bem gu Sunb. ©¿hon ber allerältefte, ber gu ©d)Ie3roig, hatte oor ber

Spfi§ unb ihrem äußerft ftarfen Sogen jenen fo furgen ©hör.
§aupt, SBaubenfm. tn Scbt.'Çotft. 5

11

©runbrifc. (£i)or

162

86 ©benfo war ber ©fjor gu ^ollingftebt

36, 36. 37

si nidjt ooll quabratifdj.

©irr

in bie Sänge gezogener redjtediger beburfte mefjr Sidjt. giir Sermeijrung ber
^enfter boten fid) erft feit ber ©infüfjrung be§ 3iegelbau§ bequemere SSebingungen,
unb ©fjöre ber anberen 2Xrt mürben nun feiten; bocfj finb foIc£&gt;e gu Sroacfer, etliche
in Engeln, in UxüeSlanb: illanjbüIlD^B, 93orbeIum. So aucfj ber alte ©fjor
oon §atiftebtni 24 .

Ser jefjr grofje ©Ijor gu SJlögeltonbernü 129 tjat fogar, al§

einziges Seifpiel, feitlid) je brei genfter gehabt, elje er, um 1240, nodj um

128 $rörup

129 SRögeltonbern

ein Stüd roeiter oerlängert unb in groei quabratifdjen $odjen geroölbt roarb.
$on ben roenigen ©ranitfirdjen, bie einen lang redjtecfigen ©fjor geigen, fdjeint
feine errietet gu fein, efje ber 3i e 9 e If&gt; au aufgefommen ift, roeldjer ben uer

längerten ©fjor mit je groei genftern in ben Sangfeiten gur Siegel gemacfjt fjat.
54,i7,i §ierfjer gehören alle ^efbfteinfircfjen mit 2Ipfi§ a =220
91, unb bie friefifcfje
Sufffirdje auf s}Mroorm 126 °n9. Sagegen fjabett bie ripifcfjen ben quabratifdjen

©fjor.

$er UebergangSftif fjat benfefben oft; aber er ift bann befmtberS

geräumig angelegt.
37 Sie ©otif fdjaltete nacfj belieben; roarb ber ©fjor gang neu gebaut,
fo nafjm man meift ba§ einfadjfte, ba§ Quabrat. So roarb audj ber ©Ijor
gu IDlunfbrarup, roefdje Äircfje tbie bie Slorberbraruper bie 2Ipfi§ oerlor, in

ber UebergangSgeit einfad) quabratifdj neu aufgefiifjrt.

©benfo fameu getiügenb

grofje quabratifcfje ©fjöre an bie Äircfjen gu Strujborf

127, §oIebüH.

3U

36, 37. 38

©runbrifo. ©f)Ot

163

S)reI§borf Dior warb in fpätgotifcfjer 3 e it ober nod) etroa§ fpäter ber ©Ijor
roeniger orbentlid) pergröjfert, inbent einfach feine Gübroanb nacf) Siiben »er«
fd)oben roarb.

3 U 3ä:örup aber

&gt;¿8 ift in unbefannter 3 e ü ein fonberbarer

geräumiger ©fjor, etroa§ breiter al§ lang, guredjt gemalt roorben.

130 SBcftoft

130 Jtiibet i. 31.

38 Söeifpiele ftumpf fctjlieffenber, meift langer ©t)öre ber UebergangSgeit,
g. iE. groeijodjig geroölbt, finb im Siipifdten: §oger, Stögeltonbern diü»,
©mmerleff, 2lggerfd)au, §eßeroabt dist, Seftoft Diso, in Singeln 9?orberbrarup,
friefifd) (BdEjobiili

145 -

©otifd) finb bie Stjiire gu Äai)lebt) ° n&amp;o, Älipleff °6o,

Stübel Di8i, Stabenfircfjen unb ©ettorf “2«, ferner gu §optrupD&gt;i®, SDÖilftrup

114,

5Saab§ Dis^, Siefebp D 1 ^, Qolbelunb Di3i unb im gmfifcfjen gu S3argum °658.

DefterS finb bie ©tjöre nidjt neu gebaut, fonbern gum Siedjtecf oerlängert; fo
gu $ofeI(°268), gdenSburg St. $ot&gt;annDi35, §örup, gjelftrup 136.
11
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s

©runbrifc. Hnregelmäfeigfeiten
39 Unregelmäfjigieiten

36, 39

finb am ijäufigften in ben ^elbfteinïircijen.

3U

, Ufci , $öftrup, §eHeroatt , ©djottburg °i68, §abbebg cnss. $n
ben §aufteinfirdf)en gu Sütoltrup

auf Retiro , uerfdfjmätert

139 , unb SUtijaberêleben D^o, ber îuffïjr^e

ba§ Sdjtff

Often í)in (ftar! gu

Stlt^aberëleben uon 8,50 auf 7,50); mentger ftarf gu iiatïjrinenljeerb, einem
3tegelbau. ®ie 43ericf)mâlerung ftnbet | fomoi)l im Sdjiffe al§ im ©ijore gu
9tabenfird)en (gelbft.), im Sijore auffällig gu bating (3tegel). 3 U ïanbflet s»
ift ba§ ©d)iff öftlid) breiter (um 30 cm),

«ei-

&gt; 27 -

36,40

©runbrifp Unregelmäfeigletten

40 $n ber ^eüroormer üttf e

165

¡2«, in ber nur ber (üfor bem erften

^lane entfprift, ift im ©fiffe bie ©iibroanb (3iegel, ©aubfteinfoael) nift
gerabe, fonbern eingebogen; ju ©iiberftapel

m (gelbftein) unb an bem geringen

136 gjelftrup
m

i

137 §ellcroabt

138 $abbebp

Sau ju 2ltfüH (Siegel) bie Dftroanb be§ ©f iffe§.

SSoIIftänbige Sief troinflig=

feit ift überhaupt feiten. $er ©runbrifj be§ 3)ome§ ift frumm, inbem ba§
Querffiff, unb roieber ber ßfjor, bie Stiftungen nift genau ijaiten. ©troa§
frumm ift fogar auf bie ebie Cügumer Stbteifirfe, bie bof, fo gu fageit, in
einem 3u9 e gebaut ift.

166

36, 4t

ffirunbrifj. ftnictung ber 9ld)fe

41 3u 2SaH§büH
unb gu Uf ’« bilbet bie ?idE)fe be§ 6^ore§ gegen
bie be§ Sc^iffeS einen SBinfel, inbem ber ©hör nach Siorben umfnicit. Beibe

ÄirdEjen ftnb ein^eitlidE).

®od) ift ntd&amp;t gang au§gefchloffen, baff eine foiif)e

139

SDtoItrup

140 3IIt«§abersIcbcn

141 SBallsbüll

Berf(i)iebenl)eit auf eine beim f^ortfcijreiten be§ Baue§ felber gefchejjene
Berichtigung ber angenommenen Dftlinie hinroeift. 3 U Bjolberup ift ber 6i)or
richtig orientiert, ba§ &lt;3d)iff mehr nörbtict). ©eringe Snicfungen finb überhaupt
äufjerft häufig. 2Jtan iann fie auch beobachten gu SDtoIbenii &lt;«, im §aufteim
bau gu SJtoltrup unb Söittftebt, im 3‘ e 9 e iäau gu gelbftebt ni«, iialjlebp.

36, 41—43

©runbrif). Ungenauigfeit. Doppelfirdfen

167

Süberliigum, tatpinenperb (ber ©pr ift erft non 1511). 2Iud) in $ütianb
¿eigen fid) Unregelmäpgfeiten pufig, felbft bei befielt SCufffirdjen J ).
42 Ser ©prbogen ift feiten genau in ber äJtitte ber Dftroanb be§ ScpffeS,
unb ber ©prbau felbft plt nur auSna^mSroeife feine SJtap fdjarf unb
fgmmetrifd) ein. So ju QjbüH, §ütten. 3 U ©ettorf fpringt bte ©prroanb
füblirf) ein, nörblid) nicP °24«, unb fo fann ber ©prbogen nicEjt anber§ al§
fdjief fipn °25o.
Veter§borf (=943) ftreiten bie 21cpen oon Sdpff unb ©pr
gegen einanber, freilich aud) bie 3eiten ber ©rbauung. Ser Scpin fann per

D 144 gelbftebt

« trügen; e§ berairft

einmal, mie j. 33. ¿u §örup auf 21Ifen,

Unregelmäpgfeit oon ©croölben ober gar ber 2lu§ftattung ben ©inbrucf, al§
ob ber ©runbrifj felbft fdjief fei. %i
123 f.
43 Von ber Staumroirfung
unferer großen
pben mir feine «9,9,1

VorfteHung mep. Ser Som ju SdE)Ie§mig ¿erftel, toie bie ju SBiborg unb
Diipen, in jmei getrennte , bie ber ©emeinbe unb be§ Stiftet Sie
Trennung ift per 1560, bort erft im 19. $p aufgepben* 2 ). 21 bie
Sügumer unb bie $aber§Ieber Äircp roaren iper Statur
Soppelfhpen

unb al§ )1 angelegt,
oon
in ©pr= unb ^
einen Settner ift roop in oielen fallen napträglip eingelreten. Sie Slnbeutung
baoon: eine Querbüpe, eine Vergitterung, ober roenigftend ber © «9,8

mit ber ^reujgruppe, pt fiper nie gefeljit.

9 Vgl. bte genauen 2lufrialfmen bet §elms 2.
2 ) Vgl. für Pipen $pt. 8,119. 3 U Vingftebt,

ber grafee tmöncfjsdfjor roeit ins

‘odjiff ^inetn reichte (eingerichtet 1420), ift bie (£inrtd)tung erft 1909 jerftört.
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©runbrtß. (Eingänge.

36, 44-49,1

44 ©ingänge. Sei ben etnfd)iffigert Sircßen ftnb bie 3 u 9“nge fo an
georbnet, baß bie beiben portale beS ©cßiffeS, bie SBeiber» unb bie Sftänner*
*e,i. 62,1 iüreA, fo genannt nach ber Sßeiber- unb SJtännerfeite im ©cßiffe, im Sorben
unb ©üben nicht roeit oorn roeftlicßen ©nbe inS innere führen, ©rfuhr bie
36, 32,2 treffe eine Serlängerung a, fo finb fie biSroeilen oerfeßt (§örup, ©teinberg,

Guern); bocß meßt immer (©örup, *§anberoitt).

Sie SJtännertüre ift öfters

auSgeicßnenb beßanbelt (Sffl. 1,113), unb roo ein portal mit ©äulen gefeßmüeft
&amp;2, ii ff. ift a, ift eS regelmäßig baS füblicße. 3» Xoftlunb hat aber auch baS nörblicße
©äulen, unb gu ©örup, roo baS füblid^e geänbert feßeint, ift baS nörblicße

fogar feßr reirf) unb gang oorgugSmäßig beijanbelt.
45 ©eßr ßäufig ift, oft feßon im Slittelalter, bie eine Sür eingegangen,
aüermeift bie iältere, nörblicße. SiSroeilen fehlen beibe alte SortaIe fpurloS,
ober eS ift nur eines nodß naeßguroeifen. @S ift meßt auSgefcßloffen, baß
gelegentlich überhaupt nur eines oorhanben roar. Siegt aber, roie gu SBanberup,
ber einzige ©ingang in ber Stitte einer ©eite, fo ift ber Snfcßluß an bie alte

Drbnung gang aufgegeben.

SBanberup ift ein gang unorbentlicßer Sau, roaßr

fdheinlidh fpäter 3 e it46 Sm ©höre, bem ©dhiffe nahe, roar feßr oft eine britte, bie ^riefter
tür

ti. 76u. a m.

fehlte fie nodh-

@ie nadjguroeifen ift öfters unficher.

Sem älteften ©runbriß

©ie liegt, ohne Sütfficßt auf bie Sage oon beS Safloren

SBebeme, in ber ©übfeite, nörblidß nur gu ©ram, Dfterlinnet unb *S3ißroort,
gu Söefterroebftebt oieüeicßt, unb |ie unb ba in $iitlanb. Sn ben gelbftein

fireßen nörblidh beS SaneroerfS fcheint bie i^rieftertüre grunbfätslidß gu fehlen.
Sodß ift in ©t. Johann oor fJlenSburg eine auffinbbar geroefen, unb ©SgruS
hatte fie nach beutlichen ©puren, $m ©rengftrieße gur ©iber hi» ift fie regel
7 M mäßig gu finben, ift ßäußg an ben ©ranitßaufteinbauten a 1 ), allgemein im Suff

bau, unb überall bei ben ^riefen. Ser ¿iegelbau hat fie meiftenS; bodß ftnb
feine ©puren gu Siilberup, §oftrup, ©ggebef, ^elbftebt. Sudß Sating hat, aus
32,30 fpätefhnitteialterlidßer 3 e tt, eine britte SürA, aber nicht am ©höre, fonbern
nahe babei am ©dhiffe hinter einem SorßauS.
47 SSeftportale, in anberen Sänbern normal, finb ber einheimifchen Sauart

oerboten, eine ber gleid) SnfangS beftimmt gegebenen Sonnen. Sie grembartigfeit ber Äirdße gu Sßeng begeugt fidh aud) in biefem fünfte.
48 SßerbingS foH baS Söeftportal in ©djonen oorfommen (SruriiuS 1,11),
unb gu §aralbftebt ift eins angelegt, naeßbem man bie Sapelle oerlängert hat,
unb groar unter Unterbriidung ber Seitenportale. SaS betrifft eine SßaHfaßrt
•3,24 fapeHe, feine Äucße. Unflar ift ber galt oon DeroerfeeA. |&gt;ier öffnet fidh
bie SBeftroanb gegen ben Surm hi» i» roeitem Sunbbogen. ©r ßal groifcheit
* 7 , iß bem eines anberen ©ingangeS ermangelnben großen runben Surm a unb bem

©cßiffe ber Äircße ben Surcßlaß gebilbet. öbrooßl biefe Süre roie eine Süßen
türe erfeßeint, ift eS nicht glaublich, baß fie je eine Äircßentür roar, beftimmt,
fieß inS greie gu öffnen. SerbinbungSöffnungen groifeßen iiircße unb Surm
finb aud) gu Äofel, ©überftapel si (unb auf gößr in ©t. Qioßann nn*
unb Saurentii ° i634 ).

4‘9,1 Sud) roo roeftlidh ein Surm oorgebaut ift, roirb ein ©ingang oon
Söeften her in biefen feiten gugelaffen 35. Sie paar SuSnaßmen beftätigen
bie Siegel, ©o h»t ber eine SorhaHe bilbenbe, breiteilige Unterbau beS
') 3- 23- Stier, Scßrau, doftlunb, Gdjerrebed.

36, 49,1-53

©runbrtß. (Eingänge
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3roiUingSturme§ gu SroacferA eine SBefttür gehabt (fiorn. 7 , 82); ebenfo ber 37,19,2

gu Petting. 2luS fpäter 3eit ftammt, unb gehört beutfcEjem ©influßgebiete an
ber Turm gu ©ettorf°246, ber ein Söeftportal hat. ferner bie fpätgotifchen
Stürme gu ©örup unb ©runbljof; in biefe finb alte romanifche portale eingefeßt.
49,2 ©S barf inbeS nid)t unerroäfjnt bleiben, baß gu ©örup unb gu
Sorberbrarup oieleS für bie Slnnalpne fpricßt, tp er möchten Söeftportale oor=
ßanben geroefen fein: beibe Äirdjen haben
9torb« unb ©übportale, unb
für ein weitere^ portal, baS bort jefel im Turme fißt unb ijier burd) 9iefte
begeugt ift, bietet fid) feine anbere ©teile; bie ©übfeite beS ©IjoreS ift bafür
ungeeignet ©0 beftärft fid) bie 2öa^rfd)eintid)feit, baß ber TppuS ber anglifdjen
•§aufteinfird)en a auSlänbifd) ift; er ift über © hereingefommen.

7 ». 18

50 SBeiter haß aber gleichfalls in Singeln, ber romanifche Turm ber
nachträglich gur Älofterfircfje eingerichteten ©tabtfircfjeA non ©t. Johann oor 80 &gt; 26

©cßleSroig ein SBeftportal. TaS Turmgemad) ift hier erft im Slnfange beS
18. Qh- DOn bem 9taume ber Äircbe abgefcßieben; bie Eingänge finb oerlegt
unb umgeftaltet; ber alte füblidje ift oermauert.

Ta aus bem nörblidjen bie

gange ^ortaleinfaffung heraus gebrochen roorben ift, fo märe eS bentbar, bah
fte gerabe bamalS in bie Sßeftfeite gefegt fei.
ift, nach ber Sefdjaffenheit
ber ©ntlaftung, oon jeher an ber ©teile eine Türöffnung gemefen.

3m SUpifctjen

geigt ber fleine fpätgotifdje Turm gu Sranberup bie Slnlage einer Söefttiir;
aber fie ift
nie im ©ebraud) geroefen, fonbern fogleid) oermauert
roorben, möchte alfo nur beim Sau beS TurmeS offen geftanben hoben. 3 roe &gt;
anbere Seifpiele finb gu Tingleff unb (1913 gefunben) gu Soitfirdjen, roo baS

portal feßr fd)mäd)tig geroefen ift.
51

©pur auch P Saftrup.

Söie etliche ber breit oorgebauten Türme (öuertürme)

Söeftportale 37,19,1 f.

gehabt haben, inbem fie felber fo gu fagen breifdf)iffig finb, laffen überhaupt
mehrfchiffige Äirdjen baS SBeftportal gu, unb auch bem etroa baoor gefegten
Turme mag eines gebühren. Slnbere ©ingänge roerben bann mit Freiheit oerteilt.
Tie 21 gu Sügum
hotte für bie Saienbrüber im
©eiten«

fchiffe eine Tür gegen SBeften. ©inen SBefteingang, Äenngeidjen auSlänbifcheS
©etfteS, erhielt, auS ber Sldjfe feitlich oerfchoben, bie groeifdjiffige
gu
Jütten 1520 °25o.

Sei ben glenSburger

ift roegen ber eigentümlichen

ftäbtifdjen Staumoerhöltniffe barauf oergichtet. Tie §1. ©eifttirche hat ihren
jeßigen Hugaitg oon Often her

47; ein alter ift im ©üben bemertbar.

52 Tie £aupteingänge auch ber fiirdjen, bie SBeftportale oon Slnfang

hatten, finb ftetS feitlich gelegen.

Tie oon Siigumflofter hot ein ^rachtportal

am nörblichen Äreugarme, unb außerbem oon ©üben her oerfd)iebene befcheibenere.
©ang regelmäßig oerteilt finb bie Sortale an bem breifdjiffigen Sau ber
UebergangSgeit gu Sanbfird)en e »»i. Sehnlicher 9tid)tung gehört ber SBenbel«
bau ber Äirdje gu ©onberburg °i336 an.

SBie an biefer baS SBeftportal feit

lange oermauert ift, fo finb auch fonft bereits angelegte SBefteingänge groecf»
mäßiger SBeife roieber gefd)loffen.

3 a h r h un berte lang roar eS fo auch int

; fein 1894 roieber eingerichteter SBefteingang roirb aud) jeßt nur 37 &gt; ,a *&gt;

anftanbSl)aiber benußt.

Seim Umbau hatte fid) 1888 ein längft oerfd)oHeneS

portal ber UebergangSgeit in ber SBeftroanb gefunben.
53 ©eit bem 18. 3h- ift gegen bie alte Sorm oerftoßen unb erhalten
bie neuen
grunbfäßlid) SBeftportale; aber auch ben alten fud)t man
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©ruttbriß. (Eingänge, Ärppta. Sorljalle

36,53-56

jie ober entfprecßenbeS aufgugroingennss; biefe ©ier ßat im 19. $1). eine Slenge

iiirdjen oerborben. 2Sir nennen nur brei Seifpiele: Sreflum, ©cßobüll i«
unb ©cßrau. 3 U ®iöl ijat man einen folcßen Serftoß oon 1889 D84 im

^at)r 1923 roieber gut gemalt.

145 Gcßobült

54 Ärppta unb Sorijalle. Ser ©dE)te§roiger Som ßat feine iirppta;
*«,S4 aud) ber alte, beffen ©runbmauernA erhalten finb, ßat augenjcfjeinlid^ feine

gefjabt.
Sie ©tiftSfirdEje gu öaberSleben ßat unter bem ©fjore einen niebrigen,
mit Äreuggeroölben gebecften 9taum, oon ben Slbfeiten f&gt;er gugängtid) burd)
groei Süren naße bem Dftenbe be§ Gßore§; ferner finb groei gegen außen in
ben ©cßrägfeiten. @§ fdjeint aber, al§ fei ßier blo§ ein Heller geroefen; oer=
«,i mutlid) ein ferner a.

55 Slancße Äircßen, faft burdnoeg folcße au§ ungroeifelßaft fpäter, bodf)
nodß romanifctjer 3 e it, ßaben im SBeften ißre§ 9taume§ eine Srennung§roanb,
bie unten burd) groei Sogen mit SJfittelpfeiler, unb oben burd) leichtere Oeffnungen
»U14 unterbrodßen ift. Ser untere Seil läßt fid) als SorßaHeA begeidjnen, obrooßl
fein 3ugang Don außen burdE) ißn gu geßen pflegt, ber obere ift eine ©mpore.
SMftenS fdjeint bie SSanb gu bem 3 ro ede erridßtet, einen Surm gu tragen.

Seifpiele finb u. a. gu ^jenneSleo, 2öallen§roeb, Sroeie-Sterlöfe, namentlich gu
äs,« 2öeng unb in fdfjledjter ©rßaltung gu ©eHerupA. Sei un§ ift berartigeS nicfjt;
*r,29 bodE) ift äßnlid) bie SnlageA gu Sreftum, Sroader, Petting. Ser 3 u 9^n 9
gum obern ©efcßoß ift fo beroirft, baß gu ber ßocßliegenben, fiel) gegen baS ©dßiff

ßin öffnenben Süre eine Sreppe ober Seiter geführt ßaben muß.
56 $m ©runbriß ber Äircße oon SItenlübed &gt;oi ift burd) eine feßr ftarfe,
mit ber Sßeftroanb parallele Sßanb eine oon beiben ©eiten offene SorßaHe
angebeutet.

3 U Stögeitonbern

'39 ift ber breite Staum unter bem Surme

41,15 oorßaKenartig oon ber Äircße gefcßieben a, biefe ©inridfjtung ift aber offenbar
bloß getroffen, roeil für ben fbßroeren, oben aufgebauten Surm biefe Söanb
als ©tüge erforberüd) roarb.

37,1-6

Xürme. 3® e(i
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37 Xurm 1 )
37,1—7 3roect / 8 ©titbefjriidjfeif / 9 — 19 Vorfommen älterer Xürme / 9 —12 im Dom

unb in ber Stobt Sdjlesroig / 13 auf bem Canbe im allgemeinen / 15 f. runbe Xürme,
Stapelfjäufer / 19 3roitlinge / 20 jüngere Xürme / 22 Verbreitung / 25 Xürme in Jrieslanb
27 ©runbriffe ber Xürme / 29 friefifdjer ©runbrifj / 31 Stellung / 32 oertefjrte ßirdjen
33 abgefonberte Xürme

1 ®ie ©rbauung folget ÜDlaffeit oon Kirchen, rote fxe in ben früljeften
Qeiten unb über ba§ roeite Sanb i)in gefd^eijen ift, mar baburct) ermöglidbt
roorben, bafi bie Setreiber be§ Äirdjenbaueg, uerftänbig auf Sauftoffe, §ilfg=
mittel unb Seiftunggfät)igteit, roie aud) auf bagillima alle Sftücffidjten neljmenbA,
uom (Entbehrlichen abgefefjen hatten.
2 (Entbehrlich roar ber Xurrn. Später hielt man ifjn oielfacl) für nötig.
SJlan erflärt ba§ Sebürfnig oerfdEjieben. Xürme brauchte man gur 2luff)äitgung
ber ©loden, ober fie foHten, ba Äirdjen angeblich al§ pften unb Qufludjtg*
orte ber ©emeinben benutjt mürben, ber Serteibigung bienen a, ober raenigfteng

68,1

33,16»)

SBarten gur Seobadjtung naljenber pinbe oorftellen (Äffl. 18, 420). Snbere
meinen nüchtern, fie feien bem Sau alg SdEjmucf beigefeHt roorben, roeil eg

ftdE) gu gebühren fdjien.
3 2&gt;ieg roar roofjl ber Stanbpunft be§ §errn Saltfjafar ^ßeterfen, Sßropfteg
gu Xonbern.

21I§ ber Xingleffer Xurm

&amp;et 68,13 abgebrannt roar unb bie

©emeinbe il)n roieber aufgerichtet feljen rooHte (1784), roaren §odjroürben
gegen aHfeg ,,‘ißrahlroerf". Äaum, bafj gugelaffen roarb, ba§ Stehengebliebene
mit einer „Spitje" gu oerfeljen. (Er roünfdijte fünftig nur noch ben Sau oon
©lodenitäufern a erlaubt gu fefjen 2 ). Qm Qafjre 1822 warb ber prächtige
Xurm gu ©ettorf a

bei 68, u, i gum SXbbntd) auggeboten.

42

So ift mancher, 87,21

auch gunt Schaben unfereg SMffengA, fpurlog hingegangen.
4 2Benn bie Kirchtürme für bie Sufpngung ber ©loden unentbehrlich
mären, fo fehlten fie nie; ©loden roaren notroenbig a. (Eg roar aber allgemein,
bafj man ihre Stühle bei ber Kirche an geeigneter Stelle errichtete unb mit
fjölgernem ©eljäufe umfchloj) a 3). Xaf) ber Xurm nicht blof) ber ©loden
roegen ba roar, fpridjt fiel) barin aug, bafj ©lodenhäufer a aucf) itad) gefächenem
Xurmbau nötig blieben (XrelgborfD i«, Sretlum ° 668 / Sroader “isoi, Süber-

ftapel, Satrup i. S.).
5 Söäfjrenb bei ©lodenljäufern nicht blof) bie Konftruftion, fonbern aud)
oft bie äußere (Erfdjeinung, mit großen Sdhallufen ober gang offenem Dber*
gefdhoh, augenfid)tlidh auf jene Seftünmung beutet, geigen bie gemauerten
Xürme feine entipred)enbe Slugbilbung, unb tnandje finb fo oerfchloffen, alg
gölte eg gerabe, ben SbhaH möglidjft eingitfperren.
6 pr bie Serteibigung a finb unfere Xürme roertlog, finb auch nirgenbg
bafür nad^träglidh eingerichtet. Sie finb auch
einmal geeignet, eine 2Bel)rhaftigfeit ber Kirche unb beg Kirdhhofeg frjmbolifdh angubeuten; beim Söefjr-

87,23
21,7
68,25
76,16TT
42,3,2

33,16»)

0 lieber Xurmbauten in ben ©Ibheräogtümern ngl. §pt. 11.
2 ) 2lus S a P' eren bes Sdjlesroiget Staatsarchiv».

3 ) 9luf ber ftirdje jelbft mu^te fi^ tuo^l itets ein XachreiterA mit Heiner ©lode er» 68,18
heben, unb im ©h ore an ber inneren Sübroanb eine Stefeglode angehängt fein. Solihe

haben [ich namentlich in Engeln 3al)lreich erhalten.
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87,4
87, lHff.

36, 6-8

Xürme. 3®ed. Xurmbauten an Domen

türme ftnb fefbft an ben wenigen SJurgen unb bei Stabten a fo gut wie
ungebräuchhdE). Um enblid) al§ SBarten p bienen, Ratten bie Kirchtürme

burdjauS 6inricE)tungen erbalten müffen, bie ba§ §inau§* unb ba§ groedfbien
liebe Ueberfdjauett be§ ©elänbe§ ermöglichten, unb e§ iönnten ©eiaffe für ben
SBärter nicht fehlen. Saoon nirgenb§ eine Spur 1 ).
7 ÜDfan baute alfo Kirchtürme roirflich gum Schmucf (Korn. 7, 15); in
fofern gehörten fie bann gum 2öefen be§ ooUftänbigen KirdE)engebäube§. Söeiter

146

Drelsborf mit bem (früheren) * Dumte unb SBorpaufe, ben oermauerten

genftern unb bem ‘©lodenhaufe auf bem '©lodenberg

|in hot SiachahmungStrieb unb ©iferfucht träftig gemirtt; biefer 5)rang treibt

51.2

»25,23
83 , 19 ')

heute bie meiften neuen
empor.
8 Sm Slnfange roaren
fold)e Slntriebe 1! oorhanben geroefen.
SJtormalpIan ber
enthielt feinen Durm; fo gab e§
feinen
. Slbgefehen oon ber SSenger Klofterfu^e a, bie
ift»,
hat e§, fo oiel mir roiffen, in ber ©efamtheit ber
Äanbe por bem
12 . Sh- nicht einen einzigen
gegeben a. § ift fogar für ben
6!
faum groeifelhaft. "1 ber Slnlegung be§ jetzigen DurmeS

1888 au§gegrabenen ©runblagen groeier Dünne roaren
1 erft im Anfänge be§ 16. Sh- gelegt.

ridjten abfteht, fo fönnen fie
roerben, ba
48,28 i)

beftimmten 91*

SBenn man non biefen 31=

§ n^t oor ba§ 12. Sh- batiert

barin 3 te geltrümmer fanben 2).

J ) ©dfjof 19 ff. fieht freilich bergleidjen Spuren a allenthalben. Doch auch §ilbebranb
(382) lieht bie Xürme 3unäd)ft als 3Bei)rbauten an unb null ihren lirjprung aus folget
Seftimmung erflären.
2 ) Heber bie Xürme bes Domes 3U Sdjlestoig ogl. überhaupt §pt. 12.

Surmbauten an Domen

37, 9.10

9 2iHerbing§ Ijält ber auf bem
bargefteüte Äönig ein mit
beroeift aber nur für bag 12. $1).,

17»

be§ ©übportalg ai§ ©rünber 52, 1
gefdjmüdteS SDtobeil empor 147. $) a g

baff groei $ürme einem
ber SorfteKung be§ Silbijauers ge
büljrten. § ¿Relief ift an ber «Stelle
unflar; man fönnte fogar an brei

benfen.

(

foldjertei

$beale ben SCReiftern oorfcjjroebten,
geigtfici)mberboppeIten®arfteIIung

oon Äirdjenbauten gu $ägerup am

^auffteinfufj

ms.

mufj man

^ baijin erflären, baff auf bem
i£ürfelbe gu ©1§ ber ijintere
Sau ben Äörper ber
., mit 2lpfi§, oorfteKen foHe.
10 ferner geigen bie alten

©iegetber ^91*| unb
gu Stipen bie Söeftfront mit groei
(Sfft. 1,25. 66).

©runbplan be§ feigen Stiper
§ ift fogar fo, bafj im
Söeften brei fein füllten.
9)&gt; füllte
bem
ißlane be§ um 1200 begonnenen 3teubau§ an§ Söeft-

enbe groei ertjalten. ©ie
rourben
mit angefangen,
ijaben aber 1282
1!
geftanben;

oor ber §anb

baute man ba§ freifte^enbe
* ©Iocfenf)au§.
Steigeren

147 $om Setriportal am Dome 31t Sdjlesioig

148 33om gufec bes Dauffteins 3 ^¡ägenip

!

erhielten

(Stpbb. 8,82 ff.)

bie

oon

SBiborg

unb

ber oon Sunb, beibe im 12. . unter ©inroirfung au§län

bifdjer ©inflüffe erbaut,

^ener Ijat nuf)t blojj SBefttürme, fonbern

37,10-13

Schleswig

174

in ben SBinfeln neben bem ©höre

Üurmftitmpfe, unb neben ber 2lpfid

.

11 93i§ 1894 hat neben bem ©1§

I3,7 42 ,7m ©Iodentjaud °

jene§ ftnrfe fteinerne

ober ©ergfrib (f. §pt. 4,245) geftanben

149 , erridjtet im

87 iö ’2 13. Qi). ®iefer
umfcblof) einen mäcEjtigen, augenfcijeinlicf) fd)on alteren
©locfenftuljl.
felbft bat bid 1890 nur bie jroei
gehabt,
bie ¿u bem frii§gotifcf)en ©horbau gehörten.

8o,6

12 Qm Qabre 1275 fmb groei „Zürnte" eingeftürgt , mobei ein namhafter
bed ®omed felbft jerfcblagen roorben ift. ®tefer Sturg muh bie Dber=
teile biefer beiben,
unter IRüftung ftebenben, ober bed einen famt bem

, betroffen haben; ed ift , baff bie nieberftürgenben SJtaffen
befonberS bie
neuen ©eroölbe geklügen. ©1 3ufammenftürge ge=
fehen ja faft nur bei
neuen
unb finb bei foW&amp;en ftet§ gu be
fühlen. © gibt und bie 2JlitteiIung bed ©retgniffed ein feftguljaltenbed
1).
Seit 1894 bat ber

einen ©ingelturm

bei es, 17. 944 ohne

ertlärt §ilbebranb (382) bie ®| einer ilatbebrale mie oon ßinföping
mit ©tnern
für roiberroärtig.
13 Ueber bie
ber alten ©!§ Stabtfmijen miffen mir
2f0} 911§.
biefe aud frember Kultur erroachfen fein müffen ,
mir
fie n^t

ber Sanbedüblkbfeit tnrmlod gu benfen 2 ). St. ©lernend h«! i m

!) gür Qafob Selms 5,19 ff. roirb baraus ein ©eroeis für bas frühe Sorhanbenfein
oon gtoei alten jteinernen SBejttürmen. Diefe hätten in gleichzeitigem ©infturg ben SBeftteil
ber Domtirdje gerftört. Selms erinnert baran, bah 1272 in Dänemart irgenbtoo ein ©rb*
beben oerfpürt roorben roar; bas follte benn für beibe ju Schleswig 1275 ben gleichseitigen

©inftur3 äur golge gehabt haben. Dafc bem nicht fo ift, erhellt unter anberem baraus, baf}
bie SBeftroartb eine alte ©ujfenroanb roar, in ber (ich ein fßortal bes llebergangsftils erhalten

86,52 hatte a, roie fich benn auch bie ©eroölbe im SBeftteilc bes Domes bis 1888 in ihrer alten

8i,46 üorgotifdfen gorm erhalten hatten.

68,28

noch

2 ) Doch
bis um

blieb
1870

an ber
erhalten

Stelle
220 .

ber SDtarienlirche ein höl3ernes * ©loctenhaus a
©on einer anberen ftird)e (©ertrub?) fteht

37,13-15

Türme 311 Sdjlesrotg. 71 h £anbfird)en. 9?unbc

175

16. $h- einen hohen „Surm" gehabt, unb bie Srinitati§fird)e ijatte groei, non
beiten einer bi§ 1599 geftanben hat. Siefer roar, nach be§ SSrauniuf 3 e ^’
nung iw», runb. $8on einem anberen, nieretfigen, ift. ber Stumpf in ber

150

* St. Trinitatis Turm unb

* ißaulsfinbe

3U

Sdpesroig,

nad)

©ramtius

§olmer Kirche a erhalten® 1226.
@r ftöfet roeftlicf) an ba§ etroaS
breitere Schiff an. 21I§ biefe

80, 26 ff.

gur Slonnenfirche eingerichtet
roarbA, muffte ber Dberbau

J6,7

fdjroinben.

14 Ser romanifdje gelb=
fteinbau ber gangen tgalbinfel

151 Oeroerfee

tjat noch feine Kirchtürme auf'
guroeifen. Sagegen finb Surnv
bauten an etlidjen £)aufteinfircl)en, gur Tlnbeutung baoon, baff nunmehr bie
au§Iänbifchen ©orbilber beS romanifchen ©til§ a Seadjtung unb SJladhahmung
fanbeit unb beSijalb ein nierfeitiger Surmbau gur äufferen unb inneren $8oH.
ftänbigieit gu gehören fcl)ien. ©ein Unterteil hatte eine ©rroeiterung beS

79,6

Kird)enraume§ auSgumachen. $m nörblichen Qütlanb ift ein halb Sutjenb
SSeifpieleA (Sffl. 1, 137 ff.); fünf anbere finb auf ©ornholm, ein§ auf £oIIanb,

86,55

fed)§ in ©¿honen gegäf)It, unter roelcijen al§ ältefteS ba§ an ber Kirche gu

^erreftab (1102) genannt roirb (Korn. 7,14).
15 $n ©überjiitlanb gibt e§ auch nun nodh feine SBeifpiele; ba§ Sanb
roar riiciftänbig. Sie paar hier oortommenben finb nicht als roirfliche Kird)=
türme angufehen. ©ie finb runbA unb innerlid) oon bem ©¿hiffe gefchieben. 87^13 ff.
Sem runben Unterbau gebührt ein h°her, fpifeer Kegelhelm a. Sie flammen 68,13

roohl au§ ben 3 e ilen Knut SaroarbSA unb üßalbemarS b. ©r. unb gehören

26.5.1

al§ ©tapelhäufer a gum Söehrfpftem be§ SanbeS.

42.3.2

©0 roaren fie gur fieberen

bas ©lodenljaus nod) am StabtfelbeD 209 ; cs ift jenem gan3 ä^nlid), jebodj roolfl im 17. 3bgaii 3 erneuert. 9lad) Sdfröbers Stabtplan foll bafelbft bie Stelle ber fpät=mittelalterlid)en

ßaurentiusfirdje geroefen fein

46.
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9?unbe Türme

37, ld

152 Süberftapel

154 *§abbebp, nad) Sraunius (16. 3b)

2lufberoai)rung ber für ben £eere§au§gug
an ben ©übgrengen bereit gu ijaltenben
153 * Rampen im 16.3b na(b ®raunius

Vorräte

unb

©erätfcijaften,

an

ben

£anbroel)ren entlang unb an einigen

fonft roidjtigen fünften, aufgeridjtetA x ). ©rfjalten finb foldje gu Deroerfee
kofelD&amp;2, SüberftapelO 152 ° ii 29 , uerfcbnmnben gu Rampen

iss, ^abbebij a d.i 54 ,

!) 33gl. §pt. 4, 255 ff. SRunbe Türme iinb aud) an ber Storboftgrenje bes bänijdjen
9?eid)es, in Sdjonen, fiffl. 1,150. (Einer ju CEglifö in Jtorroegen, f. gett, Ülbb. 13.

37,15.16

Slapeltjäujcr

(ber Stumpf

SdjleSroig

mar

bis

1834 erhalten),

Sd)roabftebt

177

iss f. » 743, einer gu

iso, ein in ber Xhpraburg a angunefjmenber, unb roofjl nod) meljr. «i,

®ie nod) oorijanbenen flehen alle auf ^riebijöfen. Stoffen fte roeftlid) an bie
Äirdje an, fo ift ifjr 3 u fl nn g baburd) gebecft; er gel)t oom Äirdjenraum auS,

nid)t oon aufjen hinein

®er uon Sdjroabftebt aßerbingS ^at auf erheblichem

|)ügel abfeit geftanben

ise (je^t fteht an gleicher Steße baS ©lodenhauS Giss).

155 ftirdje, itird)l)of unb ©Iodenhaus su Sd)tDa&amp;ftebt

pr ben gu Siiberftapel ift eine geitlidje 93eftimmung baburdj nahe gelegt,

bah er fi&lt;h an bie Kirche anlehnt, mit ber er gufammengehörig erfc^eint, unb
bie nicht nor 1150 unb auch nicht nie! fpäter erbaut fein fann.
16 9tuch auS jüngerer 3eit gibt eS ein paar Sürme, bie man nicht blofe
al§ .tirchtürme, fonbern zugleich als Stapelljäufer angufprechen h&lt;d A -

Pr ai ’

oierediger Unterteil erroeitert ben 5!ir&lt;henraum; ber Oberteil ift aber gur 93eroahrung oon ©erätfchaften brauchbar geroefen. So ift bei bem feften Drte
93orbg (Surgborf) ° 227 am Dftenbe ber ©rengmehren im Sin fange beS 13. p.

ber 93au eines grofjen Turmes, oieredig, aujjen mit quaberartiger »efleibung °22s,
oorgefehen ober auSgefüi&gt;rt roorben; ein 9ieft ift übrig.
cpaupt, SBaubenfnt. in ®djC.=£&gt;olit. 5

12

178

üürme als Stapelßäufer. Quertürme

37,17—19, 2'

17 ferner fteijt au ber Sircße gu ©cßroefing ein jüngerer, au§ jjelbfteinen i57; bie gu ben Santen gebrauchten §aufteine finb com Söeftenbe be§©djiffeS genommen, roeiter oben finb 3iegel gebraucht. $er 3iaum über bem
SJurmgemache mar treppenIo§ unb nur burch eine äußere §od)tür gu erreichen,,
roofür man eine Seiter brauchte Disst.. ©ang äi)nlid) gu SJtilbftebt.

156

Scfjroabftebt, bie Slirdje mit bem ©lodenberg
9tad) einem alten Silbe

18 2)er feftfteßenb regelmäßige ißlaß be§ SircßturmeS ift roeftlidj am:
©df)iffe, unb ber ©runbriß quabratifdE).
19.1 ©eiten, unb nur in bestimmter ©egenb bei ber Dftfee, finbet fich
bie breit recßtectige ©runbrißform i«o, bie für geroiffe beutfdje Sänber (^lieber
fachfen unb bie SJtarf) fo charafteriftifdf) ift. ©ie fcfjeint guerft in ©(honen
Aufnahme gefunben unb fidh oon ba roeiter naih ©eelanb oerbreitet gu haben.

Sn einigen Seifpielen ift fie bort fo uuSgebilbet, baß fid)
bem einheitlichen
Unterbau nach oben groei 2lufbauten entroicfeln (f. Äffl. 1,227 ff. Sorn. 7,17).
19.2 ©o rourben benn 3rotHinge audh in ben borther beeinflußten ©egenben be§ öftlichen ©chle3roig§ aufgeführt. ©inen geigt ba§ alte 93ilb ber

1¿gì

18«

3tDtIIingstürme. 9telte[te goitre Türme

37,19, 2. 20

©tiftSfirdje gu §ai)er§Ieben i«i. ©§ roar bent gu $ärlöf in Schonen gu oergletcijen, jebod) größer. (Spalten ift ber 3 ro ißi n 9 non Sroader «ea. ®er
ro romanifdje Unterbau a bilbet äufjerlid) einen ungegtieberten Körper; fein 21b-

fdjlufe befteljt au§ groei gotifdjen, aneinanber gebrängten Reimen.
Anlage fiub 1 ) bie Zürnte non Petting

too unb Stotmarf

©leidjer

i63. i64 (biefe r»ieUeicf)t

erft gotifd)); aud) ©ten geigt bie Stnlage, be§*
gleichen 21t)büH, unb einen foldjen Turmbau
f)at faft ungroeifettjaft aud) ©tarup gehabt 123.

158 öjernbrup

159 SPanbrup

20 9tacf) ber romanifdjen 3eit finb Turmbauten roenigften§ gunädjft nod)
feiten geblieben. Tie nad)tnei§baren gehören ben füblidjen ©trieben an, roo
jid) bie beutfdjen ©inflüffe geltenb malten. ©0 roarb im 13. $t)., gur 3 e it,
ba jener Sorbper Äircfjturnt angelegt roarb, mit ber Äircfje gu Surg ein
Turmbau begonnen. Tie ©tfernförber Äirdjenns roarb etroa§ fpäter, im
14. $f)., auf einen Turmbau angelegt.
©t. Stifolai gu glen§burg

121.

SlefjnlidjeS gefdjaf) beim Sau non

Tod) roarb 28enige§ fertig; ber Turm non

Surg nbet68,i7 tarn erft nad) ^apfjunberten gu ©tanbe, ber non gleng»
bürg 0 »85 blieb in ben Slnfängen bi§ 1582, ber non ©dernförbe, im groeiten
') Dem SPotmarfer Turmbau 311m SBertuecbfeln äfjnlicf) ber 3U Saarup auf gfifjnen
(tUtact. 107); Port gibt es mel)r Seifpiele.

37, 20-22

91elte[te gotijdje Stürme

©efcßoß um 1500 roeiter gebaut

181

f&gt;et 54,65, ift überhaupt nicßt tollenbet.

Ser

einige mit feiner ßirdje jufantmen aufgefüßrte alte iiirdjturm bürfte ber fpät
gotifcße uon De§bp°55ü,n bet 82,23 fein.

160 Ulfcbüll auf UILfert

21 Siefer ift fcßoit aud einer 3eit ba in ben Sanbfdßaften an ber Oftfee
Xiirme uor bie tneiften alten ilircljen gefeßt mürben. ©ines ber erften 93ei=
fpiele ift ba§ uon ©ettorfA; f)ier roarb 1438
ein Turmbau ton großer SMcßtigfeit begonnen
ober roieber aufgenommen. @r ift erft 1491, über
etroa§ fleinerem ©runbriffe al§ anfänglich beab=

37,3

fidßtigt geroefen, tollenbet.
22 2lu§ bem 15. unb 16. Qß. ßaben mir

eine Sltenge Sürme, beren 9Serteilung§art mert=

roürbig ift.
i&gt;elm§ £jat bie Siegel auffteEen rooHen, baß
allemal bie „.¡parbeSfircße" einen Sturm geßabt a,
ba§ mürbe, nad) bem Sargeiegten, nur ßeißen

tönncn „nunmeßr erßalten" ßabe.

33,18 ff.

©§ ßat in

ber Stat in ber 2öie§ßarbe §anberoitt =399 allein

einen Sturm,

im Sunberoitt

ebenfo

©atrup

bet 68, h,2 ; in ber Äarrßarbe Sei, bod) nebft
s

aiT f

bl0i

Spfabbel unb Djbud beturmt, fonbern aud) nod)

jene alten romanifdjen Slnlagen.

mar ber begriff ber „£arbe3fird)e"

Uebrigen§
im

0 161 OTadenfircbe 3 u ö aber S .

leben im 16. 3ß. (nach Eraunius)

15. Sß. fo

untlar roie

er e§

ßeute ift; Slnfprüdße unb Söorrecßte, roenn fie je beftanben ßatten, roaren

182

Verbreitung ber Turmbauten

37, 22-24

längft erlofdfjen, unb fonrtten ftd) im SBefits oon Türmen ftdjerltdj nidE)t au§=

fpredjen, bie e§ faft aEentfjalben gab. So fefjlen fie in getoiffen färben gang
unb anbere fmb baoon ooH. $n anberen firtb fie naef) mancherlei Etütffidjten

oerftreut.
23 SlEgemein oerbreitet finb Turmbauten in ber ^ ro Pftei SBarroitljipffei
unb im Törningleljn. Tort finb nur brei Äirdjen oljne Turmfdjmud geblieben

(Qel§, Sommerftebt, Sd)ottburg), fjier oier (Etöbbing, Tie§Iuttb, $jerting,

tri

162 3 ro &gt;Hmgsturm Don ®roader

Dfterlinnet), unb e§ ift nidjt einmal fidler, bafj biefe feinen Ratten ober t) ab eit
füllten. 21ud) ber Turm oon §oift foEte ja 1756 oerfcfjtoinben; er ift nur gu=
3s, 19g fällig erhalten. 3 U SGÖitting ift ein Turm getoefenA. Ter Strömung mag

roefentlidi) bie ^Reformation ein @nbe gemadjt ijabett;
Turm

ber Sdjerrebedfer

5 ift erft oon 1509.

24 ©benfo fteljt e§ in ber Scfjlujlfarbe; ba feijlt ber alte Turm bloff
*7 .*o gu 93ul)rfaE, unb gu SSülberupD® ift ein jüngerer fjinein gebaut a. 9Xud^ in

SRorbangeln finb oiele, fedE)§ ober meljr, aber in Sübangeln nur feljr toenige.
SSott ben nid)t gal)treid)en Äirdjen in Sdjioanfen unb bem Tänifdjen Söoljibe
erhielten in biefer 3eit Türme jebedfaES bie oon Sdjioanfen «8,16 unb ©ettorf,
oieEeidt)t 3öaab§ t&gt;et 6-?,i6. ferner finben fid^ Türme am roeftlicljen Etanbe be§

37, 24. 25

183

Verbreitung ber Turmbauten

^bftebter St) ff eis gegen $rie§Ictnb I)in allgemein: Seif, * $o!beiunb, SStöl
OdjroefingDei. mi, 9Mbftebt, * Dftenfelb ° 712 .

62,

2lber im inneren be§ ©gffelS

mangeln fte.

D 163 Turmbau an ber Stirere ju iRotmart

164 iiird)e 3U Volmarf

25 g r i e S I a n b. $m ©anjen ftnb fjier Turmbauten häufiger al§ bei
ben 2)änen, unb groar bereits au§ friiEjer 3eit: 23reflum, Stiblum mißo °i627,
^Peliroorm ° io? ° 7ie.

Qiinger (1365) ift ber uon Äo&amp;enbüKmio;

ebenfo alt

184

griejifdje Üürme

37, 25—28

mag ber oon 2öefterf)eoer fein. 2&gt;ie anberen, foroeit erhalten, finb erft fpät*
gotifd). Sie finb fei)r ungleich oerteilt.
26 Son ben alten iiirdjen auf Splt unb grofjr ijat nur bie ÜJlorfumer
feinen erhalten (ber bort ficfjtbare Sogen ift fein Surtnbogen, fonbern roie bie
SBeftroanb au§ beut 19. Q|j.).

©ar feinen gibt e§ in ber Söiebingljarbe;

in ©iberftebt finb einige (Äating, SotjenbüK, Hönningen, ©arbing, £etenbüH,
DlbenSroort).

dagegen finb nad) Dften l)in, ioo ber turmreicfje ©rertgftricf)

be§ Qbftebtifcfjen Sgffetö anftöfjt, aud) biesfeits $ürme (— £ecf unb Sraberup
fmb übrigen§ ebenfo gut friefifd) roie bänifd) au nennen—): in ber Söding*
fjarbe gu Seegbüü, ber 3lorbergoe§f&gt;arbe gu * (ErelSborf 1486 a'46.

$n ber

SübergoeSljarbe finb £ürme faft überall.
27 2)ie beften unb ftattlid)ften ber $ürme fyaben bie tolle Sreite be§

Sd)iffe§. So ©mmerleff, * 5)reI3borf. 3)od) finb bie aHermeiften fdjmaler.
3)abei ift ber @örupper°4Ti innen immer nocf) fo geräumig, baff baS ©eroölbe,

aüerbingS infolge einer Slenberung be§ planes, auf einer Ijofjen SJUttelfäule

ru§t°478.

28 $a§ innere ift in ben friefifcfjen türmen oft oljne Serbinbung mit
bem Äirdjenrautne, alfo gur 2lufberoaf&gt;rung oon ©erät, Söaffen, ßoftbarfeiten
geeignet. 28ir roiffen oon beftimmten gälten folc^er Senutpmg (f. §pt. 4,233).

37, 28—33

Üürme in grieslanb. Stellung ber Sürme

185

©ntfprecBenb ift ber S)eetsbüßer £urm: geroöIbteS ©emad), aber mit i£ür gegen
bie iiirdje I)in. ®er ßtüden ber ©emölbe flac^A; ber Dberraum mar blofe
burd) ein SocB im ©emölbe, ober burd) eine enge f^enfterlufe jugänglid).

64,1»

Sletjnlid) SBefterljeuer, Sßiblurnmns.

29 ®ie Äirdje p Sretlum°663 Bat einen Turmbau, beffen Slnlage eigen»
tiimlid) friefifd) ift Dies.

@r Bat unten bie ooße Sreite be§ Sd)iffe§ unb ift

geroölbtA breigeteilt, mit äßittetteil unb jroei
Stebenräumen. Heber bem SDHtteiteil ergebt ficB
ber quabratifcB angelegte Slufbau, ber einzige
romanifdje in 9iorbfrie£lanb.

64,30

Dben ift er 1886

oerborben. ®iefelbe ©inridjtung finbet fief) in
©roßfrieglanb mefjrfad) (Smfum, Sarel).
30 Sieben bem i£urm oerblieben fdjmale

Stebenräume aud) p §attftebtD'24, ScBobüß,
5£etenbüß. Sn ber bänifdjen 9tacBbarfd)aft Baben

ähnliche Slnlage:
fdjeinlicf)

Sßögeltonbern CM29, maBr*

* Sraberup x ).

Sn

foldjen

Sürmen

pflegt bie ¿Curmfjalle nid)t geroölbt p fein (bocl)
Batte ber §attftebter ¿urm unten ©emölbe).
®er Sülberupper SCurm 0 ^^ fteljt in ber Äird)e
auf jroei ftarfen oieredigen Stüfsen

«ß a* 2 ). 3)er

64,54

oon äßögeltonbern entftel)t in ooHer 93reite; er

füllte ganj nad) friefifdjer Slrt roerben; bie Sor»
lagen für bie Sogen t)ören aber oben auf, unb
e§ entroideln fid^ redjt Bod) oben au§ ber Sßanb
oiele neue, flache, ftarte, feitlid) übereinauber

getreppte Sogen, bie barauf ruBenben $urnt
roänbe fo pfaminen gieBenb, baff ber i£urm,
roie bie anberen, bem ®acBe quabratifcB entfteigt.
31 Slbroeidjungen oon ber regelmäßigen
Stellung ber £ürme fmb feiten. 3)er p 9tor=
bürg, erft im 18. SB- auf eine alte Sapeße

aufgebaut, fteBt an ber fjlanfe be§ S(f)iffe§.
©iner Saune roirb bie Steßung beS * i£urme§
p f^arbrup oerbanft; er mar füblicB oor

ber $ird)entür; entfpredfjenb bem p SBilSleff,
ber äBnlid), aber oor ber nörblidjen ©Bor*

feite, fteBt.

• KETYT W (Ci •

166 ffirunbriß bes Turmes 3U

Sretlum: ©rbgefdjoß, Säume
barüber, Slbfdßuß
Xurmanlage ju Äetting

32 Sn ber SarroitBfpffeler ‘¡fkopftei finbet ficB eine ©ruppe oon fünf
„oerteBrten" ßircBen, in benen ber i£urm an ba§ öftlid)e ©nbe angebaut
roorben ift. ©r ift bem ©Bore gleidE) breit unb hübet nun ben ©Borraum
(§alt '67.174 a ° B36, ©rarup iß« °527) ober bient p beffen Sergröfjerung
(Stepping i ß9 ° 578), ober entBält eine Safriftei (£jernbrup iss). ©ine folcfje
iiirdje mar aud) * bie oon iEgrftrup no.

33 Slbgefonberte SSürme, bergleicBen man in Simonen unb auf SornBoIm
finbet, gibt e£ nid)t meBr. 2)enn ber p ©nftebt, ber fid) auf ber §öBe beS
') Seiipiele finben fid) aud) roeiter nötblid) in 3üüanb, f- £ffl. 1, 140 ff.

2) Diefer üurrn iß übrigens erft im 17. 3B- i° m unb auf bie Äirdje geftellt.

38,2

186

SBerïeljrte ftirdjen

168

©rarup

37, 33

37,33

SBeríetjrte ftirá)en. 9lbge¡onberter

171

169

Stepping

170

‘Sprjtrup

(Enftebt, Rirdje mit bem ©lodenturm

187

188

lürmc. eingebaute

griebfjofS ergebt‘fl, ift erft
3 7,u nennen.

37, 33-38, »

1826, unb er ift nur ein ©locfenfjauS gu

2)er * ©focfenturm beS , frei nörbficfj beS GfjoreS auf

gebaut, ift fein ßircfjturm, fonbern ein SBefjrturm gewefen, errietet in ber
Söfjeibe gwifdjen ber Stabt unb bem SJombegirfe; er fjat ber Untief) liefcung
42 , 3 , if. beS ©focfenftufjlS

als QnterimSbau gebient bis gur 3eit ba ber

felbft

Zürnte ijätte.
«4 , 8 . 58

34

2)a§ Untergefdjofj ber Zürnte raarb in ber Siegel geroölbt .

Sie

felbft bilben, über bie Äircfjen aufragenb, ifjren frönenben Sdjmucf, unb baff
68,u.i3ff. fie baS fallen, fpricfjt fidj in ber ©eftaltung auS, bie man ifjretn Oberteile gibt.

38 9Itigebaufe &amp;apelien
38,1 2Ingebauf am- Scfjiffe / 2 als Querbausflügel erfcfjeinenb / 3 (jatb am (Efjore
4 (Eifterjienfifdje fiapellen / 5 fiapetlenfdjiffe / 6 niete eitijelne fiapellen, Störung ber Einlage

1 Slngebaute ÄapeHen bilben teils ©rweiterungen beS ÄirdjenraumeS,
teils gefonberte Stebenräume. Viele finb roieber oerfcfjmunbcn.
©ine gweijocfjige neben bem Scfjiffe fjer ficf) ftrecfenb ift gu lUberupOi72.
57,6 3)aS Scfjiff ber Äirdje gu Vargum ift burcfj eine fcfjmafe ÄapeüeA, grofj genug

172

Ulberup

um eben einem Stltare Staunt gu geben, gegen Starben in näcfjfter Stäfje beS
©^orbogen§ ein wenig erweitert Di?».
2 Vebeutenbere Vergrößerungen würben öfters burd) Anfügung aon
86,26 guabratifdjen itapeKen am Scfjiffe, bie im ©runbrifs IQuerfjauSflügelA bilben
fönnen, ergieft, fo gu gjefftrup, Mer ° «&gt;i; gu ©ettorf bie Vtarienfapelfe, er
baut 1509—1511 ° 2i6. 3u DeSbp bei 82,22 ift ein fofdjer f^lügef neben bem

Gfjor gebaut unb iljm giemlidj gleicfj geftaftet. 3 U 4&gt;allD 174 ftöfet eine grofje
Kapelle fübiicfj an ben in gwei $afjren gewölbten früheren Gfjor, ber baburcfj
gum Scfjiffe fjingugenommen ift, bafj man ben $urm öftlidfj angebaut fjat,
87,32 beffen Unterteil nun ben Gfjor gu bilben IjatA.

3 Safi in ber in Qütlanb öfters aorfommenben Vöeife (VaHing, Äreiberg, Strjberg) ein erweiternber glügef fjafb anS Scfjiff, fjafb an ben Gfjor
gebaut wäre (wobei ber Gfjorbogen felbft allemal ftefjen geblieben ift), baoon
fjaben wir nur gu S)öftrup ein Veifpiel, unb biefeS ift nacfjmittelafterlicf) (1734).

38,4

eingebaute ftapellen

189

4 ®ie (Siftergtenferiirdjen Ijaben ftet§ eine 2lngaf)l Sapellen 1 ). ©o ijat
bie eingig erhaltene, guSiigum, gu ben ©eiten be§ (SljoreS iljre Sijortapet(enDii9;

173 ftapelle an ber fttrdje 3U 33argum

174

§all

eine aufeerbem in ben nörblicfjen Söintei gnrifdjen Querf&gt;au§ unb Sang§au§

eingeorbnete erfdjeint im ©runbrifj als '¿Ibfeite eines breifdjiffigen öuerfjaufeS.
l ) 3u SBittsfüII finb beren neun gcmefen, alle apiibial fdjliebenb. S. ben ffirunbrifc
Spt. 29 nad) TOolierup. ferner batte au&lt;b bie SBenebiftiner Ulbteitir^e non SRingftebt am
Sluerljauie naib Offen bin oier Äapellen mit eipfiben, bie 1816 toeggebrod)en, aber na&lt;b
1600 roieber bergeftelit [inb; fie beuten roobl an, bafc man im Sinne batte, bie Kiftersienfer*

regel anjunebmen.

eingebaute ftapellen. Salrifteien

190

38, 5—39, 3

5 3 œei Steißen Dort Äapeßen finb ai§ großartige ©rroeiterung be§ SomeS

gur Vilbmtg äußerer Seitenfcßiffe int 15. $ß. gtDtfdjen bie alten Strebepfeiler
gelegt

ne unb in ooßer §öße be§ ©angen einheitlich ßinaufgefüßrt °i 199 i-

®ie

groei fübroeftlicßen Äapeßen finb groeigefdßoffig, mit einer gemeinfamen kreppe
für ißre ©rnpore. Veßnlicße Verbreiterung hat bie StiftSfircße gu gaberSleben
36,3i,2 erfahren a ° 522.

86,81,4

6 $n großer Unregelmäßigieit ift burcß 2inbauten erroeitert a bie glenS*
burger Äirdße St. Stifolai 121 unb nocß meßr bie im Staunte fo befcßränfte
oon St. Sßarien 120, beren ©runbriß baburcß unförmlich geroorben ift. ®a=
oon hat ba§ 18. $f). mandjeS oereinfad^t ; noch meßr hat, gu unferer 3 e it

$oßanne§ Dßen roeggebrocßett (1880).
7 2Iucß eine fcßlicßtc Sanbfircße, bie gu Mipleff, mar unter bem 3 U *
ftrömen ber 2Baßer geroacßfen unb gu einer 2trt oon breifcßiffigem Vau geroorben 060 .

Vnberë ßat bie Spfabbeler Äircße °i324, ebenfaßS ßöaßfaßrtSort, gugenommen.
Sie hat ein füblidßeS Stebenfcßiff erhalten, baS in ooßer Sänge, aud) bem
*6,27 ©höre entlang, burd^gieht a, ferner hat ß e an ber Storbfeite einen giemlicß
großen Flügel, eine Äaßeße be§ ßl. VluteS. 3 uerß foß fie aud) füblicß nur

**,26

einen folcfjen gßügel gehabt haben; banacß retire fie freugförmig geraefen.
gaft aße unfere felgt freugförmigenA Äirdßen finb e§ auf biefe SBeife geroorben.

39 Safrifirietu Xrcfen
39,1 f. 2Infäng(id) fein Bebürfnis banacf) / 3 Scßielfenfler / 4 Benennung ber Safriffei
5 f. Safroteien am Dome / 7 an einjeinen ßircfjen / 8—10 ifjre richtige Stelle /11 heilbare
12 roo finben [ich alte? / 13 äußere (Erfcßeinung neuer Safrifteien / 14f. Irefen

1 Unfere alten Safrifteien an ipfarrfircßen finb beinahe aße au§ ber
©nbgeit be§ ßßittelalterS. Vorher 1 ) hatte man fid) im ©ßore P behelfen;
»58 75 2’f4 feinen A unb bie in ben Söänbett gu finbenben Scßränfe» unb Vblegefteßen

’ ’

bezeugen, baß unb roie man fid) ba einridjtete.

gür ©eräte, ©eroänber,

iteppieße unb bergleidßen modßten Scßränfe unb Giften aufgefteßt, aud) bie
71.8 goßlräumeA in ben VItären benußt roerben.

ferner roirb ein „Veicßtlod)''

58.8 ermähnt a.

2 ©in iiennjeicßen bafür, baß bem 2lufentßalt unb ben Vebürfniffen ber
54,3 ifMefter ber ©ßor biente, ift ba§ Vorßanbenfein eines SdjielfenfterS 2 ) a, ftetS
in ber Sübfeite. ©§ mußte, unten angelegt, für bie oorguneßmenben Ver»

rießtungen, namentlich bie Veßanblung ber heiligen ©efäße, in ber bunfeln
Äircße etroaS beffereS Stießt geben unb auch ein roenig Süftung ermöglichen.
3 ®a§ Scßielfenfter, au§ bem 3toede ber .itireße an fid) nießt gu erflären,

ift in ©nglanb ftarf oerbreitet. DefterS beobachtet ift e§ aueß in Scßroeben
unb in $ütlanb, füblicß ber ÄönigSau aber lebiglitß bei ben Briefen, .gier
0 S. §pt. 10.
2 ) S. ülmbrofe V- Vopfon im 2Ircß. Journal 63,5 ff. 65,33 ff. Wb. 3, 289. 296 ff.
SDtacf. 50 meiß nichts 3m Älärung berçubrtngen.

39, 3-6,1

Safrtjteien
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ift oon ben oier bis jefet nadjgeroiefenen Söeifpielen nur eines gugleicE) romanifcf)
unb ber Äirdje gleidjgettig. ©inS ift nicf)t im ©f)ore, fonbern im SdE)iffe, naf)e
bem ©eitenaltare, ber oor ber ©übfeite beS ©fjorbogenS feinen

Ijatte.

2)ie ©dfjielfenfter, fämtlidE) roieber auffer ©ebraud) gefegt, finb leidjtlid) gu
überleben, unb eS roerben fid) mit ber 3 e ü nodt) mef)r ergeben, bie fet^t un«

fenntlid) finb.

4,1 3)ie iftitbesitbiidje Segeidjnung ber ©afriftei als ©arroefammer beutet
auf iljre Seftimmung, bie firdjlidjen ©eroänber gu bergen. $n ber Äirdje gu
Surg finb augenfdjeinlicf) bie 9täume für ben Sufentfjalt ber ifkiefter, mit Dielen
geräumigen SSanbfdjränfen unb ber ifMScinA, im lebten $ocf)e ber Äirdje oor 8 Mffbem ©Ifore felbft eingeridjtet geroefen. 3)aS mar alfo bie in ber SSauinfdjrift a 28,4

ermähnte, 1485 ober 1505 gebaute ©arroefammer.

175

* Somfcffenfe 311 Gdjlestmg, elroa 1898 abgebrod)en

4,2 Sei ©tiftSfird^en unb Älöftern roar eine ©afriftei unentbehrlich, unb
bei ben ftarf begüterten roaren ferner, an befonberS fidlerer ©teile, eigene
©d)aj3fammern (SCrefenA) erforberlidf). ®er feft ftefjenbe sf.Ua^ ber ©afriftei 9&gt;i4f.
fdjeint ba gu fein, roo fid) ber öftlidje glügel beS ÄlofterbauS an bie Äirdje
anfchliefjt, unb fo liegt fie ba, neben bem iireuggange. ©0 gu Sügum
ne a, «,4,2
roo fie breijod)ig geroölbt unb mit einer Unmenge oon 2öanbfd)ränfen auS=

geftattet ift.

©benfo lag fie im ©djleSroiger ©rauen ÄIofterA.

46,10

5 $ie ©afriftei ber Äanonifer am 2)ome gu ©d)IeSroigA ftöfft in gang «,31
bamit übereinftimmenber Sffieife an ben SJtorbflügel beS öueihaufeS an, unb
neben ii)r ift ber ÄreuggangDns; ihr 3»9 an fl ift »um 2)ome auS geroefen.

©ie ift ein großer 9taum; bie oier Sreuggeroölbe ruhen auf einem Slittelpfeiler.
®ie 3 e it ift um 1200.

Söenn ber bie ©afriftei entfjaltenbe Sau jefct felb«

ftänbig erfdjeint, fo ift baS täufcfienb; nad) 9lorben fetjte er fidE) im Äapitef»
häufe fort, gu bem ein reicf) gefchmiidteS portal am Sreuggang angelegt ift.
$m 17. $h- roar an ber ©teüe beS SapitelfjaufeS ein malerifcheS 2öof)n=

§auSan&amp; erbaut.
6,1 2IIS ber ®om umgebaut roarb (1260), befam ber neue ©fjorbau für
ben bienenben ÄleruS eine befonbere * ©afriftei oon madiger ©röfje aufjen an

Safrijteien
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39, 6 ,1—11

ber Storbfeite, red)tecfig, Dort runbbogigem SConnengeroölbe gebecft ns. ©d)Iiefs»
lief), ba bie 3at)l ber Älerifer auf mehr betrn 40 angetradjfen toar, errichtete
man bei 93oÜfül)rung be§ lebten großen Umbaues eine fefjr geräumige neue
©atriftei, bie gegen Storben l)in an ben ©borfcblufj anftofjenb faft frei ftef)t.
61,4,2
»44,1

74,14

2ln ibr firtb bie gehauenen ©odelfteine ber früheren gu finben.

3)aS fdjöne

©eroölbe ru^t auf adjtediger ©tii^eA. darunter mar ein ferner», oom itird)»

bofe ber guganglicf) (jet)t ©rufiraum a).
6,2 2luS gleid) fpäter 3eit, unb in älfnlidEjer SSeife faft abgefonbert oon
ber Äircfje, ift bie ©atriftei gu Sanbfirdjen ° 93 o

©ie ftöfjt gegen Dften an bie

nörblidje 2lbfeite beS ©boreS an. Stecht geräumig angelegt, hatte fie auef) als
Xrefe, unb als Slrcbioraum ber gangen ^nfel, gu bienen.
7 2ln ben ©bor ber Äirdje gu ülggerfdjau, ber auS bem 13. $b- ift,

legt fid) nörblid) eine ©atriftei mit fpigbogigem, burd) ©urte geteiltem Slonnen»
geroölbe. ©ie febeint mit jenem gleichgeitig gu fein, roonnd) fie baS ältefte
SBeifpiel bei einer ^farrfirdje märe. ®ie 1494 gebaute $ircf)e gu Äo^enbüll

37,32

hatte eine grobe unb feböne * ©atriftei im SSinfel groifeben ©bor unb Quer»
fdjiffDno. ©ang äfjnlid) liegt bie gu 93roacferD ire. Sie hat nur einen falben
©iebel, unb baS ®ad) beS ÄreugflügelS ift über fie fjerabgegogen.
8 $n ber Siegel ift bie ©atriftei nachträglich angelegt. 3 U $jernbrup
bient bagu baS äufjerft enge Untergefdjo^ beS öftlid)A angebauten StiurmeSD 'bs,

baS nicht einmal geroölbt ift.
36,33
36,33
öl, 17

2lud) bie ©atriftei (ober ÄapeKe?) gu §attftebt

fteht öftlid) in ber Siebte
man hat bagu ben älteren ©ijor mit feiner
2lpfiS eingerichtet a. 2lud) bie tapfer 2lpfiS ift je^t ©atriftei, unb gu @fen

eine 1628 angebaute ©ruft, ^albrunb, als 2lpfiS erfdjeinenb, ift bie gotifdje
©atriftei gu SöobberA, ein gang nerroerflicbeS SSeifpiel, bem fid) jebod) in
Qiitlanb Derum (innen fjalbrunb, aufjen fünffeitig) unb in geroiffem Setradbte
SEjele gur Seite fteHen; in Schonen finb SlpftDen gu ©afrifteien meljrfad) mifc

braucht (§ilb. 384).
9 ®ie ©atriftei (üblich an ben ©l)or gu legen ift in Söagrien gebräud)-

lieh geroefen, unb jo finben fid) auch im füblidjften ©cbleSroig eingefprengt ein
paar Seifpiele: ©djroabftebt, ©djroanben

&amp;et68,2 1510; ©iefebt) Dies ift

groeifelljaft. ©onft ift bie (übliche Sage roiber bie Drbnung; mir rotffen bafür
roeiter blofj SSonSbet gu nennen.

10 'Ser red)te Sßlaj) ift bie Storbfeite beS ©boreS 1 )- ©§ roirb fo bem
©l)ore oon bem fo nötigen Sicht roeniger entgegen, unb bie in ber ©übfeite
liegenbe tjjrieftertür bleibt brauchbar. SSobl mit Stüdfidjt auf ben Slltar roirb

bie ©atrijtei gewöhnlich fo roeit als möglich nad) Dften l)in gefdjoben; feiten
liegt fie im ©ijorroinfel (bei etlichen Uufffirdjeit, aud) gu ©djerrebed, 2lItbaberS=
leben, Sroader, SCanbflet). ©efebieft jjat man in fpäter 3eit gu Soittirdjen,

um eine SSerbinbung ber ©atriftei mit ber am ©borbogen fteljenben Mangel

64,66

berguftellen, aufsen am ©höre entlang einen ©ang angelegt.
Sie ©atriftei bat oon auffen teinen eigenen 3ugang. Silan befdiräntte
aud) bie ©röfje unb 3abl i^rer jjenfter aufs Sleujferfte unb legte über ben gut
gefieberten unb terid)lofjenen Staum aud) ftet§ ein jtarfeS ©eroölbeA.
11

33ei ber SSermeibung ton Dielen ^enftern — meift bat man nur eines

nad) Dften bi«- feiten auch nach Slorben — mag auch an bie SIbroehr Don

Äälte unb Suftgug gebaebt fein.

Qn fehr tielen ©afrifteien unferer nörblicben

x ) Das ift aud) in Sdjmeben fo, f. §ilb. 384 f.

39, 11-40,1

Galriftei. Sreje. ®orf)aus

©egenben ftnb alte Siamine a.
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So formten fi e ben oft entfernt rooljnenben 7s,a,i

pfarrherren einen erträglicheren Slufentljalt bieten.
12 Qm £aber§lebifd)en unb im Stipifdjen, roo man fid) allenthalben
Sürme bauteA, füllte unb befnebigte man ebenfo baS S3ebürfnt§ nad) befonberen 87,a*
Stemmen für bie priefter burchroeg. Söeiter füblid) gefefjafj eS feltener, unb in

manchen ©egenben fehlen fie burcfjauS. Qn QrteSlanb gibt eS gar feine, etroa
oom §attftebter ©bote a abgefefjen, unb oon benen auf ber Qniel Qö^r. SJtan 39,*

ijatte ferner in ©iberftebt roenigftenS * bie gu SiotjenbüII; gu §ufum roarb eine
1510 gebaut. 2lber felbft fo ftattlidje 33auroerfe roie bie Äirdjen mm ©arbing

unb S3raberup geigen ihre alten piSctnen im ©höre; gu Poppenbüll ift eine
entfprechenbe Spur, f)ier nad) 3?orboften ^in. Sa gab e§ alfo roirfüch feine
befonberen Stäume für bie priefter. SarauS aber, bafj eS auch fonft in roeiten
93egirfen je^t feine gibt, barf man nichts SeftimmteS fdjiiefeen. Sie Safriftei
fehlt felbft an ber iftoftertircEje auf bem §otm oor Schleswig fpurloS, 1830
mar fte noch uorf)anben. 2Bo abelidje ©runbbefitser in beit $ird)en mafcgebenb
mürben, benutzen fie mit 93orIiebe berartige 2lnbauten gu ©ruftfapellen, unb
bauten fte, roenn eS ihnen beliebte, um. Um fo geroiffer oerfchroanben fte
fpäter gang, roenn bie ©lüfte eingingen.
13 Qtt neuer ßeit finb Safrifteien Dielfach auf 2llfen unb im £aberS»
febifdjen, unb fonft ba unb bort, neu angelegt roorben. Sie ©efcbmadS- unb

SSerftänbniSlofigfeit ijat ba ein mit oietem Selbftgenügen begangenes Qelb ge=
funben, unb eS finb nur roenige befriebigenbe ober and) nur anftänbige Seiftungen
gu oergeidjnen. SJtanche auf 2llfen ftellen fid) als anfprudjSlofe §ütten bar.
S3ei ben älteren bagegen bieten fid) nid)t roenige tjübfdje, ja oorbilblidje 23eifpiele non oerftänbiger Slnroenbuttg ber Siunftmittel a

i 76 .

6o,a3.*i

14 ©ine befonbere, non ber Safriftei getrennte *Srefe roar noch 1879
erhalten an ber 21bteifird)e gu SügumA.

Sie lag im Dbergefcfjoh

119 , roofjb «,M

geroötbt unb ftcf)er, über ben groei öftlicf)en Qodjen ber Safriftei, ia ben Schlaffaal einfpringenb; ihre Sür roar oon biefern auS gu erreidjen unb gu hüten,
gugleid) mar fie auch erreichbar oon ber Äirdje her. in roeldjer eine Sreppe

gu bem $ugang führte, ber im Dberftod bie S3erbinbung groifchen Älofter unb
Kirche bilbete. 2llfo genau roie gu Sorö (2)tad. 5, 2Ibb. 33).
15 ©ine ähnliche ©inridjtung finben roir am Sotne gu Sd)ieSrotg. §ier
in beffer erfennbaren Steften. Ser 3 u 9 an 9 ift ebenfalls oben im duerhaufe.
iBoit ber Srefe, bie bur&lt;h eine ftarfe SJtauer mit Sür in groei Seile getrennt
roar, lag ber gröbere Seil, je^t als eine Sachfatnmer erfcheinenb, über ber
Safriftei ber Sianonifer; ber anbere aber über ben füblichften brei Qocfjen beS

SlreuggangeS, ber ja einft überhaupt groeiftödig geroefen ift.
beuten auf bie Senkung ber beiben ©elaffe hin.

Söanbfchränfe a 58,7,*

40 Borfyaus
40,1 Bedürfnis banaef); niefjt in Siübfen / 2 „Cäcfjmfjaus“ / 3 3eü unb Berbreitung
4 befonbers in 2tngeln / 5 innere (Einridjiung / 6 äufjere (Beftatt1

1 9licf)t minber roidfjtig, als bem Priefter Staunt für bie ©eroänber unb
etroa einen roärmeren Aufenthalt gu befdjaffen, fonnte eS ber ©emeinbe fcheinen,

für fuh felbft geforgt gu fehen.
$aupt, SBaubetifm. tn @cbt=§olft. 5

Sen friefifchen Säuern roar baS fogar roidp
18
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40, 1

i
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176 (Siebel oon Saïriiteien

ttfler.

2öo bie Scanner bewaffnet gu gehen pflegten, mar, ba bodj in§ §auS

®otteS feine Sßßaffen mit ijinetn genommen merben burften, ein Staunt gu
beren Stieberfegung ermünfcp, felbft roenn e§ nur Spiefje ober bie in ber

Stieberung unentbehrlichen Springfiangen roaren.

©erabe in QrieSlanb fehlen

bie töortjäufer faft nie, unb niete finb erft im 19. Qlj- neu gebaut. So finbet
bie Segeupung ber SSorpufer nor ben portalen al§ SBaffenpufer ipe 93egrünbung in weiterem Sinne, wenn bie Scanner ipe SluSrüftung ba nieber»

legten.

Qn Stabten ptten bie Seute feine roeiten SBege gur Äirdje, unb man

brauchte feine $8or» ober SBaffenpufer.

177

Sorpus an St. 2&gt;of) ann ju glensburg

2 ©in anberer, pufig gebrauchter 9tame ift £ei&lt;pnpu§. Qm SSorhaufe
haben oft bie ®apen ihren ^ia^. 3)ie S3egeicf)nung ift übrigens alt; gu
Surg mirb 1485 ober 1505 ein £ifp§ gebaut unb in gleichzeitiger Qnfdjrift a 2M
fo genannt, unb heute Reifet fo ba§ bortige s-8orhauS, an bem bie Qnfchrift*

tafel ftebt. ©S ift hier oielleicht baran gu benfen, bafo gunächft als £eidpn=
haus ein anbereS, pute oerfchmunbeneS ©ebäube fönne gebient haben unb
erft uacpräglidE) ber 9tame auf ba§ SBorljauS übertragen fei. Qmmerpn ift
tiefer S9au fc^on bepalb nicht als Safriftei angufehen, meit er mehrere i£üren
hotte unb gum Durchgang bient, ©in 5$orf)auS ber gebröud)tichen 21rt ift er
aber auch nicht a; benn er ift gewölbt, unb ift in einer Stabt; in Stabten *o,5
brauchte man feine SSorhäufer. So fdjeint er mefentlicf) ben ©eiftlidjen gebient
0u haben, für bie fein anberer befonberer 3ugang oorgefehen mar, unb mürbe
al§ ein 58orhou§ ber in ber Äirche felbft eingerichteten Safriftei angufehen fein.

®r ift geräumig, fapeüenartig, gut erhellt, hnbfcf) gewölbt.
13*

L
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SBotfjaus

40,2

§äuftg ift jetjt ber Stame $inberi)au§. Stad) roaiirfcijeinlidjer ©rflärung

iommt er ba|er, ba&amp; bie Lüfter in biefent Staume édjule gu galten ober

178

179

©roj) Sott

ÜBtesbi)

roenigftenS &amp;ated)iämu§unterri&lt;i)t gu geben pflegten (Btacf. 10t). ®afj oor ber
Saufe bte Begleitung mit bem SauffinD i)ier gu -märten pflegt, gibt ber
Benennung ifeute neuen SInfjalt unb eine anbere Söenbung.

40,3

SBorljaus

197

3 Qn (Schonen foH e§ einige SSorbäufer fd)on au§ romanifdber 3eit
geben (SruniuS 1,27). 33on ben unferen fdjeinen felbft bie älteften erft fpät»
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SSorfjaus 311 3ii|um

33ori)ous 3U SJliebüll

gotifcb 8U fein. 93iele ftnb im 19. Qf). abgeriffen, ba man ja fo oft bie ©in»
gönge oerlegt bat. $m £aber§Iebifcben bat man mehrfach neue, meift ganj
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40, 3-6

ge^madlofe, oor ben neu eingerosteten SBefteingang gebout, beffen Unjroecf*
mäßigfeit baburd) bezeugt roirb, baß man bem Sorpufe felbft nur jeitlüp
$üren gibt.
4 S n Singeln hat man bie Sorfjäufer als eine über bie

Sanbfc^oft

pn nerbreitet gemeine ©inridjtung anjufepn, bie in fpätgotifcpr 3 eit getroffen
ift.

§ier finbet man aud) roofjl im ffiinfd beS SorhaufeS, neben ber SEür,

f®. 5 ben großen Stein® « 7 , bcr baS SBeitjroaffer enthielt a.

5 Sn ben

unfereS SlorbenS haben bie Sorfjäufer regelmäßig Äamin

7*,4 »21,24 unb ©ffe gepbt

unb bienten ben Sieigießern » als SrbeitSraum, roie aud)

pute tjier unb ba ( 3 . S. Djenroatt, Starup, 3iggerfd)au, * SLoftlunb).

SefonberS in ber ©egenb oon §aberSleben unb auf 2Ilfen (Stotmarf, Djbiill)
fmb an ipen Sßänben entlang bie Sänfe gemauert, ober eS finb ba Slenben

mit erbößter, jum Sipn brauchbarer Sohle 1 ).

genfter ^aben fie teine, ober

,54^2 nur tleine Deffnungen , öfters nur Sdjlip » ohne ©laS, feiten neben ber

2ür unb feßr feiten in ber 2öeft-, ber Söetterfeite. Sehr oft ift ber ftuhl offen; oor 2llter§ roiib ba§ bie Siegel geroefen fein. Sorf)äufer finb
40, 2 .64,58 nie gemölbtA.

Sorbau oor ber alten Siibtür ber SlenSburger S°pnni§-

¡^, ber gemölbt ift, ift oieHeid)t als eine hier oorgebaute miriliip
ÄapeHe anjufeffen; er ift übrigens erft au§ bem 16. Sh-

2&gt;iefe Äirdje mar

nidjt Stabt% fonbern Sanbfmp
8^‘®

^ 2&gt;ie ®iebel

ber Sorfjäufer

182.18 geben, mie

fteien unb ber ÄapeHen, ©elegenfjeit

bie ber Safri-

2luSfd)müdung, unb mir hoben be»

fonberS in Singeln 0 «? unb weiter nörblicf)

1, § niele fjübfche Seifpiele

Sn ber ©egenb ber Sßeftfee hot man foldje
in neuerer
gebaut Dir».
Serfafj man mit einem Sorfjaufe ba§ eine portal, fo fparte man geroöfjnlüi)

ba§ anbere; jmei Sorfjäufer, roie ju SteiSbp unb iilijbüll, finb feitene 2IuS»
nahmen.

finbet ¿roei

31t §alf

« 7 . 174 ; baS , baS als ©ruft

bient, ift aber oielIeit erft als )! angelegt.
Sorfjäufer bienen nur ben SSenuprn oon ©mporen unb enthalten

roobl bie bap füpenöen kreppen. 21 biefe fleinen Sauten oerbienen
hier unb ba ber SlufmerÜamfeit unb tragen jur Selebung beS ÄirdjeitbilbeS
baS Sö re bei, fo ju .

Sm ©anjen allerbingS finb bie Sorfjäufer ber roenigft bebeutfame 5£eit ber
, roaS ^, roie im ! ber ©eroölbe, fo
oft genug in geringer
19,6 Sorgfalt ber Struftur auSfprkf)^.
*) So

in , f. Srunius 1,28.
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41,1-3

Xreppen
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41 Xreppen
41 , 1 Statt Xreppen äußere Ceitern / 2 ättcfte Xreppen / 3 f. fjerftellung in (Bufjroerf
5 in 3»cgetn / 6 ftatt bet Xreppe innere Ceiter / 7,1 gofifcfje IDenbeltreppen / 7,2.8 in

Xreppentürmen / 9,1 friefifdje Äirdjen otjne Xreppen / 9,2 Xreppen im IDinfet eingebaut
10 (Erfatj non Xreppen beim Borfjanöenfein non Xürmen / 11 befte 2lnlage in Xürmen
12 fehlerhafte Einlage / 13 Xreppen in befonberem 2inbau an Xürmen / 14 fjocfjtüren an

Xürmen /15 Xürme ohne Xreppen / 16 Xreppen in groben fiirdjen / innere ©effalfung
17 f. überroötbfe Xreppen / 19 f. Spinbel / 21 liebergang non ber Spiraltonne 3ur Detfung
mit entehren Bogen / 22 IBanbungen ber Xreppe / 23 mangelhafte Xreppen / 24 f Befonberheiten / 26. 27,1 fjauffeintreppen / 27, 2 (jötjerne Scfjnecfen / 28. 29,1 gemauerte Xreppen
fpüfer 3eit in mehrfältiger ffieffaltung / 29, 2 3toei Xreppen im gleichen Bau
30 f. Xreppen ber £jerren!jäufer / 32 in Bürgerhäufern

1 3 U ^ en Strjpen unferer romamfcfjen Äirdjen gefjört feine fefte Streppe.
Qn ben SSadjraum gelangt man geroöfjnlicf) mit Stiegen oom inneren au£
burd) eine Sufe. Qn ber Äircfje gu Deroerfee, roeldje gotifdje ©eroölbe erhalten

hat, ift ba§ nidfjt mefjr möglich-

§ier ift bie Seiter auhen angufteüen, unb

man muff unter bem gath be§ roeit überftefjcnben StacfjeS in ben Stadjraum
bringen. So muff e§ oielfadj geroefen fein. 2öo man nadjfjer ein SBorfjauS
gebaut hat, tonnte man ba§ benutzen, unb fo fjot man an oielen Orten oon

beffen ©oben au§ einen fdjledjten 3 u gang. &lt;So gu Sdjmefing, Älanjbüll, St.
Stifolai auf f^öfjr. Qft ein Sturm oorfjanben, fo fommt man heute meift oon
biefern au§ auf ben 23oben be§ SSacfjraumeS.
Slber fefjr oft ift§ gang unerfinblidj, roie man biefen erreicht ^at; ber
lofe SSretterbelag über ben SSalfen mag ben 3ugang meift für ben öcbarfSfall
ermöglicht haben. Ueber ©eroölben oerlieh man fid) auch rooljl auf bie ©üte

be§ SBleibacfjeS fo fefjr, bah man e§ nicht für nötig hielt- ben SSadjraum gu
beaufficfjtigen, fo namentlich über Slpfiben.

So mar g. 23. gu Ojenroatt im

S)adjraum jeber Steil oon ben anberen abgefcfjieben a, unb auch iet)t beftehen 67 - 12
bie fchroierigften 23erbinbungen oom Sturm au§, ber eine Streppe a hat.

41 - 13

2 ®ah ber SSom in feiner crften ©eftalt gemauerte Streppen gehabt hot
ober hot erhalten füllen, roirb man nicht begroeifeln. Sie fönnen in ben
SUauerbicFen grabläufig gelegen hoben, ober e§ roaren Streppentürme erridjtet,
nach romanifcfjer 2lrt neben bem ©h or - ober anS Querhaus geftellt.

lanb hot $nut ber ©rohe folcfje fchon al§ SJtufter gehabt.

Qn @ng&gt;

®ie Kirche gu

SBengA hat eine Streppe in ber Sftauerbitfe be§ Sturmes, bie fiel) weiterhin gu -5 ' 2*- 27

einer trefflichen Söenbeltreppe entroictelt.
3 Soldje Streppen roaren roofjl im SBefentlidjen in ©uhroerf fjerguffeHen;
hoch bie gu SBeng ift aufs ©enauefte in Äeilfteinen geroölbt. Qn SSänemarf
gibt e§, roo man bequemere 23aufteine hot, SSeifpiele grabläufiger Streppen in
einer 2lngahl romanifdjer 23auroerfe; fie liegen in ben äJtaueriicfen *). Qm
* Sülarienturm beS SSomeS gu SRipen (12. Qh) mar aber eine roirfüdje SSenbet*
treppe, mit (oieHeidjt rheinifdjen) Riegeln a auSgefleibet. 3mei * Streppenanlagen, 16 ’ 4

roefentüdj 2Benbeltreppen, roeiter ^itt grabläufig, roaren (fRtjbb. 3,73.2381
fpmmetrifdj in ber Söeftroanb be§ S)ome§ gu Sunb, ehe er Stürme hotte.

') Sgl. fiffl. 1,132.141.149.
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41,4-7

4 SEU Sreppen in ©ußroerf, bte in ber Sicfe unb in Serbicfungen ber

SEauer liegen, finb bie Sunbbauten Sornf)olm§ oerfeßen; fo aud) Sernbe unb
* Sd)lamer§borf D53. Sehnlich muß e§ m *®t. SUiidjaeliS nor ©cßledroig geroefen
*«. ,3&gt; 8 feinnw. Siefe Sauroerfe finb jebocf) feine rechte Streßen geroefen a. Sie Sircße
be§ ©cßledroiger Qof)anni§floftei§ 0 122« fjat feine kreppe.
5 Sie ©infüßrung bc§ 3' e 9 e ^ aue§ ßcd biß Slnlegung uon kreppen er-

teid)lert.

Sßor§ager, ein Suiibbau, hat eine tüchtige EBenbeltreppe innen an

ber ©übroatib.

©onft fonnte man bie kreppen am bequemften in alter Söeife

grabläufig in ber Sicfe ber Söanb ßinaufgeßen laffen. 3öir finben biefe ©im
ricßtung, roie ju Sergen a. S. (oor 1193), fo auf fteßtnarn unb auf Sllfen,
alfo im SiStum Dbenfee. $it ber breifdjiffigen Sirdße ju Sanbtircßen^i, bie
etroa au§ ber EEitte be§ 13. $ß. ift, £&gt;at bie kreppe ißre Sür innen, etroa§
erßöf)t über bem jjußboben ber Sircf)e, nicht fern 00m ESeftenbe. ©ie gef)t
grabläufig nacß SBeften in ber EEauerbicfe bi§ um bie ©cfe unb ftieg barauf
al§ ©cßnecfe in bie §öße. Surcß ben ©inbau ber gotifcßen ©eroölbe ift fie

geftört. 2leßnlid) ift§ in ber Sircße ju Horburg. $;n ißr getgt ba§ Sorßanbenfein ber Sreppe, baß fie fcfjon geroölbt roerben foHte; bie oorßanbene gotifdße
einfcßiffige Söölbung übet64.76 ift aber jünger, ©ine foldße Sreppenaniage ift
aud), pm 5£eil al§ SSenbeltreppe, unb burcßau§ fef&gt;r funftooE geführt, ju
Sügumflofterans; bie Snlage entfpricßt ber uon SSeng. dagegen Ijat fidj
2912 bie Sirdße ju ©umlöfeA mit einer Seder begnügen müffen, auf ber man im

Surrn ju einer mit §o!j eingefaßten Deffnung be§ ©eroölbeS emporftieg.
6.1 Sie Sircße ju Slpenrabe
hat rooßl urfprünglidß eine kreppe roie
bie Sorburger gehabt; fonft mußte fie erftiegen roerben roie bie ju ©uinlöfe.
©leid) roie ju ©umlöfe ift aud) in ber fleinen Äirdje be§ Uebergang§ftil§ ju
ÄlanjbüEü'25 eine Deffnung im ©eroölbe be§ 3Seftjod)d geroefen, bie ben
©ebraut^ einer Leiter erforberte.
6.2 2luöß p SroacferA unb Sreflum*ni66 finb feine Sreppen, fonbern
um in bie über bem geroölbten Untergefdjoß be§ SurmbauS liegenben Säume
unb weiterhin unter ba§ Sdßiffbad) p

gelangen, mußte man irgenbroie eine EjodE)iiegenbe Süre benußen, bie 00m ©cßiffe
au§ in§ innere be§ SurmeS führte.“
6, 3 2lußerßalb non Sirdßen ift für
biefenßeitraum nur bie kreppe be§Sügunter
Slofterflügeld a ju nennen, breit unb fdßön,

grabläufig, oben ficß teilenb, überwölbt a.
7 Sie ©otif brauchte nur SBenbel*

treppen unb errichtete für fie am liebften

befonbere SEauerförper.
Sie erften Seifoiele finb
©djledroiger SornD' 8 *

(1260)

nun am
in

oier=

edigen felbftänbigen Sürmen, bie ju beiben
184 Sreppc am ScßlestDtger Dome ©eiten be§ ©Ijore§ fteßen. ©ie finb breit
unb fd)ön mit fefjr ftarfer runber ©pinbel.
« s Ser unterfte Seil ift nodß au§ SuffA, au§ bem abgebrochenen romanifchen

©hör geroonnen. $n gleicher 5öeife fteljen fcßroidhere Sürme einjeln, fämtiid)
ac^tedEig, füblid) angebaut, an bem ebenfaEd frühgotifcßen ©Ijorbuu ju ‘¡ßeterd*

41, 7—11,2
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borf°94t, an betrt jiirtcjeren ber ©tiftSfirdje gu §[°22, unb am Quer=
ßaufe au 93urg auf $el)marn 0 9i7 . * @§ roar aud) einer am ©ßore ber

4t,21

gu §ufum = 676.

8 Stunbe fEreppentiirme finb . ©S gibt fie freiltd) gu §aberS&lt;
leben° fßs, Djbiiti unb Storburg;
btefe 23eifpiele finb jung. 2)ie
roirb fjier nur erroäfjnt, roeil fie ficfj auf Stiigen öfters finbet ijtn ^riuatbau
gu ^lenSburg gibt eS fie meijrfat^, aus ber SBenbelgeit. 3 U ©ntrup i. ©.
lag oor 1860 bie kreppe in ber STiorboftecfe beS SEurmeS; jeßt bient als

SEreppenturnt ein polpgoner Stnbau.
9, 1 5Benn iiirdjen geroölbt mürben, fonnten fie nidjt gut oßne fefte
kreppen bleiben. © fparten fie ficf) bie ^riefen, bie and) für
Käufer
oßne kreppen auSfamen, roenn irgenb , unb fletterten lieber bie feitfamften Söege gum iiivdjenboben ; baS ift fo in aßen non Slnfang geroölbten
- oorgotifdjer
^&lt; ber gu ÄlanjbüH, ©t. Stifolai auf f^ö^r, £&gt;oper,
Steuiirdjen, Siinbfjolm, StobenäS unb

41,8,

in ber gu ©überlügum, bie erft oiel

fpäter eingemölbt ift.
9, 2 ©ie
gu SUpenrabe, beren ©d)iff baS ©eroölbe mieber oerloren
f)at, geigt me eine in ben Söinfel eingebaute fpätgotifdje ©pinbeltreppe. ©oldje
iEreppenbauten, in einen roeftlidjen SQinfel geflemmt, maren in ben mef)rfd)iffigen
Äirdjen gu ©arbingnni unb gu Slipleff 0 6n; * unb f 0

. Qn 41,18

einfdjiffigen anglifdEjcn iiirdjen finben fie fid) gu Siübel D iso unb ©ieroerftebt.
©14, in bie bide SBanb beS ©^§ fjinein gef)öf)lte © finb gu
•@alf ö‘74 unb 2IItf)aberSleben nuo. 2)ie gu DeSbp ift fogar im $urme felbft .
10 Stiefebp in ©^ f)at fpätgot^e ©eroölbe, aber feine ©reppe;
man fommt in ben

baS ©lodenfjauS, baS roeftlüf) an ber

ftefjt. 911)§ mag öfters ber $aß geroefen fein, roo ber Ijöigerne
93ergfrieb an ber Äircije geftanben I)at ;
fparte man füf) bie ©reppe roofjl
{ bei beftefjenber Slbf^t, ^ einen ! ober einen fteinernen
©um angubauen. ®ie Raffer, bie erft müfjfelig if)re
Söenbeltreppe
in bie ©djiffmauer gefjö^It fjatten, fjaben halb barauf bei bem ©urmbau eine
beffere einger^tet .
SlnberfedS {!) eS , baß man, um in ben Staunt über bem ©urm=
gemölbe gu fornmen, oom

41,18

beS fIaebecften ©^§ auS ben 3 U '

gang naßm; fo gu SSranberup, SteiSbp, 89rönS, *. @S roar fo
gu SJtoltrup, eße man bem ©urm eine ©reppe anfügte, unb ^ an
jebr oielen anberen Orten.
©o Hte ber ©urmraum
geroölbt roerben, fo genügten in ifjmSeitern,
unb eS ift rooßl
ungeroölbt geblieben, um ben ©reppenbau gu erfparen.
11.1 llnfere neue 3 e *t bie feine Söenbeltreppen meßr
fann,
geigt bie aimfeiigften Söfungen; öfters
ßat fie bie alte © unter,
brüdt unb lenft nun ben Slufftieg erbatmlid)
baS
©eroötbe
11.2 ®ie guten Snirme beS oon ben 3)eutfen beeinflußten ©renggebieteS
fjaben rege'maßig
rooßlanpelegten, oon innen gugangIien ©, in
ber fef&gt;r biden
einer ©de. ©ie SSänbe roerben im Uebrigen öfters,
um 1* oßentfjalben fo ftarf fein gu miiffen,
S3Ienbbogen erleid)tert.
11: 33uig ; ei7, tfßeterSborf, ©ettorf, Sorbp; ^¡^: ©arbingnni, §att&gt;
ftebta'24, OtbenSroort, gößr ©t. Süfolai; unb fo
gu §ügum.

42,1

41,29,
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41,12. 1»

12 9tegeIIofer in ber Scfjleigegenb: gu 23öel, 9tabenfirdjen*) unb Sdjroantjen
ftnb kreppen, bie gang in ber SJlauerftärfe ber Zürnte liegen; fie finb g. %.

jeijr fcf)le&lt;f)t unb fc|einen nadjträgtid) ijinein gei)öi)It.

2Jian gefyt oon aufjen

hinein. 2lnberen türmen ber ©egenb (©§gru§, §ürup), unb erft redjt ben
jüngeren (2öaab§, Siefebp), fei)lt ba§ ©eroölbe unb bie SCreppe.
Sörupper
5Eurme°478 bagegen ift in ber ©de ein Xreppenförper D&lt;9i gerabe fo angeorbnet,
roie im Skiffe gu 9lübei a. ©benfo gu ieienbüH in ©iberftebt. 2lnbere frie*
fifcf)e Stürme ftnb ofjne kreppen, unb ba§ Dbergefdjofj roar oieEeidjt ftet§, roenn
nidjt oom ®adjraum be§ ®d)iffe§ Ijer, nur burcf) ein Socf) im ©eroölbe gu

gewinnen:

Ußefterfjeoer,

iiotjen*

büHD'io, ®ee^büli, ÜJliblutn a«i2.
So je&amp;t gu $ägerup.

185

SEonsbet

im 2BinfeI 3toif(f)eti Durm unb ©orf)aus

186

Srebebro (©rebe)

13 3n ber 23arroitljft)ffeier ißropftei Ijaben, entfpredjenb oieioerbreiteter
bänifdjer 21nlage (SJlad. 107) Diele iiiirme bie ©igenijeit, baji an iijnen be*
fonbere Sreppenförper au&amp;en an einer ©de, nörblid) ober füblid), angelegt
finb, um über ba§ ©eroölbe gu führen; tnandje gefyen aud) jjocf) Ijinauf. 3 U

nennen 21ftrup, ffrelftrup, Mer, Siepping, ©jerning, Starup, ©rarup,
§aIfDi™. $n ber 9läi)e fd)lie&amp;t fid) an ber fetjr fd)öne unb ftattlidje %urm
oon Soit i. 8.°6». 21m jjäufigften ift e§ aber, baf) bie Sreppenförper befdjeibeit
«) Der ©abenlirdjer Durm ift bereits in goti[&lt;f)er 3 c 't einmal umgebaut.

äuerft leine Jreppe gehabt tjaben.

(Er famt

.

41,13—16
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in einen ber Slu&amp;enroinfel, an f£urm» unb ©cfjiffroanb anftofjenb, gelfemmt finb

2öon§bed iss, (Djenroatt are). gu Debbt) fpringt ber fie entfjaltenbe Körper
innen im SCurmgemad) oor, ba§ ift nad)trägüci); bie ireppe felbft ift auf3
Siotjefte in bie SRauer geijöljlt. 3lel)nlid) gu grörup.
14 2ln ber ©renge ©überjüttanb§ gegen grieSlanb, gu StTiilbftebt roie
gu ©djroefing, finbet fid) bie ©inndjtung, baf) man in ben $£urm über bad

©eroölbe nur burd) eine @od)tür lammen fanna'59, alfo eine Setter aufjen
nötig tjat. So mar e§ and) »ieüeidjt gu §anberoitt, unb ift e§ nod) gu
§jernbrup '58. 2ln ber gangen SBeftfiifte $ütlanb§ ift biefe ©inridjtung all
gemein oerbreitet, ©o aud) im fRipifdjen; mir nennen ©d)ab§. 9Ran i)at f)ier

aber oft gum ©rfat) ber Seitern fefte Sßenbeltreppen nad^träglidt) angebaut 1 ),
g. S3, gu förebeais«, SIrilb &gt;87, ¿(ggerfdjau.
15 Ueberijaupt treppenioS, unb nur oom ©oben ber ©djiffe au§ gu er»

fteigenA, erfcfjeinen tjeute nod) fo gute SEürme roie ber gu fbrön§°603, fRöm, 4I,1#
§oirup °6'2, fRoagger ° 629 , tRiblummes. Dtjne kreppe ift aud) ber mächtige
Sturm oon 9RögeItonberndi29; er enthält unten eine Ulrt SSor^aHeA, 4 m tief, 86,B*

fo breit roie ba§ ©d)iff, oon biefem burd) eine SRauer (mit SEiir) getrennt.

16 (Safe man in bebeutenberen, naci) ©inem ffSIane angelegten iiirdjen fo»
gleich aud) für bie Streppe forgte unb fie roo tnöglid) in einen ber ^urmpfeiler
*) So aud) auf Seelanb, f. ßffl. 3, Sorcoort.
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legte, ift natürlich
gu ©dernförbeci u&amp;.

©o ift eS gu $IenSburg in beiben ©tabtfirdjen

41,16-18

'^f unb

3 U ®d)IeSroig roarb, als man 1408 ben Sornbau neu

begann, ben fpäter ein ®oppelturm abfdjliefjen foUte, gunädjft bie * ©djnede
41 ’ 29 ' 2 in ber ©übroeftedeA auSgefpart, obroof)! man fdjon neben bem ©ijore bie groei

Sreppentiirme ijatte.
17 2)ie richtige SSenbeltreppe erforbert Stufen non groei ©d)id)ten ge*
roöfjnlidjer ßiegel 1 ) unb eine Sdjale aus folgen mit einer gefriimmten ©eite.
48,17 $n ber Siegel, bod) burdjauS nid)t immer a, roecfjfeln biefe Säufer mit geroöijn84,89 liefen Sinberiöpfen ab. 3)ie ©piraltonne ber Ueberbecfung a beginnt in ben

188

Ueberbedung einer kreppe (§o[trup)

beften Seifpielen über einer ober mehreren gur 2luSgleid)ung ber barunter
liegenben oerfjauenen ©teine angelegten ^lacfjfdjidjten. ©ie ift in gebrüdtem,
m, 99 öfters febr fladjem Sogen orbentlid) geroöibtA.
18 ®iefe SJölbung mit ©piraltonne, bis gum 14. $t). bie eingig ge=
bräudjlidje, roarb im fed)gei)nten, nadjbetn bie fpätgotifdje iiedjnif ber lieber»
«1,28 bedang mit eingelnen Sogen oerlaffen roar, roieber aufgenommen a ; bie 2luS«

füijrung ift aber nun oft feijr fd)Ied)t. DefterS fal) man eine Serbefferung
barin, bafj man baS ©eroölbe, oon ber ©pinbel fjinaufgeijenb, fid) fdjräg gegen

bie SBanbung ftemmen lieb- ©S ift alfo eintjiiftig (fo gu gtenSburg im Sftorber»
tor unb bafelbft in Käufern, gu SubroigSburg im $or§aufe).
l) Wndjtig l)of)c Stufen, rote fie unter Umftänben nötig rourben, ju Cmmerleff, uier

Sdjidften t)od).

41,19-24
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19 Sei allen kreppen mit SSölbung ift bie Spinbel ein runber ge«

jnauerter Sfeiler, t)ie unb ba fetjr bicf; in benen mit geftufter Ueberbecfung
»ft fie öfters fein, unb auS geformten Steinen tjergefteEt, mit Anjat) für feben
ber einzelnen Sogen. So geht bie ©ntroidelung hier ber beS beutfdjen §au«
fteinbauS parallel: roie in biefem an bie SteUe ber geroölbten SBenbeltreppen

bie 3ufammenfe^ung auS Scfjnedenfteinen trat, fo ijier baS im 3iegel tnögtidje
5tbbilö biefer Silbung in redjt flachen Sogen a, beien Äante man gelegentlich 64, o»

auch fafte.

20 Satürlidj tonnten bie Steine ber Spinbel auch gehauen roerben, ftatt
bah man fie formte ober fdjnitt. 3 U §atlftebt ift fie mit feinem glattem Stuct
überzogen a.

So auch gu Spanbet.

$ n engen geringen kreppen fann auS« 14,7

ualjmSroeife bie Spinbel gang fehlen, fo gu Sieroerftebt; in ber iiirdjentreppe
gu ©arbtngA aber ift fie 25 cm ftart auS groei teilen gufammengetetgt.
41,9,2
21 ©S gibt Seifpiele baoon, bah man oon ber Spiraltonne nadj einer

Unterbrechung ber Arbeit gur Stufenüberbecfung mit eingelnen Stidjbogen über
gegangen ift, unb biefe finb gur Datierung fef&gt;r beadjtenSroert. 2)aS auffaüenbe
Sortotnmen ber Spiialtonne gu §aberSleben unb gu Surg, beibe neben ben
©hören a, erfdheint als ein Archaismus, jebeSfaHS aber finb biefe kreppen 41,7
gleidl) Anfangs beim Sau biefer ©Ijorbauten angelegt unb rooljl noch auS bem
14. Qafjrljunbert. Statt ber unterften Stichbogen mürben geroötjnlich guerft
ein paar flache überfragenbe Schichten, 31t Surg fedjS, angeorbnet; unb bie
gebogenen folgen erft bann, orbentlid) groifcfjen Spinbel unb Sßanb gefpannt.
lieber Stufe entfpredhen groei Sogen, bie fie ftiitjen. Um bei grober ©nge bie
Stufen breiter machen gu tönnen, lieh man fie ftdj biSroeilen tangential an bie
Spinbel anfdhliehen i84; fo gu ^oftrupDis-*, mo bie SCreppe fe£)r eng unb bie

fauber gearbeitete Spinbel fejjr ftart ift.

22 $n ringeln, unb roeiter nadh Sorben, befonberS aber in ber £jaberS«
leber Sropftei, ift bie Stenge ber Söenbeltreppen fdjlecht, unb erft nachträglich
eingelegt; für bie SBanbungen finb gemeine Steine gebraucht a, bie öfters 41,ir
lauter iiöpfe geigen, ober gar bie Sangfeiten (fo aud) Slebolben, Aggerfdjau).
©sabei fehlt bann auch geroöhnlich jegliche Ausarbeitung einer Spinbel. §ier
unb ba (Sdjroantgen, Sabenfirdjen) beginnt eine oon aufjen zugängliche kreppe
erft in einiger £&gt;öfje über bem gaifjboben, gu UlfebüH faft IV2 m, fobah äuffere
Sorfchrungcn gur ©rreicfjung ber !£ür nötig roerben.
foldjen taftenben
Serfudjen fpiegelt fich ber Stängel an Stabten mit auSgebilbetem, lebhafttätigem §anbroerf; einen Aufgang gu madjen traute fich ber Stauermann gu,
unb man erntete baoon, roie eS bis auf biefen Sag ift, bie gaille ber Stifjerfolge.
23 3 U öen Serftöfjen gegen guten ^anbroerfSbrnudj gehört eS, roenn bie

Ueberbecfung ftatt burd) Sogen bloh burch übeifcagenbe ^ladjfdjtchten gebilbet
toirb (g. S. Aggerfdjau), bie Spinbel roirb bann nur geljauen, nicht geformt
(Söilftrup). 3 U SBeiftrup ift fie eine Strecfe roeit oieredig, barüber roirb fie
runb. Sierecfig auch gu Starup.

$n ber Äirdje oon Sdhroantjen ftnb einige Sogen burch übergelegte, ge»
nügenb grofje gefprengte Steine a oertreten, fo namentlich ber unterfte, unb 5,2*.

gu Sdjruftrup ebenfo einige Stufen.

24 ©ine merfroürbige kreppe ift in St. Aifolai gu ^lenSburg.

3U

unterft ift fie mit fladjen, überfragenben Schichten gebecft; bann folgt eine lange
©trecfe, auf ber bie Steine in Stromfdjichten fdjräg liegen, fo bah bie Ab«
becfung an ein Stalaftitengeroölbe erinnert. S)ie Spinbel ift bicf, ber Anjatj
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5Xreppen in ©adftein, §au[tein, ¡f&gt;o! ()

41,24-27,2

ber S&gt;ecEfcE)i(i)tert liegt rüdroärtd Ijinter iljr. Dben folgen roieber fladje ©cfjidjten;
roeiterljin l)at man bie iJlbjonberlidjfeiten aufgegeben unb bie geroöl)nticE)e ffornt
mit ©ttdjbogen geroafylt.
25 ©t. Süarien tjat gu unterft, 4 m meit, fteigenbe %onne, menig orbent=
lief), etroad fcj)räg gegen bie 3öanb geftüfct. darüber roirb bie SOtauer bünner,
bie $£reppe alfo roeiter, unb ed folgen über ben ©tufen furge ©tid)bogen*
geroölbcfjen 30—50, meift 40 cm tjoef), rootjl nacfjmittelalterlid). 3 U ©ettorf

finb bie überbeefenben ©d)id)ten niefjt gerabe, fonbern in ftumpfem Söinfet ge=
brodjen iss. ®ie SCurmtveppe gu ißeterdborf ift roie geroötjnlict) mit ©tidjbogem
überbedung; gu oberft tjat fte eine 3erftörung erfahren, unb ift oott ba ab, bad
ift bie 2lrt bed ©enbelftild, mit eingelnen tjorigontalen 3ionnengeroölbd)en gebedt.
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Ireppe im Xurm ber ©ettorfer ftirdje

26 2lud £jauftein gebilbeie ©cfyneden finb nid)t lanbeSüblicf).
lidjen ©d^Ioffe 3)uburg, bad im Slnfang bed 15.

$m fönig*

gebaut mar, roaren aller«

bingd ©tufen aud gotlänbifcfyem ßalfftein; fie roerben aber gu geroöljnlidjen

grabläufigen kreppen gehört ijaben.
27, l ¡3« ber 2öenbelgeit jebocf), ba audlänbifcfje ©inflüffe mädEjtig mürben,
rooHle man aud) orbentlidje feine ©pinbeltreppen aud SBertftein tjaben. 2Bie
bad Äolbinger ©djlofj bereu einige geigt, bie rool)l fertig aud Söeftfaten begogen roaren, fo ift aud) eine biedfeitd ermatten, im ©djtoffe ©ottorfenso, bie
©pinbet oon breifadjem Söulfte gebilbet. ®er ftärffte fteljt fenfred)t, ber
nädjfte roinbet fiel) an if)m hinauf; auf ber anberen ©eite ift eine fräftig au§=
gef)öf)Ite iieljle, gefäumt oon bidem Stunbftab. 3 U unterft eine geglieberte
orbentlidje gotifdje '-öafid. Sllled aud grauem ©anbftein.
27,2 2öo man fonft in ©djlöffern unb Käufern nod) SBenbeltreppen Ijat,

ftnb fie au§ §o!g. ©olt^e finb in ©ottorf, ©onberburg, ^operdroortl), Äoljööeb
(Subroigdburg) u. a. D. Qn foldjen SSenbeltreppen ift oielfad) burd) reiche

41,27—29,1
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kreppen in ¡rjolä unb $auftein. kreppen [pater 3 eit

&lt;Sd)nt^arbett SluSgegeidjneteS geleiftet worben.

2tber oon ben oielen Seifpielen

ftnb fetjr wenige erhalten. Stamenttidj bie abelidjeit Käufer, aber aud) SSürgerIjäufer, waren baran reicE). $n ben Äirdjen führten foldje gu ben ©mporen.
©ine giemlidj gute ift fo int ©djleSwiger ®ome, eine auffaHenb einfache in ber
©ottorfer ÄapeUe, Ijier aber nidjt urfprüngtid), fonbern ttacEjträglid) ba angelegt,

roo fonft neben bem §ergogftu!jl ein S)urcfjgang nad) bern benachbarten ©aal

bin führte.

28 Sei gemauerten kreppen mar am ©nbe ber gotifdben ißeriobe bie

tteberbedung mit ©tidjbogen aufgegeben worben. Sisweilen, wie gu Slaftrup,

fl90 Wnfatj ber Gdjnedc im Xreppcniurm bes Gdjloifes ©ottorf

»erfudjte man e§ nun wieber mit einer unorbentlid) auSgefübrten ©piralabbedung a «,

über bider ©pinbel; ebenfo im £reppenturm ber §aber§Ieber ©tiftStirdje oon
1604. 2tud) Storberlügum bat eine foldje. 3 U Sott i. S. ift ba§ ©ewölbe

fefjr fladj. 3u ©örupnwi ift ber Pfeiler red)te&lt;iig, eine ©He ftart; ber 2Xuf=

gang in graben Saufen brum tjerum geführt, unb bie ©tufen finb, ftatt au§
Riegeln, au§ ©idjenflötjen. 3 U ©onberburg ift eine 2Irt reefjt unorbentlicber

fteigenber ©piraltonne angewanbt.

SBeiter oben folgt Ijier für jebe ©tufe ein

^lacfjbogen, oorne gerunbet ober gefaft.
29, 1 $n ©iberftebt gibt e§ gu iXeteubüü ein gutes Seifpiel ber ftarfen
oieredigen ober gefaften ©pinbel, bie kreppe ift im Siered gut unb fein au§=
geführt, unb bie oorbere Äante jebeS eingelnen ber graben Jürgen ©tidjbogen*
£&gt;attpt, Säaubcnfm. tn ©d)l.ä§olft. 5

14
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SDJeijrere Steppen in (Einem Bau. Sdjiojjtreppe

41,29,1-30

©eroölbdjen ift gefaft. Äating ^at bxe kreppe im redjtedigen 2lnbau beS
2urme§, unb fie ift felber acfjtetfig mit adjtetfiger Spinbel, baS ©eroölbe eine
Spiraitonne; in ifjr roed)feln auf turge Stretfen Stüde, in benen nad) romanifd)er
2lrt bie folgen längs laufen, mit foldjen, roo fie quer geljen. 3)er SEurm ift
(im Unterteile) fpäteftgoiifd) ober au§ etroaS jüngerer 3eit.
29, 2 @§ ift merfroürbig, baf) gu ©arbing, obroof)! ber SEurm fdjon eine
44i®20 f e ^ r 9 u ^e Söenbeltreppe IfattcA, ba§ Sdjiff bocf), gang nafje babei, jene be«

192

kreppe im Sreppenturm bes Sdjloffcs

$ufum, 1:200

fonbere erhielt 1 ), Süan rooHte jenen oon ber Äirdje getrennt ijalten, ba er ja
37,28 alS 2lufberoal)rung§raum gu bienen fjatteA, roie benn, rool)l bamalS, fein Unter
raum abgefdjieben roarb.

2)afj infolge befonberer Umftänbe
bie Äircfje gu §alf groei SEreppen
Ijat, ift fdjon ermäfjntA. So Ratten audj geroiffe grofje
bereits Xreppen,
et)e fie burdj ben Turmbau neue bequemere bagu erhielten: fßeterSborf, Burg,
3i,i6 §aber§leben; ber 5)om Ijatte brei, efje ber EEurm angebaut roarb .
30 ©ine ftattlirfje fEreppe mit Stufen oon 1,57 m Breite ift in bem ge

räumigen fEurme be§ ScEjloffeS gu §ufum i92°682f. (1577 ff ). §ier ift bie
Spinbel ein oierfeiliger Bfeiler oon 1,18 m Seitenlänge, bie Äanten gefaft.

$n feinen Seiten allemal eine Siifdje.

®ie kreppe ift im ©rbgefdjofj SBenbel-

x ) Ser Surm
1509 eingeftürgt unb bat einen Seil bet ftirdje 3erid)Iagen; bie
$er[tellung bauerte bis 1527.

41,30—32

Steppen in S^Iöiiern, Serrenljäuiern, SBoIjnljäuiern
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.treppe (18 Stufen). Qm §auptgefd)of3 ift jebe ©de öurd) ein quabratifdjeS
^obeft eingenommen; bie graben Saufe haben je etroa oier Stufen. 3 U oberft
roirb bie Stiege roieber gur ©enbeltreppe. ®ie Ueberbedung gefd)ief)t oben
burd) je groei Heine horigontale redjtedige rippen* unb gurtenlofe fireugqeroölbe a.
3)aburd) entfielt bei jebem ^obeft ein Slbfat; in bie §öi)e. — ®ie in ben
©infein be§ §ofe§ groifchen bem §auptbau unb ben Qlügeln eingefteüten
* ©enbeltreppentürme finb 1752 abgebrochen. Sine ijiibfdje ©enbeltreppe hat
man bagegen nod) in bem adjtecfigen SCreppenturm am §errenhaufe gu §oper§*
roorth t&gt;et 83,12. Unten ift fie gemauert mit oieiediger Spinbel, bie ©eioölbe

in Slbfä^enA, im Dberteil ift fie folgern.

41,29,1

81 ®ie §errenhäufer ber fpäteren Qeit geidjnen ft&lt;f&gt; im gangen nicht burd)
Sd)önf)eit unb Reichtum ber Sreppeuanlagen au§.

64,91

Selbft bie im 93arodbau

be§ Sd)loffe§ ©ottorf finb groar bequem, aber nüchtern grabläufig, ©ine be*
beutenbe, bie ftattlidjfte oon ben un§ befannten, ift im Scf)är§hofe gu Sd)le§*
roig, ber felbft au§ ber 3 e it um 1600 flammen roirb unb hinten nod) einen

quabratifchen SEreppenturm mit einfadjer hölgerner ©enbeltreppe hat. SSor
biefem ift eine grofje £aHe, groeigefchoffig, mit Umgang auf brei Seiten, oon
bem au§ bie 3immer be§ oberen ©efdjoffeS gu erreichen finb ; fie flammt, mit
fdhönen Studbeden, au§ ber SWitte be§ 17. Qh- Q» biefen Otaum ift nachher,
in ber erften §älfte be§ adjtgehnten, eine prächtige kreppe eingebaut, oorn
breit, ftd) oben nach beiben Seiten teilenb 193.
32 ©0 mau fich, in Sürger* roie in 5kuernf)äufern, nicht mit Seilern
unb bergleidjen au§half, ift für bie ältere 3 ß it überall anguneijmen, bah bie
hblgerne ©enbeltreppe ba§ Normale mar. ©nq in einen niebrigen Htaum ein*

geprefjt ift fie fo in allen älteren Qriebrichftäbter Käufern oorljanben ober nach*
14*
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Ireppen. ©lodenböufer

guroeifen (f. Steljber 208 f.).

41,32-42,3,1

2)a bie bortige ftäbtifd)e Sauart ftd) nid)t mit.

bem SCgpuS be§ befdjeibenen, roefentlid) nur au§ bem ©rbgefchof) befteljenben

93iirgerl)aufe§ begnügte, fonbern meljrftödige ©iebelijäufer fdjuf, roaren orbent*

ltd)e kreppen unentbetjrUcf».

42 6iotfenf)äufer, (8lotfenffüf)le
42,1 3b re Stellung / 2 ®(ocfent)äufer in Jrieslanb / 3 ©(otfenffütjie ofjne Befteibung
4 (Biocfenerfer / 5 gönnen ber ©lodenböufer

194

76 i67ff3

ftirdje unb ©lodenljaus 311 Ulsnis

1 8ür bte Stellung be§ @tocfenfjaufe§ a auf bem fjriebijofe ober aud)

(Ul§ni§

'94) in beffen nädjfter Stäbe, bet ber Äirdje ober etroa§ entfernter,

gibt e§ feine SSorfcfjrift.

93efonber§ hoch ift e§ gefteüt, auf einem §ügel, bem

„©lodenberg" ftd) erbebenb, gu Sdjroabftebtn'55. im 1 ), bodb aud) P ©fenD'»«,
Xanbflet unb bort gu Ul§ni§. Sticht feiten, am meiften in Singeln unb ber
9tad)barid)aft, fteE)t e§ hart an ber 2Beftfeite i97f.; bie unb ba ift e§ oon if)r
burcf) eine Südfe getrennt (*Süberbrarup, *2öelt, * SßoHerroief).
2 $m fyrieftfcben, roo ftdb feijr Heine »&gt;9, fogar gierlidje, finben, fetjt
man fte bem Söelter nid)t gerne gu fefjr au§.

*§a§ gu fSagebiiltCPoo, big

1908, budte ftcf) in ben Schul) be§ 3)eid)e§; befdjeiben mar auch bie ©rfd)einung
be§ *fef&gt;r bübfdjen gu SloentoftD^oi (big 1912).
«8,25ff.
3 , 1 ®er §oIgmantelA be§ ©lodentjaufeS ift nicht ba§ SBefentIid)e, fottbern
37,4 öa§ ©erüfte, unb namentlich ber ©lodenftuhl a. Solide finben ftd^ unoerHeibet
noch auf ben galligen §oogeD 2Q2 U nb Dlanb, ähnlid) gu SJtorfumOäos, *ber
') ©an3 rote 3U Sdjroabitebt erfjob fid) aud) 3U Drelsborf auf einem „©lodenberg" a
ein gefonbertes * ©lodenbaus

146; oon ©eftalt roar es 3iemli(h un[d)einbar.

famt bem jfjügel roeggeröumt, ba ber neue Hurm gebaut roar.

©s roarb 1874

42, 3,1

©lodcnpuíer

195

edjroabftebt

21»

197

Sieœerjtebt

D 198

9Jîolbcntt

200

* Dagebüll

216

©Iodenfjäufer (Bergfriebe)

auf 2lmrumn204 ift 1908 eingegangen.

42, 3,1. 2

Ueberlfaupt ift ber Seftanb ftetS be=

*7,33 broijt. Steinerne ©locfenljäufer finb nid)t Ijierber ju . Son *bem
37,u ju &lt;515 am
aber ift e§ unjraeifelijaft, baf? eS erft als Umhüllung

eines uorljanbenen, oieHeidjt auS älterer 3 e 't ftammenben ©lodfenftufjleS auf
geführt roar.

8 ,2 3)er 3roed ber ©lodenljäufer erfüllt fiel) inbeS ntdjt in bem ber 2luf=
,¥t\ ^öngung ber ©loden a. 5öie bie meiften nod) Ijeute als richtige Sergfriebe *

jum Sergen unb 2lufberoaf)ren oon nielerlei ©egenftänben bienen, fo finb jte
biefer Beftimmung ofjne 3n&gt;eifet Don jef)er nebenbei, ober gar roefentlid), ge-

203 ©loáenftapel 3 TOorJum ouf ©pit

\

ffilotfenjtüíjlc

218

204

205

ftirdje

ïieslunb

42, 3, 2

Síebel auf îlmtum mit bem * ©Iodcnftapel

206

Sdjlesœig St.= 3oljann

42, 3,2-5

21!)

&lt;5Ioiienf)äufer (23ergfriebe)

niibmet geroefert, waren alfo bann gugleid) ©tapelliäufer , geficEjert
Sage auf bem gemwtfamen unb umfriebeten Dtaume bei ber -.

Äonftruftion

37,15
2So bie

barauf gerichtet ift, einen unbeijinbert benutzbaren

Staunt gu bieten , liegt biefe Sluffaffung befonber§ nahe.

Sa§ ermähnte 76,so

fteinerne ®locfenhau§ am Some aber mar, obwohl uom §olgmert faft gang
erfüllt , mit ©djarten al§ mir!lid)er 2öet)rturin eingeridjtet.
87,

3,3 ferner finb in QfrieSlanb ©olgtürme häufig, beren Äonftruftion für
bie 2luff)ängung einigermaßen geroicf)tiger ©locfen gar nicßt eingerichtet ift; fie
finb eigentlich © oon ber ©eftalt ber hölgernen ©loctentürme.

207

4 Saß Heinere ©Iodfen, ber $örbarteit roegen, in Sacßnafen aufgehängt
fmb, ift natürlich i)te unb ba oorgefommen tm68,i6. Seltener hat man gu
bem 3roecfe an ben Surm ober eine 5Sanb einen au§ ftarfen folgern gebilbeten
©rfer angef)ängt. ©0 an ben Sürmen gu Djenmatt bei 63,17 unb Qägerup °mt,
bem ©horgiebel gu Sie§tunb 205, bem SBeftgiebel an ©t. Johann oor

©chleSroignaoe.

5 Sie formen a ber ©locfenhäufer finb giemlid) manigfaltig; offenbar
aber h^en fich alte Ueberüeferungen oon ©efc£)Ie&lt;i)t gu ©efchlecßt in biefen
Saunierten fortgepflangt, bie einen roohl gu hütenben ©dhaß be§ Sanbe§ au§»
madhen 0207^. 2)en größten Seil bürfte ba§ 15. $h- »ergehrt haben. $n
Sänemarf gibt e§, ba man hier noch fiel allgemeiner fteinerne Sürme gebaut
hat, nur nod) fecjjS» alle auf SoUanb (SJlacfepr. 2,98). 2Bie bort SoUanb,
tann bei um§ ba§ an eigenem §o!ge fo arme ^rieSlanb auf ben Seftanb ftolg

unb bafür roachfam fein.

Sie wenigen hier erhaltenen reichen an Sllter groar

220

ffilodenljaus

208 ©lodentyaus

SRorberbrarup

42,5

©Iodenljäuiet

42,6

209 2Iuf bem Stabtfdb oon Sdjlesmig
i

210

§aoetoft

211

‘Satrup i. 91.

222

©Iodenf)aus

42,5

rttd^t an bie älteften ber öftlidjen SanbeSteile ijeran; aber bie gorm ift nieifad)
anmutiger unb fdjliejjt ftd) ^ genau genug an bie ältejten 93or*
bÜber

220.

224

©lodentjäuier

42,5

§a

225

©lodenljäujer

t. Saubenfm. tn ®1.*. 5

15

i

II

ffilodenljaus

42, £

2 0{¡£&3get;&alst;‘©lioucfegnijaousan1uf861b,enmi$$erolmf3.1nonSicfjklesotDgfa.3ufal.bftperrnerSuptelerbelejr
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43,1

ÄirdjJjoftore

227

43 ftinftöoffore
43,1 llmroefjrung bes Jriebfjofes / 2 Zöanbelbarfeit ber Xorbaufen / 3 befle "Bcifpicte
4 mefjrfältige Öffnung / 5 Xore ofjne Überbau

221

(Eingang 3um griebljofe non JÜUIfcfjau

1 3 U einem $riebi)ofe qeijörte eine fefte Itmmefjrung, bie unter Umftänben
ber ©emeinbe gegen äußere Singriffe Sictjerljeit bot J ). $&gt;ie Äircfje gu SSroacfer

geigt eine folcfje. ®ocf) ift oon berartigen ®eranftaltungen im Sanbe nicf)t§
recfjt SlnfdjauticfjeS ermatten, auffer bem ©runbfyofer .SircEjIjofe 222,. ber im
17. $t). SkrteibigungSgroedfen audE) roirflid) genügt tjat. ®ie alte SUlauer,
unten ©ranit, oben 3iegel, ift ftari unb feft unb i)at ftarfe, gute Pforten 22s.
Sie ftammen au§ bem 16. Q£)., aber i£&gt;r S3ort)anbenfein ift root)I ein 9tad)*
&gt;) S. §pt. 4,243 ff. a

33,16‘)

15*

228

ftirdjijoftore

—bttt-ÌH~TVirrjg|

kfVWWVM
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©runbíjof

43,1

43,1-3

22»

itircfjboftore

Hang älterer 3 e ü en ' in benen bergleidjen, roenn nid)t gum ©djut$e fo gut

3ier angebracht, allgemein roar. 3ln it)r finb niele ^aljreSgaijten, »om 16. $1)an. Sebiglid) 3ai)len aud) an ©leinen gu Slorberbrarup.
2 SBefentlidE) bem ©djönljeitsfiiine bienenb, finb folcfje 33auroerfe recfjf
oergänglicl); fte erljeifdfjen, roenn man fie erhalten roiU, bei ifjrer auSgefetjten

Sage pflege, ja öfters noUftänbige (Erneuerung. ^m 18. $()• roaren fie nod)
unentbehrlich, unb roenn alte oergingen, rourbett neue gebaut. 2öir ^aben non

O 224 griebfjoftor für Slpettrabe (Entrourf „Bieter (Eallefen Söring STprill 1795"

1795 einen gebiegenen ©ntrourf für eine nun längft roieber »erfcfjrounbene
* Pforte beS Slpenraber gtiebljofeS 224. SStele non mancherlei 2lrt gibt eS nod)
in 2lngeln unb an ber Söeftfiifte entlang.

3 93on ben einfachen $&gt;urd)gangSpforten ift rooljl baS ftattlidjfte unb
ältefte SBeifpiel gu Dlapftebt, im 2)iauerroeri angenehm oergiert unb burdE) ein
orbentlicfjeS, mit 33lei gebedteS Sattelbad) gefd)ü^t 225. 9tapftebt h«t audt)
redjt gute jüngere. 2lm ijäufigften finb ißultbädjer, mit 3i e !)eln gebedt. S)ie
Pforte gu ©djroabftebt 227 j)at einen abgeftuften ©iebel; fie ift eine ber
älteften (1615). ©ef)r fyübfcfje 93eifpiele beö 18. $1). finb gu 93aHum unb
©mmerleff 22s, ein befonberS fdE)öne§ gu SliebüH
liches gu ©rfbe 230.

229; ein gang neues treff

ftinpoftore

230

43, 4. 5

4 Stnberc ¿£ore fjaben hoppelten Surdfjlafj
230, für guljrroeri unb für
2ttenfcf)en; ba§ reichte unb ftattlidjfte, ebenfalls p Stiebütl 232, {ft leiber jefü,
roie fo mandje, mit gement übergoflen unb oerborben. Pforten mit brei ®urdp
läffen finb p Sangentjorn

233 unb ©iiberlügum

225

5 Unüberbaute,
58ie§bp

nur

burdj

234.

9?ap[tebt

fräftige ißfoften gebilbete Zugänge p

235, Sdjatj, Söorbelum, Sftögeltonbern

233.

©elbft bie befcfjeibenen fönnen, roie fid) p SßonSbed geigt 237, pr
ttlnmut unb SBürbe eines fJrtebijofeS oiel beitragen. 2Bir Ijaben anpneipnen,
baff e§ oon alterS f)er nie an Überbauten ber ©ingänge gefehlt Ijabe, mögen

fte aud) oft au§ §otj geroefen fein. Sftan finbet baoon auf 93ornt)oIm nod)
jdjöne S3eifpiele; bei un§ finb fie fo gut roie auSgeftorben. ©ieroerftebt, ©ggebef
ifatten foidje nod) um 1830.
p ©fjriftianSfelb

233.

9tod) redjt neu ift baS p §ot)n; mobern ba§

43,5

ftirá)I)oftore

231

228

Cmmerleff

Äirdji)oftore

43,5

230

229

231

I

Uöitrup

(Erfbc

2

Rirdjf)oftore

232

43, 5

Kiebült

t

233

Sangen!) orn

43,5

ftird)í)oftorc

234 Süberlügum

235

SBtesbt)

235

236

Äirdjfjoftorc

43 , 5.

237

Äirdjfyoftore

43,5

237

fttrd)[)ofpforie su SBonsbed

238 (Eingang bes Orriebijofs bet Srübergemeinbe

(Eljrijtiansfelb

44,1.2

238

44
44,1.2 2fm Dome 311 Sdjlesraig / 3 anbere Beifpiefe

1 Stuf ferner trifft man ijeute feiten. Sie mürben natürüd) ftetS ge»
roölbt. Sie finb SSorläufer unb bann SSorbilber für ©rabfapeüen ober ©rüfte
einzelner Familien, unb al§ folcfje f)aben fidj einige erhalten. So ber Äeßer

239 Sin ber

39,6,1 unter ber Safriftei ber Älerifer 1 ) am

311 ©cfernförbe

gu Scf)Ie§roig.

©r ift 1533 für

74,14 iiönig f^riebrid) I. unb feine Slacfjfommen gur gürftengruft a getnad)t, gugäng»
lieh 00m Äirchhofe ber, mie ber Staum unter bem ©höre ber öaberSleber
36,54 .

2 ©in anberer, ein 9ted)tecf burd) Scfjeibemauern in eingelne oiereefige,
fd)ön oon Äreuggemölben gebeefte 9täume geteilt, lag frei in bem i?ird)f)ofe

norbmeftlid) be§ §24.

Ueber ifjm mar bie * kapelle be§ Ijl. Sreugeä

*) ©an,) ebenfo ift unter ber Safriftei (Xrefe) ber ftlofterfirdje 3U Slarfjus ein foli^er
fteller, bas ©eroölbe auf einem ffltittelpfeiler Utor. 1,19). 3tn bie Safriftei angebaut ift
ein fterner 3U Äallunbborg.
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Kerner. Kapellen

44, 2-45,3

erbaut a, uon ber fid) 1894 beim Vbräunten be§ ®omp!ahe§ unb beim 21b* 45,1

brudhe eine§ §aufe§ feijr er^eblid)e Stefte fanben.
gerftört roorben.

©3 ift aber aße§ bamal§

3 2ln ber SDtarientircfje gu gßenSburg h fl t ein $arrtfyan§, füböftlich an»
ftofjenb, geftanben. 3 U &gt;Oe§bp (°b 54) ift eine§ erhalten, mit SonnengeroölbeA; 64 ' 61

e§ lehnt fid) an bie Vßeftfeite ber großen Sübfapeße. ®iefer ferner muff,
nad) bem ©harafter einer ¿¡nfdjrift ” baran, au§ bem Anfänge be§ 16. $h-

ftammen. ÜRit Slonnengeroölben oerfehen geigen fid) auch bie ferner gu 3tiefebt)
unb ©dernförbe ^39, beibe an ber ©übfeite be§ ©hore§ in ben ©horroinfel
gelegt. Sie bienen je^t al§ ©rüfte; ber gu ©dernförbeA ift bagu non ben 2l ’ lai

9Ii)IefeIben um 1600 eingerichtet, unb feitbem mufjte bie nörblid) am ©höre

gelegene Satriftei al§ ÄarnhauS bienen; fie ift aber 1870 abgebrochen roorben.
4 3 ur Vergleichung mit ber ©inridjtung unter bem ©h°re 5 U §aber§&gt;
leben eignet fidh bie in ber Äirdje be§ Virgittentlofter§ gu Sßaribo (f. Sor. 3 c
S. 14). ®ort ift ber jefsige ©hör, eigentlich 2lu§bau beS 9Mnner&lt;hor§, oon
einem ÍMer unterzogen, beffen Veftimmung unfidijer, ber aber am roahrfdjein»
lidhften batjin gu ertlären ift, bafj Iper bie ©ebeine, ober roie in einem ©olum»

barium bie Körper felbft, eine Steße finben füllten.

Solche ©inriihtungen gibt

e§ fa auch h eu t e ¡ n Älöftern.

45 (Befotiberfe &amp;apetlen
45,1 * ffiefforf. * Bifcfjofstapetle ju Scfjtesroig / 2 * Kapelle 3u "Burg / 3 3ürgettsfapeUen
4 Dorfommen in Jrieslanb / 5 haus- unb Srfßofjtapellen / 6 Spitalfapetlen / 7 Jriebfjoffapellen1

1 2)er Sprachgebrauch ift fd)roanfenb unb unguoerläffig. Ueberaß neigt
man bahin, roeniger anfeijnlidhe $irdE)en ber Vergangenheit al§ Äapeßen an*

gufeljen, unb biefe Steigung ift fchon im SJtittelalter oielfad) oerroirrenb geroefen.
greiftehenber Äapeßen gab e§ natürlich oiele.
$ie * Äreugfapeße beim 2)ome ju Sd)le§roigA ift, nach ihrer Sage gu 44 - 2

urteilen 240, eine ber fogenannten Vifd)of3lapeßen geroefen (j^ett 76); fie lag
groifcf)en S3ifd)of§hof unb ®om. Sie Sage behauptete, burd) fie fei ein ©ang
gum Sonte hirt gegangen; hatte fie einen tatfächlidjen ©runb, fo roar e§ ein
Vrüdenroeg, bergleichen e§ ja mehr gegeben hat. ®a§ Volt bachte an einen
unterirbifchen ©ang, ber nie geroefen ift.
2 Von einer *Äapeße gu Vurg auf Fehmarn, in Sßitten ber Stabt,
haben Stefte no&lt;h in ben 1870 er $afjren geftanben. Sind) Semfenhafen hatte
eine *Äapeße; im 15. $h- rourbeit Sßeffen geftiftet. ©benfo hören roir gelegentlidh unb gufäßig auch 0011 anberen, bie burd) bie ¿Reformation eingingen. Ser
* ßßarienfapeße gum finftern Stern (finis terre) bei .ftofel, bie 1250 geftiftet
fein mag, galten 2öaßfaf)rten, befonberS eifrige unb ertragbringenbe auch bem
hl. Jürgen neben ber ©ettorfer Äirdje; biefe Äapeße muh ein bebeutenber Vau

geroefen fein.

3 ¿iirgenSftiftungen m &gt;t Äapeße unb Spital roareit faft bei jeber Stabt.

Sie lagen abgefonbert im jjelbe.

Sie eingige erhaltene, überhaupt unfere

24«

45,3—5

Stapelten

eingige Kapelle, bie nod) fteßt, ift bei SurgD24i. Sie ift eine ältere Stiftung,
aber int SInfange be§ 16. $t). neu erbaut, flein oßne ©tjor, breifeitig fdjließenb.
Sie liegt für fid), uon ben groei im 18. $t). gebauten Spitaljjäufernn 2 ^ ge=
trennt. (Sie urfprüngticbe ©inridjtung mar aber rooijt fo, baß ba§ ^ofpital
mit ber Äapeüe jufammeniiing, üjr Söeftenbe ift neu. Sie ift mit ber ßöljernen

»«M« gotifdjen ¿onnenbedeA unb ber ooEftänbigen fdfönen Semalung» fetjr bemerfenSroertnats. Sermutlid) roaren folc^e ÄapeEen regelmäßig mit foldjerlei
®eden oerfeßen, aud) bie jaßlreidjen ©ertrub* unb ÄreujEapeEen. 2&gt;ie ber

240 *Streu3tapeIIe beim Dome 1:1000, iijr Steiler 1:400

|I. ©ertrub unb bie jugeßörigen Spitäler roaren namentlich für SluSfäßige unb
mit äßnlicßen anftedenben Seiben Seßaftete angelegt, roäßrenb bie QürgenS*

ftiftungen aügemeinere Seftimmung at§ Siecßenijäufer ßatten.
4 $n grieSlanb ift ber Segriff ber SiapeEe befonberS fdjroanEenb; bei
nieten Äirdjen ift e§ aud) roirflic^ groeifelßaft, ob fie nidjt au§ ÄapeEen ßeroor=
gegangen finb. ®ie ÄapeEe jum ßl. fireuj auf ijteüroorm ift ßirdße (bie fog.
SEeue Äircße) erft feit 1556; ber Sau ift oott 1622.

3 uer ß ro ar fie $au§*

fapefle auf bem §ofe Seegarben geroefen unb roar bann 1517 baßin neriegt
roorben, roo jeßt ißr ißlaß ift.
5 §au§EapeEen gab e§ überhaupt in SDlenge. $ebe§ ©cßloß ßatte feinen
es,sf- al§ foldße bienenben 3iaumA. Sludß non einer ÄapeEe auf $ropburg roiffen

241

ftapellen

45, 5. 6

n)ir; roenn einige ^errenpufer ipe ÄapeHen nod) pben, fo ift ba§ ein magerer
SKeft alter 3 e ü- ®ie i&gt;ei bem ®amper §errenpufe ift mit bem $opnnisftift

241 itapelle St. 3 ür 9 cn QU f tJepatn, oon Süboften f&gt;er gelegen

1742 eingeridfjtet. Slnbere ftnb nad) ben 2öirtfcpft§gebäuben neriegt. 3)a§
fjortbeftepn ift überall unficfjer, unb neue ©rünbungen fommen faum mep nor.

242 Das ^ürgensftift bei SBurg a. g.

6 3u einem §ofpital unb gu äplidjen Stiftungen

Kapelle burcpuö.

244 f. geprte bie

©ineg pt gu ©cfernförbe feit S3ifcpf 9iifoIau§ (nad) 1429)

§aupt, SSaubentm. in ®d)l.=i&gt;otft. 5

16
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ftapellen. Sofpitäler

beftanben.

45,6

Ser * ©ofctjbof °2« bafelbft 1 ), 1536 non ©ottfcfjalf o. 2IE)IefeIb

neu eingerid^tet, ber feinen @of mit gugeljöriger Äapelte p einem Strmenfjaufe
oermac^te, mar roefentlid) non 1578 unb 1773. ©r ift für fotdje Einlagen

243 3nneres ber 3ürgens=ftapelle oon 23urg a. g. (Dedenbetnalung nod) unfertig)

tppifct) geroefen (gerftört 1889).

©benfo ba§ 1656 geftiftete $ielmann§ecfifcf)e

Stift ju Sd)Ie§ioig. Safe man für bie 2lu§ftattung roo möglid) ben Siaub
au§ anberen ©otteStjäufern ttaijm, ift um fo erflärtidjer, ba niete angebtidE)

244 §ofpital ju iluguftenburg

neue Stiftungen nur anbere ältere erfettfen. Qn biefen jmei Kapellen ift ober
mar bie 2tu§ftattung fetjr roertooll. ©benfo im §ofpital su §aber§leben, 1569
9 Ueber ben ©ofdjfjof f. 2B. geffen, fjift. 3tfc§r. 40,358 ff.

45,6-46,1

Sapellen. Älöfter

243

eingerichtet, bem baS * ©ertrubhofpitai, gegen 2lItIjaberSleben hin gelegen, gum
Opfer warb. 2)iefeS roar fd)on 1292 »orhanben geroefen.
7 ©in SSebarf an SapeHen, bie bem ©ebraudje auf ben hinauf gelegten
griebftöfen bienen foDen, tritt erft in neuer 3 e ü auf. ©in gutes älteres Seifpiel ift bie Kapelle gu Sappein a (99urgt). 45), erbaut 1767, unb roäljrenb
beS SSaueS ber jetzigen Sirdje, beren SSorgängerin felbft einftmalS als „Sapeße"

245 §ofpital ju Upenrabe

bem Orte ben Flamen gegeben hatte, gum ©otteShaufe benuftt.

(Sie liegt mit

ber einen ©iebelfeite, bie fenfterloS ift, an ber Strafte unb groar greif djen

groei fpmmetrifchen Vorbauten, mit benen fte eine gute ©ruppe bilbet. (21bb.
SSurgh-15.) glenSburg lieft fidö auf bem neuen f^rieb^ofe 1812 einen frei*
liegenben groften Suppelbau erricfttenA, ein feftr namhaftes SESerE 2ljel SunbfenS es,20
(Slbb. Saiierm. 2, 144, 1. 3, 138 f.).

46 &amp;löffer 1)
46,1 Unfänge unb Umfang bes ßloflerroefens / 2 ätteffe Unlagen / 3 f. Cügumttofler
5f. *2tticf)aelist[offer unb Huflofier / 7 f. Sf. jfot)anmsfloffer / 9—11,1 ©raue Ätöfler 3U
Sciilesroig unb / 11,2 *fjufum / 12 * oerfcfjiebene anbere Betfelfläffer / 13 fjeiligengeiffftäufer / 14 * Unfoniferftofter / 15 Domflofler 3U Schlesroig

1 2)änetnarf hat feine erften flöfterlichen a3ereinigungen a »ieHeid)t frfjort 25,10
»or bem groften Snut erhalten. aSon biefem fmb aSenebiftiner a angefxebelt. 25,27
Unter aBalbemar I. haben fid) bie ©iftergienfer mächtig »erbreitet a.
29,2

$m 13. 3h- finb namentlich S3ettelflöfter entftanben.

©S gab feitbem

neungehn ber grangiSEaner* 2), bagu groei für ©lariffen ; im 15. Qh- tarnen nod)
J ) SJgl. Äochenbörffer, ftlofterbudj 1923.
2 ) £. fior. 3,15 ff. §pt. 14.
16*
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ftlöfter. fiügurn

46,1-3

fecf)S unb groei bagu. Qm garten Ijat baS heutige ®änemari oom SJtittetalter
tjer tjeute nod) 45. Ätofterfirdjen, unb oon 39 Ätöftern finb fonfttge 5£eile erhalten.
‘2 Stuf

ätteften

eine

ber

Stiftungen

leitete fid) ber

Ur»

fprung beS Kapitels gu
§aberSleben gurüd a.
@in fo altes $ [öfter
t)at aud) bei Vipen gu

26,27

Seem

gelegen,

roo

t)eute eine Vfarrfirdje
ftel)tD2i6. SBiefo niete
umfafjte eS im 12. Ql),

auct) Tonnen. Vei ber
Umroanbtung befamen

bieQrauen ein eigenes
§eim in ber 93ifd)of§=
ftabt, baS SJtannS*
flofter aber erhielt
unter Vermittelung
non §erioab 6ifter=
gienferregel. ©S marb

nad) Sügum uertegt
unb

245 a

^ifarrlirdje 3U Seem.

9tad) $elms

ber

fangStag

neue

2ln*

marb

ber

28. Elooember 1173.
Von bem Vau ftef)t roefentlid) bie Ätofterfirdje D246. 247 .

3 Vom erften Vau roijfen mir nidjt meljr, als bafs bie Äirdje, je nad) Vornan»
benfein ber SJtittel, auS
£olg ober 3i e fl e I n 9 e *
16,2. 77,9

baut roerben foEteA.

®aoonroirboermutlid)
nichts übrig fein; benn
bafi im Vnfang beS
13. Qi), ober furg oor=
tjer bie Urtunben er=

neuert roerben mußten,
roeit fie beim Vranbe
beS ßlofterS mit oer»
brannt roaren, beutet

an, bajj bie QeuerS*
246 fiiigumflofter
81,39 ff.

brunft fetbft bie fefte*
ftenVäume beS Ätofter*
bauS, bie beS VrcfjioS,

mit ergriffen fjatte 1 ). Vei ber ©inl)eitlid)feit beS StitS im Dftteil ber ÄirdjeA unb
4) Der Vranb Ijat Jtoifdjen 1179 unb 1200 itattgefunbcn (ftuf), (taatsb. 3Wag. 10,509.
511). 9lacf) bem Veri^te tuar (fJaKJs §bf. p 517, cf. fiangebet scr. 8,193) ber 3nfjalt bes
gumen ambitus monasterii oerjetpt, unb post paucos dies aucf) pistrinum ... Die s4irttjt=

legien gtngen oerloren.

245

ftlöjter. fiügum

46, 3-4, 4

im illofter ift e§ beutlid), bah nadE) bem ESranbe erft ber £errendE)or ber Äirdfje,
bann in unmittelbarem Slnfdjluh baran ba§ illofter, minbeftenS ber öftlidEje E£eil
banon, ber nodh oorljanben ift, gebaut ober roieber in Stanb gefegt roorben ift.
2U§ ©rfter ber ©rünber ift bann fdtjon EBifdjof §omeru§ in ber Äirdje 1204 beigefegt a.

81,481

3)ie ÄircEje ber Saienbrüber «, bie roeftlidjen anberttjalb QodEje um» «69,9,1

faffenb, gunädjft ungeroölbtA, roirb ba§ £et)te geroefen fein; fie gehört nodE)
in bie erfte §älfte be§ 13. $h- ©ie ift oiel fürger al§ fie roerben füllte.
S)ie innere ©dfjeibung groifcijen ben beiben teilen ift nadjgeroiefen, bod) nur
al§ bünne§ unb fdEjroacheS ^unbament. ®er gufjboben ber iiirdEjeA liegt burd)=
roeg giemlid) gleicE) hocf) oon Dften bi§ SSeften.
4, 1 ©üblidE) ber Äirdjea 119 ift ber Dftflügel be§ ÄlofterS gu großem
f£eil erhalten *«. Ueber ben ©runbrifj be§ ©angen haben Slufgrabungen
1913 unb 1914 gute 2luffd£)Iüffe

64,3

47,17

gegeben unb auch oon ben Sieben
bauten oieIe§ enttjüHt

248.

EßJe»

fentlidEje Steile aber, unb nament»

lid) bie Storbroeftede, l)at ba§

83,11,1

©djlöhcEjen a fdtjon 1614 oerbrängt.

4, 2 3n beni erijalten geblie
benen Flügel ° 1542 finb roefentlidE)
nur ©eroötbeA bebeutfam D249.

64,20

©ingelne ERäume finb unterfdEjeib»
bar: an bie Kirche ftiefe, nur oon

39,4,2
68,7,8
64,83,4

iljr au§ gugänglicE), bie ©atriftei a.

Sie ift fcEjmal, breijodEjig, roie aEe
ERäume in biefem Untergefdjoh©§ folgt ein äfjnlidtjeS ©elafj; an
biefer ©tefle pflegte in ben illö»

ftern ber ESüdjeroorrat oerroahrt
gu roerben. SSamt fommt ein qua»
bratifdfjer ©aal mit faft 1 m tie

ferem fjufjboben, beffen glatten»

247 £&gt;ie Slbteitirdje oon SBeften gefefjen, oor

belag fidj 1913 bei ber SluSraumung ben §er[iellungsarbeiten bes 20. ^ahrljunberts

roo^l erijalten erroieS; auf ihm

fteljen bie ©tümpfe oon oier runben Pfeifern. ERingS eine ©inmauerung, nach
träglich angebracht, ohne 3 roe if e I für bie EEuffteEung be§ ©eftül)b§.
4, 3 $n ben ©djlaffaal, ber ba§ DbergefdEjoh einnahm, führt eine meti»
roürbige Etreppenanlage a, fdhön überwölbt«. Unter ihr ein luft» unb Ikhtlofer
ERaum, beffen nadE) innen gänglidtj mit ©ifen befdjlagene Stüre ficE) gegen bie

tleine EfSförtnerftube hin öffnet,

41,6,3

«64,20

©r muh ©efängni§ geroefen fein.

Söeiter folgt ein roofjl überwölbter ERaum, al§ eigentlicher ©in» unb EBurdh»
gang baburcf) erfennbar, bah ein portal audh oon Dften herein führt, roährenb
fonft gegen Dften überaE ffenfter (befonberS reidh am ÄapitelfaaleD492) an»
georbnet finb. 3)ie Etüren gehen fonft aEe gegen SSeften, roo fic^ ber Äreug»
gang um einen Äreugljof oon 28 m ©eite auSbeljnte.

4, 4 3 ur Eöerbinbung groifdhen bem Älofter unb ber Äirrfje bienten gu»
nächft groei Stüren, eine ebener ©rbe in ber Slorboftede be§ ÄreuggangS, unb

eine im DbergefcEjofj groifdhen Sßorment unb Ouerfcfjiff- $m ©übflügel (f. du»,
neben) führte eine Streppe gu biefer Stüre a.

Sieben ihr, im ©djlaffaal ein»

39,14

246

&amp;Iöfter. fiügum

gebaut, lag bie *£refe, ber fefte ©inbau, 1878 noch roof)I erhalten.

46,4, 4-6

Sladjbem

bamalS ber ftlofterflügel ber Quftiguerroaltung für aüerijanb Slebengroede über=
taffen mar, ift er fdjuuerlid) betjanbelt worben.

4,5 Qn bem, roa§ 1913 aufgebedt ift, finb SCeile, bie erft aufgeführt
roorben fein fönnen, als man ben ©arten unb bie §intergebäube be§ fleinen

@cE)IoffeS oon 1614 unb bie jugetjörigen Anlagen geftattete. SlnberfeitS hotte
ba£ Älofter fetbft in ber ©nbgeit beS 9Jtittetatter§ Slenberungen erfahren; fo
roaren SJtauem auf bie alten geplätteten flächen be£ fjufjbobeni gefegt, auch

248 £age bes ftlofters gu £ügum, 1: 6000. tpuniticrt: bas Sd)Iö^c«

rootjt groeite ißlattenboben über jene gelegt roorben. ©ine Scfjeibung ber Seite
ift, ba ficf) aufgeljenbeS Sttauerroert fo gut roie nidt)t ermatten fanb, nicht mög=
lief) geroefen. @o war aucf) oom SSrunnenljaufe, ba§ in ber ©üboftede beS
ÄreughofeS eingebaut roar, nidE)t§ gu fpüren, als bie freiSförmige ©runbmauer
r8,i,2 au£ rohen Qelbfteinen. ©ine §eiganIageA, nebft fleinen ßeHergelaffen, roar im
Sßeftteile, ba, roo bie Äüdje ber Saienbrüber geroefen fein roirb; eine anbere,
erft nachträglich eingerichtete, unter ber 33rüberhaHe in ber Süboftede be§

ÄloftergebäubeS.
4, 6 Qm roefenttichen gehört ba§ Slufgefunbene ohne 3roeifel ber ur s
fprünglicfjen Einlage be§ ÄlofterS an, ba£ in feiner guten ©truftur am ©nbe

beS SUlittelalterS faum 300 Qahre alt geroefen ift; bie ©rgebniffe finb bafjer
oon befonberer SSidjtigfeit. ©§ gehörten gum Älofter aud) roeitere 89aulicfp
feiten, bie nadh Offen über ben engeren SSereicf) hinaus angelegt roaren, roie
ftd) 2lehnlid)e§ oielfad) an anbem Älöftern ber ©iftergienfer finbet: in etroaS

46, 4, 6. 7

ftlöitcr. £ügum

247

fdjräger Stiftung ftxefe an ben Dftflügel ein S3au, ber gunäcfjft bie oom ®orment
ou§ gang bequem gu erreidjenben Abtritte, aber aud) anbere ©eiaffe enthielt4, 7 3öeiteri)in lag abgefonbert ein ©ebäube, morin ber ülbt geroo^nt
í)aben mufj, ber non ba au§ foroo^l bie íílofterpforte
aud) eine befonbere

gur Äirdje füljrenbe Siireü^ bequem überfeijen unb erreichen tonnte-

249 ©runbrifo bes Ojlftügels oom ftlojter fiügutn
Gdjroar}: bic über ber (Erbe erhaltenen leite. 3 m Srüberbau eingejeidjnet bie öeijungsantage

^Bie Äloftermauer, bie aiie§ umfdjlojj, ift auf eine (Strecfe roeit in ber Söiefe
«ufgebetft roorben; roeftlid) beim Schlöffe ftefjt non iijr fogar ein fleine§ StiidE

nod) aufredht, in bem ftd) einige fd)iefjfd)artenartige Deffnungen geigen.
Unter bem gufcboben be§ $reuggange§, beim Äapitelfaale, fanb man a 74,6,2

eine 2Ingai)l ©erippe neben einanber, nermutlid) bie ©ebeine ber lebten

taffen ber fdjon ber Sluflöfung oerfallenen ^Bereinigung.

46,4,8-7

ftlöfter. £ügum. «odjlestotg

248

4, 8 Ueber bie roeiteren örtlidjen SSerijältniffe roiffen roir roenig. SJlatt
jagt, bab bte Saienfapeüe am Sore in norbroeftlicher 9tid)tung oon ber $ird)e

gelegen habe, roa§ burd)au§ glaubhaft erfdjeint.
Sän. 2ltla§ 7, 226.

Se§ §ofpital§ ermähnt ber

Sie roeftlidjen Seile be§ eigentlichen Älofterd finb bei ber

Anlegung be§ Sd)löbd)en§ jerftört ober unfenntlidh gemacht; ba§ Uebrige im
roeiteren Umfange haben bie 2öof)nungen be§ QlecEend, bie fid) nörblid) unb

norbroeftlich auSbehnen, oerroifd)t.

©ine grobe 3JUif)te liegt noch jenfeitS be§-

gletfend, ju roeit entfernt, al§ bab e§ bie Äioftermiiijle geroefen fein mödjte.
iJür biefe unb anbere Anlagen ift bie Stelle eher an bem tleinen 93ad^e ja
oermuten, ber ftd)

füblidh

iilofter oorbeifchlängelte.

am

@r ift

1915 grabe gelegt roorben. 2ln
einer Stelle haben in ihm pfähle
geftanben, geeignet ein ©ebäube
ju tragen, ©enauered über Sügunt
f. £pt. 15.
5, l Sa§ 2)lidhaeIi§tlofter ja

Sd)le§roig hat eine ganj gleichartige
9lnfang§gefd)id)te

roie

ba§

Don

25,27

9tipen. Sie Anfänge liegen in
bunfler SorjeitA, 1191 gefd)af&gt;
hier bie Trennung ber 9Jtönd)e-

80,31

unb 9Jonnen a. Sa§ 2Jtann§flofter,

ba§ ©ifterjienferregel erhielt, roarb
nad) ©ulbholm am Sangen See
oerlegt; bie Tonnen blieben ja

Sd)le§roig.
5, 2 Sie Slnlagen bed SlofterS
hatten oorbem nörblid) ber eigent*
lidhen Stabt

w, aber innerhalb

ber fie einfdjliefcenben alten Sanb=

mehr gelegen So behüten fie
fid) au§ unterhalb ber §öf)e, auf
259 Güblidjer Jlügel bcs Streujganges im

ber fid) bie Kirche be§ fe£)r groben,

3 ol)annisflojler, $urd)(icf)t nad) Ojten

frühe bem filofter einoerleibten
3Jlid)aeli§tird)fpieI§ erhebt, unb e§
ift bie untere ©renje be§ iilofterbereid)§ burd) bie Slönchenbrücfe bejeidjnet, bie
obere burd) einen groben Seich, ben s4&lt;oIierteid).

5öelcf)en 2InteiI am Sau ber

9Jlid)aeIi§fird)e ba§ Älofter gehabt hat, roiffen roir nicht. ©§ h fl t felbft ofjne
Qroeifel feine eigene Älofterfirdje gehabt, unb jroar in ber Slieberung.
6 Stach ber Verlegung an ben Sangen See hat bie Slbtei al§ Sodjter
©§rom§ roeiter beftanben; ber 2lnfang§tag roar ber 14. SJlärj 1192. SaI5&gt;

aber (1210) erhielt fie roieber eine neue Sage, an ber Qiendburger göhrbe,
unb h^b nun Stuhilofter. Son ben Sauten ift auch h&gt; er nichts erhalten; an
88,9,1
74,5, 1

49,20

ber Stelle liegt ba§ Sd)lob ©lüctdburgA in roeitem Seidje.

Qn biefem foHen
mehrfach Särge, baoon berrührenb, beobachtet feinA. Qm Sdjlobhofe al§ Steig
hingelegte gehauene Steine a bürften oom Sodel ber Äirdje ftammen.
7 Ser bei ber Umgeftaltung ju Sd)(e§roig oerbliebene Stonnenconoent
fdhrieb fid) t)on 1192 ober 1194 her. ©r fiebelte auf ben $olm über, roo iljnt

ftlöfter. Scfjlesroig

46, 7—9

W9

eine Stabtiircfje a überroiefen roerben tonnte, an roeldje ba§ ßlofter rooßl fdjon 80.2eff.8i
alte 9ted)te ijatte. Sie erfte ©inridjtung mar ßier rootjl nur oorläufiger 9lrt;
bann fjat man ftd) auf Sauer eingerichtet unb aud) bie ßirdje umgebaut a. 36,17
3u ben erften SJtaßregeln gehörte bie Entfernung be§ SuimeSA, bann aber 37,13
aucf) bie Slenberung ber portale. Sa§ neu angelegte a ift früfjgotifdjn^io. 52,37
Sa§ Älofier, an ber ©übfeite ber itirdje gelegen, ift nod) in ber §auptfac£)e
erhalten 0 122s, nur ift ber Dftfiüget 1899 neu gebaut, roobei ba§ ^irdjengeroölbe

260 Das ©raue ftlofter ju Gdjksroig. Sdjroarg : bie älteftcn Deik

j. %. einftürgte.

©§ ift nacf) ben formen im rpefentlidfen djarafterloS, namenk
lid) ber SübfiiigelQ259 be§ ÄreufgangeS ift fefjr fpät, im 16. Qf)-» gebaut.

8 Ser fogenannte StemterA (14. $i).?) ift ein fd)öner ©aal auf groei «,11,2»)
runben Pfeilern. Sa§ ©eroölbe eines anberen (be§ 9tefectorium§ ober Kapitel»

faalS?) ruijt auf einem oierecfigen.
empöre a eingebaut.

Qm SBeftteile ber Äirdje ift bie 9tonnen=

Qm ©djroafjl finb SRefte ber §ppoiaufteinrid)tung « be= “¿2 , j

meribar. Sa§ Älofter mar immer nur flein, unb feine SSegüterung nid)t bebeutenb.
9 53on ben Settelflöftern a ift ba§ ©djIeSroiger JJrangiSfanerflofter« *), 8o,b.«82,3

1234—1240 erbaut, einigermaßen erhalten nasof., abgefeßen oom unerfeßlicfjen
‘) S. Cor. 3. S&gt;pt. 14.
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46,9-11,2

36.31.1

93erluft ber * Äirdje aQ75i, bie 1794 gerftört ift.

©§ ift genug oorfjanben, um

«2,10,1
82.10.1

un§ gu betätigen, roie fetjr bebeutfam biefe iüiöfter in bem ©angen unferer
ÄunftgefcEjicfjte gemein finb a. $fjr Untergang bebeutet bie gröfjte ©inbu&amp;e;
bie Stefte gu ©djIeSroig •“»ff- fmb be§ijalb unfdjätjbar. 3)a§ SlofterA ift mit
2tu§nai)me be§ norbroeftlidjen giügel§ nocfj roefentiidj ber 2infang§bau.
10 2öir roerben anguneljmen ijaben, bafj ber öftiidje Staum am iireug«
gang, mit an ber SSanb gemaltem SXbenbntaijI unb anberen (21bb. £or. 3,18)

89,4,2

SDtaiereien, Äapiteifaal mar; groifcijen iijm unb ber Äird^e ift ber ‘¡ftfalj her
©afriftei geroefen a.

$m

Storboftpgelnsi 6 Ijat man fid) oermutlidj bie

Sedjanet gu benfen, im norbroeftlidjen, ber au§ fpätefter ßeit ftammt, ba§
§ofpig. 3)abei bie
iiüdEje; ba§ 9tefec=
toriurn

mar

ent=

roeber im 2Seft=
fiügei, ober nörb=
lief) oom Sreug»
gange, ba, roo feist

bie

ÄapeHe

ift.

geilen mögen ftd)
im Dbergefcfjof) be

funden ijaben ober
aümäijlict) ba ein=

gerichtet

roorben

fein. 3)aSurfprüng=
lidje 3)ormitorium
im Dberftocf be§

Dftflügei§ ift faft
261

©raues ft!o|ter ju Sdjlesroig

' n 9 an 8 er 9iu§belj'

nung

erhalten;

biefer ©aal oon 9,15 : 12 m lag über ber ©afriftei unb bem Sapitelraum.

3)er

Äreuggang ift ferner fenntiidj unb arg oerroüftet. ©r mar minbeftenS jum

Seile geroölbt.
64,41

68,12,3
91,9

SlucE) fonft ift bie ©inteiiung be§ $Iofter§ ftarf oerroafdjen;

erijalten aber ift, außer £ür= unb fjenfterglieberungen, ein roefentlidjer Seil
ber fleinen geioölbten ©ingangsljalle ad 262, burcfj bie man grabe au§ in§
Älofter, nadj recfjts gur Äirdje fam.
11.1 3)ie§ Slofter lag, fjart umbrängt oon alten Äircijen, gang am SRanbe
ber alten ©tabt, unb man ijat fictj auf bem engen Staunte offenbar auf§
Sleufjerfte befcfjränft. ©eine *Äird)eA fjatte nur ein fübiicfje;? 9tebenf&lt;f)iff; neben
bem ^auptfdjiffe nörbiiefj gog ber Sübarm be§ $reuggange§ entlang, roenn
biefer, roa§ roafjrfcfjeinlici), oierarmig mar. *

11.2 93om §ufumer ^rangiSfanerfiofter, gebaut 1494, Ijaben mir groar
eine eingeijenbe, aber bocE) gu fnappe SSefcfjreibung (f. 933). 1,458). Sie
namhaften Seile fmb; bie Sedjanei ober be§ SfkiorS SBofjnung, $apitelijau§,

Äirdje, Stemter, Stefectorium *), 93runnen, Äüdje, Dbftgarten, gifcfjteidj. 93gi.
§pt. 14, 100. Sor. 3,34.
0 X&gt;aß für ben SBefdjreiber Sfemter unb 9?efectorium poei uerfdjiebene SBegriffe (inb,
i(t merftoürbig. 3 cnet la 9 biefern f)ier entgegenge(et)t. — 3n St. 3°b ann 3 U Sdjlesroig
nennt man SRemter ben itaum, ber fegt als Rapitelfaal bient.

46,1-2-14
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12 ®aS SdjleSroiger * 3)ominiianerilofter, 1235 erbaut, lag roeftlicf) ber
ölten Stabt nicht roeit non ber Schlei unb außerhalb ber Stabtmauer. Slehn-

lid) ba§ 311 §aber§Ieben (1227), beffert ilirdje 1625 noch erhalten mar. Sludh
i&gt;aS glenSburger QorangiSfanerflofter (Sor. 8, 27 ff.), uon 1263, lag außerhalb;
eS roarb aber nach bem eingefd)Ioffen unb ^atte nun ben pgefjörigen &amp;eil ber
Stabtmauer gu unterhalten. Sein

¿¡Bereich ift im roefentlichen nod) gu
beobachten.

2)ie fdjöne * Äird)e ift

öber fd)on gleich» nach 1579 einge*
gangen, unb non 2JtittelalterIid)em
ift in ben ©ebäuben nur baS groei-

gefchoffige ÜJlauerroerf ber ledigen
SpitaifapeHe erhalten 1 ); f)' er roar

uermutlid) früher ein Stefectorium.
So gut roie ohne Sladhridhten ftttb
mir über bie Älöfter non Sonbern

&lt;S)omin. 1227, grang. 1238).
13 ©in §eiligengeifthau§

150

gab eS gu Schleswig; eS mar im
15.
angelegt, roarb bann mit

einem älteren ©reifaltigieitSfpital
oerfdjntolgen unb roeiter mit aller-

hanb gufammen geroorfenem altem

Jiirdjengut auSgeftattet. ferner eines

gu glenSburg, 1386 angelegt, roooon

noch bie Kapelle oorljanben iftA; fie
ift ein djorlofeS Stechted nr, gerfaEenb in ein (paupt- unb ein Seiten

schiff. 2)ie DrtSnerhältniffe erlaubten
hier nicht, bah man bie Kirche ber

Breite nach »or baS Spital legte; fte
ift nielmehr in ber StorboftecEe beS
gugehörigen StaumeS. ©in Seil (üb
lich an ber Strafjenede, guletft als

SöohnhauS benufet, ift 1911 abge
brochen roorben,ein roeftlid) an bie

Kirche anftofeenber, gulefet als Pfarr
haus benutzt, mit mittelalterlichen
¿eilen, nerfd)roanb 1912.
0262.263 (EingangsraumbesSrauenftlofters,1:66
14 9lod) errichteten, nad) 1391,
bie fEempginer Slntoniterljerren, ein Älofter in Singeln a ; bie ©ebäube biefer so,s

Prägeptur haben nod) 1780 geftanben, aber eS ift je^t nichts mehr übrig als
‘) Stod) 1923 ha* allerbings an bem Sfibteil gegen SBeften hin im regten SBintel an*
ftofcenb ein größerer flangbau geftanben, ber ,pnar ftattlid) roar, aber ganä mobern erfd)ien
unb, obgleid) bie 9Jtauern bem ©tittelalter entflammen roerben, aufcen roie innen ber roeiteren
33ebeutfamteit ermangelte. (Er mufcte bei bem SBau bes neuen 23ahnf)ofs preisgegeben roerben;
ber 3ü9a n 9 S“ biefem bur&lt;hf&lt;hnitt bas ftlofter, roobei am meiften gu bebauern roar bie 33er*

itidjtung bes beffen Bereich eröffnenben frönen roenn gleich roefentlid) erft bem SInfang bes
19 . 3h- angehbrenben Vorbaues.
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*

46,14-47,2

ber mit ®ra§ beroadjfene ißlah gu SDtorfirchen (@. Qörgenfen, in ben ©önberj.
2larb. 1894, 147—156).
Sie Sebeutung be§ Mofterroefen§ ift nidjt-gu Dergleichen mit ben 93erhältniffen in Seutfdjlanb. ©cf)on §olftein roeift niel mehr auf, obroohl e§
Heiner unb ärmer mar al§ ©cf)le§roig.

Sah e§ in ber 93ifd)of§ftabt felbft nur brei gab, ift befonberer 93ead)tung
mert unb djarafteriftifd). Unb biefe befaßen nid)t§ ober faft nid)t§.
15 2filerbings&gt; mar gu ©djleSroig noch ein anberer flöfterüdjer 93au, ba§

Somflofter, errietet für bie Somljerren, bie anfänglich nach 2luguftinerart
reguliert roaren. Später füllen im Dberftode bie gasreichen 93ifare be§ SomeS
gerooljnt haben. 9®ie ber 2?au heute ftei)t, ift er roefentlicf) ein Somfreuggang
39.5 au§ guter gotifcher 3eit. 2ln bie Dftfeite ftieh ©afriftei unb $apitell)au§ oha.
33,i6ff.
lieber ben ©influjj ber Älöfter auf bie ©ntroidelung ber ÄunftA finb feine

namhaften ©ingelfjeiten oorgubringen.
dagegen hat ber Umftanb, bah bocf) jebe§ iilofter feine eigene ®efd)id)te
hatte unb fte ¿ernährte, ba§ ©egen§reid)e für unfer Sßiffen, bah mancherlei
30.5 Sladjrichten aufberoahrt geblieben finbA, bie mir fonft oermiffen mürben. 21ud&gt;
fmb ja in Älofterbauten unter Umftänben Seile alter, »on ben Älöftern auf28,17 gegehrter Kirchen erhalten a, ma§ für bie 3eitbeftimmung ton 9ßert fein fann.

47 ßrunbmauer
47,1 ©rünbung / 2 Xeile ber ©runbmauer / 3 llmftänbe ber Beobachtung. Schüttung
4 ©rünbung auf Reifen / 5 oerfdjiebene Dome / 5—12 Schtesroiger Dom / 13 petlroonti
14 etliche 3'egetbauten / 15 Bergrabene Sodet / 16 richtige 3u6bobent)5i)en / 17—18 innere

Unterfdjiebe /19 Södel fehlen. (Erfafj burch Jelfen
1 DefterS ift bie ©rünbung 204, menn nur ber 93augrunb gut genug ift,
feid)t unb anfcheinenb leichtfertig, fo bah man fich rounbert, roenn ber 93au ben

^ahrhunberten ©tanb gehalten hat.
b,4

Sie ©rünbung a bei alten 93auroerfe, nid)t nur ber fird)lichen, befteljt

regelmähig au§ rohen jjelbfteinen, bie in bie ©rube terpacft unb mit ©rbe,
©anb ober Sehm oerftopft roerben. 3 U oberft roirb bie ^adlage orbentlicf)
gemauert, ober menigften§ mit SUiörtel abgeglidjen; barauf erhebt fich etroa§
gurüdtretenb ba§ SOtauerroerf.

93cim 3^ e 9 e Ii&gt; au fängt e§ oft mit einer StoII-

fd)id)t an; ift ber 93au befonber§ forgfam gegrünbet unb geführt, fo fann über
ber Stolle, ober ftatt ihrer, gunädjft noch eine ©djidjt ¿iegel, ober mehrere,
folgen, beren jebe etroa§ gurüdfpringt.
93on ©runbfteinen mit eingelegter Urfunbe ift un§ nichts ©idjereS oor=
n,8 gefommen a.

2 3n ben 93auroerfen au§ §auftein, in ©ranit unb Suff, beginnt ber
« 2lufbau über bem rohen ©runbbuu mit bem 40 cm hohen gehauenen ©ocfel a,

ber an ber oberen Äante ba§ ©ocfelprofil geigt, ©elbft ein fo torgüglidjeS
93auroerf roie bie Sufffirdje gu StoaggerDsoi °629 lief) unmittelbar unter
biefen ©ocfelfteinen offen liegenb bie rohen ©teine fehen, nur mit ©rbe ba=
groifchen. Sticht »iel beffer ift e§ anfdjeinenb am ©h ore ber Sitten Jiirche auf

47, 2,3
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^PeHroortn 264 1.4.7, für bereu Bau bod) jeher ber forgloS ^ingepacft fd)einen=
ben Steine erft au§ ber fjerne hergeholt fein muff. $nbe§ roirb man grabe
imrd) beibe QuIIe jur Borfid)t in ber ^Beurteilung gemahnt, roie fid) unten a 47,14,1
¿eigen roirb. ®er Schein fann trügen unb unter ben fid) fo fd)Ied)t ¿eigenben

oberften Schichten ein guter Unterbaut in erhebliche Biefe Ijinab gehen.

264 ©runbmauern. 1. 4.7 ^ßdlroorm, 3 TCefebt), 2. 8 Scblesroig, oon ber Stingmauer

bes Domes, 5 ÄlanibüU, 6 glensburg. 1:40

8 5)ie Beobachtungen finb nod) oereinjelt, unb erft langjährige Be

mühungen roerben red)te§ Sidj)t fdjaffen. Steht auch manches im Allgemeinen
feft, fo fönuen fid) an jebem einzelnen Bauroerfe roidtjtige Abroeidjungen ergeben.
£fn (Siberftebt begann ber ©hör ber BMfsroorter Äirdje mit einer Bolle
au§ 3i e 9 e In über ber geroohnlidjen Badung oon runben fjelbfteinen; aber ba§
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47,3-5

ßiegetmauerroert berjenigen gu Rating rußt oßne ^etbfteinfoßle auf bem ©anb*
hoben; and) gu ©t. fßeter foß e§ fo fein unb fo in jener Sanbfdjaft
meßr.
8,16
6,10
70,16,2
84,16
47,19

2ßan ßat
2|1| .
§ie unb ba legte man in ben ©runb ältere SBerffteine ober ©tulpturen,
rooßl au§ einer 2Irt religiöfer © .

t

4 $n ber 3eü ber fpäteren ©otii, ba man rotier Sßeife auf orbentlidjeit
©odet faft ftetS nergicßtete a, glaubte man oft bem 33au befonbere ^eftigfeit
gu geben, roenn man ißn auf recßt große Reifen auffeßte; aber für biefe felbft
7

beforgtemanbiSroeiten

nicßt ein gutes Säger.
S)a§ geigt fid) befonber§

an Seilen ber

ßßarienfircße gu gten§=
bürg, beren Sßauerroert auf ber 9torb=
feite an geroiffen ©tei
len faft in ber Suft

gu Rängen fdßeint, unb
ebenba

an ©t. $o«

ßann; auf Sltfen bieten
fid) Seifpiete an ben

iiircßen

gu

§örup,

©cßroenftrup, &lt;£agen=
berg unb anberen.
5 2II§ im aßgemei
nen unorbentlicß unb

forgloS roirb bie ©rünbung in $ütlanb unb
auf ben $nfeln be=

geidßnet; baß fie feidtjt
fei, roenn nur ber Un=
1

2

3

4

5

6

265 Sodtelglieberungen am Scßlesmiger Dome, 1: 40
1, 5 früßgot., 4 [pätrom., 3 unb 2 fpätgot., 6 nachträglich
(um:)

1250

1170

1400

1500

1650

tergrunb ficßer genug
ift, roirb audj für

©dßonen

behauptet

(SSruniuSl,88f.). da
gegen finb großartige

¿Saunierte roie ber
S)om gu Sunb, ber
472 m tief in aufgefdjüttetem ©runbe fteßt, ber gu fRotfcßitb x) unb gu
ßtipen 2), mit Dieter Sorgfalt unb Umfloßt angelegt.
©o audß ber gu ©cßleSroig 265. $te ©runbtagen ber ätteften Seite

7: 1500, f. 50,4

(2tpft§, Sßor, Strfaben, Guerfcßiff) beginnen in großer Siefe. ©ie finb auS
rooßl gugeridßteten, aber nicßt gu Cluabern beßauenen ©teinen in gutem ßßörtel
oon unten ßerauf aufgefüßrt.
*) Darüber ausführlich Äorn. 2,66.
2) ®gl- Selms 6. Die 1402 angelegten äußeren tseitenfdjiffe finb aber im ffiegenfaße

oberflächlich gegrünbet.

47, 6-11
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6 21 unter bem Some tief unten angelegte ©ietgüge, bie ba§

©runbtoaffer abfüpren füllten, paben
nicEjt ftnben taffen. Sa, roo fie
ber beftimmten IXebertieferung geroefen fein fällten, ift baS Stkptoorpanbenfein
feftgefteltt*). ©benfo ift e§ mit ben oietberufenen !:
©ängen.

Sieber ben

bem SippofSpofe gu

pat e§ je gegeben,

45,1

gar einen
Dften pin gum Stonnenftofter auf ben §olm füprenben. Stile
3111 uon }1 ©ängen gepen auf Qrrtum ober ©! guriidt.
7 Ser früpgotippe Dftteil ift ebenfalls fepr forgfam unb tief gegrünbet.
Ser ©1 fteiitaees, i auf einem ^ftafter oon
gelegten Riegeln, bie
auf bem ©anbe beS UntergrunbeS liegen. Ser Stufbau ergebt
in 3iegeln
bariiber 1 m ; eS folgt eine flofit, unb auf ipr, 10 cm guriicffpringenb,
ber gumeift au§ alten
proplierten §aufteinen beftepenbe ©ranitfocfet, ab* 49,21
mit einem früpgotifcpen 3i e 9 e 4&gt; r °fit- 2 fonft überatt an biefem
Sau beS 13. Qp. beginnt baS 3' e 9 e i mauertI)er i tief unten im Soben. Stur

bie groei 1 SreppemSiirme paben, unb groar bis über Sag pinauf, einen
aus groper Siefe aufgepenben ftarten ©ranitunterbau.
8 ©benfo mar ber etroaS ältere, frei ftepenbe bacfpeinerne * ©todfenturm , er,

9 m im ©eoiert, auf einem Unterbau oon
Reifen erratet, ber gut
2 m ftarf, raenigftenS 1,20 m , bis 0,60 über bie peutige ©rbtinie empor

ging. Sei ber ¿erftörung (1894) bitbete
pier ein
©1.
n)ifen unb auf ben Reifen oiel ©ruS, ©ranit*, Suff* unb 3iegelftiicfe, alteS
in ftärfftem ©upmörtetA.

18,7

9 Sie ben Somberehf) umgebenbe ^eftungSmauer
beS 15 . Qp. 2 ) 87,19,2
roarD264,2.8 über ^etbfteinen, bie in ©anb tagen, auS 3* 9 1 aufgebaut unb

begann mit einer,
gmei ©tufen. ©benfo, aber einen Qup tiefer, bie gu»
gehörigen fteinen Sürme ober Sl^päufer. lieber ben ^etbfteinen folgten pier
eine StoHppkpt, ein iüuartierftücf, oier Stagen 3ieget, eine Soltppüpt unb bann
baS roeitere Stauerroeri. Unter bem altem aber ift pier nicpt ber Urboben,
fonbern nur © gefunben.
10 Sie fepr pfpoere, pope ©übroanb beS SomeS, oom Stnfange beS
15. Qp., rupt in ber Siefe auf einem im ©anbe tiegenben Sflaper oon
Qinbtingen, baS
giernt^ roeit oorraärtS auSbepnt 265,8. Sie Stauer fteigt
bariiber in brei ©iten §auftein 1!1 auf; bann folgt
eine oon
Heineren ©teinen — gufammen 1,10 m — über biefer, etroaS gurücfgefept. ber

auS gmei ©^ mopt bepauener SQuabern beftepenbe, 1,30 m pope ©otfel,
in einer fjafe fcplie&amp;enb .

49,82

11 Ser attipjp proptierte romanippe 3iegelfo(fet beS
QueríiffarmeS , tief oergraben, raeSpatb im 17. Qp.
pöper ! 49,28
ein neuer ©odtet auS glatten Quabern 1 ift, liegt über gmei Stagen
gut gepauener Quaber 0265,4; bie obere ift etroaS guritcfgefept. Qm ©runbe

gutes ©ranitmauerroert, roie anfängt^ betrieben.

0 3u Slotfipilb ift bagegen eine fteinerne SIblaufrinne aus ber 3 £ ü bes älteren Saues
(11. 3P-) gefunben. fiffl. 14,227. 243. — 60
ju Sonberburg; pier ift (1908) ein
„Sang" unterjudft, §öpe 1 m, Sreite 0,60
in 3ügeln, nadjmitieialterlicp, geroölbt (Er
füprte aus bem Steiler bes Siplofies iübmärts ber See 3U, ober toenigüens in ben Sdplop*
graben. Dap oon bem
!( ©ang aus ber Süboitede bes 61|(5,
ber bis
fiangen 23ormerfe gefüprt paben [oll, irgenb eltoas je bejtanben pat, ift =
aus
be3roeifeln. Die 31[ 1908 [ auf Seranlaffung unb in ütmoefenpeit bes

§et3ogs ©rnft ©üntper.
2 ) S. Spt. 3,19.

47,12-14,1
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12 ©S ift fo gut rote geroib, bah aEe älteften 5£eile beS ®omeS auf bem

natürltdEjert ©anbboben fielen; aber biefer ift bei ben Stacf)forfd)ungen itoci)
nirgenbS erreicht roorben. ©o bleibt noch einiges gu tun; befonberS ift aud)
um ben ©übturm herum bie ©runbmauer unerforfcEjt.

2So ber neue SBeftturm

ftefjt, roar lauter Schutt bis inS ©runbroaffer hinein.
®er ©anbboben ift bagegett überall auf bem freien Staunt roeftlid) beS
87.16 3)omeS nachgeroiefen, roo eine ®üne roar a.

2)er SifchofSljof felbft fte£)t barauf

mit einer rof)en fJeibfteinfcEjidit. §ier ift überafl fein Schutt. Sitte Stadjridjten
behaupten folcheS fälfci)lid), unb bah hier ©umpf, unb baS oerfdhüttete Sette
eines SadjeS fein foEte.
13 Sin ber Sllten Kirche auf SeEroorm hoben 1907 Unterfuchungen ftatt=
47,2 gefunben a. ®er Sau, auf feljr hohem SBarf tiegenb, ift bod) fo tief gegrünbet,
bah bie Sohle im ©runbroaffer liegt. Unter ber SlpfiS liegt oieEeidjt ftrahlero
förmig, jebeS $aEeS in ber Slchfe, ein Stoft uon eichenen ©dhroeEenü264,7.
3)aS übrige ruht auf fehr breit auSgreifenben ©cf)üttungen oon ^elbiteinen 264,1.
3,15 Unter bem ^urmeD^i. 4 ift 51t unterft eine Settung oon SUtufdjeln a V2 fjuh

ftari, barauf eine fuhftarfe Sage SOtörtelgufsroerf, einen feften Körper bilbenb;
bann beginnt baS 3iegeltuauerroerf in brei Slbfä^ert, barüber folgt ber fanb=
fteinerne, abgebrodhenen Sauteilen entnommene ©octel.
14, 1 31. SMe trügerifch ber Slugenfdtjein ift, auf ben man bie fo aEgemeine
Setjauptung oon ber ©eichte ber Unterlagen unferer ÄirdEjen gegrünbet hot,
hat fiel) ähnlich roie auf ijMroorm auch (1913) gegeigt, als ©hör unb SlpfiS
47,2 ju Sloagger neu gebaut rourben a. «Sie ©runbmauer, gut gemauert, begann
2V2 m unter $ag. Stoch etroaS tiefer bie gu §abbebg, unb an 4 m tief bie
gu ^oEingftebt. Stur etroa 2 m hat Sügumttofter, unb bodt) fteht ber Fracht»

bau ungefdj)äbigt. ©ehr auffaEenb ift bie treffliche ©rhaltung gu ßlanjbüE;
ber aEerbingS tleine, aber fcfjroere, geroölbte Sau reicht faum V2 m unter $ag;
gu unterft bemerft man eine 20 cm oorfteljenbe SioEfd)id)t, burd) baS ©eroidjt
arg oerbrüdt. ©ie liegt nur auf ©rbe, unb auch bie erften ©chidfjten beS

regelmähigen SJtauerroeriS ftnb ohne iialfmörtel.

$)ie Kirche gu Stiefebp, fpät=

romanifdf), h fl t guerft 1 m jjelbftein, bann, bis gur ©ocfelglieberung, 1 m 3iegel.

^n ähnlicher Sßeife feft unb unfträflid), unb noch tiefer gegrünbet, ift bie Kirche
gu Sanbtirchen in ihren älteren, bem 13. ^h- angebörenben Xeilen. Sin ben
jüngeren, 00m ©nbe beS SOtittelalterS, ift ber Unterbau feidjter unb geugt oon

47,1

roenig Sorgfalt.

14,1 S. 5)ie meiften Sauten beginnen, roie oben gefagtA, über roljem ^elb»

ftein. ®aS ©efühl bafür, bah baS fid) fo gebühre, fcheint roeit oerbreitet geroefen
gu fein unb tat roeitere Söirfung.

©0 erblicft man gu SJtögeltonbern

266 a

(3iegelbau, unterfucht 1917) in ber nachträglich angeroachfenen neuen Soben*
höhe j^elbfteine, bie erft in ben alten 3iegelbau eingefügt finb. Slm ©djiffe
roar nach ben Spuren, jetjt oerfchüttet, ein orbentlicher roenn auch f e hr einfadher
3iegeIfoctel geroefen.

©r ruljt auf einer fich nach oorne 1 m ober mehr auS*

behnenben ©runblage oon rohen tleinen jjelbfteinen in ©rbe, ohne SJtörtel.
Söo eine Sifene, mit einem Quaber 00m beftem ^auftein beginnenb, auf=
ftiegD266b, nmr unter biefem her eine furge ©cf)icht ebenfaES roohlbefjauener
©teine angeorbnet, über jener ©djüttung ruhenb. Seim portal roar bie
©cfjüttung ftärfer unb mehr auSgreifenb. ©ang roitnberlich geigte fid) bie
©rünbung am öftlichften ¿eile ber ifir&lt;heci266 b (13. Qh-). hier ruht baS

3iegelmauerroerf auf einer Schicht gietnlich grober, etroaS behauener Reifen
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47,14,1-16

(50 cm), tiefe aber auf fep fdjledjter (sd^iilturg uon 3i e 9 e ibrodfen, mit Äalf
baprifcpn (30—40 cm), unter ber nur ©rbe ift. Unb baS pt
gehalten

bi§ auf biefen Sag!
14,2 3)ie ©eftaltung ber (Baugrube entfpridjt im , fo oiel
mir miffen, bem
beS aufgepnben SRauerroerfS. So fteßt eS für UBitting

unb ( feft, baff bie 21pfiS im ©runbbau fogleid) plbrunb angelegt ift.
3u SRiefebp bagegen greift itjr gümbament roeiter auS unb ift recßtedig
(ogl. §pt. 17, 124). (Sie 2lrfaben im
p SdjieSmig rußten auf =
qeßenber SJtauer, unb fo mag
«S
öfter bei ben ©pr&gt;

a

b

bogen fein.
15 (Biele

fteden

tief im (Boten, häufig fo, baß
ip Sodel begraben ift, mie eS
ja
beim
bis 1898
faft überall mar. DrbnungS»
getnäfi muß er über bem (Boten

frei fptbar fein, unb unter
etmaS oon ber

©runbmauer.

$ebe )

tung bringt (

ber äußeren unb inneren ©r=

feinung mit fuß. 21m meiften
ift baran ?! baS 2lufroaíen
beS ÄhußpfeS, ber ©?11
auf ©(1&lt; ber (toten famt
ben (Beigaben in fp aufge=
uommen pt;
fommen

bap unoerftänbige unb gerabe*
p abfptlpe 21nl)äufungen.
(Sei
2&gt;1(!1
bürfte eS { fein, baß
bie SBerften, auf benen bie

c

b

. angelegt finb, jidj als
266 ©runbmauern
HRögeltonbern, 1: 40
p niebrig ermiefen ptten unb
erpßt roerben mufften.
fonnte eS ooriommeit, baff
bie döänbe ppr ( mürben. 2Iuf fokpn
“SBorgang ( bie ©eftalt ber
p iiatpinenperb in ©iberftebt ¿u beuten,
beren alte fünfter menig über bem fjußboben beginnen unb beren jüngerer ©pr

ganj erpblp ppr angelegt ift.

21rg eingefcßüttet } bort

bie

Üircpn oon (Bollerraief unb Dfterpoer. 2ln planmäßiges 2lbräumen baten bie
"2llten npt; fo pt man [: bei jüngeren (Bauteilen ben neuen (Bobenppn
onbequemt

265 ,2 op 4.

47,1»

16 ®ie orbentlpe
beS gußbobenS im Qnnern ift oft (
feftpftellen. ©r liegt pute npt feiten tiefer als baS äußere ©rbreicß, unb
felbft faft immer oiel p . So pt p ©rfbe ber ©prbogen bei
2,85 m (Breite nur

2,77 m .

SRengen Sanb unb

pnein.

$ au p t, ®aubentm. tn Sdjt.*$olft. 5

Qebe neue (Regelung bringt neue

®ie 3:( ber SRauern in fo oielen
17
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47,16-19

69 , 28 i $i r cf)en einerfeits, unb bie qebrüdte ©rfdßeinung be§ Ämtern a 1 ) anberfeit§ ift

baburcE) entftanbert ober oerftärEt.

SlHemal ift e§ fdjioer, f)ier Ijeute roirlfam

beffernb eingugreifen.
17 Seit fidjerften 2lnljalt ber oft fdjroierigen Ermittlungen über bierichtige Sobenßötje liefert bie Unterfucßung ber portale unb ißrer Sdjroellen.
$m 2tUgemeinen mirb ber innere $ußboben richtiger SSeife in ber §ölje liegen,
in roeldjer außen ber Södel beginnt, meift 40 cm unter beffen profil. 3)er
gußboben be§ SßoreS Ijat aber i)öi)er gu liegen al§ ber be§ ScßiffeS; l)ier
fcßeint ein Unterfcßieb oon

1—IV2 guß ba§ ©ebräudjlicße
511 fein. 3 U ©itmlöfe ift oiel
mehr 2), gu 93ernbe (Sffl. 3, 10)
gut 8U m, gu Scfjerrebed liegt
beSijalb bie SürfcßtoeHe ber
ifkieftertüre genau in ber £&gt;öljo
ber Socfelglieberung a. Selten
beutet ben $öljenunterfd)ieb beS

inneren ein Unterfdjieb be§
SodetS an. ^n Älöftern (fo gu

2tarßu§) braucht ber Eßor nidjt
ßößer gu liegen a; bie gange-

Jiirdje ift ja nur Eßor.
18 ^n ben StiftSfircfjen,

beren Dftteil einen oon ber

©emeinbefirdje

gefonberten

9taum gu bieten fjatte a, ift

ber §öl)enunterfd)ieb befonberS
ftarf geroefen. ®ie inneren
Sodel gu $aber§leben

unb

Sd)le§toig tragen baoon SOlerE*

geicßen. gür Sdjlefhoig ift e§übrigen^ faum groeifelßaft, baff
267 Sargum, [übliche 2Banb

inneren §öl&gt;entagen ftattgefunben ßaben.

fdjon im Saufe be§ 9Jlittel&gt;
alter§ 93eränberungen fotooßl
ber dufferen als audj ber

©ine foldje ßat beroirft, baß ba§

49,9.86,18 portal am fiiblicßen Äreugarme tjöljer gefdjoben roorben iftA, mit neuem über
großem Sodelprofil 265,6.280. ®ie um 1500 angebaute Salriftei ber Älerifer
47 .&lt;5 ift auf eine erßeblid) ßößere 93obenIage gefteHt al§ bie älteren ^Bauteile a, ma§bei ber Slbgrabung Sdjioierigfeiten bradjte 265,2.
47&gt; 4

19

®ie äußere ©lieberung unb Trennung a in ©runbmauer, Sodel unb

4 ,2.78,10 2lufgeßenbe§ ift in ben ¡Jelbfteinfircßen be§ QbftebtfgffelS a, unb roieber in

benfenigen 3iegeI6auten, bie nidjt ber 2lnfang§geit unb ber ftrengen organifcßen

Äunftridjtung in berfelben angeboren, überhaupt nid)t burcßgefüßrt.

®odß muß:

e§ al§ ein 3dd)en ¿er UnorSnung gelten unb iommt nur in ein paar roeniger
*) 3« nennen 33töl, etroa 1 m oerfc^üttet, glensburg St. Sofjann, jetjt ein roenis

gebelfert, besgl. §abbebp.
2 ) Da roaten fünf Stufen einer Dreppe, |. 2Bof;Iin.

47,19-48,2

25»

©runbmauet. SJauerroetf

bebeutenben Sauroerfen meift fpäter 3 eü oor, ba&amp; ein Unterbau au§ rohen
Seifen a ftd) in ben 3iegelbau roeit herauf, unb über Sag, erftrecft. Sa§ ift M«

io, gur ©rfparung oon 3iegeln. gu^olbelunb; tpr ftnb i4 r geofse Steine mit
oermauert. Sehnlich gu Sargumn-'e? unb gu Srebftebt. Drbentlid)er erfdjeint
bie Serroenbung falber Reifen gu ©nge am ©chiffe, unb groar befonber§ auch
innen. Um biefer ©onberbarfeit mitten hier bie Urfprung§geit bes&gt; ©cf)iffe§ für
erheblich fpäter gu haften al§ bie be§ ©bore§ a, ber fpät romanifdE) ift, roirb «,29
man baburd) abgehalten, baf} baSfelbe ftd) am ©höre gu SSiöl, au§ etroa

gleid^er 3ett, geigt.

Sitte biefe Drte liegen nahe beifammen; bie§ unorbentüdhe Serfafjren er»

fcheint alfo örtlidh befdjränft.

48 21Tauerroerf
48,1 f. Xecfjnif bes ffiranit-TRauerroerfs. Jüdmert in ffiranit / 3 f. bearbeiteter ©ranif

4 feine Schichtung bes Jelbffeinroerfs / 5f. 2iusbefferungen. Stärungen. Susbaucfjungen
7 Sifchgrätennerbanb / 8 Bergungen bes fierns / 9 Jültroerf in Xuff / 10 f. besgt. in
3iege(n / 12 beftes 3iegelroerf / 13 f. geringeres, ©inmifchung non ffiranit / 15 f. Uerbanb
&gt;m 3iegetbau, gotifrf) / 17 f. roenbifcher / 19—21 neuer / 23 Berbanb in Xuff / 24 in Sinter
25 ©intagen, ©ier, ©efäfte / 26 tMbfäfje ber Blauer / 27 f. Büfttöcher / 29 ber Bau non

Often her geführt / 30 f. XDechfet in Farben unb Xechnif in ffiranit / 32 f. in 3iege( / 34 UJechfel
im Bauftoff / 35—37 2tbbruchfteine / 38 Umbauten / 39 fjau- unb Jelbffein
40 3»cget unb Jetbftein / 41 Btauerbicfen

1 Sie Sed)nif be§ 2ftauerroerf§ im ©ranitbau beruht gum Seil auf ber
au§ ber tttömifd)en überfommenen. ©ie ftütjt ftd) bann auf bie Serroenbung
großer Sttengen SttörtelS im Innern ber ttJtauer, unb auf ba§ Vertrauen gur
^ragfraft, gum 3 u f atnm enbalt unb gur Sauer auch ber bamit ijergeftellten
®uf?mapn groifdjen ben ©chalen ber dufferen unb inneren Serblenbung. Ser
$ern enthält tu ber Siegel hanptfächlidh Heinere ^elbfteine, aber auch ma§ fonft
3ur §anb mar. Sttan nahm babei auf einen burdhgeljenben SSerbanb feine
3fücfficht 1).

2 Siefe Sechnif (ba§ römifche ©mplefton) ift am oottfommenften ange»

roanbt in Supauten unb im ©interbau, unb e§ fonnte ber ©uh biSroeilen

fogar, roie bei fRömerroerfen, auch ohne bie Setleibung noch Sauer unb fjeftig»
feit haben, gür bie ©ranitbauten ift bie Sed)nif nicht fo geeignet unb erftheint
auch »iel eher al§ Stotbehelf; benn fobalb man nur ©teine genug hatte, mauerte
oion am liebften fdhichtenroeife burcl). (Innige Saunierte, an benen Seobacfjtungen
') Bruniusbeiermähnt
aus juSchonen,
oon iange
h« «W
Pt
Beobachtungen
Abbruchen
machen, wobaf?leiboftr (hoch
natürlich
3ufammenhalten ber Quaber, befonbers an ben **"
Älammern oerroanbt feien, oergoifen mit § arg ober ® lel '

beobachtet, benn hierher gehört nicht bte aüerbings b

^

Jm

®ebiete M bas nicht
j(i, cf)ene nachträgliche Ber»

18^al iebt f)at a, umiberftenbe ober 21,18

menbung oon ftlammern, ane ie bas 17. 3h- un b bas XV,2rnrfltp 2i ertteibunq feftgubalten
geborftene Blauem jufammen 3u jroingen ober neu angebrachte Berueioung Teuä )
88- 85. 268 . 760,1.

17*
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48,2-4

^abert ftattfinben fönnen (Süberbrarup, fflettsburg St. $oßann) geigen bei
äußerlich gang unregelmäßig erfcßeinenbeu Stauern, baß fie bocß in Schichten
uon 40—50 cm §öße aufgefüßrt ftnb; jebe ift orbentlicß für fid) fertig ge»
macßt unb abgeglicßen. SiuniuS (1,34) hat baSfelbe Serfaßren in Sdßonen
oft beobachtet. ©ute, gleidjmäßige ®urcßmauerung in Steinen, roie fie bent

natürlichen Sinne entfpricßt, ift banacß bocß ba§ ©rftrebte geroefen.

®uvcß»

^s.15 geführt finben mir ße auch mirtlich im Sinterbau gu Rellingen a unb teilroeife
gu Starup, unb ber 3i e 9 e lf&gt; au ber beften Srt übernimmt fie grunbfäßlid) unb
19,4.48,12

befolgt fie ftrenge a. dagegen ift, aHetn
Snfcßein entgegen, befonberS unguoer»
läffig bie innere Serbinbung ba, roo ba§

Qnnnere 3iegelroert, ba§ Seußere aber
mit eifernen keilen gefprengte Steine a
oon möglichft großer Sänge geigt; eine

5,2

Sauart, bie im fpäteften SHttelalter oer»

eingelt oorfommtü8.425.431.
3 §ie unb ba gar feine Seßau»
5,6

ung a

5,6

äußeren kanten be§ ©ranitbauS, roie
auch für bie ber Deffnungeit a, geroößn»

259.

Sonft beßieb man für bie

ließ bie Steine burcßau§ forgfamüs,
unb roenn ber Sau al§ Quaberbau er»
5,9f.

fcßeinen foH a, geigt fid) bie §auftein»
arbeit äußerlich überall

4. 5.270.

®ie

eingelnen Steine finb jebocß nur für bie

©rfcßeinung ber Snficßtfeiten bearbeitet,
bie anftoßenben gläcßen alfo roeniger
unb bie §interfeiten gar nicht. Sud)
roo eine folcße Sefleibung bem ©angen

ben Sößein ber Sortrefflicßfeit gibt, ift
baßer bie Struftur mangelhaft.

2)a§

gegenfäßlicße, fünftlicße Serfaßren, bag
268 Staurtrup

man gu Sßiborg neuerbingg angeroanbt
ßat, mit feßr flarern Serbanbe in
Sinbern unb Säufern, erfcßeint manieriert unb lanbfremb.
4 Serroenbung oon Quabern audh für bie Qnnenfludßt ber Stauern ift
fehr feiten. 21m beften ift fie gu finben im Dftteil ber Äircße gu Sörup
(fcßänblid) roieber überpußt 1909); roeniger gut gu Scßerrebecf unb gu Djero
matt *), gut auch 3 U Xoftiunb, namentlich an ben ©ßorbogenroanbungen,

roäßrenb in Qütlanb in biefer SBeife Sorn, Säbbing, befonber§ SfarpfaUing
68,ii genannt roerben fönnen.

2lm Gßorbogen a felbft erfd)einen geroößnlid) nur bie

Äantenfteine in §auftein, unb fonft ßnb gelbfteine gebraucht.

®ocß ift er oor»

güglid) behanbelt gu £ap§.
Sirgenbg fießt man ben 3:e|ibfteinmauern, bie freifidß fehr oft fo oerfalit
ftnb, baß man ba§ Slauerroerf nur in 2)acßräumen prüfen tann, ßorigontale
6,8 Schichtung an a.l

l ) 3u Sjerning ift innen, fogar in ber ffiiebelmauer, eine große Ülngaßl oon Quabern,
aber ob abfidjtlid) unb ¡pitematifd) angebradjt, ift nid)t gu fagen. Statt hatte toot)l für ben
Sau rneßt genauen, als man brauste.

48,5.6

SWauertoerl
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5 3)ie btcfen, inneu gefüllten ßßauern, unb groar am meiften bie aud
ben fdjeinbaren Quabern a °«6 0473 , bei roeldjen ja ftetd bie Sacjerfiädjen *)

b, 10

her einzelnen ©teine ungureidfenb finb, haben Neigung gum 9ludbauchen unb
fmb Dielen Verkeilungen unterroorfen. $8on folgen ift in ber Siegel nachher
nid)t§ gu bemerfen 2 ).

ßhtr ba, roo beftimmte iienngeidjen ber Unberührtheit

oorljanben finb, unb aud) im inneren bie ©puren ber urfprünglid)en 93emalung
nicht mangeln, ift man batjer uerfid)ert, bah man noch ben Urbau nor ftd) hat.
öWt in ber Dftroanb ein ffenfter, fo ift ftetd ©törung gu oermuten.
6 V‘ e unb ba h at man, roo Deffnungen oermauert finb, bad ©efdhefjene

möglidhft gu oerbunfeln gefucht
(©örup °47i, 93rebe). ©0 fann aud)
eine felgt blinbe Slpfid ^enfter gehabt
haben. 2)ie. gu ©örup, unfträflid)
erhalten, ift gerabegu ein Stätfel:
oufjen fenfterlo§A geigt fie innen bad
ifenfter beutlid). $ft bad feine SSlenbe

54,17,1
67,11

®on Anfang her a, fo muh einmal

bie gange löefleibung nicht blofg ab=
gefegt, fonbern auch, nnb bad unter

ftrenger SBaljrung aller ftiliftifchen
9füdftd)ten, umgeänbert roorben fein.
Unflarheiten muhten gang befonberd
entftehen burdh etroa nachträglich ge«
fcheljene Sefleibung bed ©angen
mit Quabern. ©0 meint §elmd oon

öen Äirdjen gu Srebe unb ffofjl, bah

he guerft auhen 5£uff gegeigt hätten
ftatt ber Quaber. Slßerbingd ift bad

faft unbenfbar; aber feft ftet)t, bah
1757 gu Quem gang neue Quaber,

Holfbe m, angebracht finb a, unb

öiefe finb oon folgen romanifcher

269 Ülpfis unb Eborfdjlujg gu Süberßapel

Arbeit nicht gu unterfdheiben a.
7 91m offenliegenben Sßauerroerf ber ifircfje bed Älofterd auf bem Volm
nor ©chledroig fann man geroiffe befonbere ^Beobachtungen machen, bei benen
man baran benfen muh, bah hier bie Slrbeit Diel gremblänbifched tjat. ®ad
Süßroerf ift groifdjen ben bünnen, 7—10 cm ftarfen £uffl)äuten in eingelnen,

n id)t h°hen ©&lt;hid)ten forgfam abgeglid)en.

5,24
86,18

©d befielt in gutem ßßörtel aud

0 93orforgIicf)e ©etjanbiung ber fiagerfiädjen gegen bas Einbringen oon anfd)lagenbent
^ßaijer in ben itreibelird)en a j. bei Stord 1,1.
8,1
2 ) Eins ber idj'immßen ©eiipiele iß ffijellerup A. Eines oon Sjörring gibt Ulb. 4, 244. 28,8
3u SReboiben unb Datier 27 begeupen foldjes einzelne gtoijd)engeid)obene 3 ie 9 el aus l*h* 86,141)
Dctf&lt;i)iebenen Seiten: am Efro rc gu ffifroatt beuten turge eiferne ftlammern a an, baß Steine 48, li)

öer «etleibung neu Derie§t finb. 3u Emmcrleff Seftoft, Slggeridjau, ©ranberup, Softlunb,
¡ßußrup, J)usbt), Wuntbrarup 0446 ift bas Umjetjen metjr ober roeniger umfaifenb geidjeben.

'-Beachtenswerte Seifpiele neuer 3eit ßub bie 9teuauffüt)rung eines grojgen Xeils ber ftirdje
gu Erirbersleo aus alten Quabern 1878 unb bes gangen Domes gu 'IBiborg 1864—76.

®etabe an biejem geigt jid) aber tlärlid), baß feibjt bei ber gröfcten Xreue ber s2lbfitf)t jd)lieh*
ll(h ettoas gang anberes heraus tommt als bas Echte.
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ajiaucrroetf. güllroer!

48, 6—12

Heineren, möglichft flauen Qelbfteinen, bie auch roo^I fcEjräg gelegt ftnb, um bie
©leidhmäfgigfeit ber Scfjidjtung gu ergielen x ).

8 Qm Qnneren ber ©ranitgufjmauern ftnb oft geroaltige Sorften unb

Stiffe, roeldje fie weithin gerabegu fpalten, ja fo geräumige Höhlungen fdjaffen,
bafj bie Seute meinen, eine foldje SOtauer fei |o^I groifdjen gniei Schalen.
SJian iaitn ©eröü, Schutt, Scfjmut}. Slbfäße, auch roo£)I bie Spuren oon aßer*
*8.25 hanb ©egiefer barin antreffen a. 3)ennod) f)at Söffler nur ^alb 9tecf)t, roenn
er, über bie Sergänglichfeit unferer alten Saunierte flageitb, bie üble Qüßroerf»

tedjnif befcfjutbigt (Sffl. 2,21 f.).

2öo gibt e§ fonft Sänber, in benen bie

übergroße SJtaffe ber Sirenen tijre
700, 800 Qaf)re alt ift?
9 Seim ©ebraudje oon SCuff ift
ba§ Qüßnierf unentbehrlich, roeil man

ben befferen Stoff gur Sefleibung
ber Stauer fparen mujgte. @r braucht
nur bie 7—10 cm ftarie §aut gu

bitben.

31id)t fo feiten ift ber 5£uff

fogar nur einfeitig gur Sefleibung
angeroanbt unb anberfeitS ©ranit
ober auch 3i e 9 e I-

10 ©ang in gleidher SIrt roie ber

SCuff ift an ber SBeftfüfte roeithin
anfänglich in Serbinbung mit ©uh*
mauern

19,2

auch

ber 3i e g e I A benutjt

roorben (Slmrum, $or§büß, Siöl,

Ipattftebt, SDiiloftebt, Hönningen).
SHaffioeS 3iegelmauerroerf finbet fich
bort au§ ber SnfangSgeit oießeicht
nirgenbS, unb au§ fpäterer nur au§=

nahm§roeife,
270 2ln ber 9Ipfis gu Orenroatt

fo in

ben jüngeren

teilen be§ Some§ gu 9tipen unb

bem au§gegeidhnet frönen Stauenoerf
be§ gotifdhen %urme§ auf ^Seßroorm, roo jebod) aud» einige gelbfteine gebrauchtfinb.
11 Qm Dften be§ Sanbe§ ift in Qüfltoerf hergefteüt bie .ftirdje oon ^elbftebt,
48,12 unb überhaupt roohlfinb e§ bie,roeld)e nicht gu ben roalbemarifchenA gu rechnen ftnb.
Süenn ber 3iegel fo al§ Sefleibung bient, fo genügt e§, bafg eingelne
Sinber bie §aut mit bem Äerne oereinigen 2 ), unb e§ ift ber äußere Serbanb
i9,3 bann oiel roeniger fchematifd) al§ beim reinen 3iegelbauA.

12 dagegen enthalten bie romantfehen 3iegelbauten ber ftrengen (roagrifdjen
unb bänifdjen) 2lrt fein Qüßroerf; an ihnen ift auch fdjon ^ian uni&gt; Slnlage
auf bie burd) reines 3&gt; e 9 e i mauein,er * gegebenen Stafge geftimmt. S)ie§ fmb bie

guten Saunierte ber SöalbemarSgeit.
48,21

') 3m DäniJdjen lommt guroeilen orbentIid)er giiäjgtätenoerbanb oor a, ebenfo ent*
ftanben aus bem SBeßreben, bie Schichten gleich ho&lt;b 3** bilben. Sffl. 1,16 gibt ein ©eifpiel
aus (Elmelunbe auf äJlöen.

4,lf.

Seibe fo grunboerfdjiebene 9tid)tungen

Üln bet 'Hufoenfludjt bes Sinterbaues finbet es ftd) gu 5Rotfd)ilb

in ber grauentirdje, tünitlerifcb oerebelt (tabulatus lapideus A). 9?of) ausgeführt ift es au&lt;b
in ber §elbfteinmauer bes Danetoerfs gu beobachten 'Shü'P- u &lt;»• $lbb. 18
2 ) 3n ber (Segenb oon Serben, namenilicb gu ©¡anbeslof), fommen bis gu acht Säufer auf

einen Sinber; bie bortigen 3iegelbauten ftefjen unteren frie|i|d)en nahe unb hoben feften (buhfern.
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48,12—15

feinen fid) im SaneroertA gu begegnen; in ber 3Salbemar§mauer, bie im
itefentlidjen burd) unb burd) aus 3 (e geln ift, finben fid) bod) aud) gange S3änfe

19,8

non ©ufiroerf. ©§ ijaben an ifjr aucf)
^riefen a mit gu arbeiten gehabt.

19, s

13 lieber bie fpäteren ¿eiten be§

IStittelalterS Ijaben mir ^Beobachtungen
Dur nereingelt. Sie Strenge ijat offen*

bar halb nacbgelaffen, unb man tjat
•aud) anberen Stoff al§ ben Siegel in§

25,5

innere ber ältauern oerroanbt a.

3unäd)ft finb fJeftungSmauern gu
nennen. Sie beim Sdjloffe Sonberburg
finb roefentlid) au§ bem fefteften ©ujj*
roerf toller Siegeltrümmer a

19,8

an. qjon

ber* Suburg ( ), beren letzter Steft 1900

^erftört ift, geigte eine ÜDIauer, faft roie
römifd), 2 m bid, bie ton ber Siegel*

fcetleibung faft gänglicf) entblöfjt mar,
in geringen Slbftänben tjorigontale
hoppelte 3iegelfd)id)ten, mit benen bie

IBetieibung in ben felfenljart geroor*
ienen ©unfern eingriff.
14 ©ranit im Siegeimauer*
wert a ift ferner in ber Söeftroanb ber

0 271 2lm Gd)lo[|e 3U Sonberburg

5,25

Äirdje gu 93öel, gleid) alt roie ber fpät*
gotifcfje Surm. S u fJlenSburg ift im
Surme ber 9!ifolaifird)e, roie aud) in

ber Äirdje felbft, befonberS it)rem Oft*
teile, ba§ güHroerf Dielfad) beobadjtet,
ebenfo in St. SDtarien; i)ier finb na*
mentlid) aud) bie biden runben Pfeiler

innen ©ufjroerf. Selbft bie fdjlan*
feren in ber Äircf)e gu SBurg auf f^el)*
marn enthalten SBroden* unb SDtörtel*
füllung, unb groar in üblem Seftanbe.

Siefe SBeifpiele finb alle au§ ber Seit
um 1500. ©§ ift aber anguneijtnen,

baff ein fo fd)Ied)te§ Verfahren aud)
bamalS für lieberlid) gegolten i)at.
©ute§ älteres giillroerf trifft man im
Surm gu ©dernförbe.
15 gür ben inneren 93erbanb ift
e§ d)arafteriftifd), bafj bie 3iegel D or*

gugSroeife in Sinberreiljen termauert
272 33on ber SBurg ©lambed a. 5.

501(111 W 0(18 ®fter§ in 06,1

Reibungen ton SJogen,

Dteijrere Stollen hinter einanber bie Ueberbedung bilbenA.
’) S. §pt. 21. Dort aud) 316b. ber Sülauer.

roo bann

62,18
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48,15-19

dagegen roirb in ber 2lnfid)t ber SIRauer ber ©djein eine§ forgfamett

93erbanbe§ fjanbroerfSmäfeig geroaljrt. $m gangen 50iittelalter ift tjerrfcbenb
berjenige, in bem in jeher ©cfjicfjt allemal auf groei Säufer ein Sinber fommt.
ber äRöncfjSoerbanb

wie ii&gt;n bie Sänen nennen 1 ).

16 2Bo e§, roie auf ©eelanb, fdjon feit Sängern fefte §anbroerf§gebräucf)e
gab, nadj benen bie SRauern au§ güüroerf mit 93efleibung non fleinen treibe»

ober ©interquabern gebilbet mürben, ift bie Sorfdjrift im 3iegelbau guerft nidjt
48 , ii ) orbentlid) befolgt roorben, unb fo geigen aucfj a mandje ber älteften bortigen

3iegelbauten lange folgen »on
Säufern 2 ). Ueberjjaupt roar ber
2Rönd)§oerbanb nid)t unuer-

brüdjlkf); an fdjmalen j^Iädjen,
roie an Pfeilern unb ben gelbem
groifdjen Sifenen, liefe man Säu
fer unb S3inber geroöfjnlid)
roecfjfeln. 2ln ben 2lpfiben ift

biefer roenbifdje ober SBecfefei-

oerbanb, bei bem an gebogenen
Säufern gu fparen roar, guerft

fogar 53orfdjrift.
41,17.22

l

'-Vi¿aSSsS'Si

17 ©benfo im inneren oon
SBenbeltreppen a, gur ©rfparung oon gerunbeten ©teinen.

DefterS fieljt man gar in Streppen, felbft in fonft guten, lauter

Äöpfe (glen§burg ©t. SJtarien);
in fdjlecfjten finben fid) fogar
lauter geroöljnlidje Säufer. 2Bo
ber roecfjfetnbe Oerbanb fonft
oorfommt, fcijeint er im allge
meinen ber jüngere gu fein
273 33on ber Äirdje bes St. 3ofj ann ' s R°ü ers

auf bem §olm oor Sdjlesroig

gegenüber bem 9Jtönd)§üer=
banbe. Sod) roenben ifjn auf-

fallenber SSeife fdjon romanifdje

Äirdjen (93roacfer unb Stiefebp)
an. Siefe Unregelmäfeigfeit erfdjeint at§ ©egenbilb jene§ entgegengefefeten, an
S3inbern fparenben 2terfafjren§.
18 Qn ber ©otif finben roir ben Sßedjfeloerbanb im Oftteile ber ©tift§-

firdje gu §aber§Ieben, ferner an ber im Sacfjraum ficfetbaren ¿Rauer be§ Dbergabem§ oon ©t. ÜRifoIai gu glenSburg, foroie in ben 21nbauten biefer Äitdje,
ben Stürmen gu ©8gru§ unb $ro§brj, ben Äirdjen gu ©dernförbe, illipleff,
3lübel i. 21.

19 Ser neue (ber 33locf= unb iireugoerbanb) fjerrfdjt feit ber SRitte be§

16. $fj.

$n füblidjen Sänbern, fo in ber ©djroeig, fommt er, foroeit ba über-

9 Ober ber „gotifdje" (fo Ottel. Sljnen ftetjt pr Seite ber roenbifdje mit abroedjfelnben
Säufern unb SBinbern. JJInbere tefjren aber bie 23eäeidjnung gerabeju um if. 23iper 129);
[o mufe man [ie nun lieber meiben.

2 ) Dtadjroeifungen bei fiffl. 3,5 15. Sefjr unregelmäfeig, unb oft an Sreujoerbanb
erinnernb, ift ber älerbanb in ben SRuinen oon Söburg (StJtoll. 27. 58).

48,19—21
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f)aupt oon feftem 3' e9 e i° eröanb bie Siebe fein fann, neben bem fonft allgemein

gebrauchten 2öed)feloeibanbe fd)on im Slittelalter oor, unb merfwürbiger SJeife
fmb aud) in ^rieSlanb fdion im Sölittetalter beibe neben einanber in ©ebraud)
gewefen. giir fixere 3ßü nadjgewiefen ift ber neue Serbanb guerft 1494 gu
Äo^enbiitl. @r iommt aud) auf Pellworm nor an ber Storbfeite ber Sitten
$ird&gt;e, roäijrenb an ber ©übfeite ber 3Sed)ieloerbanb f)errfd)t. SJlan Ijat einigen
Snlaj), bie nörblidje Stauer ber UebergangSgeit gugufdjreibeu; ba aber ber
gugetjörige $ad)frie§ beftimmt fpätgotifd) ift unb aud) ba§ portal e§ fein fann,
fo mirb man fid) für bie ©pät=

geit entfdjeiben (ogl. §elm§
2 , 68 ).

20 Um ein allfeitS begrün»
beteS Urteil gu erlangen, märe
e§ nötig, aud) bie nieten ter»
falften ober oerputjten Sau»

roerfe

gu unterfud)en.

giir

©ibeiftebt biirfte feftitefjen, baf)
ber Serbanb fdjwanfenb unb
unfidjer geübt worben ift; e§
gab ba ja aud) fein fefteS

ftäbtifdjeS §anbmerf. ©o ift
l)ier ber ftrenge Stönd)§oerbanb

roofjl nirgenbS burdjgefüljrt;

feljr oft fommen mehr al§ gwei
Säufer auf ben Sinber.
S)a§ fcfjeint aber gewif),
baf) bei ben ^riefen um 1500

ber StöndjSnerbanb fcbminbet,
wäljrenb ber medjfelnbe wol)l
nod) länger gebraudjt worben
ift. S)iefer finbet fid) im ©djiffe
»on ©t. Peter unb an ber

©übfeite ber iiirdje gu Sönitin»
gen.

2)er neue, ber Äreugner»

banb, ift gu Poppenbüll unb

274 ÜBitting, öftlidfes (Enbc ber nörbltc^en 2Batib
bes Sdjtffes

in ben gotifdjen ©Ijören ober ©l)orfd)tüffen ton Rating, g S. Äatl&gt;rinenl)eerb,
* Söitpoort, DbenbüE (1527), an ber ©übfeite be§ ©d)iffe§ ber Äircfje gu

Srebftebt (1510 ?); auf ftöfjr ift er unorbentlicf) an ber ©afriftei oon ©t. Qol)anit
unb in feljr beachtenswerter SSeife im oberen Seile beS inneren beS SurnteS
oon ©t. Siifolai, ber im Uebrigen ben StöndjSoerbanb £&gt;at, ben man fjier

offenbar für ben befferen ijielt.
21 Ser neue Serbanb ift auch bereits in einigen fpäteftgotifdjen Sauten
ber öftlidjen ©egenben gu finben, entfdjieben im Dftteile non ©t. Siifolai gu
Flensburg unb im Surme gu ©örup; aud) an ber Serlängerung beS StjoreS

gu Äofel.
3ieroerbänbe in äf)renförmiger Snorbnung a ftnb gu Slpenrabe (°8) unb 48,7*&gt;
©cfjobüH °732
§intergrunbe ton Slenben, beibemale auS ber UebergangSgeit,
unb in einem ©tüd Stauerwerf am Sorljaufe gu Soitfirdjen, fpätgotifd).
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48,22-25

SDloucrroerl. Sdjidjtung

22 Qm $aufteinbau aus ©ranit wirb barauf gehalten, baß bie Säger«
fugen ber möglidjft gleid) Ejofjen Sd)icf)ten am gangen Sau burdjlaufen. SDlan
ift baburd) genötigt, mandje ber Guaber Ijotf) gu ftelien. Serfalgung 479
ift fei)r feiten; fie tonnte nötig roerben, roo etroa bie Sol)l« unb 3)edfteine ber
m, 29 ^jenfterA aus je einem lang redjtedigen Stüde fdjon auf Sorrat gurecfjt
genauen roaren (2Iltl)aberSleben unb Sjerning

483 f.)

28 2ln beit SEuffbauten fjaben bie Sd)id)ten beS EEuffS oerfdjiebene
Starten, gerDÖfjnUdf) 7—10 cm. f^iir bie Sifenen naljm man aber gern grofie
Stüde, oerfalgte fie aucf) l)ie unb
ba, unb lief? fie fo in bie
gelber eingreifen

w. S'nber

brauchte man fo gut roie feine;

guter Äalf oerbinbet ftd) ft^on
fo mit bem rauben SEuffroerf

innig. 3)ie j^ugen finb meift
fein, giemlid) roeit ijinein offen,
genau fjorigontal,

unb

baS

Slauerroerf fie£)t, roo gut er«

galten, oortrefflidj auSD274.
Slatürlid) follte eS burdfauS
unoerpujjt fein a, ift aber Ifeute

faft nirgenbS meljr fo gu feEjen.
SSÖenn bie SlpfiS oon SSitting

jeijt abroedjfehtb Ejolje unb nie«
bere &lt;Bd)td)ten oon 1907 neu

angefcfjafftem gellem, unb altem
bunflem $uff geigt, fo ift ein
fo fleinlidjeS manieriertes Ser«
fahren nid)t gu biEigen. ©benfo

rülfrt ber bem ßiegelbau nacj)*

geajjmte Serbanb gu ißelltoorm
au§ neuefter $eit.
275 Son ber Sipfis 3U Starup

so, 8f.

24 2)er

Sinterbau

gu

Starup a mufj fid) mit bem meift

in geringen Starten, bod) aud) in red)t großen unb fcfjönen Stücfen bredjenben

10,1 ff. SauftoffeA abfinben CI275. Oft finb bie Steine nur fdjeinbar grofj; man i)at §ocf)=
gefteüte glatten oor ftd). 2ln ben beoorgugten Stellen, roie g. S. an ber im 3)ad)«
raume oon fefjer ftdjtbar gebliebenen SJtorbfeite beS Sf)oreS u, geigen fid) bie

Steine fd)ön bebauen unb fdjarriert.

Serfalgungen fommen meljrfad) oor.

2In anberen Stelen, befonberS aber ben Qnnenfeiten oon ©iebeln, finb groifdjen

ben Stüden beS Sinters, bie plattenartig bredjenb oljne orbentlidje Stoßfugen
auf einanber gefd)id)tet finb, Qelbfteine mit oermauert, unb bie Sagerfugen
10,4 fönnen faft geroeilt feinA.
25 Son eingemauerten alten Sdjaßgefäfjen J ), ©iern u. bergt, ift nod)
9Ud)tS befannt. Qn einer ©ruft ber Söenbelgeit gu ©detnförbe fanb man 1907
lofe ein fdjöneS ©i auS Slabafter, nun in bie Söanb fid)tbar eingelegt. Qm
i) tUiitteilungen über [oldje aus Dänemart unb Sdjonen: nad) STCadeprang f. Spt.,
Denfmalpfl. 7, 47, ftpbbed 1, 23 ÜInm. 2. — SOiad. 3Jtuf.=58eric§t f. 1915/16 S. 7. Siad. 55

gibt 2lbbilbungen.

48, 25-29

Stauerroert. fRüftlöcher
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* ftorßaufe beS ©demförber * §ofpitalS a (non 1751) roaren mehrere $üljner-

45,6

eier eingemauert (gefunben 1889); eines in ber mittelalterlichen Sermauerung
beS nörblid)en ©horfenfterS ju Siöl (gef. 1922), baS febod) nadE) einer im
joologifdßen Snftitut ju iiiel oorgenomntenen Unterfudjung faum ein S a i) r alt

märe, gür unS unerflärlicf).
2Senn mir auch nichts roiffen non ©runbfteinen unb eingelegten Urfunben a,
fo ift bod) 1707 auS ber SDiauer ber Äirdje ©t. Stitolai auf jjöijr eine iiapfel
mit brei SDtünjen herausgenommen a, auf ben Slnfang beS 18 $f). beutenb.
©emauerte Sogelnefter finb nid)t nacßjuroeifen; an einem SCöaffenljaufe ju

47,1
31,4

Stotfd)ilb finb folche gefunben (iiorn. 2,41).

26 Sn ber Stegei fteigen bie SSänbe ohne merilidje Serfüngnng auf.
^n ben 3iegelfird)en grieSlanbS finb fie aber biSroetlen innen in ©oijlbanfhöhe
ber genfter abgefeßt (fo auch ju Sroader), unb ber Slbfaß erfdjeint ju
Tetenbüll unb ÄoßenbüII orbentlid) als ©imS geftaltet. S n ber Kirche p SrönS
ift ein Slbfaß jiemlid) tief unten. S n ber &amp;ufffird)e ©t. S°hann Dor SdjleSroig
ift ein fchroad)er dufferer in ©todroerfi)öi)e D«2 ; er entfpridjt ben genfterfohlen,
unb oon if)m fteigen bie Sifenen auf. Sleußerer a unb innerer Slbfafe (innen

quer burd) bie fjenfter) p ©tarupA. Qm ©anjen ift bergleidjen unbeliebt; felbft

50,2
48,42

über bem ßafffimS beS SomeS am ©horbau oerjüngt fid) bie Stauer nicht.

5)afür ift I)ier innerlid) ein fo fräftiger Slbfaß a, baß barauf ein Umgang

69,2,1

angelegt roerben tonnte. Sn ben 8U toölbenben ßiegelbauten ergibt fid) natur
gemäß ein 3mütftreten beS SlauerroertS oft über ben Stänbern ber ©cßilbroänbe a.

64,64

27 Stüftlöcher ftnb nidjt an ben §aufteinfird)en; feiten beobachtet fmb
fie wegen ber Serfaifung an gelbftein» unb an ¿uffbauten, regelmäßig aber
finb fie im 3iegelbau. Stunbe haben 7—10 cm Surcfjmeffer. 2&gt;ie |»ößen=

«ntfernung ift etroa 3V2 guß (1 m). S m mittelalterlichen ¿iegelbau fmb bie
Stüftlödßer baßer je in ber 10. ober 11. ©djicßt. 3&gt;aS ©nbjocf) ju ilofel jebod),
nach bem Serbanb auS fpätefter 3eit, hat fie in ber 15. ©cßicßt. Sn ber
älteften 3eit, bis etroa 1200, ßat man (Sretlum, 93iöl, £urm p Stotmarf)
ben Stiegel burd) bie ganje 5)ide ber Stauer gelegt, pm fragen beiberfeitiger
Stüftbretter. ©0 aucf) p ©cfbe, roo fie im Selbfteinbau {, e ftenS erhalten fmb.
Sn gotifcßen Äirdjen bagegen finb bie Södjer in ber Stegei feicßt, alfo nur für

fteßenbe ©erüfte braudjbar.

28 Slln mandjen Äirdßen, befonberS aber an feßr oielen SEürmen, finben
fid) bie Stüftlöcßer feßr groß (etroa 20X20 cm meffenb) unb gehen ftetS burd)
bie ganje 2)ide ber Sßanb, auS ben ©den ber f£ürme fd)räg, ftraßlenförmig.
©0 tonnen fie gebraucht roerben, roenn Arbeiten an f$ad) unb Stauer oorfommen 0629 , unb baS ift auch ih r Urfprung unb ißr alleiniger 3ro?d x ). Sie
fmb fo, oom £urm p S3reflum anüiee, tn§ g Unx ©ßorbau ju 33urg, burcß ba§

ganje SOtittelalter ipnburd) nai^juroeifen.

29 Slnjeicßen bafür, baß man einen Sau nid)t gleichmäßig oon unten

auf förberte, finbet man hin unb roieber.

©eßr oft, oielleidht regelmäßig, tjat

man ben ©hör juerft ooUftänbig aufgebaut a (Djenroatt, EHoIbenit, Srebftebt).
©elbft ba§ ©odelproßl roecßfelte.

2)ie Su 9 e ' ^i e

84,5

anbeutet (öfters mit

SBecßfel im gorniat ber ©teine nerbunben), ift beutlid) genug ju SBitting ju
J ) Die OTetnung, baß fie gebient hätten, um ßaufgänge ßerjuftellen, fo oft bie Ätrd)en
als geftungen a gebraust roerben follten, finbet fiel) oon (£. CEttijoff 1899 oerfoißten. S3gl. 83,161)

5pt. 4,247 f.

26S
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48, 29-3'?

beobachtend^; fie liegt hi er &gt; nüe 3 U 2$iöl (nur nörblicf) gu febjen) in ber

SSanb be§ ©cf)iffe§. ©§ gehörte ja gum ©horbau eigentlid) bie gange ©hörbogenmauer einfdt)liefelich ber äußeren Älanten. $&gt;ocf) geigt fich ber Slnfaß audi
81,87 roohl (Sreflum) hart beim SSinfel. §attftebt a hat eine berartige Unterbrechung
69,9,1 gmeimal erfahren. Qn ber 2lbieifircf)e gu Siigutn geigt an ber Sdjeibung a
groifdjen bem älteren unb bem jüngeren Xeile nicht blo§ eine ^uge, fonbern
überhaupt ein 2öed)fel in ber 2lrcf)iteftur ben ©egenfats an *); hi er ift ein nam*
hafterer 3eitabftanb. SOtancher ©h or - i° ber gu ©cfernförbe, mag lange ohne

©d)iff, ober auch mit höljemem
©cßiffe 2 ) geftanben haben, ©o
ift ber ©hör gu ©nge ficher au§

fpatromaniidjer geit; ba§ ©d)iff
hat einige Äenngeidjen anberer
2lrt unb f£ed)nif a.

30 Schon bie 9tüftlöcl)er er=

gaben, namentlich imgiegelbau,

eine angenehme Unterbrechung

einförmiger SJtauerflächen. ©oü
che tonnte auch auf anbere
SQJeife beroirft roerben.

©in

trefflicher SBedhfel ber färben
ergab fich unbeabfidhtigt beim
©ranithauftein a, ben bie burcf)&gt;

roeg oerfdjiebenen ^ünblinge
lieferten 3 ). §ier an bie ©teile

gufäHiger 2lbroed)§lung eine
funftooH geregelte gu fetjen,
tonnte freüid) bei ber unbe=

redjenbaren

Uftannigfaltigfeit

ber Täublinge nicht oerfudjt
K1#
6 . 18

roerben. ®och finben roir am
innerften i^ortnlbogen oon
276 Jlensburg, ¡üblicher ftapellengiebel an St. TOcolai ^unfbrarup gefällige 2lbroe^§.
lung rQ j er y^5) heller ©teine a

eingehalten

864. fSeirn fiuffbau ergab fich nichts berartigeS; hier mußte man

für Schönheit gerabe bie ©leicfjmäfeigteit gelten laffen.
31 diejenige angenehme 2tbroed)§Iung gu ergielen, bie beim 93ruii)ftein=
bau nahe lag, inbem man an ben kanten unb bem ©ocfel bie §aufteine
u &gt; 4 ftchtbar lieh 4 ) unb bie flächen pulste, roar nicht üblidf) a.

3)enn roenn man etroa

«48^88 P u feie A - übergog man auch bie gehauenen ©teine «.

32 Qm 3iegelbau roar Söedjfel ber Qärbung ftörenb unb unfchön, —

ober er mußte funftmäßig geregelt fein.

S)aS tonnte burd) orbentlidje 2lb

‘) Daß 1915 bas ©efims gleichmäßig burdjgefüßrt ift, ßat feine futrieren ©ebenfen.
2 ) Danon finben fid) im Sistum ©aßeburg noch ßeute Seifpiele; in größerer SRäße
fönnen mir jebod) teine nadjtoeifen.
3 ) Um bas redjt 3u oerfteßen, muß man bie nod) frifdßen ffiranitroänbe ber neuen Seile
bes Domes gu 'Jtipen befeßen (oon 1904).
4 ) 28ie bie Schattierung bes älteften 3’ e 9 s l6aues hieran antnüpft, ift an feiner Stelle
18,8 befprocßenA.

2G9

'JJJauerroerl. Slbrocdjslung

48, 32—35

§1 groifd^en ben
roten unb gelben ^tegeln gefdje^en.
ttlud) batte man ja ©teine, bie ftd) gufäHig ober (® fd)roarg gebrannt
batten, unb roanbte biefe Älinfer fo an. ferner fteHte man glafierte in
mehreren Qarben tjer . Slbroedjfetnbe ©^ oon rot unb gelb finben mir 17,28

oielIeicf)t guerft gu ©nge (13. Qi).).

Ser Sont oerroenbet fold)en 5)1

gurüdbaltenb an ben kanten be§ Sreppenturme§, unb an Qenfterfanten be§

•©^orbaueS (13. Qb). 2lus&gt;
etroa§ früherer Qeit finbet er ftd) reidjer an
Pfeilern be§ Qnneren (1893 übel genug mit bem ifMnfel ergängt unb

übertrumpft).

33 2ln portalen, Qenftern, ifSfei»

iern, ©ocfeln gibt e§ oom 13. Qb. an

miele 93eifpiete ber2Inroenbung fcijmarg
•glafierter

©teine im SBedjfel mit

ir

(öuern, IRiefebt), S3urg,
®om). 3u Sügum ftnb bie ©lafuren
im Dftteile gelb. Qm
geigen,
im SBeftteile, gmei gange Pfeiler lauter

fdjroarge ©iafurfteine. Qn fpätererQeit
mirb ber Qarbenroedjfel fräftiger unb
fnbet ftd) aud) an großen Qlädjen, roo»
für bie fdjroarg ober bunfelgtün oer»

glaften Qiegel in
tjergefteüt
mürben. Sa§ bebeutenbfte Seifpiel ift
am

bie 2luf)enfeite be§ ©üb»

fd)iffe8°i&gt;99 unb be§ ©afrifteibaueS
(15. unb 16. Ql).), ba§ fcf)önfte unb
reichte bietet ftd) in ben älteren
Seilen ber ©t. 9litoIaifird)e gu QIen§»

bürg (1390), namentlid) bem Qlügel
an ber ©übfeite

2-&gt;e; ^ier roed)feln

fc^roarge, rote unb gelbe ©d)id)ten in

277 33cm ber

gu ÄotjenbüII

glangooder SGBeife. 21 ©t. SJlarien

gibt SSeifpiele. § roeitere, ade um 1500 ^erum, nennen mir bie ©airiftei
unb ben Surm oon ©djroanfen
Stürme gu Sonbern, 93joIberup,

58urg D76I, iiirdjen gu Srebftebt, Dlbendroort, Sargutn 0 267, Qenftereinfaffungen
gu §abbebp.
34 ädit
2Birfung fonnte man and) §auftein einmifd)en . 2ßir
haben au§ früher 3eit ben ©ijorbogen oon 'fkdroorm , au§ fpäter ba§ Sleuffere
ber
gu ^ 0277 (1494). 2ln beiben ift ©anbftein
Qn ber SBenbelgeit
roarb beffen SSerroenbung für ©efimfe unb eingelne
©lieber

21rt bei Sfgrofanbauten beliebt

«9, unb man gürtete

mit fo^en Steinftreifen gerne
ba§ ädauerroerf felbft.
©in berarlige§ Seifpiel, aber oiede^t au§ ©tucfgufj , b°t man 1
im Qnnern ber 5)^?1 auf bem §olm oor ©1§ al§ © ber
gmei ©efoffe. ©§ geigt un§, baf) bad Qnnere, § ober im mefentlien,
unoerpu^t bleiben fodie; benn fonft mar ba§ Ijedere glatte S3anb nit gu

19,13
6,2.9,17
68,11
6,4

6,7 f.
19,13

8,1.16,6

bemerfen.
35 23ei bem SBerte, ben fertige Quaber batten, unterlief) man 1, bie
au§ 21 geroonnenen roieber gu »erroenben .
rübrt e§, bafj gu 49,2a
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48,35-40

Storberbrarup, Veftoft, SIggerfdau im inneren fdönfte §aufteine p bemerien
ftnb. 2öar eine 2XpftS roeggefaEen, fo rourben aucf) rooE)I tf&gt;re gerunbeten
©teine ungefdjeut mitgebraudt (ftö|r ©t. $o|ann, Vranberup, Dfterlügum).
36 SÖet Verlängerungen non Äirdjen unb fonft finb ebenfo bie au§=
gebrodenen ©teine roieber gebraudt unb fo aud gelegentlid folde oon fremben
Vauroerfen. ®ie oon ber * ©enner Ätrcfje foEen nad Dfterlügum gebradt
fein, bie oon * 9tideI§büE nad 9iobenä§, aud) oon §otjer, JRiefebt), ©cfjroefing
roirb foIde§ behauptet -1 ). ©§ ift aber ein auffaEenber fJaE, baf) p DIben§*
»».iS mortA ein romanifder Vogenfrie§ au§ Suff, foioeit bie ©lüde au§reidten,

in täufdenber ardaiftifder ffieife ber ©tim be§ oiel jüngeren Querfiügel&amp;
einoerleibt roorben ift 2). ©benfo ift p jJEensburg an ©t. Stifolai mit bem
60,80 EEafjtoerffrieS a oerfaijreit.

37 ©olde ©ieberoerroenbung ift felbft an einem fo oornefjmen Vau roie
B’ l6 4#^2i &amp; em ®f)° r e be§ ®ome§

geübt roorben a

265, i. 6.

©ein ©ranitfodel ift ein

abfdeulide§ ©emifd oon alten ©tüden oerfdiebener Vrten, oerbunben mit

einigen tinblid ungefdidt |ergerk|teten neueren.

3 U Storberbrarup finb, aujjer

bem ©odel, oerftreute Seile alter SIrditeftur, j. S. redt roiEtürlid, ober mit
banfenSroerter ©donung unb §odadtung, oermauert, äfjnlid P SJtunf«
brarup °4« unb p UI§ni§. Sin legerem Drte finbet man oorne|mIid ^igiir*
70.21 iide§ an neuen Vauteilen oerftreutA nso7 f. 3).
38 3u Solf braudte man — fdon im ÜDtittelalter — für ben nen

predt gebauten ©|or ein größeres fjenfter

2Ean na|m bie ©infaffung bes&gt;

alten, runbbogigen, pg fte roeiter auSeinanber unb mauerte bie £üde im
i4,2.48,8i @deitel mit geroö|nlk|en ©teinen ooE, roorauf man aEe§ mit ißut) a überpg.

Ueberijaupt roaren bie EEaurer, fobalb ber ©iein|auer fehlte, |ilflo§, unb p
nidt§ Stedtem me|r fä|ig. Unb bie ifunft ber ©teinme^en ging nad bem
12. Q|. reifjenb abroärtS.
39 3n $ütlanb ftnb gar mande Äirden, bie au§ §auftein fdön begonnen
78,io roaren, in gemeinen ^elbfteinen fertig gemadt roorben; bei un§ finb Veifpiele a
78.21 in Singeln: $aoetoft

»42 unb ©atrup, unb in ber Storboftede be§ Sanbe§A

©druftrup unb ftägerup, §eil§, ©eeft, ©tenberup. ©elegentlid ift man beim
Vau felbft p anberem ©loffe übergegangen; fo ift ber §auftein burd ben
».io 3iegel abgelöft p Sed im oberften Seile ber SJtauernnss, unb fe|r läufig a
ber Suff burd) ben 3' e 9 e I, 5io Vtifdung.
40 3)afj man im ÜEorboften be§ Sanbe§, roie aud oielfad auf Sllfen, in
fpätgotifden Vauten, befonber§ Vorläufern, nur einen Seil, ober nur ba§
6,25 Veufsere, ober aud nur ba§ Qnnere, au§ Segeln |ergefteEt finbet a, roä|renb

für ba§ Uebrige gemeiner fjelbftein gebraudt ift, roerbe nebenbei angemerit
unb ebenfo, bafj ber romanifde ¿iegelbau p Vöel, ba pletjt 3iegel unb guter
!) Stm Gdjlofie 3U itolbing finb im 16. 3|. bie Quober oon 3toei ftird)en oerbraudjt;
f&lt;|on früher foidje an ber Stabttirdje 3U SBiborg unb am Dome 3U Slarfius. 5ür ffiottorf
na^m man Steine oon ftirdjen Vergens in Storungen unb oon ber Gd)Iesu&gt;iger Viarien=
7,11 iirdjeA (Dgl. Xonbern 79,10). Diele unb anbere Sdjlesroiger iiirdjen,. namentli^ auib bas-

9,3 §1. (Seiftfjaus, fjaben aud) für anbere 3 roctte Sauftoff liefern müffenA, unb Äaltftein für

7,11 bie ftalfofenA.
2 ) ©an,3 äbnlii|es Verfahren, fdjonenb, 3U ©jerrilb bei ffirenaa.
70,22
3 ) Vehnliihes ift in
3U beobadhten a, too 3.® bie trefflt'dje Saufteintirche oon

Starup eine SEenge ausge.teidjneter Stulpturen oerftreut bietet. 3 11 3Bilbjerg ift ber Gi)or=
bogen oieredig au* Vortalteilen, 3U 5Rom ift ein Vortal aus fRelieffteinen 3ufammen geftellt.
SBeiteres 3U item unb * SÜBeien (Stord 2. £ffl. 1,116. Ulb. 1,1 ff. Äod 5, 2,7).

48,40—49, 2

(DJauenoert. Diele. Södel

271

SötHe fehlten, p oberft nidjt ben gebüljrenben (Sad)frie§ erhielt, fonbern burd)
einen Streifen roher gelbfteine ooüenbet toarb, ben man roof)l putjen, oielleidjt
nud) bemalen rooHte a.

bo,4

41 (Sie Starte ber Stauern ift im gelbfteinbau am größten unb beträgt
im Stittel unferer Steffungen 1,87 m, rooriiber hinaus» namentlich in ben

Sanbfdjaften ber Oftfeite noch größere (Siden oorfommen (glenSburg St. Johann,

Ulfebüü, £agenberg 1,65, äfjnlid) 9tübel wo, Äofel). (Sa§ SÖiittel ihrer ®i)or=
öogen ift febod) 1,20 m. §aufteinfird)en haben für beibeS 1,12 m, bie
Mfffirdjen be§ 9torbroeftens&gt; 1 m Stauerftärfe. Sie ßieflelbauten fdhroanten,
meift finben mir bie Starte non brei Steinen (0,90 m). 2öo güHroerf ift, müffen fie
ftärfer fein. So gibt e§ in grieSlanb bie ftärtften Sdhroanfungen, öfters 1,18 m,
P St. Bieter 1,28 m, Söihroort 1,45 m, in ber tleinen iiirdje Siathrinem

heerb 0,73 m. Unb ba felbft bie auSgejeidjnete Stiefebper Äirdje 1,80 Ijat,
fo erfieht man, bah e§ feine Siegel gibt.
42 Sef)r ftarf ift bie Arfabemoanb p Starup; ba§ SDtah ift aber gegeben
bureb bie notroenbige grohe (Side ber Säulen a unb ber anberen Stütsen. 6 o,&amp;

®ie golge märe, bah bie feljr tleinen genfter ben Dbergabem faft frfjadjtartig
burdjbräcben; ba§ mar etroaS oermieben burd) bie Serjüngung ber Stauer a, 48, 2s

auhen unb innen (hier 1916 unterbrüdt, um für ¿Bemalung freieren Staum p

bieten, pgleid) bie genfter erweitert!).

49 Sotfel
49,1 Allgemeines / 2— 23 Sorfel aus Qauffein / 2 "Dortommen / 3—5 bei Jelbflein
6—14 bei fjauftein / 15—17 bei Duffbauten / 18—20 im Ulifdjbau / 21 im Uebergangsf«l unb ber ©otif / 22 f. Ulifjgeffalten / 24—31 ¿iegelforfet / 24 Urform im Ulagrifcfjen
25 Jorm im Oänifdjen / 26 plaffifctje ©effaltungen / 27 ff. aftifdje Jormen / 30 weitere
©ntroitfelung / 31 f. Ausgang / 32—34 Sorfel unb portale

1 ©inem fünftlerifd) burdjgebilbeten Sau gebührt ein Sodel, ben geroöljm
lidh ein profil abfdjliehtA.
47,2
(Sie Profile roedjfeln hie unb ba am felben Sau a, mit 2Ibfid)t ober aud) 49,9
in Unadjtfamfeit a.
23,9

(Sah ber Sodel am ©höre höher liege al§ am Schiffe, fdjeint hier nicht
oorpfommen. (Sod) ift er oietieicht in foldjer Stüdficfft mitunter nur am

®hore aufgeführt roorben.
2 2i. fjauffrinfotfel Alle §auftein= unb (Suffbauten hoben profilierte
Sodel, oon benen au§ gelbftein aber nur bie im Siorben, bagegen im $bftebt*
Mel ba§ gehlen grunbfätdid) ift a. Ausgenommen ift hier bie (Sreldborfer W, io7 ’ 15&gt;

Äirdje, bie frieftfd) ift unb einen befonberen Urfprung hat a, unb bie nöröltchfte 8i,s
Kirche be§ SpffelS, bie p Sau a, mo man nörblidjen ©inflüffen nachgab. 78,11

\$m Sunberoitt unb auf Alfen, roo fich oielerlet ©inflüffe begegnen, fehlt ber
Sodel hie unb ba. ^m übrigen ift im gangen Storbteile ein gelegentliches

gelten Reichen ber UnorbentUdjteit ober ift fonftigen Störungen ppfdjreiben.

So mangelt er p Sebftebt, (gägerup, Seeft unb §eil§ an einem (¿eile beS
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49, 2-5

&lt;5c£)tffe§; äi)nlid)e§ fdjeint für ben mif;()anbelten unb geringen Sau non §eHe=
roabt gu gelten.

3 U ^jerting fehlt er an einem Seile gang, unb ift gurn
Seile burd) eine nicht oor=

tretenbeQuaberfchidjtoer«

im

treten.

3 Das profil (bas

Socfdgejims)n«8.

gelbfteinbauten: 2lb=
gefdjrägt ober fdjroad) ge«

fehlt an benen, bie groi«

fdjen bie §aufteinbauten

eingeftreut finb (2laftrup,
§fernbrup, 2öon§bed, fo«
roie §elleroatt?, Sebftebt
278,10, Singleff, Uf, 28ar=

nife,DibüED 278.9.io). (Sin
etraaS reicheres profil,
ein 3öulft über einer Äefjle,
ift in ber £unbtoftf)arbe
unb ihrer 9iad)barfd)aft
oerbreitet. Sei roeidjer

2lu£füf)rung ergibt fid)
barau§ bie ©locfenlinie:

S j olberup 0 so, 3tie§ 278,
22 25, ^lipleff (24), Quar£

(21.24), Ulberup (28&gt;, Sa=
trup (19-20). @tne SRille

barunter
Ijergegogert
macht e§ bem attifdjen
ähnlidjer D28o
(2)rel§=

borf, (ScEjottburg).
4 $a§ attifdje ift in
einem 3tefte p SöonSbed,

unb in fef&gt;r fteiler gönn
(roie p SBiborg) gu §o!e=
büll n 28o. Sehr gute at«

tifche Profile an ben
2Iu£Iäufern a ber §au=

78,10

fteinbaugruppe SlngelnS,
f.

281;

§aoetoft,

trup 0 nee.
85,20

©a«

Quem 0 455.

278 Sodelprofile oon §auftein= unb einigen gelbfteinbauten ßöpfe a auf ©odeleden

282 geigt oon ben gelb«
ltliestunti, 2—4 Xaps, 5.6 Brebe, 7 Brebe. Scfjlesroia, Dom, 8 ZBUfitup,
9 OjbüH, 10 Ofbütt. Beb (lebt, Mlfjabersleben, fjalt, ITiaujtrup, 11 fjusbt), fteinfirdjen nur bie gu
12. 13 Beftoft, 14 ftalt, 15—17 Befloft, 18 Oflerlflgum, 19 Ofterlfigum, Coit,
Satrup L 5., 20 Satrup i. S.. S^o'tburg. 21 Qua», Coli, 22 Kl», 23 Ulberup, §jernbrup 0 844.
24 Qua», ftlipleff, 25 Kies

... j

5 gn einigen ber gelb«
fteinfirdjen ift aud) noch ein unterer Sodel, ftetS oon gefdjrägtem Profite,
gu Sjolberup °3o, Seeft unb Ulberup

27»,23 hat ber obere ©lodenprofd.

S&gt;en Soppelfodel hat roa^rfdEjeinlid) aud) 2Bon£bed gehabt.

49, 6—10
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6 91 n § au ft ei n bauten: ® er hoppelte ©odelD 279 ift

häufiger,

bie 3&lt;! ber ^äß e ober unbeftimmt, ba ber untere öfters uergraben ift. ©r
ift ba am ooHfommenften angeroanbt, (DjenraattO), SJtoltrup), roo ber untere
bie Süren nidjt unterbroctjen
mirb, fonbern ipre © bilbet. 49,38
Softlunb. 9lnberSroo (©ramm (4) roerben bie ©odel beibe
bie
?. doppelte ©odel pat
9luftrupD4 unb $apS, * unb,

erpaltenen ©tiiden gu urteilen, patte ipn bie ©tiftSfa^e gu §aber§Ieben.
7 SJteift ftnb bie Profile beibe nur ?! © am 9BeftteiIe ber
gu Djenroatt; am öftlicpen, ber etmaS älter ift, ift aber ber obere als Stunb-

ftab über einer ^afe
gebilbet, roaS g.
gum ©lodenpropl oer*
TDafen ift (0. ®ieS

©lodenpropl ift
gu *§aberSleben unb
an ber * 9tpfiS gu gjel*

ftrup (3)geroefen;inum
nerroafcpener $orm ift
eS gu Sltoltrup am

©^; am © ift
ber obere ©odtel ge

teilt. 9luf einem ge*
faften unteren ©odel
rul)t bie

gu

Unf brarUp

279,5.281;

n2 79 Doppelte Godel
1 Ojenroaft, 2 Sten&amp;erup, 3 Jjelfirup ( 3 u[ammragef«fot), 4 (Brom,

bet obere ift pier ber

5 Tltuntbrarup, (6) pettroormer Stil« fiircfje

ottippe in befter^orm.

8 ®iefer D2^o ift mit Vorliebe gegen baS ©nbe ber
3eü i)in,
bei geftiegenem 9krftänbniS, angemanbt morben. ©o fommt er gu IRipen am
in
Häufung oor; er pat aber
1 ben alten ©por*
6au beS SomeS

©18 gegiert AD28im, pier in

mit bem ©locfenprofil, baS

311 fanb®.

9 93eibe gönnen geigen

öftteile perrppt unb

form oerPaut.

9181 s6 &gt; 80

an ber 9lpfiS unb ben baran anftopenben

ferner gu ©örup =472,

bie

am

am SSeftteile, ber übrigens jünger ift, gur ©loden*

9ln ©den ftopen beibe pkople uneíeut gufammen.

©111

&gt;31 ober UnorbentlkpfeitA pnbet , opne erfennbaren 3eMunterfcpieb, 2 ,

öfters (§uSbt), IpaberSleben, §alf, SBonSbed, ©, 93eftoft, ).

ülm

ift { am Querpaufe ein aitifdjeS pjropl oott fonberbar über28i iv, g. %. mit einem ©cprägfodel part barunter. ©S ift
unb ber fpäteren 9Ienberung
guguppreiben, bie bem portal bie &lt;7,18

ober

jepige ©eftalt gegeben unb bie SCuffroanb ijier g. . mit Quabern oerfleibet pat.
10 gm §aufteinbau beS $ ®£ pnb baS attiíe, baS gloden*

förmige unb baS geírägte ober

gefehlte ©odelpropl etroa !1 päupg.

3i^t feiten finb °642 SJtei^enfopfe ($ierföpfe feplen) auf ben ©den«; gu g^ö4
@fmattD282 auf allen ;, gu gelS (bat.) befonberS grope. 91 ift rooplioau .70,10

(gägerup, Seftoft) bie Äante ber 9lbfrägultg ober 9lbfeplung

eine Stippe

ober 3tapt betont, anflingenb an bie SepanMung oon §ilbeSpeimer SBürfel*

inäufen.
Ö

p t, Saubeitfm. tn Sd)(.*.polft. 5

18
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49, 11.12

11 $n beit Stippen, SnoEen unb ©cffijpfen mag man rooljl Stnflänge an
23,6,4 bie ©dblätter ber Säulenbafen erfennen a (ogl. §elm§ 2, 127); aber ijier fini&gt;

fie barum feine Slngeidjen einer befonberS fpäten £erfteQung§geit, be§ 13. $f).
60,io ®enn ©cfblätterA felbft finb fcfjon im 11. Qf). oerbreitet, unb bie ©rate auf

280 9Ttti[d)e Sodel non ©ranitfirdjen, 1:40
1—8 nebff Oflerlinnet (unb Slrilbi an §aufleinbau(en im I8rninglcf)n (1—3 S&lt;f)rau, 4|. Joi)!, 1.6 fjOgum,
7f. Siggcr ijaUi, 9r. 3 cr Pfl e *&gt;t, 11 fjolebfltt

ben kanten geigten fid) ebenfalls friilje genug (oergl. St. ©pr in StenerS 1028,
f. ©aumont 155).

12 ^it SSegug auf bie 3 e it&amp; e ftimmung ift ferner bie 5lnfid)t aufgetreten,
ber abgefdjrägte Socfel asT^si. fei baS ©rfte, Urfprünglid)e, bie anberen gönnen
jünger (j. Ulb. 4,295). SDian fnüpft biefe SDteinung aber nur an ben Umftanb

28,5 an, bafj ben fdjrägen Sodel bie Äirdje oon ©jeHerup a tjat, bie oon 1140

ftamme.

©r mar eben gu allen 3eikn bie nädjftliegenbe, fimpelfte ^orm. gu

ber man namentlich bei eütfadjften SBerpltniffen ober miberfpenftigem Sauftoffe

49,12-14
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griff ober gurüdfeßrte. ©r finbet fid) gu 2öeng; er fanb ftd) and) unter bent
Älteren Dtotfcßilber ®om (gto. 1027 unb 1084), unb ioedjfelt an Dielen S3au*
werten mit anberen Profilen ab. Söobber roar mit attifcßem (Bodel begonnen
unb ift mit bem gefdjrägten fortgefeßt; atjnlid) Djenroatt a.
49,7
13 3)er fcfjräge Sodel roirb ferner an einer 2Ingat)l oon iiircßen gefunben,
öie man nun geraöe be§t&gt;alb roieber für befonberS jung anfeßen roiH (Wb. 4,213).

Statürlid) finbet er fid) al§ fimpelfte ^orm aud) roeiier in ber UebergangSgeit

281 Godelprofile oom Dome unb anberen angliidjen ftirdjen

unb in ber ©otif. $a§ attifdje profil bagegen, ba§ nad) jener l£ljeorie ba§
jüngfte fein müßte, ift bereits angutreffen an ben Bornen gu ScfjleSroig, Dtipen
unb SBiborg. ©benfo ba§ glodenförmige, baS bod) evft eine ©rtoeidjung
»erfd)iebener formen ift, bie fid) gu aller 3 e ü aus foldjen ergeben tonnte.
Öffenbar finb eben »on Slnfang an fdjon alle bie oerfcßiebenen formen gleid)&gt;

fcerecßiigt aufgetreten unb aud) angeroanbt roorben
14 2lußer ben bejprodjenen gibt e§ nod) einige roiHfürlid) gufammengefeßteA. 49,22
18 *
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5i,i5

Södel an Suffbauten

49,14—16

S3efonbere iiraft erhalten bie ©odelprofile an geglieberten SlpfibenA

(©örup, §ügumD595), gesteigert burdE) bie Profile ber gelberfodel.

15 ©otfelglieberung in Suffbauten: 2ln ber iiircije oon §oEing80,21,2 ftebt a fteijt ber Suffbau, 15 cm jurüdgefetd, auf bem tief gegrünbeten ©ranit»
unterbau. Stuf bem £&gt;olm uor SdjleSroig ^at groar ber Surmbau eine ©trede
9,9.1 roeit einen angefcfjiägten ©ranitfodel a ; aber biefer ift fdjroerlid) urfprüngüd^.
, Ser Suffbau be§ ScfpffeS ift otjne ©odel.

282 ftöpfe unb anberes auf Eden ber Sodel

5,2i.8o,8
16 Sie Sufffircfyen beS Stipifcfjen ©influffeS a fyaben bagegen gute ©odel
80,9 .auS ©ranita*«. darüber folgt öfters nodE) eine Sage ober meljr oon glatten
Quabern. Soppelte ©djrägfodel gu ©panbeto (auf ber Siorbfeite feEjlt ber
untere gum Seil); einfache gu SteiSbp unb Stoagger (*). SlnberSroo finb aucf)
reidjcre Profile, gu SBaEum o) attifcfje. ^n ber Siegel roirb bie ©Iieberung
baburd) weiter bereichert, baff groifdjen ben oom Sodel auffteigenben Sifenen
49,i4.«|(,i5 bie ©o^Ien ber SSanbfelber nodE) eigene Profile in Suff fjaben a. Saoon gibt

49,16—19
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Sodel in §au[tcin an Suff» unb 3 ' c 9 c autcn

e§ aber nur roenige erfennbare iRefte, ba§ meifte ift oerborben.

$oirup tjat

Bmedmähiger Söeife auch für biefe Sodel ©ranit; ba§ profil ift gefdfjrägt,
wie aud) ba§ am ©Torbogen unb * an ber 21pfi§.

17 Sie friefifdje SCuffftrdje auf ^eHroorm h a * einen guten Snnbftein»
fodtelAD264 mit einem 2lbfd)iuh oon ber ^orrn, roie ihn in Seutfcf)lanb niete
Äirdjen aufrneifen ¡™,6 (fo ©berbad) a. 9U)., namentlich aber Sie nieber-

fädjfifchen, bie ben SBeferfanbftein anroenben, al§ 2JlanbeI§lot)e, Sßßunftorf,

öberntirdjen). Sa§ gleiche
profil finbet fid) auf Sora»
holm am turnte ber2lafird)e,
unb annähernb an Öfter»
marie. 28er ben Stein au§

SBeftfalen bejog, beftetlte fid)
»oljl gleich bie uötigen £än=

23,11.52,46

gen be§ Sodelö fertig a.

Sa§©eid)äftmag bort lange
$eit betrieben roorben fein,
ju Dergleichen mit ber @r»

74,1

Beugung non Särgen a unb

Schteiffteinen im 9tt)ein» unb
Slainlanbe,

non Säulen,

%auf- unb ©rabfteinen auf
©otlanb a.

18 Ser Sodel nad)
ber 3 e it be§ ©ranit»
unb Suff bau §. Sie 53er»

roenbung gehauener geglie»

berter Sodel an ^elbfiein*
bauten hat in ben ©egenben,
luo man überhaupt Sodet

herpfteEen pflegte, nidht auf»
gehört, roenn man im Sau

au§hitf§roeife ben 3iegel ge»
brauchte a.
öenen, bie

19,9f.
64,25

So auch an
aufjen 3i e 9 e ^

Beigen unb innen fJüHroerf

enthalten.
So ftnb Sodel

284 ju

283 Sodelprofile an Sufftird)en, 1:20
1 Spanbef, 2 fjoijer, 3 Boagget, 4 ßeqtum, 5 JDitting, 6 BaHura
7 Btbns, 8 ©obber, 9 fjoijer

fHapftebt, Singleff, Ulberup,

Sjolberup “»o; ferner fftefte b u £angent)orn, Stebefanb, Sargunt, Ddt)olnt,

oielleidjt ju §atiftebt (»). @§ ift rooht b u bebenten, bah biefe friefifdhen Stüde
»on noch älteren Saunierten herftammen tonnen a, bod) ift e§ umoahrfcheinlid).

49,19
81,86

19 SSieiter aber audh §umptrup a (©hör unb Seile be§ Sdjiffed), itarlum
(Schiff (9)), * Sabetunb (7 &gt;. ferner fteljt eine ©ruppe fotdjer 3iegelbauten mit
6,22
©ranitfodetn a im 9torboften be§ SanbeS «, fo fftelftrup 0279,8, Slpenrabe 284 2, &lt;81,34

&amp;elbftebt04), ©hör oon 2Barnits, ©tena»), 3u gelbftebt ift eine ©dtnolle,
unb über bem Sodel nod) eine Quaberfdjicht.

Ser Sodel oon fjjetftrup ent

flammt aber fidjerlicf) einer bort früher oorhanben geroefenen $aufteinfird)e
ober roenigften§ ben für ben Sau einer foldjen bereiteten Seftänben. Sah
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Södel in §au|tein unter 3 ' c 9 c 16 auten

49,19.20

man für 3i e 8 e Q tü en ältere ©odet angutoenben fd)on in romanifcfier gett lein

Siebenten trug, geigen beftimmter Söeife bie au§gegeid)neten SSauroerfe gu
Stingftebt unb Stotfcfyüb.
20 9Jlan fjat überhaupt auf ©eelanb in ber Slnfang§geit ber 3ieflelbau*
lunft am £juufteinfodel aud) fiir ben 3iefl e I&amp;au feftgeijaltert unb ti)n batjer aud)
neu anfertigen taffen. ©o ift e§ gu Äattunbborg gofcfjeijen, bei un§ oieüeidjt
gu §olebüü -8o. Söenn gu Slpenrabe ber Oftteil einen gehauenen ©ranit*
focfel Ijat 884, 2 f ba§ ©d)iff jebod), ba§ etnm§ älter fein rnufj, nidjt, fo beutet

284 §auftefnfo(fel unter 3ngdbauten
1 Sd)(esn&gt;ig Dom, 2 ülpenrabe, 3 fjattftebl, 4 Cflgum, 5 IjoIrbiHI, 6 Sfebefanb, 7 Cabelunb, 8 Borbelum
9 ftatlum, 10 S&lt;f)lren&gt;ig Dom. 11.12 Borbelum, 13 (Elen, 14 Jelbflebt, 15.16.17 ftarlum

ba§ barauf, bajj fxrf) ba§ 93ebürfni§ nad) gehauenem ©ödet in biefen ©egenben
felbft in ber Uebergang§geit nocf) fräftig geltenb madjte. SSor bem ®lüd§=
burger ©cfjloffe liegt, al§ eine lange Sicilje Srittfteine, ein alter ©odet, mit
46.6 SKunbftabprofil, offenbar non ber Slbtei a fjerriifjrenb, bie bod) erft nacf) bem

Slnfang be§ 13. $E). angelegt mar. S)a§ namljaftefte SJeiipiel fteljt aber im
Sßeften, gu Sügum
28&lt;_6. §ier ift ein trefflidjer attifctjer ©ocfel überall
aufjen an ber romanifdjen §errenfirdje. 2)ie mit il)r gugleid) gebaute portal»

oor^atleD^sf- jjat einen einfacher geftatteten.
49,3i bau feljlt aHed derartige a.

2ln bem etroa§ jüngeren 2öeft-

49, 21—26
21
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Soctel an 3 ' c 9 e '^auten

Sie Vauroerte beS 13 . Qi), a auS behauenem ©ranit haben, roenn 79,22

fte feijr forgfältig gebilbet finb, Sodel, bocf) mit Vbfchlufj oon einfad) am
geichmiegter Qortn.

So ber Turmbau oon Vorbt).

Qn ber Qriihgotif roat

“biefelbe Qorrn in ©ebraucf). Sie geigt ficf) an bem füblicfjen Sreppenturme
äeS SomeS. Seijr gut burd)gefü£)rt am Querhaufe gu Viblurn. ©ährenb
hier ber Socfet, freilich mit 3 ut)ilfena^me eines älteren, ebenfalls gefdjrägten,
g. X. neu gefertigt fein mufj, finb am CStjore beS SdjIeSioiger SomeS a bic 47,7.48,87

älteren romanifd)en ©ertftüde in unoerfdjämter Unbefangenheit roieber oerbraudjt.
2)!an tann hier beutlid) bemerfen, roie bie beffere Ueberlieferung unb bie alte
Sedpit erftorben mar a. 9ln einigen Steßen, roo gur ©rgängung einige eigene Mß
•@aufteinarbeit unumgänglich fd)ien, tritt eia unbeholfenes, bem alten nad)gebilbeteS Profit ein, beftehenb auS einer flachfefjligen Schrägen, beren Kante
fdjroacf) auSgefälgt iftD'^t, 10. 5)iefer Soctel fcbeint namentlich auch an ber
*SafrifteiA geroefen gu fein, baoou ftnb toieberum namhafte Seile an bie » 9,6

(neuere) Satriftei ber Klerifer übernommen, ©ine ähnliche fümmerlicf)e ©rfinbung
geigt fid) fdjon gu fRotfcf)ilb, inSocfelfteinen, bie in ber gafe eine fleüiere Kehle haben.
22 SiHerbingS hat man fich auch root)I fd)° n frühe, roenn man fid) in bie

Verlegenheit oerfehte felbft erfinben gu roollen, gu ähnlichen Vtifjbilbungen
»erführt gefehen (.Sarlum 284,9.15-17, Veftoft

21s, 12.13.15-17, §alf(i 4 ), §uSbt)).

©ine anbere VuShilfe bot ber abfdjliefeenbe ein- ober mehrfache ßtunbftab (§örup,
^attftebtD 2 S 4 . 3 , gtebefanb, Sprftrup u. a. m., befonberS rounberlid) Vrrilb

sso).

23 Sllte Vrofilfteine nahm man, roie für ben Som unb ben ßljorbau
gu £aberSlebeit, namentlich auch unbefangen a für Sürme unb Anbauten, 48,86
roenn ein Seil ber alten Sodelfteine oerfügbar geroorben roar. So am Surme

auf Veßroorm.

24 B. Der 3* e g e lf 0(fe i n2S5 -

Qn ©agrien, bem SJiutterlanbe ber

«bleren 3 iegelbaufunft, fdjlofe man ben Sodel aufs ©infachfte mit einem Viertelftab ab d- 85, 7 , inbem bie oberfte Sage ber 3 ^ e Ü e i abgerunbet roarb, unb eS

fonnte fich biefe ©lieberung auch wohl, an ben Pfeilern, in groei ober brei

Vbfätgen, roieberholen o»). Von gleicher einfadher, jeboef) ficherlid) nid)t auS
©agrien abgeleiteter Vehanblung finb Vroben ober Spuren an ben ©hören gu
Vorbelum, §umtrup, Karlum, * ©iigroort, ber Kirche p fRüßfcljau unb ber
VpfiS p Sanbflet. Sppifcf) ift biefer Soctel an ben 3 iegelbauten um Vülberup a. 81,24
3 u Sating finb groei ßtunbungen über einanber n»). Sie mcifteit biefer Veifpiele gehören in bie UebergangSgeit. 2lud) ber Sodtel am älteften Seile ber

Kirche gu §attftebt, oergraben, fdjliefet mit ßtunbftab.

25 Sagegen fnüpfte ber eblere bänifche 3 &gt;egelbau an bie £öl)e ber ©nt»
roideluttg ber eigenen Vautunft an unb fudjte, roenn er auf £auftein oergidjtete,
im reinen 3 iegelbau baSfelbe gu erreichen. SeilS roar ber attifche Soctel für
höhere 3 roe(*e Vorm geroorben a, unb teils hatte fich am Unterbau oon lange 49,8

her eine geroiffe VergierungSluft betätigt, unb groar bitrd) Drnamentierung,
burd) Slnroenbung teilenber, ober eingelne V un fte betonenber ©lemente. Sahin gehörte fdjon bie Slnroenbung ber ©ettöpfe a, roetter bie VuSbilbung beS 49,11.85,20.
©ulfteS burd) Kerbung *). SOfan finbet auch Briefe oon Vogenfteßungen* 2 ).
2 tJ Qn Vachahmung foldjeS VeidjtumS hat man für ben 3 tegelbau gum

Ornament in Serrafotten gegriffen (Vltentircpen auf Vügen).

©inen 9ieft

Der geferbte SButft am Sodel finbet lieh fo in Sd)lesroig gu §ügumC|595 unb fled.

2 ) Seifpiele in Sübfühnen unb benachbarten Qnfeln. ®ine 9ü)&amp;- (SDtaglebt) auf £ange*

lanb) f. £ffl, 1,125.

laQ4bCojlrup,Bt\oa debrS,*yldTOab.Sw\&lt;erc,\x7uBprol,as4d^exwtc'Üp.B1p\f6ötelX,(4aBVercdBgv^e,UnS\dljba£

285Godelaus3'e9eIn

Godel in SBadftein

49, 26-29

281

bet uns bietet rooljl SDUlbftebt a. Um bie Sogenfteßung roiebergugeben roanbte 17,21
man eine ©lieberung non auffteigenben Säuldjen attA (Sorö, ©umlöfe, $obbt), ^’¿5 15
Sergen a. 9t. an einem Pfeiler).

27 Sei ber Seigänglicfjfeit beS ßßaterialS ift fe^r SBenigeS erhalten.
UebrigenS muffte bie gange 9tid)tung halb gurüdftnfen, roeit derartiges ber
Statur beS 3iegelbauS, ber fparen unb oereinfadjen miß, nic^t recht gernäfj mar;
eS mar beffer, bie ©lieberung

offne Unterbrechung burcfjlaufen
ju taffen. Seguemte man fid)
bagu, bie ©lieber in bie Sßajje

ber 3iegetftärten 311 preffen, fo
mar baS attifdje profil leicht
genug auS brei Seiten 31t biß
ben, über benen man gerne

nod), al§ Snlauf, eine gefofte
Sage 3iegel folgen tief? 285,1.
DefterS

roanbte

man babei

auct) etroaS Sauarbeit an; fo
ift ber obere 9tunbftab

9tiefebt)

bu

fein auSgefjauen (2t.

@ine Sereinfadjung roar eS,

bie Sefjle burd) eine glatte
Sage, bie Burüct liegt, bu er*

fetjen(2ff). diefe formen finb
eS, bie unteren ätteften 3ießel'
bau charafterifieren. 3So bei
biefem Godel ganB fehlen (So»

n286 Godel an ber Ülpfis ber Stird)e ju SBroader

ren), ift eingetretene Gtörung

anBitnehmen.

28 9Sir hoben biefen attifcf)en 3&lt;egelfodeI (n&gt;) am Storbflügel beS domeS,
ferner bu SroaderD2-6 unb 9tiefebg n^r. 2&gt;ie $el)Ie ift 47,11
abgefladjt, ber untere ßöulft aber, roie faft ausnahmslos, Bum Siertelftabe oer*

tief oergraben a.

fd)rutnpft bu Sreflutn 2ss,8 / ßßilbftebt, Siöl *), @ggebefc4b&gt;, Sterupob), 93öel?,
9torburg? 4»), ^oftrup(ia). SerfeinertBu 9lorbliigunt' ; o, roo ja aud) ber dadhfrieS

bie ebeiften formen Beigt. 9tiefebp(2a) hat nicht blofj befonberS feine SrbeitA, 18,22
fonbern auch, an ber SlpfiS, mehrfältige 2öieberf)olung beS S r °fil§.
29 ^m UebergangSftil, unb bann noch meiter hin, Beigen bie aufroanb*

reichen Sauten ber fübiidjen Dftfeelanbe eine feftftehenbe f^orm auS Salfftein,

bie man roohl fertig auS ©otlanb begog: einen flachen SBulft unb barüber
einen hohlen Snlauf 1 ). dies profil fchliefjt fid) offenbar an baS attifdfje an;
unten Serfcfjleifung, oben Söeglaffung beS obern SBuIfteS. ©S geigt fid), in
Sadftein, meift auS glafierten Steinen in groei Sagen gebilbet, an unferen
3iegelbauten ber UebergangSgeit; ferner in ber f^rühgotif. ©ang flar an ben

roefilichen §auptfd)iffpfeilern im dorne (ben groei öftlicheren ift eS fälfdjlich
1892 beigebradjt roorben).
!) Dies «ßrofil trifft nun im ganzen äufammen mit einer fpätromanifdjen SBilbung, bie
jid) 5. SB. ju SBraunfd)u&gt;eig in 6t. 9Jiartin, in 3ütlanb ju ©rinbersieo, SBjerregrao unb an
mehr Orten, in un(erem Suffbau an fiifenen ju SBallum finbet.
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Sode!

49, 30-34

30 2lm Gfjorbau bafelbft macht e§ ben 2lbfd)luf3 über ben Sodelfteinen, bie
»om alten S3au genommen ftnb, ift aber (ehr (teil gebilbetD-'65,i.28.\i8. ®{e gleichen
(Elemente (eine gefcfjrägte Sage über einer gerunbeten) geigt überall bei Sotfel

ber Äirdje Schroanfenut’. Sind) ba§ Schiff 31t $attftebt folgt äljnlidjer
gorm.W (1907 oerborben).

Sie fanb fid) and) »pr 1889 an ber 23iöler
Sirdlje (4).
Sanbfirchen unb
S3anne§borf haben nur Sd)rä=
gungen ' ober

2$iertelftäbe &lt;!•*),

gum Seil glaficrt. Ser s^eter§=

borferS^orbau fjat °948a SSBulft

unb gefehlte Schrägung, jenen
etroaS Derfeinert(is).
31 dagegen l)at ber 3öeft=

teil ber Sügumer Äir&lt;f)e feinen
Sociel a, unb in ber Söiebing*

harbe finb Socfel nirgenbS gu
finben (g. 23. gu iflanjbüH).
SBeiterfjin fjat fid) bann
bie lanbläufige SBaufunft ben
Soifel überhaupt gefpart, rote

ifjr audh ba§ ®efim§ entbehrlich
roarb. ©rft gang am @nbe be§

2JUtteIaIter§ finben roirin@iber=
ftebt gu SetenbüH unb i?a=

thrinenheerb fpäteftgotifche ge=

prägte, burdj .¿uredljthauen

»ott

9foHfdhid)ten

h er 9 e ft e Kt;

ÄohenbüH h Q t gefchrägte au§
287 Södel an ber 2Ipfts ber ftirdje 311 Stiejebp

Sanbftein.

32 $mDften bietet §örup
am©h or e i n S3eifpiel(l4.^h?)»

roo, oermutlicf) in archaiftifdjer SBeife, ein SodelgefimS au§3ie 9 e In gurecf)t gehauen

ift, nadh bem profil be§ am Schiffe »orgefunbenen älteren au§ £auftein.

®nblid) gehört hierher noch bie im 15. ^h- errichtete hohe Sübroanb be§

6,24.47,10 ©dfjIeSroiger ®onte§ a

260,8 .

©je hat einen feljr hohen gehauenen ©ranit»

focfel, ber in einer gafe fchliefjt.

52,21

33 5)urch portale roirb ber Socfel gewöhnlich unterbrochen a.

9lament«

lieh im romanifchen §aufteinbau hört er öfters jäh auf ehe bie Deffitung erreicht
ift, unb läßt ben Sürrahmen glatt: gu ©ram, SBitting, Sintrup, Scfjroanfen;
am (üblichen Sörupper portal unb neben bem gu üftorberbrarup gefdjieht ba§
in ber 2öeife, bah ba§ profil umfnieft unb in ben 23oben fcfjiefit. §äufiger
roirb e§ burch bie Deffnung glatt burdjfdhnitten. Selten tropft e§ fid) an ihr
herum unb läuft gegen einen inneren Sürrafjmen an : gu Dfterlinnet, Ütoagger,

Üforbportal ron 9torberbrarup.

34 Siegt ein portal (im 3* e 9 e Iöau) in einer Vorlage, fo pflegt bie

Socfelglieberung an biefe anlaufenb gu enben. Sagegen umläuft fie ba§ (übliche
portal gu SRiefebt) im SSierecf

3S3, ber Statur be§ 3i e 9 e i§ gemä&amp;, unb im

.jpalbfreiöbogen in Sanbftein, nadh roeftfälifdjer 2lrt, bie ^rieftertiir auf

52, 10 ^pellroorm A

352.

•

28»

50,1-4

50 (Befimfe
50,1 3m 2itlgemeinm / 2 ffetjten öaocn / 3 gehauene am (Branitbau / 4 gemalte
5 Blenbetigalerien unb bergleidjen / 6 ff. Stromfcfjidjten / 10 ff. Runbbogenfriefe / 13 besgL
im ilbergangsftit / 14 gefaxte Hunbbogen / 14 f. fireujbogen / 16 'Rautenfries / 17 aubere
Strien / 18 f. gottfdje Jriefe / 21 Ceiffen / 22 2ius(aufen ber Jriefe / 23 Simfe am ©iebet
24 ©urtgefimfe / 25 Rafffimfe / 26 ff. Jriefe unb bergteicfjen 3ur ZDanbglieberung
30 Tttafjroertfriefe / 31 atterfjanb fpätgotifctje Stustjitfen / 32 f. profanbau

1 3 um ©dljuhe beburften bie SJlauern ber ©efimfe faum, unb aud) ba§

©djönheitSgefühl ionnte barauf oergidjten, roo ein ftarf überftehenbeS 3)acf)

ntc^t bloff ben ©d)ut), fonbern and) guten Slbfchlufj burd) feine ©chattenroirfung

obgab. 2So ficf) in unferem ©ranitbau ©efimfe bocf) finben, ba ift roofjl ber
©influff beS au§Iänbifd)en entroidelteren romanifdjen ©tilS gu bemerfen. ©ogar
hie ©otif ift oon bem 3 u 9 e her ©infadjheit in bieient fünfte beherrfcfjtA.
2 QnbeS ift gu bemerten, baff oielfach gerabe am Dberranbe ber Süauern

'SSerftümmelungen unb Slenberungen gefdjehen finb. ©o ift baS }et)ige ©efimS
beS S)ome§ erft oom 1.8. Qal)ii)unbert; auch gu §aberSleben roaren 1880 nur
BrpHprrtp iS^nrprtÄPn AQ'i

vus? i/nujiiyci«.

Qit fSrtnphpi

uyiuiuje»

für ©tarup angunetjmen ift, roo Si*

jenen gelber ohne oberen Slbfchlufj

- *-

1—s—s—s—«&gt;-

288 ©efimfe non GBrup unb OTunfbrarup

einfaffen, ift ungeroif). ®ie ©efimfe

ber neuen ©eitenfdjiffe finb ein SSerftofj gegen bie alte ©infadjheit.

3 Sin etlichen ioaufteinfirdEjen ^ütlanbS gibt eS Slpfiben mit echten ge
hauenen ©efimfen (Ulb. 1,6 3 ). 3u 93ferregrao ift eines fogar am ©chiffe.
Unfere eingigen SSeifpiele finb im anglifdjen §aufteinbauA: bie SlpfiS gu ©örup 79, rs
hot ein feines umgefehrt attifcheSD^a (fo auch her ©iebel ber ^ orl oluor=
IageAD357); «Hefte eines erroeid)ten, aber oben burd) ^lättdjen oermehrten finb 62.21
gu 9JtuntbrarupD288,2.466. 3u ©tarup ift ein ©efimS über bem SogenfrieS
her SlpfiS, in ©intern 289.
4 SJtan glaubt am Sdjiffe gu ©örup gu bemerfen, bah ein geputjteS,

hoher farbig gu bemalenbeS ©efimS eintreten follte. ©0 ift auch on ber SlpfiS
¿u ©froatt bie oberfte Schicht roher gelbitein a, follte alfo burd) sfJuh eine «,40
Ausgleichung ober ein profil erhalten. 3 U $ügum ift roirflid) ©pur eines
gemalten roten griefeS. Unter ber 'Badjlinie her hoben überhaupt oiele ber

©ranitfirchen, audh folche auS gelbfteinenD 90, geringeres SJtauerroerf. Süandje
¿eigen einen Streifen, ber nodh regelmäßig unter Tünche gehalten roirbA (Soft- 14,5,1

lunb, $öftrup °i523).

Stamenttid) aber finb oielfach forgfam behanbelte ißut)&gt;

ftreifen gu bemerfen an ben ©ranitbauten beS 13. Qh- A - unb ba finb audh 79 .22

2S4

76,9

85,10 fl.
57,15

ffiefimfe

50,4—7

nod) ÜDtalereien gu beobadjten 1). 93ei uns ift fo ber Buflitreif beutlid) gu
dänifcfjenhagen. 21m ScfjleSroiger SBifdEjofShofe, in 3i e 9 eI n, finb oerfdEjiebeno
9?efte gemalter Briefe auS bem ©nbe beS 5DiitteIaIter§ 205,7.
5 2Bo bie Bauroerfe burd) ©rinnerungen an ben §o!gbau beeinflußt
rnaren, roie in einigen ber ©renaaer Sreibefircfjen, gab eS bie ben Schmalengangen nacfjgebilbeten SSIenbenreißen aQ 49. 2lnflänge baran finben fid&gt;
einerfeitS ba, roo längere, nie*
brige, oon SBogenreißen über*

becfte SBanbfelber eingetieft
finb a (Slrrilb °592, Sallum
um, iieitum 0 1669, Sdfjaß),
anberfeitS roo unter bem

85,14

S3ogenfriefe ftatt einfacher

17,22

Äonfolen längere Steigen a
flehen (SJlorfum 292,3tiefebt&gt;
289 ©ejims an ber Sttpiis 3u Starup, 1:20

65,8.81,24
85,8

297, Slorberlügum A0 293),
««mittelbarer erinnern an

ben ©ebraucf) beS $oigeS

Stunbftäbe, eng ober getrennt neben einanber fteßenb a. @ie fommen fo oor gu
Etingftebt, unb fo über ben B orta i en »cm 9torberlügum 0298, an iiirdjen ber

33ütberupper ©ruppeD 294,2,
ber StiftSfircße gu §aberSleben, ©nge geftetlt roirfen

fie roie ®tromfd)icE)ten. daß
fie aber roirflid) auS unferem

§oIgbau übertragen finb,
läßt fuf) nid)t behaupten.

Sie finb, gleidh roie bie

Stromfchidjt, uralt, fogar
fchon albchriftlid).
6 die Stromfd)id)t, baS

beutfdje 33anb, auch ©ägegahnfdjnitt genannt, ift un
ferem 3&gt; e 9 e l&amp; au fo gemäß,

baß er biefe örbnung auS

fid) felbft geboren gu hoben

290 ftofel, SRorbfeite bes Gdjiffcs unb ¡Turmes
mit

befonberer

9Mhe

h er8 u ft e « ert

ift,

fcheint.

QnbeS begegnen

roir ihr in oielen Sänbern
im §auftein, roo fie nur

gong unabhängig

oom 3i e 3 e f&amp; au -

So iomrnt fie bei unS audß im duffbau ooraa™, bem fie allerbingS ebenfaES fehr bequem roar.
7 die 3 a i) nre 'i) e liegt orbentlicfjer SBeife mit ihren kanten in ber SEÖanb50,29.82
flud)t. treten fte oor a, fo erroächft allemal ber SSerbadjt, baß eine iperfteüung
in nachmittelalterlicher 3 ed gefcfjeijen fei. Qm
ber fpätercn ift
derartiges als ©efimfe feßr Ijäufig. 2ln ^irdjen fommt baS oor gu SiieS,
') 3 ro d entfpredfenbe SBeifpiele oon einem 3i e 9 e l’ unb einem ^elbfteinbau f. SRadepr.

2,171 m. 2lbb.

285

©e|im[c

50, 7.8

$Ibei, 9tobenä§, bem SSor^aufe mm gdenSburg St. Qo^annni^, bem ©rauen
•Älofter gu Scf)le§roig. ©§ ift aud) unorbentlid), roenn bie Stromfd)id)t mei)r

291 Sübieite bes ©Ijores 3U SBallum

292 SBotn ©fiore 311 9J!or|um

^)öfje fyat, al§ bie einer ©teinlage. 5)od) finbet ftd) ba§ au§ romaniidjer 3eit am
Dftteile gu §attftebt

294, 1 . 2 , au§ ungereifter mittelalterlidjer gu 33rön§, im

Hebergang§ftil gu ©terup.

293 SRörblidje 2Banb bcs Sdjiffes 311 Jiorbctlügum

8 S)ie ©tromfdjid)tnsoof. ift geeignet, oerbunben mit ben beiben fie ab&gt;
-grengenben ©dftcftten, namentlid) roenn fie mit ifjnen eine glatte bilbenb uor-

2K«

©ciimfe. Gtromfdiidjten

60,8-11

tritt ISanneSborf), bie aud) oon Äonfolen getragen roerben iann, für Sl6fci)Iu^=
gefimfc oerroanbt gu roerben (SJiögeltonbcrn, ©Ifor) Um ttteijr §öfje gu erzielen,
roieberfjolt man fie aud) rooljl (SeterSborf roie 0 ««). SefonberS tjäufig liegt

fie über Sogenfriefen. Ueber ilreugbogen ift fie faft unentbeijrlid) naoi, oerboppelt

gu Stiefebp, feijlt aber bocf) p 9?ovburg.
9 Sofebr baS bc utfcfje Sanb für ben UebergangSftil gebräucölid), fo guroiber
ift bie ©tromfdjidjt guerft bem gottfd^en, fommt aber in if)m fpäter als beguemftoS

5o,i6ff. Ornament roieberA maffentjaft gur Snroenbung

i™. istr., oft geiftloS unb roiH=

füilicf) unterbrechend 2tt§ oberer 2Xbfd^Iufe unter ber dacf)linie ijer ift fie ^ier

294 Sogenfrteje oerfi)iebener 2tct, 1—3 3iegel, 4 Xuff, HJta&amp;ftäbe oerfdjieben

feltener.

dod) geigt ftd) gu SanbEircfjen unb Sroader gang beutlid), roie bie

©tromfdjidjt für bie ©pätgotif bie armfeiige 2luSl)ilfe gur fjortfefeung unb gum
©rfat) befferer Briefe bieten mu&amp;te.
10 der bem reicheren romanifdjen §aufteinbau im allgemeinen am meiften

entfptet^enbe obere üibfdjlufj roäre ber IRunbbogenfrieS geroefen. Qn dänemarf

ift er öfters baburd) roeiter oerebett, bafj bie Sogen auSgefantet finb, roeldje
2lrt ja in deutfdjlanb fet&gt;r häufig unb aud) in Storroegen oerbreitet ift (¡?ett
2lbb. 85. 89). Seifpieie gu dalbt), Sunb, Söa. ©in ©tab ift in ben f^alg
eingelegt an ber Sorntjolmifcfjen SaulSfirdje, bie VluSfälgung oerboppelt gu

iroeie Sterlöfe. ©ogar aud) ber 3iegelbau fjat eS gewagt (®umlöfe, iifjöb).

^n SdjleSroig nur
bauten.
11 2öo ein SogenfrieS im ©ranitbau oorfommt, ift er nicf)t fonftruiert,

fonbern nur auSgeljauen.
«2,1-4 ©tarup

derartiges finbet fid) bieSfeitS im ©interbau, gu

2s9; aber es finb fjier über bte Siagerfugen roeg gur Slnbeutung oon

Sogen aus iieilfteinen garte ©cf)einfugen angeljauen.

50,12-14

©efimfe. Sogenfriefe

287

12 $m 3^ e 9 e Ii&gt;au ftob groei Slrten gu fdfeiben a. ®ie erfte ift romanifdj, 81,7
reidjt aber in bie UebergangSgeit ijinein. Sie Sogen a treten fdEjirtad) oor, ie,7

finb geroötjnlid) au§ SJtauerfteinen, fetten au§ gebogenen, gufammengefetjt;
bie unbebeutenben Äonfoten liegen getoöijnlid) find). ©o im ^riefifcEjen (^öfjr,
§attftebt 0 294,1), in ber Siilberuppier ©ruppe *94, 2 , gu Slögeltonbern am Dftteit be§ ©d)iffe§, * gu £umtrup, * oieIIeicf)t (?) gu Sügumftofter (Söeftteil) a, so, 17,4

ffteiftrup °5i8. 9}ur geformt, au§ ©tuet, ift ein fotdjer SogenfrieS gu SttorburgA 1 ). 14,5,1
Sie Sufffirdjen tjaben a ifjn oft, fefjr roeit gefpreigt gur Sbbedmtg ber gelber «.t»
gn&gt;ifd)en ben Sifenen

* 91 , 4 , gang ebenfo roie e§ ben bänifdjen ©interiirdjen

eigen ift.
13 Sie groeite 2IrtD295, i&gt;ier nur auf ^etfmarn (unecht am SJlorbfliigel
be§ S)omeS 01189) ift nidjt tneljr romanifd), fonbern gehört bem UebergangSftil

V

295 ©efims ju fianbfirdjen, 1:20

unb ber frütjeften gotifdjen 3eit. Sie Sogen ftnb au§ brei langen fdjmaien
gebogenen ©teinen gufammengefetjt. Sie Äonfolen, oröentlid) auSgebilbet, finb
^odjtantig, ma§ auf bie ©d)id)tung be§ gangen Sauniertes ©influfj übt a.

eo.n.s

14, 1 ©efpi^te Sogenfriefe neben runb erfdjeinenben finb gu Meters*
borf 296. Solche ergeben fid) au§ ber Senujjung non nur gtoei langen Sogen*
fteinen aud) gu @attftebt unb Sliblum.
©in eigentümlicher ©rfat; unb Sinbeutung be§ SogenfriefeS finbet fid) gu
Wefebt), gebitbet burd) SuStjauen be§ UeberliegerS über tjotjen Äonfoten AC1297. 50,5.62,10
Sa§ ©leidje ift gu Sironningtunb gu finben (SJtadepr. 2, 144).
14,2 Sie bem ebeln romanifdjen 3t e il el bau eigentümliche a gorm be§ «1,7

©ogenfriefeS ift ber ÄreugbogenfrieS, in bem fid) bie fctjlanten 3tunbbogen
burd)einanbcr fdjlingen.

Sie Äonfolen a fmb faft ftetS eine 9toHfd)id)t tjoci). B0 - 17 &gt; 8

®ie im UtfprungSlanbe ber 3iegetbaufunft, gu ¿übed, Stölln, ©utin, geigt fid)
ber iireugbogenfrieS gu SItenfirdjen, unb fefjr ijäufig auf SoHanb, medjfetnb
unb gleidjroertig mit einer au§ fiel) freugenben ©eraben gebilbeten gorm, bem
9tautenfrie§ a. Sie langen Steine finb btfonberS geformt.
bo,i6
') Unoerfennbar ber ©influ'R oon Seelanb. ®s gibt ba oollftänbig gepulte gelbfteinfirdjen
mit SRunbbogengefims, bas natürlich nur aus Stud fein tann. So Slubjtrup (2Ibb. ©lad. 48).

288

©efimfe. ©ogenfriefe u. a.

50,15-17,1

15 2Iud) ber ÄreugbogenfrieS brauste für ben ßiegelbau nicht erft erfunbert
gu roerben. @r ftnbet fid) in ©egenben unb au§ 3«ten, roo, tote gu ffrebelSlot),
fjulba, ber 3i e 9 el &amp; au nicht befannt roar; feine Serfiedjtungen entfpredjen ber
£5,18 Neigung be§ germanifd)en Sinne§ a ! ).

80,7
62,15

So ift er bei un§ an einer fd^road^

gerunbeten ©ranitplatte gu SRögeltonbern dsom unb einem falben ®u^enb
5£auffteinen °'504 (f. §elm§
2, 7f. 69, Sauerm. 1,56).
2)ie SCupautenA roenben
if)u, unter ttmftänben mit
SdjeiteloerftärfungA, gerne
an; ijjr Stoff roar bafiir fetjr

geeignet. 2luci) für 3tegel«
bauten fuctjte man fid), fo
gu Hönningen «(hier nidjt
gang ficber) unb £)lben§*
48,36

roortAD298, für bie Sogen*
fteine geeignete ^uffftüde gu

9,5

oeridjaffen a. Sonft ift ber

$reugbogenfrie§ gu pben
gu

Äeiturn

¿»fl o 1569

unb

Siorfum, Spanbet(°64i), je*
296 2tm ©bore gu ©etersborf

bodt) nur füblidj, unb teil*
roeife;

Saßum ° iso«.

$m

3tegelbau be§ 0ften§ gu ©ggebefcisoo °866, §ürup (Steft), * Sßüßfchau °«8,
tRiefebp D3-'2, Horburg, SroaderD 3 &lt;n-»¿i. 3 U $aber§Ieben ift er unecht; echt

ift b'er ber 9tunbbogenfrie§,
roooon e§ Stefte am Seitenfdjiffe

gibt (Sorengen 9). $m ftren*
gen 3iegelbau be§ 2öeften§ gu
Sreflum ° 663,

* SBiijroort

464 .

3u SJiögeltonbem ift er am

roeftlidjen Steile, unb e§ geigt
fid), baff er hier, unb überhaupt
in biefen roeftlidjen ©egenben,
jünger ift al§ ber Siunbbogen*
frieS, in bem man bie ijier an*

fängtid) aßein prrfdjenbe fjorm
297 ©efims ber Äir^e 3U TOejebp

erfennt.
16 Sautenfriefe au§ Stuff
gu üJlorfum

¿92

(bie Stäbe

nidjt, roie §elm£ meinte, runb, fonbern fantig profitiert), ferner, roo£)I burd)*
roeg au§ 3i e 9 e ^ n ' 3 U Keitum 0 1669, Srön§°t03, Saßum °i503.

2lm Sturme auf

iJMroorm °ro3 finb fie beionber§ reidjtid) gebraudjt.
3ierlid) bereichert burd) fleine übergefpannte Sogen gu Äeitum G302 (ähnlich
am Sübeder Some unb gu Stootänge, Gtub. 2, 8).

17, 1 3 ur 2lbroed)§lung mit bem einfadjen SuttbbogenfrieS bient im SCuff«
bau ber eine ähnliche Söirtung bietenbe Streppenfrie§ (Soagger 0 ^», Schah,
4 ) ©gl. Stiehl 8. ©. §pt. 86.

$ajai Denlmalpfl. 17, 85.

50, 17,1-4

©e[im[c. 3ljre ftonfolen

289

Spanbet Q827, ajlorfum, befonberS iteitumQ 803. 487 °i569); ferner nod) »oß=
fommener ber ebenfalls bequem hergufteßenbe SöinfelfrieS (AobenäS

»82 ® 1676,

Slanjbüß, Äoibenbüttel 0304, ©djobüßn 804.468,4 =732, Atögeltonbern). 3)iefer
roec^felt gu ©djobüß gleidjroertig mit bem XreppenfrieS 304,3, ber roieber in
eine Art ifonfolenfrieS übergefjett
iann.
Dftfeelanbe ift ber
SöinfelfrieS nur auSnahmSroeife

¿u finben (©terup).
17, 2 2Jlit bem UebergangS»

ftil fmb biefe formen aufgebraudjt
unb »erfdjroinben.

AuS guter

flotifdjer ßeit ift {einerlei berariige
Gilbung gu ermähnen.
Aod) märe gu nennen bie

Sortn ber einfach unprofiliert oor*

tretenben glatte, welche feitfjer
(bis 1915) am gangen Oftteile
¿u Sügum°i539 Ijerrfc^te a ; aber

%e Unecf)theit ift jet)t mehrfach

«rroiefen. ferner finbet fie fid),

60,17,4

298 OlbcnstDort: Xuif unb 3' c 9 e '

Gang mit 3 e ntent übertleibet, alfo ber Unterfudjung bebiirftig, gu Älanjbüß.
Ungroeifelfjaft echt aber gu ©tarup a unb £oirup «.
17,3 Sei ber Anbringung

51,6 €51,

'ber Briefe, namentlich ber auS

Aunbbogen gebilbeten, fteßte
fich eine ©djmierigfeit ein, in

tern bie Sonfolen burd) h och =

flefteflte Sinber gebilbet roerben
muhten a. Sorgfältig auSge»

60,18

führte Saunierte geigen, roie
nian einen AuSroeg baburd)

fudjte, bah bie gange ©d)id)t
^urd) ben gangen Sau hin»

^urch bie anberthalbfadje §öhe
erhielt, roaS bann befonöerS
on ben ©iebelfeiten auffäßt,
un roelchen ja ber f^rieS nic^t

«ngebradjt ift. Sei geringeren

half man fid), inbem man, roie
ä- S. gu §attftebt Ü394, bie

299 fteitum: Suff

^onfolen nur au§ flach gelegten Sinbern bilbete a. AnberfeitS ionnte man
uie Unbequemlidjieit oermeiben, inbem man ben Äonfolen bie §öl)e eines
ßangen ©teineS, alfo oon brei Sd)id)ten, gab, unb baS mag roof)l bagu geführt
haben, bah man gu Aiefebp 0297 unb gu Aorberlügum D293 SmS ©efimS in

en tfpred)enber Söeife geftaltete.

9Jlit foldjen ©orgen quälte man fid) übrigens

n Ur in ben AnfangSgeiten ber 3iegelbaufunft, nid)t in ber ©otit.
17, 4 ©nblidh roar bie 9Aöglid)feit, über ben Äonfolftein. ber anberthalb

^ehid)ten hoch ift, gur AuSfüßung ein Quartierftüd anguorbnen unb fo bie
^ehidjtenhöhe am Sau felber ungeftört gu halten. ©old&gt;eS ift, nad) Aeften,
§aupt, »aubenfm. in ®cbl.=$olft. 5

19

60,12

290

©ejimfe. ßügum

50, 17,4-

an ber Sibtetitrc^e gu Sügum ber ^aH geroefen, unb giuar forooijl am roeftlidjen
Seile al§ am öftlidjen ®ort ift ein 9tunbbogenfrie§ geroefeit (1915 IjergefteHt)
non 0,70 m s2ld)fenroeite, fjier firtb ftatt bei ffSlattengefimfeS 1916 ebenfalls

©puren oon Äonfolen unb uon S3ogen gefunben, groifcffen ben iifenen je fünf
bie fogar burcEjfcEjnittlid) 0,90 m roeit roaren, ijergefteKt au§ geroöinlicfjett

301 Stornier, 3* e 9 e l

©leinen.

2lm Dftteile bürfte barüber ein beutfcfjeS Sanb geroefen fein. ®iefe

©eftaüung erinnert am meiftep an bie ber Sufflirdjen unb bürfte bamm ab

geleitet fein, ©ebogene ©teine eines 9tunbbogenfriefe§, bie man gefunben f)at,
flammen roof)l uom SSeftteile.

50,18—21

291

ffiifimfe. © ©eftaltungen. ?I 6 i^Iu^lci|tc

18 Qn gottfcher 3 e ü tfitt öfters als oberer P8anbabfd)lufi ein langet
eingetiefter Streif a ein.

©r ift getünd^t, bietet aber Paum für Pelebung mit bo, 30

Plalerei ober minbeftenS mit 3i^roerbanb. £&gt;aberSIeben °B2i, Sübroanb beS
S)ome§°n88. 3öo er mit PtafsroeviA gefüllt ift, fdjeint fid) baS 14. Qh- gu 50,30.82,15

bezeugen.
i9 3)aS Pebürf* ^**4
uiS nad) 2lbfd)Iu&amp;gefim*
fen marb in geroiffen
©egenben in ber fpäte-

^

r

\ /.

ften ©otif roieber rege.
3)er SCreppenfrieS marb

roieber

aufgenommen

T

/

*

\

S

\/&lt;
302 Äeitum, am CStjore, Xuff

(PeiSbp, SPaujtrup, Starup °8, DeSbp 0054, Soitlirdjen °64, Satrup i. S. 0 1 f.)
unb ift befonberS tjäufig an Pürmen unb Sahifteien. ©r geijt in Äonfolen«

friefe über, bie in ben oerfd)iebenften formen in bie fpätere 3eit hineinlaufen,
unb aud) nod) ijeute bequemfte PuShilten bieten. 3 U finbcnasos gu 3Dlau£trup,

©&lt;i)leSraig(©ruuÄIofter),
©iefebp,

©cfernförbe,

$ütten, Prebftebt, Pop
penbüll 0 327,

Kathrinen-

Ijeerb. 3u Spanbet fo&gt;
gar als
©tjorbogen-

63,15

tämpfer.

20 Pen PogenfrieS

?u

formen

oerfucbte

utan gu Petenbütlasoe

unb brachte ein Plittel-

bing gmifd)en iijm unb

bem ÄonfolenfiieS gu
©tanbe .

17,23

Qm §aberSlebifd)en

fpannte man im StuSflang beS SJtittelalterS

ungefc^icfte breite Stid)-

bogen über Äonfolen
(§alt), aud) rool)I reihen-

roeife a ; roaS in Por-

62,11

Käufern fogar im Qnueren angemanbt roor-

ben ift

; baff bie

303 fteitum &lt;62, 17 ,0 Xuff unb 3&lt; e 9 e l

^onfolen hierbei tebig-

bidf) tiegenbe Pinber finb, erfdjeint a(S Qornt ber fpäteften ©otif (DeSbp)D3os;
Uad)t)er merben fie ijod) unb anfprudjSooü.
21

Pamentlid)

über ben Punbbogenfriefen

ber älteren 3* e 9 e l&amp;auten

9ebü()rte eS fid), bajj nocf) ein ©efimS ben Pbfdjluf) biibete ; ba aber bie oberften

%eile fo häufig qeftört finb, ift nicht mehr oiet gu finbena'ioo.

Punbftäbe,

®e()[en, Platten bilben bie ©lemente; beionberS baS oberfte ©tieb ift oft eine PoH-

flicht. Peifpiele gu ©ggebefa ¡., §atlftebt, Preflum, Plilbftebt, 8intl)olmD«3,
S'lorberbrarupn 309,2.3, Sdjroantjeit 0

Sanbfirchen, PanneSborf, reich à u peterS19*

292

50,21—24

©e(im(e an ©den unb iRunbungen

borfDän. 3 U
Sltfolai in glen§burg fmb über bem StafiroerffrieS groei
oortretenbe Sollen, eine gefafte unb eine gerunbete. 2lm
gu Sd)Ie§mig
ift al§ ©eftm§ allein ed)t ba§ ber fpäteftgotifdjen Safriftei (Qüirftengruft).
22 Um ba§ £albrunb ber Slpftben fonnte man bie ©efimfe herum führen.
Sud) bie Sßinfel machten feine Scfjroierigfeiten, rool)l aber an ben geraben
Seiten bie ©den. Sief ber Sogen*
----

'

'

:=
;=z

;

6i,e

/'

frie§ mit ben Stauern au§, fo
roirfte ba§ ungefdjidt; e§ finbet
fid) aber in ber Sülberupper
©ruppe °i5i5. 2lm beften ift e§,
it&gt;n groifdhen Sifenen gu fpannen

(§attftebt). 3u Sreflum lief) man
=

=-

—

7=

bafür nur ein Stüdf Sifene au§=
fragen 0 .

®i e

Stromfd)id)ten

miiffen aufhören, efje bie Äante
be§ Saue§ erreidfjt ift.
Ueberftefjenbe Seiften fönnen mit
ber Stauer ftumpf au§Iaufen; fmb
fie aber um eine ©de herum gu

führen, fo oerfagt ber 3iegelbau;
man mufjte bie ©dftüde au§ StudE

16,2

anfertigen. Soldje finb an ber
iiirdje gu Schroanhen, im
an ber gürftengruft (jüngere am

©höre).

$ür§ ißolggon mar e§

ba§ befte, bie Strebepfeiler irgenbmie bi§ an ben ®acf)fuf3 hinauf
gehen gu laffen. ©§ mar fo gu

^eter§borf, ehe §olm ben Sau
1856 in feiner üblen SSeiie bear*
beitete O^b. Sn ben ©hören gu

©§gru§D752 unb *DbenbüH°ro6
hat man in fpäter 3eit ©efimfe
über einanber gehäuft, um ba§

©horbad)

roeit

übergreifen

gu

laffen.

23 Selbft gegen Dften f)in fmb

bie ©iebel feiten orbentlid) er=

galten. 3-n einigen fällen ift an
ihnen ein geftufter (nie jebod) ein

fdjräg gelegter) 9tunbbogenfrie§
0 304 1 ftolbenbüttel, 2.3 SdjobüU &lt;MUT,i)

gu

beobachten

(Sügum °«39,

Äeitum, Siblunt, SaÜum ° im»,
garbrup, Sanbfird)en c 83o). Sm
gu Sd)Ie§roig fann man einen fdjrägen oon 1892 fefjen, in einem über*

fjaupt frembartig geglieberten ©iebel. 3 U Sftiefebg ift 0274 eine öuerglieberung.
24 ©urtgefimfe mürben möglidjft oermieben.

9lu§naf)m§roeife h a * man

runb profilierte ©urte an einigen $ufffird)en angeroanbt.
fte fid) aud) um bie fenfredjten ©lieber orbentlid) h etum -

Sin Spfiben giefjen
S u ©» 27 .

50, 24-26
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©efimfe. ftafffims u. a. Stromfd)td)ten

2ln bet SfpfiS gu SrönS läuft mse ein weiterer Sfunbftab oben herum, einen
furgen £alS abtrennenb. ©in §alS ift aud) gu SDlorfum [3312. 3 U Uberg, an

einem ¿iegelbau in bidfer , ift ein folcijer §alS gefälfrfjt.

©in

tHunbftab nur an ben ©eiten beS ©boreS ift gu SBallum .

25 iiafffimfe faft nur in fjrieslartb. UeberaK finb fie aufs '¿(uälänbtfcfje
gurüdf gu führen, ©in gang anfpnuhSlofeS ift an ber Dtorbmanb beS ©d)iffe§

auf tpeEroorm.

Äo^enbüß bat ein

gutes fanbfteinerueS D3i3.

2Sie be=

redE)tigt bie 2lbneigung bagegen mar,
folctje
©lieberungen am

guroenben, geigt fid) barin, bafi fie
fidE) ferner lebiglid)
gu XetenbüH
unb am ©höre gu ifieterSborf erbalten
haben. ®aS * fanbfteinerne gu Jüt
ten °269 ift 1882 abgebadt. S)aS
am

ift 1892

82,12

ben alten

©puren { erneuert. @S
läuft jettf gegen bie ©treben tot;
eigentlich foUte eS
um fie herum
laufen. 2)aS gebt im 3iegelbau
n^t fo le^t an. 3u ^eterSborf
fann man feben, roie man ^ gu

helfen bat, toenn man feine befon-

bereu ©cfftiide bat fertigen laffen:
bie an ben ©tirnfeiten angubringem
ben
finb höher gelegt .

©in ft'afffimS enblicf), fanbfteinern
aus ber Söenbelgeit (1633), ift am

©höre gu Hönningen D3i5.
26 93on ben befproenen ©e=

ftaltungen haben fd)on einige blofi

!( ber ©lieberung unb lebung oon
gu bienen ge
habt, unb
mar eS roiim
?8 baS ©iebelbreied unten ab»
gugrengen ne. @o ift, befonberS an

frief^en unb oerroanbten ,
bie @1{11

nutzt: Dfterbeoer, Sinbhoim, ffto»

benäS, §attftebt, §oftrup, §umtrup,
Sügum.

60,6 ff.

mit Vorliebe be

Unter ©iebeln gu 93anneS»

305 1:20

1 SDtauitrup, tffiefebp, tpcllmorm, Scf)Iesroig,
©rau ftlofter.
3

2 ©dernförbe, §ütten
&lt; 19 i

borf° 909,
°93o. doppelt,
^, finbet fie
in
2Seife in halber §öi)e am tEorbflügel
beS 5)omeS °n89. $m SLuffbau ift fie in halber $öbe gu Söitting
alle
gelber großen ben Sifenen ^1374 ( gpanbet bat fie über bem portale.
3u Äeitum läuft fie als Ärang um einen f^enfterbogen CH37, eine in SEuff Ieid)ter
als im 3iegelbau auSgufübrenbe Spielerei, bie aber
im
3iegel»
bau häufig ift,
ÄreiSfenftern. ®ei unS ift fie fo nicht gu finben,
biSmeilen aber im | (©roenbborg).

50,21

©tW* £ttO&lt;sd)W)t

.llu»

306 letcnbüll, ipätgotii^ (2°)

27 einmal fommt fxe aber in ähnlicher 93erroenbung im inneren oor,

, e^orbogen ju föiefebgaee». ferner mifebräudjlid) im inneren ju Äügum;
1

SJ.

,

• •

;

-t

“

307 &lt;r&gt;opirup, 1 : 33 (20;

[te" bient I)ier al§ obere Stbgrenjung einer (Scfjeiberoanb groifcfjen bem 6i)ore
unb einer feiner Äapeüen, barunter finb f)ier

Slenbbogen. (21 58anb

* «eben bem ßi)orbogen ju Derum, SDtacfepr. 2, 143).

O 308

£&gt;sbt), 1; 20(20&gt;

I

50, 28. 29
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©efimfe. Strom!d)id)t

28 $n ber ©pütgotif fdjeint fie unentbehrlich für all bie gemeinen §eroor*
bringungen be§ SJiauerijanbroerfS, bergleicften ba§ auSgeftenbe Sftittelalter
maffenftaft erfteijen lieft, namentlid) an ©afrifteienD' 7 » unb Sturmgiebelnoa»-» =629.
Söeiterljin an aüerftanb ©teilen p Qägerup, DeSbijü'«, Sargumn^ 7 , an ber

309 gtübgotifdfje ©efim|e( 21 '
1 pom ©rauen Älofter 3U Flensburg, 2.3 pon 9iarber=Srarup

$lpft§ p SSÖobber, pm Ueberbruft oiel p SSrebftebt asie. S3erroerflid)e (Spielerei
iftS, roenn fie in fpätefter 3 e &gt; t: S u $rön§ benuftt ift, um ba§ 2lpfi§geroölbe p
64,7T
»edieren AOeas.
29 9tad) bem SJlittelalter
i&gt;at man an ©iebeln, be«

fonberS p §ufum unb oieb

310 ©ggebef(2i)

,

n311 tpetersborf (20

fad) in ber SJlarjd), nod) pbfcfte Einteilungen bamit p ©tanbe gebradjt
unb fie namentlid) fo uerroanbt, baft man ftatt einer ¿ionfolenreitje bie 3^f) ne
«erfragen lieft a. 2)a§ bauerte fo bi§ in§ 19. $1). 55aft man jroei 60,7.82

2!M&gt;

(5e[im|c. SJta&amp;toertfrieie. Gtromfdfidjt

50, 29-32

oerfdjtebene ©tromfd)id)ten ungetrennt übereinanber legte, ift gu Sangenljortt
1759 gefcfjefjen.

it, 23

30 3Dta&amp;roerffrieie a finb blofj gu §aber§Ieben °62i *), gjelftrup 0317 unb
an ©t. Stifolai gu glenSburg D276 (hier am ©djiffe oon 1390 ber gangen

ßänge nach unb, non ba übertragen, an ber ©übfapelle). 2)er lange flache
60,18 unaudgefüüte grie§ a ift am Dftgiebel gu Älipleff gu finben, tjier rooi)l au§
früher 3 e it- 9lnd)f)er begegnet man mehrfach ihm, aber aud) redjtedigen,
ja quabratifdjen gelbem, ©iefebp, SSrebftebt 5S2 / glen§burg ©t. Stifolai,
Dftenbe as«.
31 ÜDtan fjat aud) Sieben
non anberen gormen einge

tieft, Äreife, Hreiede, Äreuge
(3tei§bp), ben Hreppenfrieg
nach oben geteert u. bgl.
Sttandje ©afrifteien mären ba
gu nennen, namentlich

bie Äirdje gu DeSbt).

aber

Hiefe,

bie SSrebftebter unb ©t. 9ti=

tolai gu glenSburg im Oftteile, bieten fo gu fagen SJtufter-

farten.

@§ gehört ba§ oielfadh in
ba§ ©ebiet ber Söerfudhe unb
ber SSittfür, ift aber erroät)nenSroert infofern, al§ bie

SSeifpiele au§ fpäter gleicher
geit finb unb ficf) örtlich
häufen, atfo tijpifd) roerben.
VUIen ift ein ©harafter ber
9tüd)ternheit aufgebrüdt a, unb

hoch ift bie Sörebftebter $ird)e,
bie baoon fo reidjen ©ebrauch
macht,

angiehenb,

unb mar

oieHeicht unfer burcfjgebübetfter
gotifher S3au, ehe fie töblid)

312 aJiorfum, Vtpfis^)

mihhanbelt roarb.
32 ©o hübfch ftdh gu Hön
ningen, §ufum unb anberen
Orten bie ©efimfe audnehmen

tönnen, bei benen bie 3öf) ne
ber ©tromfdjicht unter einer

60,29 glatte oorftehen a, fo roiberroärtig roirft jene, roenn bie glatte fehlt, ober

gar, roa§ Steuere unb Steuefte felbft an Kirchen oeriibt h a öen, mehrere
©d)id)ten foldjer 3 a h nre ^ en übereinanber oortragenb ba§ ®efim§ oertreten

foHen.

x) §ier ift in ber Süboftjeite, gar nidjt ungefdjiiit, bie 3 a h res 3 a i)l 1722 in ben gries

eingefdjoben.

50,32

ftafffimfe. Stromidjidjten

315 Äafffims
3U lönningen, 1:20
313 Rotjenbüll, 1:20
314 3In ben Strebepfeilern 311 ^etersborf (25 )

316 SBrebftebt(28)

297
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©efimfe. flifenen

50, 33—51, 2

33 $m ‘ißrofanbau finb Sadjgefimfe a im ganzen feiten.

Um fo ange*

neunter fallen ju SJtögeltonbern bie aucf) fonft fo gefdjmacfooH burdfgebilbeten

317 Sfclftrup (80)

§au§bauten in§ 2luge, an benen ®ad)gefimfe nid)t au§ §olg gefertigt, fonbern
au§ geformten 3&gt; e 9 e i n gufammengefetst finb.

51 Cifenen
51,1 Borbilber / 2 bidjf gebrängte Stellung / 3 f. Cifenen im ffiranitbau / 5 im Sinterbau
6f. 3iegelbau / 8f. Xuffbau / 10 f. ©eftaltungen ber Cifenen / 12 Breite, Berbanb
13 f. lleberbetfung ber Jelber / 15 Sotjte ber Jetber / 16 Cifenen 3ur ©infdjtie&amp;ung non

Oeffnungen / 17 gotifdje Cifenen / 18 f. Cifenen im romanifd)en 3i^getbau
20 besgteidjen im llebergangsftif

1 2ln 93auten au§ §auftein gibt e§ auf ben bänifdfen Qnfeln eine Spenge

föeifpiele gefdfmatfooller Stnroenbung ber Cifenen.
so, i2 . bi, 6 oben burd) Sogenfriefe oerbunben a.

ber Siegel ftnb biefe

5)ie Söurjeln ber ©eftaltung

liegen

bi, s augenfdjeinlid) a bet ben Cangobarben unb S3urgunben, bei benen 23aun&gt;erfe

foldjer 2trt lange geftanben fjaben, efje bie erften tjier gebaut finb.
2 ©elegentlid) fteijen bie Cifenen faft gleid) ben ©tänbern eine§ ängftlid)
bi,b gebilbeten ^adjroerfbaug enge gebrängt a ($ernlöfe, (Stagliile, Äragftrup).

51,2.3

fiifenen am ©ranit&amp;au

299

Sie befonber§ ftavfen am Turmftumpf a gu 2öeng tnüpfen unmittelbar an 37,8
englifdje 2trt an a. ©nge aud) bie gu ©tarupnaao.
25,28

318 §oper

SRorbfeite

3 Ser ©ranitbau an fid) f&gt;at non Sifenenglieberungen nur feljr roenig
©ebraucf) gemadjt, am erften nod) an Turmbauten, unb ba biefe bod) allemal

319 33on ber Ülpfis 311 Sörup

ber jüngfte Teil finb, geigt fid), baff barin ein geitlid)er ^ortfdiritt be§ §au&gt;
fteinbauS gu erbliden ift (SBiborg, §e, Seiftrup). fjür ben gelbfteinbau mar

300

eiferten

61,3-7

bie Snroenbung non Sifenen unmöglid); bet Suff lag fte nafje, nod) mei)r bettt

3iegelbau.

4 $ierlanbe8 gibt eB int ©ranitbau Sifenen lebiglid) am «Sdjiffe gu
|&gt;ogerci3i8, mo fie genauen, aber über tuffenen Sbfdjlufdeiften burd) roeite
Sogen auB Suff oerbunben ftnb, unb an etlichen Spftben. 21n biefen lag bie
Snroenbung beSfjalb näfjer, roeii bod) faft jeber Stein für feine Steile befonberB
genauen roerben muffte. Sie ift auf bie Söinfel befdjräntt; ftatt ber 3roifd)en=&gt;
lifenen roerben ^albfäulen auBgefüijrt gu SörupDsro, *ßlorberbrarup, §ügum °eis

(in Sanbftein ^eßroorm).

Sie Serbinbung befteljt in ßtunbbogen.

320 Starup. Sübfeite bes Gljores

5 Sie Sinterfircf)e gu Starup ift am ©fjore D32o unb ber SipfiB mit Sifenen

bid^t befteßt. Sie finb fdjmal (16 cm), bie Qelberbetfung ift am ©ijore Iforigontal,
*

5°e&gt;57 i4 f^ 100 ^ gefcift A -

5o|n

2ln ber SpfiB befteüt fie auS je groei Sogen &gt;Q289.

6 Qm 3i e 9 e l&amp; au finb Sifenen oorgugSroeife an ben ©den, roo fie als

Serftärfungen für bie 2lpfiS= unb ©jjorbogen nü&amp;en.

Sin Sipfiben finb fie gu

Sroader D32i, Siefebt) a 3^ (ÄreugbogenfrieB) unb ßianjbüü D323 (fjorigontale
5o,i7,2 Sbbedung a). 3 u §attftebt G324 nur in ben Söinfeln (SogenfrieB). 3 U §ump»

trup Q325 finb, in beutlidjer Stadjatjmung oon Suff* ober §aufteinbauten, ebenfaüB nur — überauB breite — SMnfeüifenen; aber bie brei roeiten Sogen

8i.2B ijaben nur auf * Stäben ober Äragfteinen gerufjt a.

7 Surcf) Slnroenbung oon Sifenen unb ßtunbbogenfriefen am Sdjiffe
5i,i fdjlieffen fid) an bie gefällige Sauart ber bänifdjen QnfelnA: Qjelftrup °6i3 r

baS gang roie bortige Sinterbauten auBfieljt, ©fen, Slorburg, Slpenrabe; aßeB

51, 7—11

fitfeneit. ©eglieberte

tu berfelben ©egenb.

:ioi

3 U @fen gang fdjrnal (26 cm) rote aut ©fjore gu

Säroatfer ¿85.

8 ©benfo

gegliebert

faft aße unfere Suffiird)en a.

finb
Sie

tUl t—

t0 - 8

Einnahme, bafe i£jre ©eftaltung
au§ ben Sitjeinlanben übernom

men (ei, ift baljer an ftd) nidjt
groingenbA. Sen Seil ber ßJtauer,
in bem ba§ portal gu liegen hat,

Svv?/

32,25.80,10

liefe man ber Siegel nacf), roenn

auch nicfet ftet§, in ooHer Starte,
um bie ©eroänbe etroa§ iräftiger
bilben gu fönnen unb mit bem

Södel im Steinen gu bleiben. Sliid)

ba§ ift (o auf Seelanb gu finben

&lt;S3rönb§i)oi, £ffl. 1, 100).
9 §ie unb ba ift bie ©lieberung auf ben oberen Seil ber
SBanb befdjränft roorben (93aßum,

©l)or 291.828), natürlid) befonberS
bann, roenn gu unterft nidjt Suff
gebraucht roar (Schafe, 2tpfi§;

mrrilb, ©Cfeiff D326).
Slefenlicfe geftaltet ift bie £ol=
mer Sircfee oor Sd)le§rotg n«2;

a321 S8 t0 ader
oon ben groei &lt;S5e(dt)offen hat nur
ba§ obere bie Sifenenglieberung
unb * Sogenfriefe; unten finb bie

Suffmauern glatt. Holbenbüttel
hat Sifenen am ©ljore; nid)t§
oon

©lieberunq

ftebt

sw.

bat

öoßinq-

10 Safe bieSifenen aliipilafter
gegliebert finb, liegt ba befonberS
nahe, roo bie 3nufd)enteitung burd)

|&gt;albfäulen gefdjieljt, unb ift in
Qütlanb häufig gu finben, bie§=
feit§ gu §ügum°6i3; unficfeer ift

i$eüroorm. 3u§oijer finb Kämpfer»
gefimfe au§ Suff. 3 U ©tarupD32o
fchlidjte 2lnbeutung, nur an einer
Steße.
11 Sie 3miid)enlifenen Qn ber

2lpfi§ gu 83aßum D3^ finb orbent

lidje ^iilafter, auf feofeen Stplobaten in halber §öhe aufftehenb.
322 Stpfis ber ftirdje gu SRiefebp

S3erroanbt ift Spanbet, hier finb a so.is

bie flachen Sifenen bi§ in halbe

§öhe breit unb roerben oon ba ab fchmal Q327. ©i e finb, roie auch bie Stunb

302

dienen

51.11—13

6o,9 ftäbe gu VrönS a, oon bem bie 2Ipft§ umgürtenben Stunbftab ebenfalls um*
50,24 gogenAD486. gtoagger #oi benutzt gur Teilung roirflidje £albfäulen. Sie VpfiS
36,23

oon St. öaurentii auf Qöfjr a 0 i634,
in ber UebergangSgeit in 3i e a e ^ n
neu gebaut, batte bis 1883 an ben

kanten ihres '^olggonS 9tunbftätie*).
12 Sie Vreite ber Sifenen ^at
in paffenbem Verhältnis gu ben
Qlädhen gu fteben 2öo fie bem

6£)£&gt;rbogen entipredjen, pflegen fie

befonberS breit gu fein (Siiefebp
90 cm). 9?ocf) ftärter, bis 109,
gu Viöl,

ScbiffeS
unb

roo fie am Sianbe

beS

auf beibeu Seiten, 84

109 cm

breit,

fid)

an

bie

iiante anlegen, unb oben, fieben
ScEjidhten unter ber S)ad)linie, mit

323 ftlanrbülK 6 )

einer

Schrägen

50 &gt; 2 alfo fo

menig

aufhören.
roie

gu

§ier

©ggebef

ift
ein

©efimS. Sehr breite ftnb gu Valium
unb 93rönS c 608 am Schiffe.

Qm

3i e ä e b

bau meffen fie meiftenS einen Stein (26 cm),
unb ihr Vorftanb ift 6—8, nur feiten 12.

Sie ftnb bafjer oft fcheinbar ohne allen
Verbanb mit bem übrigen SDtauerroorf,
roaS befonberS auffaHenb ift gu St. Veter
unb SdfobüH, auch SSiöl, unb gu Spalten
Slnlaf) geben tann. Senn man fd)eute bei
ben 3iegeln baS üluSfälgen, roährenb im

SCuff- unb Sinterbau burdjauS orbentlicf)
»erfahren roirb.
13 Ueberbedt merben bie gelber bei

ben Xufffirchen burd) ben Dtunbbogen*

324 §attftcbt &lt; 6 &gt;

frieS (£&gt;oirup 2 )° 6i2, fRoaggernsoi, Spanbet(° en), gint.rup^eis, Valium ° isoe);
jo auch,
nur in Spuren erhaltend-» an ber nicht gur 9tipifd)en

©ruppe gehörenben ßlofterfirche St. Qoljann oor Sd)IeSroig.

9?ad)lräglid)e

Slbänberungeit liegen fdjeinbar oor, roeitn, roie gu VrönS °, Valium unb
«5,8

') Solche Tollen roieber einmal eine (¡Erinnerung an ben öotl&amp;au feinA, ßffl. 2.18 f.,.
berf. 17, 6, 5 Sie treten erft an Saumerfen auf, bie bem öoljbau äeitiid) fc^on red)t ent^
fernt Tteijen SRunbftäbe fteben uor ben ßüenen fait frei gu 'Sergen; einrelaifene finbet man.
3U Slingftebt. ßifenen mit in ftumpfem iBmfel gebrodener S erbettelte gu S.ijaprobe.
2) Das gang [djmale ajeftiidüte Selb aber t&gt;at nur eine gerabe glatte.

51,13—17

ßilenen

SOS

Spanbet (2Ipfi§) uw bie Sifenen fäf) aufljören, fo bafj ber grie§, s- «. reicf)
unb fermer geftultet, al§ ®anse§ burcfjsieijt*). «iefelbe Sonberbarfeit toar
and) am PeHroormer «urme
SU bemerfen - w.

sin

ber

Stpfid ju Proader bagegen

Siefjt ber grie§ ebenfaH§
über ben Sifenen fjer, ftatt

Sroifdjen fie

gefpannt ju

fein »«, aber bie Sifenen
erreichen bod) eine Serbin»

bung mit itjrn.
14 Slm fcbönften ift
bie Ueberbedfung ber gelber
an ber 9lpfi§ s u garbrup,
bann su Etoagger afloi °*'29,
wo, roie am Piper S)ome,

unter jebem ber Punbbogen
nod) s roe i Heinere finb,
uon gemeinfamem Äragftein

geftüfet.
15 Sie
gelber a

Sollen ber

geigen

fid),

roo

49, 14 f.

3iegel angeroanbt finb, ge*
fctjrägt ober gerunbet. $n
«uff a finb fie fdjroad) ge*
fcf)i ägt an St. Qoljann oor

ZT;; Wer»»a

Sd)le§roig. ©eringe Pefte

49,16

"
325 öuntrup(6)

SU Poagger, PaEum, SSitting beuten
an, baff aud) feinere ©lieberung oorfam.
©ute Profilierung ift in ©ranit s u

Sörup a, befonber§ reiche, mit «auftab,
SU ¿piigum, roo

49,14

bie gelber red)t tief

Suriirfliegen.
16 3 U PaÜitm fteigt eine gans

furse Stfene ooin Scheitel be§ nörblidjen

©f&gt;orfenfter§

auf,

beffen

bafür oerftärtt ift aas.

©infaffung
21e£)nlid)

su

Poagger; tjier fragt aber bie ©infaffung
SU ben Seiten be§ genfter§ au§. ©nt*

fpredjenbe ©lieberung seigt aud) ba§
portal s» §operAD8i».
17 Sin einem «eile ber SIpfiS s u

PuljrfaE D82 j finbet fid) eine ©lieberung
oon befonberS träftigen, enge gefteHten,

faft ftreb, pfeilerartigen Sifenen mit
Panbfämpfern, oerbunben burd) Spifc*
326 SIrrilb, Sürfeite bes £d)tffes («)

bogen.

Sie mufj, roie ber Umbau ber

*) Dies ift in ber Xat f)ier erft natfjträglid), unb in 3' e 9 e lbau, ausgefüf)rt.

52,10

304

fitjcncn

51,17.18

9,8 3Ipfi§, fpätgotifcf) fein. Ueberijaupt fpätgotifc^ ift bie 2lpfi§ p Sßobber a ; fte
roirb burd) groei breite bi§ jur SJadjItnie ijinauf geijenbe Sifenen ungefd^itft

gerlegt ; biefe burdjbredjen oben bie Ijerum jtefjenben ®tromfd)id)ten.

327 Spanbet, non tRorboften bet &lt; n )

18 }Unfer romanifdjer 3i e 9 e ^ au Ijot, bie 3 ro ii&lt;i) en t e ilun 9 unterlaffenb,

£ifenen auffällig roenig angeroanbt; bte§ SSertjaiten ift cfjaralteriftifd) für feine

328 SBallum, tRorbfette bes CCljores ( a - 1 1)

51,18-20

&lt;3d)li(i)ti)eit.

£i|enen

305

So gute SSauroerfe, rote bie ÄircEjen tum 29reilutn °663 unb @gge-

bei am =366 finb, jeugen bauen.

*•••

19 3u Sügurn finbet fict) Sifenenglieberung an ben öftlidjen Bauteilen,

pttt 3roe(ie, für bie genfter be§ DbergabemS quabratifdje gelber ju bilben.

329 »uljrlall, 9Ip|is(i7)

®te Sledfung ift nur horizontal.

2In ben JRänbern be§ SöaueS finb bie Stfenen

fetjr breit unb ftarf unb roirfen al§ Strebepfeiler ° 1589.
20 3t e 9 e ^ aun,er f e Öe§ Uebergang§ftit§ ^aben Sifenen faft regelmäßig.
So auf gefjmarn mehrfach p beobachten ° » 09 . 930. ßeßte§ 5Sortommen, etroaS

Tätfeltjaft, eine Sifene an ber Dftfeite be§ ©rauen $lofter§ p Sdjlesroig
um 1230.

$aupt, SBaubenfm tn ®d)t.r§olft. 5

20

306

Rottole, gauptformen

52,1 .2

52-53 Vovtale
Komaniftpe. 52, 1 ©mgefdjränfffjeit des Beftanbes / ffiranitbau: 2 füblicpe ©runbform
3 nörbtlrfjc ©runbform / 4 Berroifcpung unb Dermifcpung / 5. 6 negierte Bogenfelber uni&gt;
Sturje / 7 nörbtirfjc ©runbform in ©infaffung / 8 offenes Bogenfelb / 9 Ulsnis

10 f. portale in Xufffircßen / 12 f. Saulenportale / 14 negierte portale / 15—18 Bogenfelber mit 'Reliefs / 19 gefälfdjte portale / 20 oerfepte portate / 21 portale in Uorlagen,
Portale in fjauftein nadjromanifcf) / 22 ff. allgemeine Jorm ber 3^gelportale
25—27,1 befonbere Jonnen / 27,2 3iegelportale an 3elbfteintirct)en, 3*cget im Uebergangsftit
28 oerfcpiebene ’Urten unb gönnen / 29 eingefept in alten Bauten / 30 eingefefjt im Dome
31 Jeßmarifcße portale / 32 ^riefifdje Portale / ©otildje. 33 2l(lgemeines
34 f. Profilierungen. 3tüf)gotiid)e Jormen. ©rau filofter St. Jotjann unb Born unb Jlibtum
38,1 Scfjroafjl / 38,2 f. gotifcfje portale mit tleinem Durchgang / 40 anbere fpätgotifdje
portale / 41 portale fübbeutfrfjer 2irt, gauftein / 42 ©ntlaftungen im inneren / 43 Riegett)8f)len / 44,1 Dorfjallen / 44,2 portal im XDenbelftil, 3iegel / 45 besgleictjen fjauftein
46 JeHungsfore / 47 pausportale unb Xüren / 48 Befcfjläge

75,7
78,13

1 Seiber finb oiele portale oermauert ober gur Unfenntlicßfeit entfteüt;
barunter finb fo roicßtige roie an ber ilircße gu DIberup a unb an ber gu
©eßeftebt a ; portale finb ber Seil, an bem fid) ba§ ©ßarafteriftifdße am meiften

äußert, ber baßer bie meiften 2luffdßlüffe geben fann unb muß.
. Qft ba§ nörblicße portal, bie „ffißeibertür", oon bem fiiblicf&gt;en oerfdßieben,

bann ift ba£ füblicße, bie Süännertür, faft ftet§ ba§ forgfamer ober fcßmurfooHer
3n»enieite

36,44

befjanbelte; ift eine§ oermauert, fo
ift ba§ meift ba§ nörblidje a.
2ll§ bie Stormatform be§ abenb*
länbifcßen ©teinbauS in§ Sanb

ßereingetragen roarb, enthielt bie
^orfcßrift für bie portale bie
33eftimmung, baß in ben beibeu

©eiten be§ ©djiffeö je eiite§ feirt

36.1

foUte a.

©§ ergaben fid) aber

fogleicß groei ©runbformen, räum*
lief) fo gefeßieben, roie fidß an«
fänglicß bie SBiötümer oon ein*
25,19

330 5BÌ5I, Sübportal (jeßt geöffnet)
1:40

anber gefeßieben ßaben miiffen a,
roa§ eine§ ber 2lngeidßen bafür
ift, ba|i in biefen Sanben bie

Saufunft ißre erfte ©ntroicfelung feßon in feßr früfjer 3eit geßabt ßat. Später

38,46 ff.
78,8.5

ßat fieß bie SSorfcßrift gelocfert a.
2 2)ie fjornt ™ Qbftebtfrjffel ift bie a, baß ber Smrcßgang, in reeßteefigen
geßauenen Dtaßmen gefaßt, etroa in SJlitlen ber SSanbbicfe liegt • so, außen

62.2
52,5

oon einem Slenbbogen a umgeben nssif.. $aburcß bilbet fidß ein 33ogenfelb,
ba§ gur plaftücßen SluSfcßmüctung einlabet ad ssa. hinten bietet ber Staßmen
ben Slnfcßlag für bie $üre, unb ba§ gemauerte ©eroänbe oeibreitert fidß nodß

etroa§ D830.

2)ie innere 3lbbedung gefdßießt, roenn nießt große Ueberlieger gur

52, 2-4

godale. $aupiformen

307

Verfügung geftanben ^aben, bitrd) fräftige Sogen, bie bann geroöfinlid) 9tunb-

bogen finb.

3 Qm nörbtidjen ©ebiete, rote

in Qütlanb überhaupt (barüber
Stad. 59 ff.), ift bie ©runbform nod)
ein fad) er

334-39. Qn ber Stauer ift

ein red)tedtge§ Sod) gelaffen, iiberbecft
»on einem genügettb langen unb
ftarfen Steine a. Sind) hinter biefern,

62,1.86,5

in ber ©rroeiterung, Ejilft man fid)

332 Sörbltcbes portai ju SBiöI, fegt offen 1

331 Süblidjes fßortal 311 Sßiöl

jeftt offen

fleroöhnlid) burd) Steinbatfen, ja auch hölzerne a
iommen oor (^jerting); fetten finb Sogen,

nteift oon gebrüdter ^orm.
Qn ber Scfjeibegegenb äroifdjen beiben
©ebieten mifdjen fid) bie formen.
4 ®iefe beiben Sichtungen ^aben febe

%e geroiffe ©ntroidetung burct)gema(|t; roeiter»
f)in finb, in Serütjrimg mit bem entroidelten
tomanifdjen Stil anberer Sänber, abroeid)enbe

Qortnen geltenb geroorben. ®iefem Stilgefühl
entfpradt) bereits bie erft betriebene fetjr
roof,l; ber Unterfd)ieb 0roifd)en bem Sorben n 333 Älein Solt ’ nörbli(b es Sortal

unb Süben oerroifdjt fict) nun.

©ine Serroifdjung tritt auch infofern ein, als in fpät gegrünbeten ilird)«
fpielen be§ ©renjlanbeSA fid) bie s45ortaIform be§ SorbenS ju erneuen fdjeint. *&gt; 8 f20*

308

portale, ioauptformen

52,4

©§ ift jebod) rooiji nur ein SRiicffall sur rolj naturaliftifdjen SSeife, roenn fid)

fo, in gelbfteinbauten fd)Ied)ter Tedjnif, Türöffnungen finben, bie einfad) mit
großen Steinen überbecft finb (©rfbe, Äropp).
9tller

Taps

qfo

l

SBeftoft

z.m.

SDtoItrup
334 portale, 1:50 (§2)

®ie Äirc£)e ju Seljeftebt, an ber ©iber felbft, entfprictjt bagegen, mie e§

nad) bem ©rijaltenen fcbeintas«, in ifyrer roi)en Söeife ben in $o!ftein ijerr-

fdjenben Stidjtungen. 2ftit bänifcfjer SSaufunft i&gt;at fte nidjtè gemein.

'

1
52,5—7

portale. Sergterungcn

309

5 (ginfacf) oergierten Sogenfelbern begegnen mir im ©übftridje

gu

^umbg 34i / 2, @§gru§, oießeidjt Sbelbg, illein Solt 0333=470, ilofel 0341,2,
^8iöl

38i 0747.

2öir treffen biefelbe

9tormalform aud) im feinen §au*
fteinbau, jebod) mit glatten Sogen*
felbern, gu §u§bt), SJlunfbrarup unb
^aoetoft Q342, an portalen unter*
georbneter 2lrt.
6 Sei ber nörblidjen ©runb*
formA ift gu Seftoft 334,3 ber
©turg in uralter 2lrt (roie am ©rauen

§aufe gu SJinfel) burdE) roenige
Sinien einfad) gefd)miicEt. 3u SEoft«
lunb D343 trägt er eine 3eid)nung in

eingetieftem §albfreife.

Sidroetlen

erijält er überhaupt £aIbfrei§form
unb ift fo in bie Stauer eingepafft.

$a§ ift bie Sübung ber portale

oon ©jeüerup a ; bie gleiche finbet
fid) gu ©d)errebedD344, Stoltrup

eine ©pur ift gu * ©djrau.

334 . 4 ,

SErapegform gu SEap§

334 ,2.

©in unoergierter,

oben giebelförmiger ©turg ift gu Siblum eingemauert, o^ne baff man bod^
roüfjte, gu roeldjerlei portal er gehört l)at.

336 3crpftebt(2)

337 Oienroatt (»)

7 2ln ber feinen $aufteinfird)e gu Dfterlinnet liegt bie ^rieftertür aufjen
111 einem 9tai)men oon red)tediger ^ormosis. häufiger toirb bie runbbogige.

^unbbogige finb gu §ügum 0346, Stoltrup, 3ianbrup, 9tie§, Sltfjaberdleben 0347,

r

^Sortale

SBanberup

52,7

©rofoen SBiefje
338 Sclere Seiten con ^ortalen (8)

339 Uf, portai, 1:40

340 Se^eJtebtW

li

52 . 7 -8

portale. SBogenfelbct

311

£)jenroatt, Dfterlinnet unb nod) metir ; meift finb fte nur in heften nadigutoeifen,
unb junt SEeil finb fie oerbäcf)tig.

341 23ogenfelber ju ftofel unb Üfjumbt), 1:20 ( 5 )

8 3)afi ba§ Sogenfelb offen bleibt, roa§ ein $enngeid)en fpäter f|eit gu

lein fcfjeint unb im £immerlanbe (Qiitlanb) fjäufig, fonft feiten ift (SDtacfepr.

342 Saoetoft, 9Torbportal' 6 &gt;

462), ift ber $aH bei bem Sübportal gu §iigum. 2ln biefem ijat ber duffere
^Öogen unter ber Seibung figiirlid) oergierte Kämpfer D348. kräftig profilierte
an berfelben Stelle geigt ein portal an ber Storbfeite ber Äirdfe gu Sltorberbrarup.

»12

portale, Ulsnis

62,9

9 ©in portal ber Äirdje gu UI§ni§°ii8i ift frei gufammengefejst uni&gt;
befielt au§ aüerijanb anfcfjeinenb nid)t planmäßig bafür beftimmten ©tücfen J ).
84 . 9 Sieben ber Türöffnung ift ein Tratte a auSgemeiffelt; ber roeite Sogen Ijat

70&gt; 12 al§ Kämpfer gtoet groffe freibefd^äftigte Söroengeftalten a ; ba§ 9ielief be§

Sogenfelbe§ D 349 ift g U Hein für feinen Stofe-

344 Gcfyerrebef (6 )

®er ©egenftanb ift biefer: 3u

345 Ojterlinnet (7 )

bem tferonenben §errn fommen rechts unb linfö Serfonen Ijeran. Tie eine
feat ein Samm? oor fidt). ©in ©djeufai (ber Teufel ?) beftrebt fidi), bie anbere
*) Siele Setipiele in 3 ü ü c&gt; n b, bejonbers reich 3U Som unb * SBeien ftod) 5, 7. Stori
7 °,22 2 , ff. 51 unb fon[t a in germanijcijen fianben.

52, 9. 10

portale. Sogenfelber

31»

gurüdfguijalten. SJtacfeprangg ®eutung auf eine SarfteHung ber Dpfer ÄainS
unb 2lbel§ ift einigermaßen einteucßtenb.

350 S°rup, 1:20

@§ bleibt baßin gefteHt, ob
ba§ Relief oon £örup, mit jroei
Söroend^o, unb ba§ oon fjaßrem
ftebt Ü968 °i’45 mit bem SracßenA 84,»

einer cißntidjen SJerioenbung gebient

ßaben.
10 2)ie £uff£ird)en ßaben Dieter»
®ie oierectige mit
©ranitfturj ift ju Sintrup, unb in
freier 2lrt ju äöitting qssi 1 ). §ier
lei formen a.

348 21m Sübportal 3U §ügum

80 ,»

W
^....v altgermanifdje gorm.
u
l ), Eine

-. Spi.
vr .. 2
- S.
— 91.
33gL 91.
~ 0 ..

5a[t gleid) ift bas portal 3U

«toi, Selms 2, Df. 53, äßnlidj eines ju 2unb, Stub. 1,3. Die gorm bes Sturjes ent|pri&lt;fjt
® eï Sorm bes innen bemerfbaren, aus Duff gebilbeten jdjeitredjten Sogens a.

62,4

314

portale an Zuffftrtfjen

52,10

ift ber 0turg oben giebelförmig, unb ein fRunbbogenfelb ift darüber gefpannt 1 ).

"2leE)nIicf) Söeftenoebftebt, mit Ueberfd)laggefim§. Sßicrecfig ift and) ba§ gu§oper »•»;

352 ^ßrieftertüre an ber alten Äirdje a. ipcllroorm

351 Üiörblictje» Farial äu äPtUing, 1:

353 fteitum a. Si)lt

D354'.Hkitportala.b.51loiterfird)eSt.3i&gt;f&gt;&lt;inna.b §oIm

e§ liegt aber in einem runbbogigen, uon gufammengebogenen Sifenen gebildeten
8&gt;,i6 fRatjmen a. 2öo die portale in einem Stunbbogen au§ Suff liegen, umfafjt

52,10-12

315

portale an Xufffircfjen

"biefer regelmäßig einen gehauenen nieredigen ©ranitraßmen (9tei§bi), IRoagger,
UBobber). garbrup unb §oirupD9 runbbogig unb Smtrup nieredig ßaben bie
Sdjiffportale ganj in

©ranitfaffung.

2Xud)

öffnen fid) im 9htnb=

bogen namentlich)'fkieftertüren (bod) liegen
biefe in neuerem 9Rau»

erroert); fie treten j.T.
mit ißrer ©ranit-

faffung, obrooßl fie
nicßt in SSorlagen lie
ßen,

etmal oor

bie

^lädje t&gt;or. ©ntfcßieben ift ba§ fo bei ber

355

^rieftertür auf iJteH-

£ef)ieem\g. StAfjuwinftämpfer bes Portals

roorm AD352; ^ter ift bie Sodelglieberung runb Ejerumgefiiijrt J )«. Sie 2lrbeit e,2«49,34
ift in Sanbftein.
mar aud) ein Säulenportal oorßanben. 93ieredig, mit
iöogenfelb unb ©eroänben in

©ranit, fmb bie Türöffnungen ju
SJlorfum unb Äeiturn nass.

ßaben über
Sdjußbogen.

©ie

fid) au§gefantete
Ter ©influß ber

ftornt non ißeHroorm ift unoer-

iennbar.
11 2ln ber §olmer ilirdje
»or ScßleSroig ift roeftlid) ein

tunbbogige§

©ranitportalö354.

Ta§ ©iebelfelb ift offen.

Tie

Kämpfer fmb ungeroößnlid) reich),
mit gereiftem SBlattornament be&gt;
feßt‘2 )D»55. 9Som SRorbportal fießt
man an ber iräftigen gegiebelten
Vorlage nur ben oermauerten
-

S3ogen AD8f&gt;6, ber au§ Tuff ift,

baßinter ift aHe§ ßerau§gebrod)en.

— *

T)a§ Sübportal A°i228, an bem

5Tuff, ©ranit unb Stud gebraucht

62.16

80,27

60,9

fmb, Fjat Säulen a.

2lm 9!orbportal ju §oHingftebt ift ber runbe 93ogen genauen
in ©ranit ficßtbar; bie Deffnung

ift glatt nermauert.
12

21I§ bie

Säulenportale q ¿¡gg ¡)j 0r bp 0 rtal oon St. 3&lt;&gt;bann oor Sdjlesroig

nufgetommen roaren a, burfte, roo

m,6

man in §auftein zeitgemäß bauen rooKte, roenigftenS eines nidßt feßlen. $m aß«
*) £s ift bas bie bereits oon §ir|au Ijet befannte, aber natürlitf) bamit nidjt in 33er-

binbung (tefjenbe fform.

2 ) ^leijnlufjes 3U St. Hiidjaelis

607 unb Segeberg.

316

Säulenportale

52, li

gemeinen mag richtig fein (2)ef)io u. 93ej. 699), baf) ba§ Säulenportal erft gegen
®nbe be§ 12. $1). ijäufiger geroorben fei. 316er ftiitlanb tjat eine 3lu§naf)me=
7 ' 36,79^ i* e H un 9 A mit feiner fabelijaft großen 3^1)1 ec^t romanifdjer 93eifpiele. ©§ finb 117

(baoon freilid) 22 mit §aI6fäulen), bap rooljl ein f)alb §unbert jerftörter.

357 itörblidjes portai ber ftirdje 3U Sörup

t8on jenen ftnb in Sd)Ie§n&gt;ig ftebpijn, bap i)ier nad) Steften ober 3lnbeutungen
nod) *pi)n. $)ie Seifpiele oerteilen fid) I)auptfäd)Iid) auf getoiffe ©egenben
(in Qfütlanb ftnb 37 bei SBiborg, je 12 bei Sailing unb bei 9tipen, 8 jerftreut).
33ei un§ ftnb: a) im SRipifdjen 33eftoft 0356,1, XofüunbQss» (jmei), * Sperre’
beef 0360. eoa, *3Iggerfd)au? b) im §aber§Iebifd)en * Stepping? * gjelftrup (ijier

ptei ber oier Säulen adjtedig), * SEprftrup (Ijier foHen jroei foldje portale geroefen

52,12-14

Säulenportale

317

fein unb finb acfjt ©äulen), Sillerosei, , c) in grieSlanb *SeHroorm,
*5, bagu al§ tjalbfriefifct) SecfD363. d) $n Singeln ©örupas^. 371 (gjpei),
SHunfbrarup 0364,

* Siorberbrarup nses,

.fpaoetoft

eoa, &lt;

©runbtjof 375,

gu

Sd)le§roig ber © , *@t. , ©t. $oI)ann, e) gerftreut in f^elb*
fteinbauten: ©»72, *S3joIberup, , Sorbt)° 2 3o.

13 fjkimitio, roegen ber Snäufe, fdjeint ba§ ©übportal ber £oImer
©1§ ;

358 tßortale

ift« ba§ gu ©runbtjof D376,

e§ im mefent-

80,27
&gt;62,20

SBeftoftO 2 ), C 12), Dänifdjenbagenl 21 ), 1:40

et ift.
£e&lt;fn26. ;

Sertümmerte portale fpäter 3 e ü finb bie gu §aoetoft unb
Sogen ruijen auf ben ©äulen oljne Sämpfer. ©ie Sau
kerle gu £ecf unb ©!§ unb bie frieren enthalten SCuff ; aber oon
i&gt;en
©uffti^en E»at leine ein ©äulenportal, roäljrenb aüerbingS ber

© felber mit mehreren gegiert ift.

Sierföulig finb jetjt alle Sortale

üer ©ruppe b, foroie ba§ gu Sluntbrarup D364 unb bas
gu ©örup;
!§ ©äulen finb am ©ome gu ©!§. UeberaH fonft nur grnei, fo raeit

kir miffen.
14 21m ©ome, unb beiben ©örupper portalen, finb bie Santen ber oiereiigen Deffnung fauber unb fein profiliert, am ©ome unb befonberS gu

9,13 0

318

Säulenportale. JJigürlidje Sogenfelber

62,14.15

Siorberbrarup D365 aud) bie Sogen. 2lm Türrahmen p ©runbfjof ift ein
iauftab angearbeitet. $m Sogen be§ &lt;Siibportal§ ber £oImer Äirdje läuft
im Stiicffprung ein Stunbftab um.

3 U Siuntbrarup G 364 finb oon ben Sdjlug»

fteinen groei p(aftijcf) oergiert a.

359 Sörbliches S°rtal ju Doftlunb( 12)

®a§ Sogenfelb im portale be§ SomeäAnsee 1* ) geigt ein fMiefasß?:
*V

15

360 Sorn Sübportal3ujSd)errebef ( |2)

Stitten thront ©f)riftu§ gtmfdjen ben ©oangeliftengeid)en; mit ber Siebten reicht
l ) 9lus ber früheren reifen ßiteratur über bies bebeutenbde Sortal bes fianbes iet nur

ermähnt: MD 19—21. ßffl. 1,200.

Selms im Dansfe Stagajin.

9tn ber Deutung ber

3nfd)rift roarb oerjroeifelt, bis ich im 3 an - 1900 eine neue Umerziehung anftellte unb es

gelang, weiteres gu ftnben. &lt;5. §pt. Seil, 3. 9Wg. 3*9 1900,14. Die 3nfd)rift hetgtDss:
V MICHI

VNDIDE PELLETY

ET REVOCAGEN . . (TR) .... COLENTES

3n ber erften 3 c ü e h Q t ein abiichtlich roeggepidtes SBort geftanben, bas, nebit Serroittcrnbem,

iu ergänzen roar. Tu michi Germanum (vesanum, post annum) fundi depelle tyrannum

:t revoca gentes Peirum pietate colentes. Das f in fundi hatte fiöffler gefunben, bas
TR fanb (ich bei einer Unterjuchung, 1906, roieber. 3 U beuten roar bie 3njd)rift ais Se»
jeugung bes gegen 1140 tobenben Streites um fiöfung bes Sorbens oom beutirfjen (Sam»
burgifdjen) (Erzbistum a. — ©egen bie ginbung, fiöfung unb Deutung erhob fid) ein heftiger
Sturm, in bem ¡ogar bie ftonjettur me salvatorem (!) colentes aufgebracht unb, bamit bie

3n(&lt;hrift recht beutlich auf ben Satan gehe, bas metrifd) ebenfo unpiläffige profanum hinein«
gefegt roarb. Dr. g. Sedett hat bann 1908 (Sedett 2) bie Sef)auptung aufgeitellt, bas
Sortal fei erheblich jünger als 1140, unb burd) §ilfe oon Dr. ©erg ift für bas unmögliche
me salvatorem ein ad me mundana gebidpet.

SBelcger Sad)e ein ©nbe gemacht iit burd)

bie iOieberfinbung jener poei Sudptaben T R roonach Petrum feftftetp.

Der roefentlichfte

unb grunbfägliche ©inrourf gegen bie Deutung oon Silb unb 3nfd)rift ift nun nur nod) ber,
bag es an Sergleidjungsbeifpielen fehle, unb bag es bemnach ungebräuchlich geroejen, an

52,15

portale in Singeln mit figürlichen SBogenfelbern

819

er bem SßetruS ben &lt;Sd)IüffeI, mit ber Stufen beut SaurentiuS ein Sdjrift«
banb

58.

hinter s$etru§ ftef)t Änut ber ©rojfe a al§ ©rünber mit bem

SDtobeß ber Äircfje a

147.

$m roefentlicf)en biefelbe SarfteHung, nereinfacfjt in brei £&gt;auptperfonen,
begegnet un§ auf ben SBogenfelbern non ÜDfunfbrarupnsß-', 9lorberbrarupü864a,
biftorifche 2atia&lt;hen auf Sßortalfelbern anjufnüpfen. (Es liegt auf ber §anb, baft biefer (Ein*
®utf belanglos, toeil Iogifcp unju äffig ijt. — SHachträgich fei hier bemertt, bajj man bie
«rage ausführlich neuerbings oerhanbelt finbet oon öelgeffon, Starb. 1918 S 294—313,
® Q 3U roeiter §pt. 46. 47; ffelgeffon rooltte im 1. 93ers vas sanum ober auch sanctum ober
sacrum, unb im 2. tenebris daemonja ober tenebrarum idola ober tenebris idola!

25,20.80,84
87,9
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^Portale. &lt;5tgürli($e ©ogenfelber

52,15.16

unb Sörup 857-37i =476 (feier über beiben portalen). Sie Sliblummer Äirdfee,
nun ber bie ©age weife, bafe fee non Singeln feer erbaut fei, feat in ber Sat

ba§ Stelief asss unb fogar aucfe beit Sauffeein mit ber SJtunfbrarupper Äircfee

gemein.

362 2aps, I:20d2.i6)

nadj (Erit Gdjiöbte, bei äJladeprang, portaler

16 3 U i?ielftrup ift SferiftuS jroifefeen ©onne unb SJtonb, Iinf§ Sfeoma§,
red)t§ eine roeiblicfee gigur, feinter ifer ein Sracfee (ber 3 roe if e l ?) a369 -

52,16-19

portale mit figürlidjen SBogenfelbern

821

Deutung ift unftdjer; man fann audj, obrooljl ba§ Äreug feP unb ber $rad)e
ben ©ebanfen ftört, ait ben ©efreugigten benfen, groifcpn ÜDfaria unb Qopnneê.
©e^r äijnlid) ba§ neu aufgefmtbene Srpnpanon gu Stepping a»™: (5£)riftu§, in
ier §altung be§ ©efreugigten, bie £änbe non groei Säulen geftii^t (Sd)anb=
pfaijl?) bagu Sonne unb Sfonb. ©ine reguläre Äreuggruppe, roobei ber
^rugifijuS mit nier Sfägeln befeftigt ift, gu SCapê nufla.
2111er asei (°5ob)
î)a§ Äreuglamm, non einem Kauboogel beläftigt.
17 3 U S3orbp°23o ein piüger Sifcpf, gu bem ein Satnm ober 9îeïj
ïommt. 2)a§ portal fann nicf)t einpimijd) fein a. ®a§ Sielief ift unter biefen 23,8.10

363 Sörblidjes portal ber ilirdje gu fiect ( |2 -13)

ba§ eingige, ba§ einem nur groeifäuligen portal angeprt, mogegen bie mep

fauligen
fold)e Silber gehabt gu pben fdjeinen. äftepfäulig roar
« ba§ felgt am ¿urme gu Sörup befinblkp portal D37i.
18 ©5 fällt auf, bafg in 21ngeln ( göljr) alle SarfteHungen
benfelben ©egenftanb betreffen, anberSmo aber nidjt. Unter ben nielen fortab
bilbern $ütlanb§ ift nidjt§ ber 2lrt, etma mit 2lu§naf)me non ©roff 2lnft, roo

biefelben brei ©eftalten, jebod) in roeit feinerer 2Iu§füljrung, auf guten Stühlen
ftfeen. 9Jlan miH in einer $opnne§ ben ©oangeliften feljen. Qebe plt ein
Sud), ein geicpn bafür, mit toie menig Ueberlegimg fo!d)erIei, roenn einmal
§ Sügemeine gegeben roar, aupefüpt roerben fonnte. So finb
bie
Silbroerfe in 21ngeln eigentlp nur in beforatioer 2lbftö)t bingefep Ser
©'! ber ©rflärung fann nur in bem Sleöroiger Sortalfelb gegeben fein,
ba§ allein eine felbftänbige unb flare Sarftellung bietet.
19 ©inige ber sf3ortaIe mit Säulen finb
ober oerunftaltet;
ift oon benen an ben ^elbfteinbauten feines für ben sfJlafc
$aupt, SBaubenfm. tn ©dj[.-§otft. 5

21

Säulenportale

52,18

48,89 roo e§ jejjt ift, etroa aufjer bern $aoetofter Cl602,8, bas, rate bie Äiräje felbftA
eine oerfüntmerte SSilbung ift; bie Säulen finb fjier nur Ijalb. Sa§ Scfjott-,

burgcrD8i2 f&lt;±)eint bem oortrefflidjen gu SSanbrup äfjnlicf) geroefen gu fein;
uießetdjt ift e§ jeboc^ erft oon 1859, ober e§ finb bamal§ bie roefentlidjen ¿eile
anberSroo i&gt;er geijolt. Sa§ gu 93orbt) ° 28o ift a(t, aber beftimmt auSroärtiger

gerfunft; bie $ird)e ift au§ einer 3eit, unb ©egenb, roo man feine gute"§au*
fteinarbeit anfertigen fonnte. @3 ift roefentlid) au§ Sctjonifcfjem Stein; ba§
ßtelief nur oorgegeictjnet; man fjatte nidjt einmal mefjr bie ¿äljigfeü e§ orbentlicf)
78, ti gu ooßenben, ja fogar e§ richtig eingufe^en. Sag gu$auAns73 enthält nur

9fefte, oießeidjt anber§roo tjer? bie ungefdjicft gufammengefteHt finb. Sie
Säulen ftnb gu furg, bie Änäufe ungeroöf)nlid) bicf, bie iiämpfer^unförmlicf)

52,19.20

Säulenportale

32»

ber Sturg fit$t 311 ijodj. 3 U ben »erbäditiflert gormen gehört auch bie, roo, roie
P Sau an ber 9torbfeite D374, bie $üre burd) groei Sogen eingefcfjloffen ift;

biefeö ift oietle'djt oiel jünger.
20 2öo ba§ Sörupper roeftlidje portal D37i oor ©rbauung be§ SurmeS

Qeroefen ift a, ift nic^t au§gemad)t.

@t&gt; mufj gu oier Säulen geroefen fein «.

®ie i^ird^e hat aufjer biefem ihre groei richtigen portale noch an ihren Stellen,

oa§ fübliche freilid) in übler ©rfcheinung. ¿ine s4irieftertiire fehlt. 2Iud) ba§
®tunbhofer portal
fitjt im ¿urme, feit 1688 ober 1757. Seine Säulen a
wnterfd^eiben e§ oon allen anberen, furg unb plump roie fie finb, mit ben

Käufen au§ einem Stücf.

$ier frfjeint ein Serjud) oorguliegen, ein Säulen-

Portal ohne Slnlettung unb Sorbilb gu bilben, ben man, roierooljl ohne ©e•oihhoit, uralter 3 e tt gutrauen mag.
21*

36,49,2
« 52,17

324

portale in Notlagen. Tänifdjenhagen

50, 21

21 Qrt gegiebelter SSorlage liegt ba§ Sörupper Storbportal D357, fo aud)
ba§ portal am

Dsee, i&gt;a§ beu ©iebel oerloren l&gt;at.

®ie 33orlage gu

50,3 ©örup ift burd) Profilierung ber ©iebelfdjrägen feiner beljanbelt . ©ine britte
ift gu SdhleSroig an St. Johann; biefe tritt befonber§ ftari . ®er
49,e ©odelA läuft, roa§ fid) am beften gu Sörup beobachten läfct, bi§ gegen ben

365 Porberbrarup, portal unb einjelner Stein oon einem * portale( 14 &gt;

49,33 Türrahmen an, ben ©infprüngen folgenb.

2So feine Vorlagen finbA, hört er

geroöfjnlid), bie Türöffnung nicht erreichend ftumpf auf, ober fdjiefjt aud) toolf!
umfnicfenb in ben 33 oben.
3lu§ nadjromanifdjer 3 e ^ i)aben mir ein 33eifpiel in ^auftein nur gu

Tänifdjenhagen Däss.sre (13. $h-X fpife unb breit, mit einem Dtiidfprungeasss.
©§ gehört, roie bie Äircfje überhaupt, in ben 33ereid) ber beutfdjen Äunft, nicht
5,20.79,22 ber bänifdjen a.

52 . 22

portale in 3&gt; e 9 eIn

22 9tomanifdße portale in 3* e 9 e in finb roenige erßaiten.

325

Sollte ba§

Säogenfelb nidßt offen ¿leiben, roa§ bocß ba3 regelmäßige unb felbftoerftänblicßg

366 Das ipetriportal an Dome ju Sdjlesruig (1 5 .-&gt;)

1|)Qt ^ fo mußte ein Steinbalfen angebradßt roerben. ©0 ift e§ gefcßeßen an «2,4
zweien ber feinften unb ebelften Sauroerfe, unb jroar gegen ba§ (§nbe beö
$ß.: p Sergen a. 9i. unb ju ©umlöfe. 3)er Sturj ift gang roß au§

52,22

'Portale im 3' c 9 cli)au

32«

grobem ©ranit, 3eicf)en be§ Verfalles a Der §nufteinfunft.

me^en Arbeit feine ©pur.

9?on beS ©teilt«

3u Sügum ift ba§ §auptportat befefjäbigt; e§ tjat

I

367 93ogenfelb bes tpetriportals am Dome ju Sdjlestoig (1B)

368 93on ber ftirdje St. 3ofjann auf göfjti 15)

unter bem 3 e tnen tbefa^ über gut gehauenen granitenen ‘¡Pfoften einen fdE)eit‘

redjten S3ogen au§ neuen ©teinen unb fo ift aud) ba§ ¿pmpanon. ®a-

52, 22. 23

327

¡Portale im 3&gt; e 9 e l&amp; au

gegen Ijaben bie groei portale 1 ), ba§ graifd^en bem öuerfjaufe unb ber Gafriftei
&lt;fef)r gerftört), unb ¿jftlidjer, nad) bein Stbttjaufe a t)in G 377 , über fteinernen 46,4.7

^Pfoften gut gehauene fteinerne Ijalbrunbe Sgmgana.

®er Torbogen, ber oon

Dften f)er burct) ben Älofterfliigel pm Äreujgange führte G 37i , fjat nur 3tegel,

unb ein flauer Sogen f)at ijier ben Gturj oertreten.
®er folgerecht oerfatjrenbe 3t e 9 e ^ au löfet ba§ Sogenfelb offen a 379 .

370 Stepping 0®)

23 ®ie Stauern ber 3t e 9 e Iüauten roaren meiften§ ntdjt fo ftar! a mie 48,41

bie au§ Steintirdjen; um fo näfjer lag e§, Vorlagen anplegen, um für bie

portale eine tiefere ©lieberung p ermöglidjen; ba§ finbet ficf) benn aud) faft
') ©anä in ber 2lrt geroiifer portale an Sufftirdjen a.

53,10

328

portale in 3 i« 9 «ii*ou. Die iBorlogen

52, 23-25

überall. 3Bo ein ©odel au§ 3iegeln ift fiat bie SSotlage geroöl)nlid) nid)t
«.äs mel)r SSorfprung al§ ber ©odel a unb unterbricht iljn, oijne eigene ©üeberung
gu erfjalten. Sie Vorlagen, ber Siegel nacf) flad) gebedt, laufen oben mit
Slbrunbung ober ^afe in bie üöanb ein. ©ie haben auch rooljl, roenn it&gt;r Körper

ftari ift, einen Slbfat; mehr (Sleufirdjen, fefjr oerborben, Süögeltonbern dsso).

371 2Beftlid)es portal äu Sörup (&gt; 7 - 20)

24 S3i§roeilen idjlteffen fie in ©taffeiform ÖßeHroorm, Slorbportal) ober
gegiebelt (ÄlanrbüH assi); gu StobenäS D382 ftöfet ein folc^er ©iebel oben an
baS ©eftm§ an; ein abgeftumpfter ift gu ©terup 0 ^. Siunbe, roie gu ^obbp,

(f. Sffl. 15, 16) ^aben mir nid)t. ©elegentlid) ift bie gange SSorlage (roie fo
oft bei ben Tuff(ird)en) fenfredjt bis gum ©efimS l)inauf geführt (Slorber»
lügum a^s ; Sßellroorm asss.403 »720).
Sinb^olm, roo eine Vorlage fehlt,
w,i8 bienbete man bie 3eid)nung eines $8orlagen=©iebeI8 in bie Söanb einADosi.

25 3 U Sitefebp ijaben bie groei portale mit ber gangen Vorlage, mit
SluSnaljme beS innerften 33ogenS (ber eigentlidjen Türöffnung), ein h erum '

52, 25-27,1

32»

portale im 3 &gt;C 9 «au. ©Iieberung

gezogenes .tämpfergefims: bas füblicfje D383 ein gefehltes, ba§ nörbiiefje ben
^iertelftab °276 1 ). ©benba fielen im ©eroänbe 3)reioierteIftäbe mit Mauern
tnäufen, unb im EJUicffprung be§ Sogen§ ift ber llmlaufroulft. 3 U 9torberlügum
finbet |id) eine ungemeine, feine ©lieberung in fjormfteinen

'-m&gt; i, mobei bie

Stäbe fdjlid^te Slnbeutungen uon Kämpfern tragen dass. ®er EReid)tum ift
gang allein fteijenb. (2)ocf) ogl. »«).
26 ©eroöI)nIicE) finb bie ©eroänbe unb Sogen einfacE) abgetreppt. $&gt;a§

portal gu §oift fjat über ben fetjr fräftigen ERüctfprüngen ftarfe Scijmiegen»

372 S° r tal 3U Sdjottburg (19)

Kämpfer; gang im ©eifte be§ §aufteinbau§ a.

Sgl.

389.

$ie iftorbportale 62 - 27 &gt;

3u Sülberup unb SuEjrfaH finb, roie fo manche, nod) glatt oermauert (Sreite
1/80, Sreite ber Sorlage 2,60). Sermauert arici) noci) ba§ füblidje gu §att=
ftebt, fpipogig mit IXeberfdjtaggefimS. 3 U #or§büti Dass ift bie groeite iiante
be§ SogenS fpietenb in 2lbfcf)nitte geteilt, bie abroecE)felnb ooHiantig unb aus*
gefdjnitten finb (ä^nlirf) gu ©roenbborg), unb e§ ift gum Seit ein befdEjeibener
Kämpfer oon falber Sßulft* ober Slcfitecfform angebracht.
27,1 3 U Sterup 387. ss» xtnb Soren °hi» finb (rote gu ©toolänge auf
SoHanb, Stub. 2,9) an ben fdEjlanfen audgetreppten S or tat en unter oHen

e ingelnen Sogen au§geief)Ite Kämpfer, unb unten einfadfje angefct)miegte Sodfel.
*) 3)iefer bat ¡id), tote [o oft, jum halben Stab abgerunbet unb bie Stante oerloren.

330

portale, 3 &gt; c 9 el

«JelbTtelnbou. $er Umlaufroulft

52,27,1-28,1

®a§ ©eroänbe ¡tu ©terup ift, brei ©djidjtert unter bem Kämpfer, burd|) eine

abgefdjrägte Sotfragnng etroa§ eingegogen.
27,2 3n ben ßürdjen bie, au§ gelbftein gebaut, 3' e fl e I nur S ur ©in*

faffung ber Dehnungen nerroenben, gibt e§ portale faft nur in übelfter ©rbaltung,
gu SSorbp, §abbebp, ©überftapel, SCfpunbt) u. a. D., gu Sdjroabftebt bagegen

ift eine§, bern non £oift fajt gleidj, rnotjl erhalten nss».

373 Säulenportal 3U Sau, jetjt am Sorfjaufe (* 9 )

28, 1 S3on ben torfteijenb bebanbelten gehören fdfon raandfe bem Heber»
9 gangSftil an. $n it)m ift ber Umlaufioulft a, roie für ©eroötbe, fo für anfprudtjS'

»ollere portale, überroättigenb £)äufig, fo baff er gerabegu bafür djaralteriftifdj
fdtjeint. ©in Seifpiet ift an ber ©übfeite ber Äircfye ©djjnmnfen neu auf*
gefunben 834,2. «Dian barf ficf) aber baburct) nictjt befangen madjeit taffen;
ber 3tunbftab im tHüdfprunge ftammt nod) auS ber romanifdjen ^ßeriobe, unb
groar nictjt bloß ber befdjetben in ben Söinfel gebrüdte, audj ber mit oiet metjr

331

portale

52, 28,1

D 374': Jìorblidjes portai 3if SauO 91

376 Dàni(d)cnf)agcn (2i)
(Bròr. f.

358

375* ©runbljof 05-20)

377 Gttblidjes portai am

(£f)orbau ber 9Ibteitird)e
ju fìiigumfIo|ter(22)

-

/

52, 28,1

portale

381 Riamimi! (24)

333

383 SBieber^crgeftelItes Subportai

3U TOefebp (25)

382 5Robenas(25)

portale

.334

62, 28,1. 2

al§ einem Viertel ber 9iunbung oortretenbe. @r fommt fo fdjon am Süb
portale ber §olmer Äird)e bet Sd)te§roig oor.
28, 2 2)ie anbere ©runbfortn ift bie abgetreppte; roeiterljin fönnen an
«4,43 t^r bie kanten gebroden, gefaft, gefehlt ober gerunbet roerben a. 2lm Saien»
portal gu Sügum

»so. 391 roediieln, rote an ben genftern, in ber ©intreppung

runbe ttnb gefafte ißorfprünge, bie Scl)icE)ten abroedjfelnb rot unb fcfjroarj.
52,84.65,8 $ er j n bie Äanie eingefdjnittene 9tunbftab a bagegen, ber im SStStum Stafseburg

unb roeiterijin in ben Dftfeelanben häufig ift, finbet ficf) nur gu Scf)le§roig, int
©rauen

unb im Qo^annigflofter 4io/ in guieolanb (an ber ‘¡fkieftertür

52 ’ 3I &gt; 2 gu 5Eating ao 392), un b am Siefte be3 runbbogigen 3lorbportal§ be§ DftteilS

63 &gt; 23 ber Äircfje gu §attftebt a (groeite Süauperlobe), ade au§ ber geit be§ Uebergang§*
ftil§ ober roenig fpäter. So ferner gu SanbfirdjenD 3 ^, 3 unb gu ^etersborf ci893f.

auf geijtnarn. ®a§ sf$eter§borfer tßortal ift groeifel£ol)ne ab ber älteren Süb*
28 &gt; 16 roanb an feine je^ige Stelle übertragen a.

52, 28, 2

portale

387

335

388 S3om Sterupper Sportal

Sterupí 27 / 1 )

»

portale

52, 29

29 2ll§ gu Ctuern bie romanifcfje .tini)e umgebaut roarb, erijielt fie au§
roten unb fdjraarjen Q^egeln Araci fdjöne portate 395.396. 2)a§ nbrblicbe ift

runbbogig mit einem ttmlaufroulft,
ba§ fübüdje fpitjbogig mit boppeltem,
getrennt burct) *eine g?f)öf)lte Äante.
S)er innere Sßulft i)at ijier ein orbent»
Iibf)e§ Kapital, mit 93Iättern befet^t
unb mit einem 9ting barunter, au§

Äatfftutf, ber äußere |at fünf SSirtel,
etroa§ gugefctjärft 1 )-

389 Gdjroabftebter tßortal &lt; 27 - 2 )

S)ie ©lieberung

D390 3BeftItc^er(Eingang b. Rirdjej.fiügumtloiter

391 SBeftlidjes portal an bet ftirdje ju fiügumtloftert 28- 2 )

I)at einen gemeinfamen ©odfel: eine ©teinplatte; auf itjr ruijen, in gebranntem
»7,22 2;on mobeHiert,

bie ©ocfel ber Stunbftäbe mit ©cffnoHenA, unb für bie

l ) 2Ief)nlid) an einem portai 3U 2BarnI)etn Stub. 2, 17.

52, 29. 30

portale. Uebergangsftil unb ©otil

337

-Setjle ber 2lnlauf, mit eingelegtem Statte. @in âtptidfeë, eingefet}teë portai,
o^ne bie Âefjle, ift an ber §örupper ÄirdE)ea 397; £)ier erfctjeinen bie Kämpfer
ber fJîunbftâbe nur at§ Serbicfungen.
©in jroeiteëDMs ebenba tjat ben
Sîunbftab, baijinter am ©eroanbe

eine gepijlte Äante, beren iîetjte
aber am Sogen abläuft. Setjn»
Iict)e finb gu Tanbftet eingefeijt (ob
tüefe $ird)e felbft älter ift, ift un*
fidjer), unb einfache gu ©teinberg.
30 ©infadje Türöffnungen mit
tlmlaufroulft finb im inneren be§
^)ome§ groei fidjtbar.

®ie eine ift

n392 &lt;prie|tertür 3u Tating (23,2.su)

«ben im Quertfaufe einge»
feist. Seibe Éanten be§
©eroänbe§ Ijaben ffafen,
"Öie unter bem Sogen ab»

taufen. $ie anbere ift
atn fübtidjen Treppen»
türme, ©ie pafft gu bem

frütigotifdjen ©tjorbau nidjt
fo recE)t unb ift oon 2In»
fang an altertümlidj ge»

a393 qsetcrsborf, fübltd)es portal (28,2)

394 Süblidjes portal 30 ^3etersborf

395 Quem, nörblitfjcs Sortait

^efenA; bie feineren formen, roie im ©rauen Älofter, roaren nod) nicfjt 52,34.37
geläufig, ja, fte mürben e§ nie.
© a u p t, söaubenfnt. tn @d)[.=©olft. 5

22

338

portale, Uebergangsftil unb ©otif

52, 31-33

31.1 Steicfje portale ftnb auf ^ehmarn. ©ineS gu Surgn399, gmei ein«
anber gleichartige gu Sanbfirchen

3«*.». 547 565.

S)iefe treten mit reicher ifko*

filierung gang frei oor, unb bie §o!gtür liegt baljinter roeit guriicf. 3u SRögeltonbernD^o ift an einem f leinen fpiijen portal bie erfte Äante gefaft, bie

groeite gerunbet.
31.2 ©infad) au§gefantete fmb in ^rieSlanb gu 9lifum unb (nur SReft)
gu ©tebefanb. Sie ^rieftertür gu Sating hnt in ber uorberen iiante ben
52,28,2 eingefchnittenen Stunbftab ao392.
32 3 roe i l&gt;er beften portale finb bie ber Äirche gu ©chobiiE, mit herumgetropften SBulftfämpfern, baS eine a^o mit geroirteltem Umlaufftab am Sogen,

396 Quem, am fütl'djen tportaK29)

baS anbereD«! mit recf)tecfigen ©infprüngen, boppelter Äleebogeneinfaffung.
Slehnlibh ein fitrglid) frei gelegtes gu |mttftebt •»02, mo ein groeiteS nodh gang
oermauert ift.

21uf ^eüroorm ift baS gotifcfje ©übportal «*, mit blinbem ©pi{$bogen,
gurecht gemacht mit §ilfe ber ©äulen unb beS SpmpgnonS eines romanifchen.
Sie 3eit ift roohl ebenfalls bie beS UebergangSftUS.
33 Ueber bie portale in ber gotifdhen Äunft ift im allgemeinen foIgenbeS
gu bemerfen, roobei feboch für ein fidjereS Urteil bie ^üüe beS ©toffeS fehlt

Kämpfer finb burchauS roeggefaden.

Sie rüctfpringenben ©eroänbe bleiben in ber gangen 3 eit in ©ebraud),
fo bah e§ öfters fraglich ift, ob bie SBerfe bem 13. ober 16. 3h- ober auch
einer 3n&gt;ifd)engeit entftammen. ©0 ift eS auch mit anberen formen, roo bie
*2,39 kanten burch ^afen gebrochen ‘“&gt;4, ober roo fie gleicf)mä&amp;ig abgerunbetA fmb.
2US feinere ©lieber treten auf: ber Umlaufroulft im Stiidfprung, ber gefd)ärfte

Söulft, ber eingefdjnittene Dtunbftab, gefehlte Äante, Äleeblattprofile unb

Simftäbe.

1

52, 34.35

©otifdje portale

339

34 ®er SBuIft im Siüdfprung a erfdjeint nur nod) eben im 2lu§fterben,

unb getft unfere ©otiE nidjt meijr roeiter an, at§ baff er iijren erften §eroor*
bringungen a

einen geroiffen $ug 82)4

be§ Uebergang§ftil§ aufprägt. Ser
in bie Äante eingefdjnittene Stunb»
ftabA tnirb fofort beliebt unb erijält B2,28.65,8

fid) fo uieHeidjt ^unbert $ai)re. Ser
gefdjärfte SöutftA ift biofe in ber «ms
friiljeften ©otiE gu erroarten, aber
e§ fdjeint, al§ feien alle 33eifpiete,
etroa abgefeijen non Stiblum a, unter» 52,37

il
äMil

i1

1

0 397 Sltörblidjes portal ju $örup(29)

gegangen.

gaft ebenfo ftefjt e§ um

fre gefehlte Sante. iiteeblattprofile
kommen gteidjjeitig uor, unb etroa§

ipäter

bie

Sirnftabprofile;

jene

gerben aucE) roeiter im 14., unb
freie i m i5_ ${,. gebraudjt.
35 Unfere Senntniö über bie

^moenbung ber reicheren formen

W faft allein non ber 93ifd)ofSftabt

¡1 V
—

398 Sörup, SübportaK29)

genommen; bie Sorffirdjen befliffen

Jjet) nod) mehr ber ©infadjijeit. Ulm Storbflügel be§ ©rauen ¿HofterS ift ein E)of)e§
^ortalQ405. @3 ift oon beiben ©eiten profiliert, geigt aufien hinter einer gerunbeten
8ln e gefafte Äante unb innen, in einen S3lenbbogert mit gefafter Äante gefaxt, eine

bre ite ©djräge, bie am Sogen mit groei abroedjfelnb au§fetjenben 9tunbftäben
22*

©oti(dje portale

340

399 irjauptportal an ber Ätrcfje 3 Surg a. 5-(31&lt;1)

401 Sdjobüll, GübportaK82)

52,35

400 GdjobüII, Síorbportal (32&gt;

402 fmttîtebt, portal am Skiffe nörbli^(32&gt;

52,35.36

©otifdje Modale

befefct ift, alfo ein einfacf)fte§ StoHenfcEjacfjmufter bietet,

»41

©in groeiteS ä^nlid)e§

im felben ^lügel gegen &lt;5iibenD»'6.
36 Sa§ eigentlid)eiilofterportatn‘*o7 tjat über gebrücft runbbogigem Heinem

SurdE)gang f)od) anfteigenbe 331enbenglieberung, groeilidjtig, fpitjbogig (oben

»erborben) mit Ärei§ im 33ogenfelbe.

Sie Türöffnung, mit in bie Üante ein»

403 Sübportal an ber Eliten itirdje auf ^cllrootm &lt;32)

ogl. ffirbr.

358

9efcf)nittenem Siunbftab, ift in einem oierecfigen Stafjmen oon gerunbetem profil
9 e fafet.

hinter ber Tür eine Heine geroölbte SSortjaHe 0263; bann folgt eine

ämeite profilierte Türöffnung. $m inneren be§ ÄlofterS finb aufjerbem nocf)
äfoei alte Heine portale oon feinen Profiten erhalten 408.409 U nb ber 9teft
e me§ britten am kapitelfaal gegen Dften t)in. ißrofitftein baoon inD-ws.

»42

©otifcfje portale

52,37-38,2

37 ®a§ gotifcjje portal ber ©t. $ol)anm§fird)e d^io fann faum jünger

fein; biefe Äircfje fjeifjt 1250 bie „neue".

(Sie ©eroanbe geigen groifcfjen groei

fantoniertenA eine recfjtecfige Äante «.

3um ©Zorbau be§ Some§, ber

ftreng frübgotifd) ift (1260), ge«
ijört fein portal aufjer jenem in
ben ©übturm fiiljrenbenA, ba§
ben UebergangSftil bezeugt. 3 U

©t. ^ol)ann auf göljr ftnb groei
frübgotifdje portale.
licfje

(Sa§ nörb«

4i i. 412 f)at groifdjen gefafte

ifanten eingemif&lt;f)t groei 9tunb«

404 St. 3of)ann, TOBIurn t32)

ftäbe, bie fräftig nortreten, ba§ füb*
licEje D4i3 ift äfjnlidE), mit brei gefdjärften
©täben.

38.1 (Sie

reid)ften portale,

bie

mir ^aben ° i2iä, gehören gum ©d)roa£)le
be§ SomeSn««. 4 ib; ifjre 3eit mu&amp; rooljl
ba§ 14. $1). fein. (Ser ©inbrucf be§

9teicf)tum§ ift ijier roie fo oft mit

geringem Slufroanb erreidjt.

2Iucf)

beffen roarb man fdjneE mübe, unb

fo ftnb bie groei ftd) oöKig gleichen
portale groifdjen ©djroafjl unb
®om CH 6f toieber (nad) ber 3JUtte

be§ 15. $1).) einfadjer, mit groei ge«

faften Äanten groifcfjen brei profilierten,
aber unter Sföeglaffung aller Äefjlen.
38.2 (Sa§ anfprucfjSlofe fleine

0 405 portal im Sdjlesroiget ©rauen
Äloiter, 1:40 0")

Sfebenportal am ©übfdjiffe chis ift
groar oermutlidj ein fjalb .Qaljrfjunbert älter, entfjalt aber benfelben groifcfjen
groei 9funbftäbe gefaxten SSirnftab. @§ bietet, in unbenutzter freier Sin«
fnüpfung an ba§ Stomanifdje, eine groedinäfjigere gorm be§ 2)urcfjgange3 burd)

beffen Ueberbetfung mit flacfjerem Sogen, fobafj ein gelb barüber eniftefjt.

52, 39. 40

343

©otifdje portale

39 2Ieplicp§ ift in (pater 3 e ü fe^r pufig

4 i9 ff.,

gu Slijbüll (Süb«

tür) pt bie Umfaffung, pd) fpipogig, gmei 2)iertelftäbe. bie Dehnung ift
runbbogig; um biefe reichere ©lieberung untergubringen, ift pr, bet ber Sdinne
ber 2öanb, eine Vorlage nötig geroefen.
23ieHeicf)t muf) man aber pr gerabe an
eine erpblid) ältere 3 e *t benten.
40 2lm Sturme gu ©ettorf (1438
unb (pater) liegt bie SCiir hinter brei&gt;

facpm gerunbetem StüdfprungD^s. ©in
äplidjeS einfacheres portal ift am

407 Eingang jum ©rauen ftlofter
3U Sdjlesmig O 6)

i£urme gu Quem. 3 U ®eepüKn«6,

iilijbüK nörblicf), Stebefanb, St. Qo=
Ijann auf göl)r, Stiibel i. 21., an
einem portale gu S3urg, ftnb bie

mepfacpn Äanten ungebrodjen. 3)ie

3eit biefer portale ift unbeftimmt,
bagegen ftnb bie entfpredjenben, gu
bating a 0427 (fpipogig, fiiblid) am »M«
0 406 3m SItorbflügel bcs ©rauen ftlojters
3 U Gdjlestuig, 1: 40 &lt; 35)

bacffteinernen Dftteile be§ Sd)iffe§),
unb gu Xrepa (runbbogig, nörblid}
am Scfjiffe) beftimmt fpäteftgotip.

Srebftebt D552, roie aud) an manchen anberen DrlenA, ijat man fid) barin w.ie
fiefaHen (gro. 1462 unb 1510), bie Söänbe in ber Umgebung ber brei fpipn

portale pbfd; burd) SSlenben gu gliebem.

2lbmed)§Iung.

©in uierteS ift runbbogig, gur

Sticpogig finb befonberS oiele an SSorpufern unb Sairifteien.

©otifdje portale

52,40

93on 1485 ober 1505 ift gu 33urg «s ein flad)runbbogige§ portal, ba§ unten

fdjräge Sßanbung geigt, in bie oon Äniepfje ab 2lu§fantungen eingefcpitten
finb, fobajl oon ba ab bie ©lieberung
au§ fftüdfprüngen mit gefaften .tauten

65,11

befteijt. ®ergleid^en ift gieinlic^ pufigA
unb beutet auf fpäte 3 e ü; biSroeilen
aber aud) ift nur eine nacfjträglicEje ®er=
fimpetung be§ Unterteils baran fdplb,
baff bie ©lieberung nicE)t oon unten ober
oon einem Sodel auffteigt. Stnbere

408 Suren im ©rauen itloitcr, 1 : 40 ( 36&gt;
Stein eines * '43ortals. 1:20

409 Sür im ftreujgang bes ©r. Äiofters &lt;86)

410 portai an berftirdje auf bem§olm(37)

portale gu Surg geigen nod) anbere ©eftaltungen

1:40

«o. 430 unb gehören oer=

fdjiebenen fpätgotifdjen ^erioben be§ 93aue§ an, ba§ $urmportal gu ^e.er§=
52,44,1 borf a D431 aber toofjl ber 3eit um 1550.

52,40

portale

portale

412 Slîiblum, füblidjes portai (37&gt;

413 Süblidjes portai ju Stibium, 1: 40 &lt;3 0

414 Gin portal bes Sdjcoafyls, 1: 40 (38)

52, 40

52,40

^orlale

O 416 9}6rblid)es portai am Dome, jum 51reu3gang Ijin (38/0

»47

»18

portale

52, 41

41 $rt einigen roenigen 93eifpielen finben roir fpätgotifdje §aufteinportale,
entftanben auf 2lnftö&amp;e au§ ber Çerne ijer, erinnernb an ajtittelbeutfd)lani&gt;
(iranien, Dberfarfjfen), So fyatte bie Äircfje gu §ütten bis 1882 ein * portal in

417 ©runbrtiî bes norbltc^en portais am Dome, 1: 40 (38 ,0

Sanbftein oon 1520, beffen ©lieberung ficf) fdjneibenbe Stäbe geigte, oon Reiften
begleitet.

3 roe i ätjnlidje, feiner, fmb um 1570? im Sdjloffe ©ottorf

418 Kleines «Portal am Dome, 1:40(88,2)

«2.43s

fmb in grie§lanb bie je&amp;t mit gement

gang oerunftalteten portale gu ÄotjenbüH
(1494): in tiefen Äetjlen ber ©eroänbe fielen gerounbene Säulen Oßie mit

reifen Änäufen, auf benen roappeni)altenbe Söroen fafjen.

52,41

»1»

portale

D 421 ©ngang ber Rapcllc St. 3^8««
uor Surg a. g. (39 &gt;

/

422 ©otii^cs portai an ber ftircf)e
3U Janbjlet, 1:50 &lt; 39 )

portale

350

52,41

«

423 Xurmtflr 3U SRiblumPS)

425 portai im 2utm 311 fficttorf (4°)

424 S(fynjab|tebt, Zùr bes SBor^aujcs (89&gt;

426 (Eingang ber ftirdje ju Dee^bflU (*°)

52, 42-44,1

portale

351

42 Sie innere ©ntlaftung bei iJSoriali gedieht beim 3iegelbau burdj
einen Sttd)bogenD 42 -. 434 .

Uebergangiftil roar ber giebelförmige Sogen ad «5 62,12

gleidj berechtigt (beibe finb gu finben gu Sanneiborf).
Sluinaijmiroeiie fommt für bie ©ntlaftung auch ber 9?unbbogen~oor nass,,3 .

3 U ©überftapel unb gu Äathrinenljeerb ift ein foldjer tief auigeiantet, bie 3eit
früijefteni bie fpätrontanifdje.

427 Äating, 1:40(40)

428 3m SBorlfaufe ber fttrdje juSurgi40)
1:40

43 Ser Serichlufj ber Süren roarb baburcE) gefiebert, ba&amp; ftarfe Säume

hintergefcEjoben mürben
ber ßirche auigefpart roaren.

für roeldhe bie Höhlungen fteti gleich bei ©rbauung
$m ©raniibau ift bie ©inridjtung bei uni jefet

Weht, roohl aber auf Sornholm gu belegen (§o!m 16), unb fie ift auch fonft
feiten mehr in ©ebraud), aufjer in 'Jrieilanb (Sating), hier felbft in Äirdjen,
bie erft im 18. ober 19. $h- erbaut finb (©mmelsbüll, Söefterheoer).
44, 1 Son SorhaHen ber portale, roie man aui £d)onen eine fehr hübfdhe
«nf groei ©äulen ruhenbe, übrigeni aui ber bidfen 2Jlauer auigefparte fennt
iju garlöo, 21bb. f. Stub. 3, 7), gibt ei bei uni nur bai Seifpiel oon Sügum*
Üofter D436. Sie §aiieD437 / recht geräumig, ift gum Seil in ber Sßanb aui»

352

portale

430 3 œe ' tcs Sübportal ju Surg (4°)

52,44,1

52, 44,1

portale

353

431 ^etersborf, am £urme f4 °)

«

1

2 nv.

432 portale am SUeitflìigcl bes S^Io(ies ©otlorf (9?ob. Sdjmibt) ( 4| )
Caupt, SBaubcntm. in ®d)t -£&gt;otft. 5

23

52, 44,1

portale

334

435 ®ntIa¡tungsbogen
portai bes
Scores 3U ®annesborf ( 42 &gt;
1 :40

433
!1 bes
xreppenturmes (©oltorf) (41 )

434

ïurmportal

3U iBranberup, innen ( 42 )

436 Oeffnung ber Somalie bes §auptporiaIs
an ber ftlofterfirdje ju fiügumí44 / 1 )

52, 44,1

portale

355

gefpart, roefentlid) aber in einem redjtecfigen 2Jlauerförper enthalten, ber im
Oberteile einen Steil ber SEreppe enthält, bie in oerfcEjlungenem Saufe non ber

ßircfje auf bie ©eroölbe ijinauf füljrt.

S)a§ aüe§ gehört alfo pr Uranlage

^ et ÄircEje, obroof)! ber Socfel einfa^er ift. 2&gt;a§ innere ift eHiptifd), bie
Öffnung ein ftattlidjer, reidjer profilierter Stunbbogen. 3ie&lt;f)t§ unb linf§ je
äroei ntnbbogige SJtifcfjen, oon SSanbfäuIen eingefaßt.

3&gt;ie fed)§ Säulen roaren

ftetS au§ 3i e 9 e I n &lt; ijaben aber offenbar edjte SSürfelfnaufe unb alte @cl=

‘öttbafen au§ ©ranit.

23*

356

portale ber SBenbeläcit

52, 44, 2.45, 1

44, 2 Sin SSenbelportalen befiel baS Sanb nidftS §ernorragenbeS. ®er
3iegelbau bleibt juerft bequem in ber 23al)n beS ©pätgotifdljen, jebod) unter
SSermeibung beS ©pit}bogenS (§ufum *88.439, i^eterSborf ¿urm •»»i, §aberS
leben Söeftfeite). 3 U SubroigSburg ift über bem ^öftere in freujförntiger
Slnorbnung unb ganj gotifdjer ©rfdjeinung eine Slnja^I Söappen angebracht mo.

3)ie portale ber ©onberburger ilirclje, ebenfalls runbbogig, fjaben ©lieberungen

438 §ausiür 311 Jfjufum

beS UebergangSftilS, fogar mit Kämpfern, dagegen ift ein portal am $önig
fteinifdjen §ofe (bem früheren SifdjofSijofe) gu ©d)IeSroig, mit ^ilaftern unb
©ebälf, bemüht, antife formen burd)gufüf)ren a«i.
45, 1 §aufteinportale, in Sanbftein, finb 31t .goperSroort

443 , ferner

Dom §ufumer ©cffloffe baS ißfortenbauS CH« mit S3orber= unb §intertor, foroie
ein jetjt als ©artentor aufgefteHteS früheres §aupttor n« 5 .

^tn ©djloffe

©ottorfd^ baS portal ber iiapelleCH«; gefertigt 1595 non §ertuleS ¡Obers bergA. 3u §ufunt baS beS ©aftljaufeS ©tabt Hamburg w, fein gegliebert
(roeftfälifd)), unter bem ©turg runbe SJorfragungen, mit SJtannSföpfen gegiert.
5$on ftof». S3ilbenfniber b. ’3- gu SHünfter ? 3 U ©ottorf finbet man auch

52, 45,1

portale ber SBenbeljeit

439 ©ngang yum £reppenturm bes
Sd)loi(es yu éu[um

440 lor yum §ofe bes §errenf&gt;au[es

itoijooeb (flubroigsburg)

441 ScfilestDig, am Sijdjofsfjofe

357

^Sortale bes 17. unb 18. 3b

358

52, 45,1,2

93arodportaie CM 48 ; anbere, au§ gleidjer ober jüngerer 3eit, finb an §erren»

ijäufern auf bem Sanbe, einige and) an 3öot)nhäufern ju Schleimig unb
ionbern Q449 . 2lu§ nod) fpäterer 3eit finb S3eifpiele I)ie unb ba an ben Herren»
häufern, roooon £ubroig§burg «o genannt fein mag; namentlich aber finb in
ber Äirdje ju §aber§Ieben unb im ®ome eine Stenge ©rufteingänge ju fetjen,
bie ben ©ang ber Äunftgefdjidjte uon 1630 ab roeittjin fd^ön oeranfdhaulichen.

442 portal 311 §ogersn&gt;ortb (4M)

74,14

33efonber§ prächtig im
ba§ portal ber j^ürftengruft
8 oon 1661, ba§
©| 1670 D^i, ba§ 2I£&gt;renftorfifc^e 1677 ^. 3 U §aber§Ieben ift,
neben anberen D«8 , ber iöiereggifche ©rufteingang, um 1750, befonber§ gu
bemerfen n 4 » 4 .

73,6 »49,17

45,2 ®afe man

nidjt nur Kamine

unb anbere tpaufteinarbeiten»,

fonbern
portale fertig bejog ober an Drten anfertigen liefe,
e§ jmed*
mäfeiger mar, bafiir ift ein neuer Seleg in ber 23augejdjid)te ber §an§burg

gegeben (23ert. 37); bie Pforte be§ neuen (oierten) ^ foHte „entroeber
auf ©otianb ober ju Bremen unb ©tabe" gehauen merben.
41,27,1

bie SBenbeltrcppen

®ie ©tufen für

iamen au§ ®re§ben unb ißirna 1560, roo benn

52, 45,2-47

geftungstore

35»

£&gt;einrid) 9tangau fid) für fein Schloff SBreitenburg bet §anS $rmifch 1564 feine
funftreidje Söenbeltreppe befteKte.
46 f^eftungStore finb nicht tne^r erhalten, nad)bem gu StenbSburg guerft
ba§ Äronroeri oon 1690—95 gerftört roorben ift (1852), unb fpäter, nad) 1866
unb namentlich in ben lebten Qahrgeljnten beS 19. Qt)„ bie ^eftungSroerie

öud) füblici) ber @iber gang oerfd)umnben finb (biefe gehörten übrigens, roie
Sie ©labt felbft, gu §olftcin). jlennenSroert mären bie iore non Hönningen

443 tportal ju ¡ooperstoortljC 45 « 1 )

(1692), bie faum 20 ^afjre geftanben fabelt,

gür bie älteren, 1676 gefdjleiften

^eftungSroerfe roaren bie i£ore 1648 gebaut geroefen, auSgefdjmüdt non bent
SdjleSroiger Söilbljauer ©orneliuS non SJlanber a. 211S eine 21rt geftungStore
iteäten firf) bie fchroeren * Vorbauten beS Sd)loffeS ©ottorf bar ° i24u, unb aud)

6,8

ba§ jefeige ©ottorfer Sdjlojfportal
ift gu Dergleichen (etroa 1700); eS ift
jebocf) leichter oon ©rfdjeinung. hierher gehören nod) bie Sdjlofftore oott
&amp;ügumlIofter ad 42 unb oon Sonbern«D940; jenes ift oon 1614, biefeS oiel-

leicfet 50 $ahre fpäter angufehen.
47 9iod) lange bleiben bie ©ingänge ber 5£eil ber ©ebäube, an bent fid)

«m erften unb liebften baS fünftlerifcfee Vermögen geigt. So hat SchleSroig
nodh ein paar gang anfpredjenbe beS 17. unb 18. $fj. aufguführen, roährenb

83, XI

«83,9

360

'Portale

445 ©artenportal beim §u(umer Gdjlofle t45 - 1 '

52, 47

3G2

portale. 2üren. ©etfdjläge

52, 47.48

bie an ber fd)önen Sirdje non Sappein oom ©nbe be§ 18. Qh- burd^ gar gu roeit

getriebene ©infadjtjeit auffallend-^. 3J n ben £üren felbft übte fid) burd) ba§ 18. Qi),
hinburd) auf§ fräftigfte, ioa§ nom Sunftijanbroerf noch lebenbig geblieben roar,
unb e§ bieten nicht bloß bie Gtäbte be§ Sanbe§ einen unerfdjöpften unb faft
unerfd)öpflid)en Stoff an angieljenben unb g. X. oortrefflidjen Seiftungen. iügl.

getjfche. $a§ 19. QI), oerfagte in ber Stiftung auffällig. 2)od) ifi eine mit
ben ftärtften SInftrengungen ergielte Seiftung ^ier gu ermähnen: bie frühere
^ortaltür be§ 2)ome§ (um 1845), feit 1894 nacf) §abbebp al§ Sdjeunentür
oerbannt 0«r, reid) in ber ©rfinbung, arm in ber i£ed)nif.

447 §ufum, §ausportaI

SSon bemerfen§»

448 portal im Gdjlofebofe oon ffiottorf

(45,1)

(45,1)

roerten alten Üiüren roiffen mir nur bie am SSenbeltreppenturm auf ©ottorf
gu nennen ° 1245, au§ ber DJlitte be§ 16. QI).; aufjerbem gibt e§ einige mit

21,10.21 guten 23efd)Iägen a ; mit beadjtensroerter ^olgarbeit eine ©rufttür gu @dern=
färbe

37.

48 21I§ eine ©rroeiterung ber £&gt;au§türen haben bie 93eifci)Iäge gu gelten.
3)ie fjeut erhaltenen ftnb ohne SSebeutung, unb nur befdfeibene Ueberbleibfel
au§ alter 3eit beuten un§ an, bafj burd) S8eifd)Iäge oorbem in au§gebel)nter

SBeife bie Strafen belebt unb oerengt geroefen finb.

Sa3 roenige Erhaltene

finbet fich d45s-6o faft nur gu §ufum, roo bie ©eräumigfeit oon Strafen guten
ifJIah bot unb nod) bietet, bafe jene fid) entroideln fonnten unb nicht gang gu
roeidjen braudjten. ®od) noch h eu * e fteHen in ben Stabten be3 SanbeS bie

n
52,48

SBeifdjläge

363

33erooi)ner ber Käufer bie ©tü^Ie ober 93änfe an roarmen ©ommerabenben

auf ben SBürgerfteig, ein 9?ad)flang ber alten, folibercn ©erootjntjeiten.
®te ¿roet gotifdjen 33eifd)[agpfoften oon Sonbern ° isoo, uon 1527, fyaben

bie $nfcf)rift: icf raoc^ fteroen — eroid) te landt, eine Slbfiirjung, bie
oerftänbiicf) roirb, roenn man roeif?, bafj j. 33. ju Sönig§Iutter eine ooUftänbigere

449 33on einem §au(e 311 £onbern ( 45&lt;0

lautet: 0 eroid) i§ ja to lang. $tn iiircfjenliebe ijeifit e§: D eroig, eroig ift
¿u lang.
iSiefe ifSfoften oon Sonbern begegnen un§ in faft genau gleid^er gorm
¿u 3laIborg, oon 1521.

Sludt) Hönningen fjat nod) öeifdjlagpfoften, unb jroar in jiemlidjer
Stlengen«!. ©ie fjeiffen bort SBrangelfteine; man fyat fie j. %. in einer

©ebüfdjanlage aufgefteHt.

364

portale

450 Subtotgsburg &lt; 454)

52,48

52,48

portale

365

366

"¡Portale

452 ©ingang ber ?li)tenstorfiid)cn ©ruft tm Dome }U Gd)Icstt»g(4 M&gt;

52,48

52,48

portale

453 (Eingangstor einer ©ruft in ber Stiftsfirdje 3U §abersleben i 45-')

367

3C8

52,48

portale

454 (Eingang 311m ®tereggi(djen ^Begräbnis in ber Stiftsürdje
3U Sabersleben

5- 1 )

52,48

369

portale bes 18. 3 n Ì r ^ un i)ei' ) s

455 Sdjlofjportal oon ©ottorf i 46 )

456 ftappeler ilirtfje ( 47)
S’oup t, SBaubenim in 3cf)[.=$o!ft. 5

24

p-'

—

370

-

ïütett unb Set(d)Iägc

'*_ -|

52, 48

54,1

Beifdjldge. genjter

371

461 S8eifd)Iagpfoften ju Xönningen f 48&gt;

54—56 genffer 1 )
54,1 2illgemeincs / 2 genffer in ©efdjoffen / 3 Sdjielfenffer / 4 roeftticfjc genffer
5—9 feine an ber Horb- unb Oftfeite / 10 3af)t im Sdjiffe / 11 f. im ©fjore / 13 gepaart
14—16 Dreierfenfier / 17 genffer ber 2fpfis / 18 über Pfeilern / 19 Hefte non genffern
20—79 ©effaffung / 20—34 Romanifdje / 20 Doppelfenffer mit Säuldjen / 21—23 (Einjetne.

gludjt ber Berglafung. Schrägung. Sdjfibfenffer / 24 f. (Einfaffung / 26 Bogen in fieilfteinen
27 f. aus einem Sfücf / 29—31 genffer im Xuffbau / 32—36 desgleichen im 3&gt;ege(bau

37—45 Hebergangsffil / 37 f. 2ttlgemeines / 39 fpi(3roint(iger ga(3 / 40 f. Cügumtloffer
42 Sonberformen / 43 RJegfail ber Sdjrügung / 44 runbe genffer / 45 gäetjerfenfier
46—62 ffiemeinfames / 46—49 TTlafje ber genffer / 50 Behandlung ber Cudjf
51—53 f)o(3raf)men / 54 3iegetrabmen / 55 f. Befonbertjeifen / 57—61 Bergtafung unb
dergleichen / 62 Keine Cidjtöffnungen, Sdjiiöe / 63—76 gofijdje genffer / 63 allgemeine
Sntroicfelung / 64 Rahmen ber £ucf)t / 65 Schrägung aufgegeben / 66 früfjgofifcfje ffieffaltungen
67—70 Rtafjroerf. pfoften / 71 f. ffirfjbogige unb nachträglich eingefebfe genffer / 74 runbe
25 runbbogige / 76 gfacf)fcf)icf)t um bie genffer / 77—79 Sdjfujj / 77 genffer im Borbaus
78 in Raufern / 79 ffausfenfter nach ber 3dt ber ffiofif

1 (Sä ift fjier feine einschiffige SircEje, an ber im Scfjiffe bie genffer in
pnei ©efdjoffen über einanber angeorbnet mären. 3 roar f)at 3 U ©djleäroig bie

ölte Stabtfirdje, je^t St. gofjann ‘m, bie genffer fjodj oben, unb biefe in ber
b Siebe Ulb. 3: über bie genffer in ben jüfiftben ©ranitJirdben.
24 *

54,1-5,1

genjter. Scfjielfenfter. ^piatj unb 3 a f)t ber gerbtet

372

Söeife, baß ber Sau groeiftödig erfcfjeint, aber im unteren (SefdEjoffe finb nur
bie iüren geroefen.

Sehnlich gu SGBitting

902 «»esi.

3mei ©ruppen über einanber finben fid) in ber Dftfeite ber SlbteifircEje
B4,i5,i oon Sügum°i645, in fprechenbem ©egenfaige gu ben überlangen breiA ber
gegen 50 ^atjre jüngeren Sßeftfeite n 24?.

2 Sud) bafür, baß roegen einer inneren Ijorigontalen Teilung $enfter in
mehreren ©efdEjoffen angeorbnet mären, roie in ben Spfiben gu Söeng

B ' nach

bem Sorbilbe oon §ejf)am, bem Skiffe gu $lein=@ebingen, bem ©hör gu Tarife
(Äfft. 13,394), ber SoppelfapeHe gu Seboie (Sffl. 1,242), Ijaben mir feine
Selege; eS mag fie aber in * 3entralbauten auch gegeben haben.
39 &gt; 2 f

3 Sdfjielfenfter a, bie giemlic^ tief unten an ber Sübfeite beS Stores,

ober audh beS Schiffes, gu finbenben fleinen Deffnungen, finb bis jeigt füblich

ber ÄönigSau nur in

grieSlanb
463 .

beobadhtet

SieHeid)t

nod)

romanifd) ift baoon baS
gu SorbeIum(5&gt;; bod)

ift eS erft nachträglich

in ben Sau eingefügt,

©in urfprünglicheS ift
im (1913 erneuerten)
©höre ber Slten Äirdje
auf Seüroorm (&gt;); eS ift

fdjräg geroanbet. ©S ift
aber hier auch eines im
©chiffe &lt;2),beiberfeit8 aus»
©in fpiigbogigeS ift in ber etroaS jüngeren Äirt^e

462 Sdjlesroig St. 3&lt;&gt;b ann &gt; Sorbfeite (§ 0

getreppt (IidE)t 22X85 cm),
gu 6d)obüH(4), bem Sau gleidjgeitig.

3 U SBelt ift innen im Dftenbe beS

Schiffes ein gotifcheS, reidjlici) profiliertes gu bemerfenO). Sielleicht ift biefeS
aber ftetS nur eine Slenbe geroefen unb gehört faum in biefe ©ruppe, benn

1921 fanb fid) auch nörbiüf) eine gleiche Silbung.

4, 1 2)ie urfpriinglichen ^enfter finb geroöhnlicf) nur nod) in ben 9torb=
unb Oftfeiten ber Äirdfjen gu beobachten.

Söeftüdje $enfter ftnb in einfdjiffigen Kirchen fo gut roie auSgefd)Ioffeu.

UlbaH (3, 225) fennt nur oier bänifd)e Seifpiele, baoon groei in jütifdhen ©ranit»
tircfjen. ©in freiSrunbeS roar, burdh ben £oIgturm oerbecft unb gefchü^t, gu
64,44 ©ggebefA. Qn St. Sifolai auf göhr ift, ebenfo, 00m (Eurme gebedt, eine

gebreite ffenftergruppe beS UebergangSftilS.

4, 2 ©S ift übrigens nicht unroahrfcheinlicf), bah eS im 3iegelbau mehr

Ausnahmen gegeben haben möge; ja oieäeidgt f&gt;at baS ©ggebefer ÄreiSfenfter

gu bem i£ppu§ ber erften romanifdhen Sanbfirdjen aus 3i e 9 e Itt gehört. SU«
überall haben aber bie oor bie SSÖeftfeiten gebrängten Stürme unb bie Umbauten

ber Sßeftroanb bie ©rfenntniS erfdhroert, ober oerhinbern fie.

Selbft manche mefjrfchiffige ilirdjen finb, roenigftenS jetgt, gegen Söeften
hin ohne alle Deffnungen.
5, 1 3)ie Sorbfeiten ber Äirdjen finb fehr oft burdh Sermauerung ihrer
genfter entfteHt
©ingang.

26.

Sie boten hier für Suftgug, Schnee, Stegen ben nteifteit

So oermauerte man fie in ber SBieSljarbe ° 393 , in Sngeln°469, ¡m

§abersiebifchen (°559), unb an ber Söeftfüfte 0 eis, 0 ft inbem gugleid) bie fiib»

54, 5,1. 2

93Iaß ber Sanfter

373

litten $enfter erweitert würben 0 »97. $ie ©parfamfeit wirfte mit; ba§ ©las
war nicfjt gu erzwingen. @§ entwictelte fid) ba§ üble Vorurteil, einfeitige§

Sidjt entfpredje fird^Iidjer SBürbe.

im 15. $f). gefc^efjen fein,

93iele biefer Qumauerungen a müffen fdjon 20,4

©irrige bamal§ gebaute Äircffen I)aben Storbfenfter

gar nicljt befomtnen.

5, 2 Süiartcfje fjaben genfter oerloren, ba ©ewölbe baoor gefpannt würben a. 54,71.64,74
5)a§ ift befonber§ flar gu ©iewerftebt ro, roo um 1500 bie $ir&lt;f)e gewölbt
unb auSgemalt worben iftD847 ; bie tleinen würben gefdfloffen unb in ber ®üb=

feite große Sticfjbogenfenfter angelegt.

64,72

54, 5, 3-8

genfer, gefjlett oon folgen

374

5, 3 9iacf) ber ¡Reformation, ba man für bie iiircßen nod) mefjr Sid)t
brauchte, fjat baS feinen Fortgang genommen a. Qn Singeln unb ber 9BieS&gt;
fjarbe »erlangte man

oorsugSroeife

ein

großes ^enfter nalje
bem

Dftenbe

beS

©djiffeS (°409b) ( gbr.
gu 33$. 1, 242, um

ber Äanjel mißen.
6 Sie Söieber*
Öffnung ber uermam
erten, ber fein 9Ran»

gel an ©taS mefjr

entgegen ftetjt, fonnte

neuerbingS

öfters

burdjgefetst roerben.
©ie erforbert ftetS

fadjoerftänbige Stuf*
merffamfeit. Sa fid)
oft bead)tenSroerte
Sluffdjlüffe bieten, fo
fjat bemnad) jene un*
löblidje alte Hebung
beS 3 umauern§ aud)

ifjre gute ijolge.
7 ©idjere roma*

nifdje 93eifpieie oon
464 SBitjtDort, *9torb|eite bes Chores (8 »

fenfterlofen Storbfeiten f)aben mir nicf)t 1 ). Sie,
roeld)e man auS Qüttanb namhaft gemacht ^at,
mögen feftftefjen (Ulb. B, 225). ©S ift aber
bei un§ 3. 93. an ber Äirdje gu §örup, roo

aufjen burcfjauS nur ein ^enfter gu fpüren ift,
baS frühere 93orf)anbenfein oon brei roeiteren

ficfjer. Unangmeifelbar ift freilid) bie fünfter*
lofxgfeit ber Storbfeite ber Äircfje gu ©tebefanb;
man Ijat aber ©runb, biefe nid)t mefjr für

romanifcf) gu galten, ©idjer fpätgotifd) finb
bie tjierijer gehörigen Äirdjen gu Setenbüß
unb DeSbt); nod) Diel jünger (1703) bie oon

gafjretoftDsso.

8 $ft am ©fjore baS Sforbfenfter feitlicE)

»erfdjoben, fo fann bie 9tücfficf)t auf einen
*) Hm [o bebenflidjcr roirb man §ilbebranbs Darlegungen (387) aufnef)men, in benen
auf ein allgemeines SSorurteil pingemieten toirb; ben CC^riiten fei bie 9torbjeite uerbäc^lig
getoefen, meil ¡ie ben §eiben fjetlig mar.

®!an f)abe fid) nud) nidjt 9 crne an ber ütorbicite

begraben laßen, roeil am jiingften Sage bie ftirdjen nad) Siorben Umfallen unb ¡0 bas Stuf*
erflelpen erfdjroeren roerben.

375

genfter. ifSIat) unb 3 a f)t

54, 8-10

•§eiligtumöfd)ranf ober eine Safriftei bagu beroogen ^aben, roaS rooi)I ftctS
erft in fpäterer 3eit beS SJtittelatterS oorgefommen ift. 3 U 3ötferoort roar eS
(um 1200—1250) ein *'portal (nebft Safriftei), baS gur 33erfcf)iebung oer»
anlafjte 46‘t. 2)em recf)tedigen ©fjore fehlte baS 9torbfenfter öfters gang,
jebod) nur in fpätmittelalter»

lidjen

93auroerfen.

©benfo

beutet eS auf fpäte 3dt, roenit
baS Dftfenfter fefjlt (Qörl 77.922,
33 argum ° 658 .)

9fur ein

füb»

fidjeS ift u. a. in ben red)tecfigen
©hören gu 9HibeI i. 31.nun

unb Sterup.
9 $n bern polqgon fd)Iie»
fienben ©I)ore gu Dbenbütl
(1527) ift auffer bem (üblichen
ein fiiböfttidjeS. ©0 auch in

ber fefjr geräumigen Äirdje

p SetenbüÖ; i)ier roar aber

gegen Dften ein grofjeS an»
gelegt, baS fogteid) ober halb

roieber gefdjtoffen roorben ift.

466 SBon ber Oftfette b. R. 3. SJtuntbrarup O 6 » 0

®aS ißofqgon p §ürup

93 fjat nur füb»

öftlid) ein *genfter, baS gu Äatfjrinenijeerb aea
nur öftlid), baS p 33raberup

tos erfc^eint gang

fenfterloS; baS gu 33urg, ©t. Jürgen, h at
^enfter nur in beit fctjrägen ©eiten

467

genfter 3. Storberbrarup O 5 - 1 )

1:40

»*. 5EeiI§

bie 2lbfid)t, glätten für äftalerei frei gu
galten (®aab§ni32), teils bie 9tüdfid)t auf
bie beliebt getoorbenen großen 21Itaraufbauten tonnte öftlicfje genfter entbehrlich ober
unbequem machen. ©0 fehlt baS Dftfenfter
auch gu ffjelftrup

100, roie an mehr

Orten, ber ©t)or in fpäter 3eit redjtecfig oerlängert roorben ift; baburd) roar
für ben 21ufbau beS 2lItarS mehr 9taum gefdjaffen, ben gu beleuchten ein
öftticheS ^enfter mehr hinberlicf) als nii^Iicf) roar.
®aS Sfegutäre roar unb blieb natürlich bie 21ntage breifeitiger S9elertd)tung,
nur bafe fehr oft bie Safriftei baS ÜUorbfenfter roieber gubedte.
10 2)ie 3ahl ber ffenfter im ©djiffe ift nebenfäd)Iid) de» ff-.

2ln Heilten

Äirdjen finb, öftlid) beS Portals, geroöhntid) groei (©rof) Sott, Älein ©oltDßs,

54,10-13

genfter. ißla^ unb 3^1

376

§jerting , DIberup »6), bei größeren brei. Sie fielen fgmmetrifcf) in beu
Sangfeiten. $ft eines über bem portal ober roeiter ^, fo ift eS feiten
urfprünglid); eS fommt oor gu Sau, Sljumbp, Siöl. $ft roefilict) baS ©d)iff
oerlängert, fo ijat bie Serlängerung bie nötigen raeiteren genfter. Saoon ift

freilid) gu Sörup°47i feine Spur. Sie *§auberoitter °9» fjatte guerft
je brei genfter unb erhielt in bie Serlängerung
je graei.
Siele fünfter fmb
in etlicfjen friefifdgen
; je oier fjatten
bie gu Rating unbSön«

ningen; Sreflum°663

unb©arbingnni mot)l
ein Saar ntefjr.
11 $n ben Seiten
beS ©IgoreS Ijat oon

ben©ranitiird)en blofg
bie gu 9?uftrup meljr
als ein fünfter 1 ). .gier

ift aber ber Sljor erft
in ber tfebergangSgeit
fo erbaut, roie er ftefjt.
Son ben gelbftein-

beren

fjaben bie,
länger ift

als ?, in ben

Seiten je groei eingeln
gefteHte. So »

ftebt, Äropp, §eHe=
roattDi37, unb faft alle

mit Spfiben oerfeljene,
alfo bie jüngftenA.
12

3iegelbau

unb Suffbau finb groei

fjenfter Siegel. (Singeln

gu 91|, ,
§iirup,Sorbelum °66o.

21 Siöl f)at eingelne
468 genfter i. b. R. g. fiügumflofter ( 15 &lt; 0 1:40

gegen

9torben

unb

Dften; gegen Süben
bagegen gmei. $n ber Suffixe gu
nsoi »629 ift
Slorben, in ber
gu SaüumD328
Süben ein eingelneS. $e groei íeitIi, unb eines

Dften l)in finb in ben £ (Stören gu Sroabítebt unb Äarlum.
Qe groei fmb in ben Äreugflügeln beS SomeS, roaS l)ier 1 beftimmt auf eine
íon gugle^ gefef)ene Söölbung gu beuten ift.
13 $n ber bem ©nbe beS 12. $. angeljörigen geroölbten
gu
29,2 ©umlöfe

finb bie genfter in ben Seiten beS ©IjoreS eingeln, gegen Dften

') lilball 3,220 f. fanb in gütlanb im gangen 14 gälle; es fdjeint baoon feiner ed)t
romanifd) gu Tein.

54,13-15,1

377

genfter. ffiruppert

gepaart. 60 and) in ber Serlängerung gu 9tap«
ftebtQ92 unb gu Slbel, in 2lngeln gu Sßurnbp unb

©trujborf. Siefe gnße geßörert rooßl ber Uebergang§=
geit an, Slbel ift oießeicßt nocß jünger. 3 roe i Dftfenfter
ßatte aucß ber in unbejtimmter 3 e ü umgebaute ©ßor
non Srel§borf

1«. Sie auf itöölbung berechneten

ßircfjen biefe§ (Stils, namentlich in ber Säiebingßarbe,
haben bie genfter überhaupt paarroei§, in organifd)er

470 Ojtfenfter am (£f)Ote ber itircfje 311 Sefloft ( 14) 1:50

Segießung gu bem geroößnlicß anteiligen ©eroölbe.
©0 aucß 2Ipenrabe
®ome§DH6.

uw unb

ba§

£ocßfcßiff

be§

14 Sie jjenfter in roirflidße ©ruppen gufammen
gu faffen liebte ber feinere UebergangSftil. SaS für ißn
begeicßnenbe Sreierfenfter a beS DftgiebelS, ba§ in ber 81 . 18

Dftfeegruppe regelmäßig ift (SanneSborf asso, £anb»
fircfjen °83o) finbet fid) jebocß feiten, ba e§ an guten
ffiöerfen be£ Stil§A ßier feßlt.

Seifbiele an ber 2öefb st, 15

füfte * SJtögeltonbern, *®mmerleff, 3öefterroebftebt,
aiggerfcßaunios, Seftoftniro. Qu fo er ggeftroanb ©t.
Stifolai auf j^ößr unb Sügum a; Siigum ßat überhaupt 51,49,1
eine große Sßenge

463. 492.495.

15, 1 Qm Dften fcßeint
469 Oftroanb ber 3°*

gu bieten

eine£ gu SJlunfbrarup

4 66 , ein anbereS mar uießeicßt gu Soitfircßen a, ^Ib 2

bannig!. 3. glensburg ( 15 - 2 )

eße ßier geroölbt roarb. Srei Qenfter roaren gu Storber-

1:40

brarup aucß feitlidß nw, bübeten jebod) feine gufammen*

378

genfter. ©ruppen

54,15,1. 2

gefaxte ©ruppe. ®er ©h or gu ©dernförbe fällt auf, weit er im Dften nur ein ein»

gelneS, übrigens nicht urfprünglidjeS tjat. Siefer ift frfjon ein weniges jünger als
bie Sttitte beS 13. $h- $n ber fperrenfirdje gu£iigum°n39 finb eigentümlich
geformte 3)reierfenftera-t68 tjerrfchenb. Stbweidjenb in ben formen, inS ©otifdje
tjineinfpielenb, ift eine ©ruppe im nörblid)en
54, 49, 1

3^,8

-

©eitenfdjiffe

»w.

Söeftgiebet

ift

jene a

il
/\

befonberS fcf)ianfe ©ruppeAD247. ©ine ent»
fpredjenbe war in ber 1890 abgebrochenen SSeft»
wand beS SdjteSwiger SomeS, VeweiS, baß um

/ \

1200 Sürme weber oorhanben noch geplant warenA.

471

ftirdje 311 Starup.

©runbrtß bes 3 u it an ^ es üor

Umbau (1 18 )
5*

81,44,1
54,1

15, 2 ViSweilen war bie ©lieberung ber ffenfter in ©ruppen unfeheinbar.
©o waren in ber Dftfeite ber gotifcEjeix Verlängerung gu fJIenSburg ©t. $ot)ann
innen brei gleid) I)oi)e fünfter angebeutetQ469; aber bie feitiidjen waren nur
67,11

VIenbenA; nörblid) unb fübtiöE) waren V a a re - aber e § ging ebenfalls nur eine

ber Deffnungen burd). ®iefer Vau war älter als auS ber fpätgotifcEjen $eit,
in ber bie Äirdje, unb fo auch ber ©£&gt;or, ©ewölbe erhalten unb anbere

Steuerungen erfahren tjat.

©ang ebenfo bie Oftfeite ber Sdfwanfeniirdje; fie

war guerft gotifd), ungewölbt, mit redjtecfigem ©h ore non 9,35: 7,40 (innen).
54,15,1

Vielleicht gehört ijiefjer aud) £oitfird)enA.

54,16-17, 2

379

genfter in ffiruppen. 3 a W in ben Slpfiben

16 3 U 93eftoft ift ber ©hör in ber UebergangSgeit neu gebaut; babei

hat er mithilfe oon 34egeln brei entfpredjenbe genftera-wo erhalten (rote aud)
SlggerfcfjauCHw unb Sftuftrup), roobei jebüd) allemal bie alten foaufteine nach

ÜJtöglid)feit benuijt finb*). 2lel)nlid)eS ift noch in fpät«
gotifdjer 3eit gefdjehen gu Stepping, roo ein romanifcheS
*§aufteinfenfter in ben Sleubau ber Dftroanb über*
nommen iftA.
17.1 ©iner SlpfiS fdjeinen brei ^enfter gu ge*

86,15

472 Settoft C20) 1

büljren. So ift eS gu Starup unb in ben gelbftein»
bauten mit großen Slpftben a, fo SEingleff 0 tsso, 33iolberup°29.

ber fleinen 36,36
SlpfiS gu SüberftapelD 26 » ift nur eines, $n ben Xufffirdjen finb brei baS

IRegelmähige. 9tur eines
ift, um bie reidje Stuften»
glieberung nicht gu be*
einträchtigen, gu *3öit«

tingD902 unb *9toagger
0901 ° 628 ? (beibe neu ge*

baut). 3 U 9?lorfumG3i2
ift nur eins bemerfbar.

tSaHum hatte brei.

®rei finb regel*
mäfjig an ben 3ie8 e^

apfiben; fEanbflet hat
nur eines, baS fdjon in

gotifcf)er3eit burd) einen
Strebepfeiler oerbecft

roorbeniftQ338. Suhrtaß

hat bie SlpfiSfenfter
ebenfo früh, beim Um*

51,17

bau ber SlpftSA, oer*

lorenG329. ^&lt;nben§au*

fteinfirdjen ift nur eines,

gelegentlich aud) gar
teineS (SDceboIben, ®ö=
ftrup 0 1523, §ügum°6i3,

Sörup °473 a). 5)reifinb
Cfior
gu SEapS. ©in SlpfiS*
473 genftcr 311 grörup( 22 )
fenfter fann, roenn eS
gu Ejod) für bie Sööl*
bung fiht, mit biefer übel in üöiberftreit fcmmende™.
17 .2 ©S ift jeboch gu bemerfen, baff bie geftfteHungen g. %. unfidfer

finb.

fftamentlid) haben Slpfiben öfters Süboftfenfter, bie groar augenfd)einlid)

nicht bie edjten ftnb, aber foldje oerbrängt haben fönnten. S)ie 21pfiS gu
9toagger ift 1913 neu gebaut, ohne bah fixeres feftgefteHt roäre. 3 U ®°rbp
mürben bei eingreifenben ©rneuerungen an ber SlpfiS genfterfpuren fo h arf

am SSÖinfel gefunben, bah man irrig auf fünf fenfter gefdjloffen hat.

®ie hier

!) (Ein 23eifpiel aus gütlanb (§ornc) bietet Ulball (3,283), ein anberes ermähnt er

4,198 ( 3 ernej.

4*. 6

L\‘»51»*

54,17-20

381

genfter. Sefonbere Stellung, ©eluppelte

jeßt oorßanbenen nad) ©üb* unb Storboften finb erft non 1893, roo eine übel

entfteßenbe Steugeftaltung ber Äirdje ftattgefunben ijat, roeldje namentlich alle
Qenfter betroffen fjat. §inter einem großen, 1896 entfernten (Strebepfeiler

476 Öroeriee

477 Sabbebt)

genfter an
gclbfläntird)en ( 25 )
1:40

475 SJiolbenit

fanb fidt) aber ba§ öftlidfe SlpfiSfenfter nor, gab
3luffdE)Iüffe a, unb ift forgfam fjergefteßt roorben.
18 Qm £od)id)iffe gu ©tarup finb bie
Qenfter ftatt über ben ©cfyeibebogen über ben
©tü^enQ4Ti =570.
gleidt)e ift in Söagrien gu
Dlbenburg. in ©acEjfen gu Soburg, unb in Stör
ungen öfter (Qona, ©tauanger, £amar) gu beob*
achten, unb e§ geigt fid) gang @ntfpred)enbe§ bei
englifcßen unb frangöfifdjen Normannen a. Siel*

64,56

82,8

leicht ift alfo biefe gute Slnorbnung für unfere
Sauber bie regelmäßige geroefen. SJtan fparte an
$öt)e be§ Saue§; bie Sleibacffung erlaubte für bie

©eitenfdjiffe bie feßr geringe Steigung.
19 93ei ber Qumauerung ber Qenfter non
§aufteintird)en ßat man öfters bie ber Ser*
utauerung am meiften roiberftrebenben Sogen*

unb

©oljlenfteine ßerauSgebrodjen (Srebebro,

©örup 6bor°47i), unb e§ liegen foltfje Seile meljr* n478S t-3°b onrt 3- giensburg t-o

fad) bei Äircßen ijerum (§ügum, ftol)I, ©ramm, SSittftebtD«2 , and) §jernbrup).

20 @effa(fung bet Jenffer. Stomanifdje Qenfter. Soppelfenfter
in §auftein mit 2rennung§fäuld)en a tonnten nur auSnafjmSroeife nortotnmen.

Qm ®änifd)en finb einige Seifpiele, etroa ein S)ußenb, befannt, roefentlid) an

6.0,1
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gcnitcr. (Einfaifung. Schräge ber ©etoänbe

54, 20—22

türmen unb ©iebetn. Sötr l)abert gu Seftoft Stefte: groei Steine finb lieber»
lieger für je groei fchmale genfter getreten. D^ 1 ). @{e mögen im SBeftgiebel
gefeffen haben. 2tud) fanb fid) gu Seftoft ein * ©cfblattfodel für ein Sanieren.
21 23ei ben romanifdjen ©ingelfenftern mit fdjrägen ©eroänben ftnb im
allgemeinen bie beiben §auptformen gu unterfcheiben, nach benen bie ©nge
entroeber mitten im 9Jtauerroerf, ober ihrer äußeren flucht näher angelegt ift.
Sie erfte fjornt roirb al§ bie ältere, roefenttid) beutfdjer Stiftung entfpredjenbe
angefeljen, bie anbere al§ jüngere, unb mehr ber roefteuropäifd)en ©i)riftenf)eit
gemäße. Ser 3eitunterfd)ieb fommt für unfere Sattbe nicht in S8etrad)t; al§
man i)ier Äircfjen baute, gab e§ längft beibe§ neben einanber.

\\'

genfter überbedt mit Sogen aus Äeilftetnen &lt; 26 ) 1:40

22 23on ber groeiten $orm gibt e§ befonberS im §aber§Iebifchen unt&gt;

im Sömingtehn Seifpiele, manche auch in 2lnge(n. Sie hat ben SSorgug, baff
bie ©ittfaffung be§ f^enfterS gegen aufjen menig ober gar nicht gefdjrägt gu
roerben braucht, roenn bem Sid^te nur burdf) ftarte innere Schrägung genug

ßugang gefchafft roirb; man erleichtert fid) alfo baburd) bie Steinarbeit, fpart
fie aud) gelegentlich gänglid). Sie äufjeren Sohlen fittb geroöhnlich flachSeifpiele gu Satrap i. 21., A^jerting, grörupa«^ ®af)ler; befonber§ auffaHenb
im Surme gu Stotmarf. §ier nähert fich bie ©eftaltung ber grorm jener ein»
fachften Sichtöffnungen, bie äußerlich nur al§ Scfjli^e erfcheinenb nad) innen
40 ,». 5 i,77 ftef) tüchtig oerbreitern.
unb Sürmen gu finben.

Soldje Schlitte aQ 474 ftnb in SSorhäufern, kreppen
ben Sreppentürmen be§ Some§o&gt;, unb in runben

Sürmen (Äofel) erfdjeinen fie al§ Schiefficfjarten, roa§ fie jeboch nicht finb,
ba ein §ineintreten nidjt möglich ift.
©anä ähnliches roeift Itlball 3, 302 für Sönberbäl nad).

54, 23—25

383

gcnfter. 3f) te (Einfaffung

23 Sie gornt, bet roelcßer ficf) bie ©eroänbe nad) innen unb außen giemlid)
gleidßmäßig abfcßrägen unb bie Sucfjt etroa in ber 3JUtte liegt, ift bie normale

unb ift fo in ben ¿iegelbau übergegangen.

Sie Scßräge ber ©eroänbe ift oor ber ißeriobe beS 3iegelbaueS fcfjroanfenb.
Sie beträgt, foroeit SJteffungen angefteHt jinb, um 110° ßerum. Sie innere
Soßle pflegt ftetS, roenn fie nicßt
niebrig liegt, beS SicßteiufaHS roegen
befonberS fcßräg gemacßt gu roer=
benü473 (Surdjfdßn. 130°), bie äußere
brauet nur beS StegenS roegen ^aH
gu Ijaben.
24 Sie ©infaffung ber Deff=
nung ift nad) innen in ben ®ranit=

bauten regelmäßig oßpe Sauarbeit,
bloß gemauert. 3 U ©öhtp, roo aud)

^nnenfiädjen §auftein geigen a, ift
fie natürlid) in §auftein. UlbaH ßat

48,4

gefunben, baß eS in §aufteinbauten

Sraud) fei, minbeftenS ben Sogen
aud) innen auS §auftein gu bilben.
2öir roiberfprecßen nicßt, fennen aber
fein Seifpiel. 2öaS man gu ©eHerup
481 Scniter 3U §ammeleff t 26 ) 1: 40

fießtA, roo bie gangen fyenfter innen

54,47

mit §auftein eingefaßt ftnb, ift unecßt.
25 Sie äußere ©infaffung ift in

gelbfteinbauten ber füblidjen ©ruppe
geroößnlid) fo gebilbet, baß fie auS
rooßl beßauenen Steinen ßergefteDt
tftAd«5. Sie Soßie ift aber roeniger
forgfam, öfters aud) gang ttacßläffig

5,6

beßanbelt », ßie unb ba felbft ber

Sogen (DeroerfeeCHre. $n mancßen
fällen (glenSburg St. Qoßann, Sdjiff)

ift bie Bearbeitung roeiter befcßränft.

Sobalb ber 3*egel P r Verfügung
roar, naßm man gur ©infaffung gerne
foId)enn4t7, gum minbeften am So=

genAQ478. 3tad)Iäffig beßanbette ©eroänbe, unb namentlicß badfteinerne,

18,15.49,18

ßnben ficß öfters nocß jeßt mit Buß
übergogen a ; roo folcßeS oorfommt, ift

eS gttgleicß 3eicßett fpätromanifcßer

482 SBittflebt (27)

^erftellung. 3 U ©runbßof ift im Dftteile ber Sogen auS 3&gt;egeln, unb bie
©eroänbe finb geßauen. 2lm Sdjiffe finb 3^ e fl e I f“ r bie gange ©ittfaffung
genommen. Unb fo ift eS öfters bei biefer namentlid) in 2lngeln fefjr uiel

geübten SecßnifA.

5,28,1.14,2
48,88

19,10

Sender, 3i)re (Einfaffung

3S4

68,6

54, 25-28

Sott plaftifdjer SergiermtgA bei un§ ieine ©puren, roof)[ aber oon

68,8 gemalter a.

r9,i8

26 2tn Öen au§ §auftein gebauten Äirdjen be§ {üblichen Sd)Ie§roig§A

in Sngeln, auf grobrü^, ober aud) gu ©nftebtCKso unb 9tie§, finb bie Sogen
8 , 2 . 78,22 au§ gut gehauenen Äeilfteinen gebilbet 1 ).

8 U §atntneleff aQ48i finb biefe au§

Äreibe 2 ), unter bem ©influß uon kühnen her.
79,4
27 'Sie §aufteinbauten im nörblid^en ^Eeiie be§Sanbe§A, an roelcEje fid)

bie bärtigen alten gelbfteinbauten im gangen anidfließen (fpjernbrup), geigen
ai§ feftfteEjenbe SiIbungCl4S2f., baß bie Sogen, unb meift aud) bie Soßlftüde,
in je einem großen Steine auSgearbeitei finb. Saß gelegentlich (SDteboIben,

483 genfter 3U ÜIlt[)abcrsIeBen (27 &gt;

484 3U Bjerning &lt;28) l: 40

$ägerup) biefer in groei Stiide gerfäßt, ift bebeutung§Io§.

Sie Sache ift auf*

gefaben al§ eigenartig für Qütlanb. Sie ift aber nur ber SuSfluß be§ ©ebraud)8,
62 . 1 ber auch über ben portalen ben Sogen nicht iennt a,

©§ gibt feine einfachere
Strt, Heine Sogen gu bilben al§ biefe, unb man finbet ba§ tatfädjiid) überaß,
roo man große §aufteine anroenbet, unb aud) im ©otifcßen, felbft bei @fel§*

rüdenform.

So gu Sßüijlbaufen, ©odiar, Sraunfdjroeig, §ameln, §er§felb,

©etnbaufen, fjriebberg.

28 Sie ©eroänbe ftnb feiten genug al§ spfoften für fid) gearbeitet; geroöl)n*
ließ finb if)re Schrägungen an Duabern im Serbanbe ber SSanb angebauen,
roa§ meift burd) groei Sagen gebt. Sinb e§ meßr, unb fel)lt bei fonft untabeliger
Slrbeit ber befonbere Soblbanfftein 482.484 (noie gu ©jeßerup), fo ift gunädjft
an eine gefächene Sbänberung gu benfen. Saß ba§ Normale für bie Sohle
bie fdbroad) geneigte Sd)rage ift, fiebt man an ben gehauenen Soblbönien.

2öo biefe nicht fo gebübet rourben, roa§ giemlich oft ber gaß iftG473, g. S.
h (Ein jolcfies genfter gu Sdjertebed iß unedjt.
2 ) 21ebnlid)e ©eifpiele bei Hlbail 3, 247.

ebenfalls Jüreibe (inb.

3 U ©runbför ift eines, roo bie Sogenfteine

383

genfter. 3i)te Cinfaffung

54, 28-30

gul^oftlunb, j. 2. am Sd)iff gu Djenroatt, muffte man bie unorbentlicfye $läd)e

pr ©rjielung ber richtigen Schrägung burci) 9JlörteI auSgleidjen. UlbaH (3,238),
ber 265 93eifpiele ber gemauerten Soljle fennt, f)ält biefeS gegen Söffter (1,109)

486 23röns, an ber 2ipfis&lt; 81 )

485 genfter an ber Äloiterürcfje

St. goljann auf bem ¿olm
not Sdjlesroig 8Ö ) 1:40

für ba§ Normale; ba§ 33eifpiel non
öjenroatt geigt, baff eben nur eine @r*
fdjlaffung ber Sedjnif uorliegt, ba baS

Q 487 fteitum, an ber 9lpfis( 8 0

Scfjiff am jüngften ift.
29 Slatürlict) mürben bie Sollen» unb 5)edfteine uorroeg genauen, unb
man muffte bafür fefte üftaffeA einplten. ®ie Steine pafften nid)t immer in 54,46
bie Sdfidjten, fo fefjr man aud) barum beforgt mar. Saijer finben ficf) fjier
gelegentlid) 33erfalpngen a

483 f.

48,22

$aff man bie ©infaffung oe^iert fjätte, roaS in Qütlanb öfters uorfommt,
bafür gibt eS in unferem ©ebiete feine SBeifpiele.
30 $n ben Xuffbauten gelfen bie ©eroänbe fteii, öfters faft redftetfig

hinein (etroa 105°).
§aupt, SBaubenfm. tn Sdjt =§otft. 5

25

genfter. 3f)re (Etnfaffung

386

80,28

54, 30.31

$n St. $oijann oor Sd)Ie§roig finbA bie äußeren Äanten bei feFir geringer
Sdjräguttg redjtecfig auSgefalatn^i, rote e§ fid) in granfen (Samberg) an

rontanifdjen Saunierten fo oiel finbet (ogl. and) 3)ei)io unb 93eg. 695), and)

489 91m Kljote ju Sübcrjtapel &lt; ;i8) 1:40

gu ißaoia (Star. b. ßaccie) unb fonft in
ben Sanben ber Sangobarben in fefjr früher
3eit oorfommt, unb im ®änifd)en ju

Äfärum auf f^ii^nen. 3u Sd)le§roig ift

un§ ba§ profil einer ber Seroeife bafür.
488 genfter 311 (Eggcbe! ( 85-*)

bafe ber Sau non Anregungen l)er flammt, benen bie formen unferer Sanbe
80,26 fremb waren a.

So roeit man urteilen fann, finb bie Sollen biefer fünfter

aufjen unb innen flad) geroefen. £id)te§ SOtafe 2,70: 0,64.
54 H'l

31 An ber Apfi§ ju Srön§ finb aujfen neben bie genfter ©cffäuldjen a

so,iu.iö gefteEtn-^; ber Sogen felbft ift fdjlidjt. Aeljnlid)e§, aber j. iE. roeit meljr
burdjgebitbet, gab e§ in einigen jütifdjen §aufteintircf)en (f. Ulb. 3, 266).

54, 31-33

genfter im romani[&lt;f)en 3 ngdbau

387

©letdjartigeS ift fdjon ju SSeng; e§ ift alfo fern 3 e i&lt;i) en fpöter §erfteßung 1 ).
3u Keitum ift am öftlicßen Spfidfenfter ber Sogen oon einer 6tromfd)ict)t a bo ,26

unb oon einer oon gereiften Äonfolen getragenen QIad)fd)id)t umgeben *87.

32 Qm Qiegelbau ift bie Qorrn bie gleiche roie im §auftein, mit fdjrägen
©eroänben; bie Suctjt regelmäßig in ber SJtitte ber 2öanb. Um ba§ Qenfter
ßerjufteHen brauste man für bie Äanten int älteften Qiegelbau Qafenfteine oon
120 °a. ©anj auSnaljmSroeife ßaben Qenfter 3U £umtrup, ba§ überhaupt 54,36
oiel @igentümlid)e§ i&gt;at, 108°. 3)a§ beutet auf fpätere Qeit. 3 U Sügum unb

492 3m ftapitelfaale 3U Sügumtlofter ( 4U ) 1:40

nod) in &lt;3t. ßaur. unb SSfoIai auf Qößr finb bie 120° nod) feftgeßalten. Sei
iunben Sauteilen ßerrfdjt natürlich rnetjr Qreißeit. ®ie Sppfenfter gu Stiefebp
ßaben 100°.
33 Qür ben Statuten ionnte man geroößnlidje Sadfteine nehmen, bie
Suredjt ju tjauen roaren, namentlich nidjt bid fein burften (7 bi§ 8 cm), ferner
Waren bie Äeilfteine für bie Snfidjtfeiten ber Qenfterbogen fauber ju bearbeiten;
*&gt;er Sogen fjat in ber Snfidjt ftetS bie ©tärfe einer 9toHfd)id)t. Qm übrigen
0 Entfpredjenbe genfter aud) an ben Stürmen ber ßiebfrauenlirc^e 3U $alber[tabt, unb
,n ber ftirdje 3U Seaulteu (erfte $älfte bes 11. Qi)-» l' e b c 3be^io u. ¿63. 257).
25

388

54, 33. 34

genfter im romam[&lt;f)en 3 ' c 9 elbau

toarb ber Sogen auS gured)t ge

hauenen Städten gemacht. SeShalb roarb bie Seibung oerputjtA,
roätjrenb aEeS anbere, auch bie

H,7.62,27

Äante beS SogenS, auf etroa 7 cm
Sreite ben (Stein geigt. Sa, mo

bie Söanbungen aufjen an ben
Stahmen ftofjen, mar ein gtalg gu
taffen ober eingutjauen, um baS
©laS baoor eingutaffen.
Sie
SturmftangenA mären fdjon ein

21,20.64,60

gemauert.

So

beobachtet

gu

©umtöfe (Söohtin 131). $n ber
SpftS gu Söet groei quer, eine

f entrecht.

34 Sie (Sohle märe, nach

ber (Sd)id)tung beS 3^ e 9 e I § - flach

gu bilben geroefen.

2tber bie

itebertieferung, roie auch bie
3roecfmäfsigfeit, forberte Schrä

gung. $nbe§ finb roenigftenS bie

493 £inbf)oIm ( 4-) 1:40
61,23

inneren Sohlen in ber SlpfiS, roo

ba§ fünfter ja tief fitst a, öfters fladh: Sorbg, Sorbetum, groeifethaft gu Sreflum.
3u ÄtanjbüE fmb (natürlich nur im Sorben unb Dften gu beobachten) bie

494 genfter an ber

ftirdje

gu Slpenrabe l42) 1:40

495 bie großen Sßeftfenfter an ber fiügumer ftlofierlirdje (48 &gt; 1:80

Sohlen alter genfter auflen roirftidE) ftad) angelegt geroefen; eine Schräge roar
erft nadhher burch Aufträgen oon Störtet unb Srocfen ergiett. Sei jüngft (1902)
gefächenen Arbeiten hat man oon neuem baS fdhon hergefteEt ©eroefene, Ur»

54, 34-36

genfter im lomanij^en 3 i c 9 cI bau

389

fprüngtidje unb S3ead)ten§rDerte roißfiirlid) unb ohne Stot gugebecft; bet ber
Äictnfjett, unb bei bem weiten Sorfprittgen bes S)ad)e§ ijätte ber edjte guftanb
bod) nid)t§ fdjaben fönnen.
35, 1 UeberaHfonftiftbie©d)rä*
gung ber (Bohle fogleici) beim Sau fo
oorbereitet, bah bie (Schichten treppen»
förmig abfetjen. Söo bie 2iu§füHung
unterblieben ober roeggenommen ift,

geigen fid) bie kreppen (©ggebef •»88,
2(pfi§ oon Spenrabe, befottberS beut»

lief) Sügum).
35, 2 ®a ber 3iegelbau überall

ba§ ©djablonenmäfeige tjeroorrief unb
©ingelbilbwtgen unterbrüdte, ift bie
fjornt ber fünfter oon nüdjternfter
©teidjmäffigfeit. Stur an einigen ber

aßerfrütjeften Samoerfe (Sorö, Sting*
ftebt) mar noch ber Serfud) gur ©e»

64,3t

ftaltung oon 5)oppetfenftern gemalt,
ober e§ finb ©dfäutdjenA eingelaffen,

65,9

unb barüber ber Umlaufioutft im

StüdfprungA. ©in redt)t iunftooHeS
profil geigt fid) gu fiaßunbborg, unb
baran erinnert SpenrabeA.
36 2öeiterf)in gefjt ba§ aße§
oerloren, unb bie 2tu§fälgung ber
kanten roirb überhaupt nid)t ange»

EL54.42

roanbt. 5)er eingige, fefjr befdjeibene
(SchmucE, ber lebiglid) burd) 21bfd)rä=
gung beftimmten ©eftaltung ift ber,
baf) man gelegentlich um bie Sogen

herum eine ^iachfchicht legte a. Söenn

62,23

biefe (roa§ fefjr fetten ift) oortrat, fo
ergab ftd) ein Ueberfd)Iaggefim3 a,
redjtecfig profiliert gu Älanjbüß an
einem genfter nörblicf) am Schiffe,

62,22.26

runb gu Stiefebp an gtoeienn^s. ^nt

'ikioatbau in ^riedtanb ift fpäter
ba§ Ueberfd)Iaggefim§ an Süren unb

fünftem

fehr

beliebt geroorben.

Sefte§ Seifpiel am S)iafonat gu Äob
benbüttet oon 1614 D564.

®ie lebten Seifpiete ber ge=

Khrägtcn ©eroänbe gehören ber erften
Hälfte be§ 13. Qh- au - öb romanifch

ober nidht, ba§ Iaht fid) öfters an bem

496 2BcitIid)es genfter am (üblichen Seiten»
¡i)iffe 3U fiügumtlojter ( 4S ) 1: 40

Stahe berSthmiegeA (romanifch 120°,
fpäter fteiler ioerbenb), fidjer ant Sorfjanbenfein
erlernten.

54,32

ober fehlen ber (Riffelung a is, isp.

54, 37-39

genfter im Ue6ergangs(ttl

37 (S^arafteriftifd^e gorm be§ Uebergangsftils ift aber, bajf nun nor ber

Schrägen ein iräftiger redjtediger 9tüdfprung angeorbnet roirb; in if)tn läuft
65,9.54,30 fe^r oft ber Sreioiertelftab umA. §ier roerben alfo ältere gönnen« gu fräftigem

Seben erroedt. ©inige fefjr fernere, jefet nicfjt mef)r offene berartige genfter
geigt ba§ Duerf&gt;au§ gu §aber§Ieben.

38 ©in ©rfcfjlaffen ber Sedjnif geigt ftd) barin, bafj man biSroeiten, roo

roeber geformte nod) gehauene gafenfteine gur §anb roaren fcfjräge ©eroänbe
i 8 , 2o au§ red)tecfigen hüben rooHte a.

®abei ergaben ftd) umfd)id)tig oor ben köpfen

497 Jiunbcs gen|ter gu Süberftapcl &lt; 44) 1:40

feilförmige gefjlfteüen.

®iefe mürben mit äJtörtel gefüllt.

®a§ SSerfafjren

tag gu allen 3 e it en - roo man bie 3lbfcf)rägung anroenben rooHte, für nadjläffige
Strbeit nafje, unb man fann e§ in ber uralten Ärppta gu Staflebe roie in ber

©otif im §aoetberger Som beobachten; im 9fomanifd)en fommt e§ nor bei
un§ gu Süberftapeln«».
39 3Dtan fonnte ben Stücffprung aber aucf) hüben, ohne ©teine gu oer*
flauen, ©r roarb bann fpitjroinfelig. 3)a§ fonnte eine neue fiunftform geben.

®iefe ift oerbreitet in ©rofifrieSlanb; fie ift bort für eine 2tnfang§form unb
Äenngeidjen gerabe ättefter romanifdjer 33auroerfe erftärt roorben 1 ). Untere
Seifpiete finb alle au§ ber Uebergang§geit, teü§ angebeutet, teils au§gebitbet.
©o mehrere gu RatingD49o, unb beutlidjer gu Stiblum (©hör); aud) ^ellroorm,
x ) S. Meters im 3 cntraI i&gt; I. ber ®auo. 1905, 21.

®er(. ©roninger 2ilman. 1894,19.

391

gen[ter.im Ucbcrgangsftil. ©tuppen

54, 39-42

aber fieser au§ neuer

^ -

Slußerljalb $rie§Ianb§ ift ein 93eifpiel gu §ole- 48,19

büUD49i, unb Äöffler (12, 73) hat groei ermittelt auf Sangelanb unb gäijjnen
(ogl. SJlad. 110).
40 Sieicf) gebilbet, außen unb innen, finb bie genfter ber ®reiergruppen
3uSügumD468.

(Sie haben einen 9tunbftab um fief), aber er ift an bie Äante

es.e.i

ber fcfjrägen ©emänbe gefegt unb roirb
ba§ breifac^e Äämpferbanb al§
Säule begegnet, roogu
fommt, baß ein ()8 Sanb ben Unterteil al§
eine Slrt 2)afi§ abtrennt. Uebel paßt bagu freilid) bie Sdjräge ber Sohlbanf.
|' ©eftaltung ift bem ©£)ore unb g. $. bem Quer^aufe oorbeßalten unb
am Älofterbau im Äapitelfaale

mit geringer 2Ienberung aufge
nommen G 492; anbere fünfter finb

einfacher, unb gleich ba§ näd)fte
im ^ocE)fd)iffe hat ben geroöljnlidjen Umlaufftab im IRüdfprung.
41 ©^araiteriftifd) für Sügum
ift ferner bie 3ufammenfaffung ber
fünfter im ©h ore gu ben ®reier=

gruppen , roie fie in fjranfreicf)

unb ©nglanb fo fjäufig ift, unb
aud) fdjon auf bie ©eftaltung ber
oon IRipen unb SBiborg

©tnfluß gehabt hatte. $n ber 2lbtei
oon fjontenap , ift fie faft genau

fo roieinberOftroanboonSügumA.
ISiefe ift ijorijontal geteilt, bie
untere ©ruppe ijat baljer gleich
hohe, runbbogige, bie obere un
gleich

h°h e &lt;

gefpi^te °i539.

®ie

anberen ^enfter be§ Dbergabemd
im Dftteile gu Sügum finb gu
breien je in eine niebrige fpißbogige

SSIenbe

2tbroeid)enb

gefaxt 0 1539 ° 1545 .

ooit

ben

498

bet SBeftfeite bes ®r. Äloiters i 44 )

anberen

Pügumer genftern ift eine ®reiergruope im

Seitei^iffe ; fie bringt 81,44,1

etroa§ grembartiged h ere in unb gehört erft ^^ 3 e ü an.

hohe fjenfter finb gu SeftoftG^o (unb gu $orfen§ in ber

trüber 1261).

42 9? finb einige Sonberformen gu ermähnen.

3)rei

ber ©rauen

3 U SinbljoImG 4»» ift

ein genfterpaar mit auSgeiantetem ©emänbe; ber großen ben ijenftern entftehenbe SErennpfeiler ift
bie Slbrunbung ber Äanten al§ breiter ^
piunbftab gebilbet. 2ln einem fpißbogigen genfter im Slorbfliigel gu Stpenrabe
ift bie äußere Äante be§ 9tüdfprung§ gerunbet, bie innere gefaft; im SRücffprung
bagro^en läuft berSiunbftab um. 2lnbere§profil

haben bie geufter

494,2 . 2In ber2lpfi§ bafelbftO)

außen unb innen ben 9iüdfprung; bie oorbere üante

ift abgerundet, unb biefe SRunbung ift

( SIbgrengung al§ Siunbftab

e^arafterifiert (!111§ profil an ber 2lpfi§ gu Söiborg).

SRan roirb baran

erinnert, baß gu , au§ fehr früher 3eit, ebenfaH§ eine Profilierung
«ugeroanbt iftA.

54,85,2

»92

genfter im Hebergangsjtil. 9tunbe

54,43. 44

43 2&gt;er ^ortfdjriit ber ©ntroicfehmg ift ber, baf) man bie Schrägung,

bie in ber UebergangSjeit firf) nerringert halte, überhaupt aufgab unb recht»
«5, jo ecfige ©infprünge anroanbte. ¿iefeA bem Söacffteinbau beguemfte Stlbung finbet
ficf) perft in ber Uebergang§jeit unb bilbet bie ©runbfonn aller fpäteren
©eftaltungen; Seifpiel im Sdjielfenfter be§ Stf)iffe§ p '}&gt;eliioormn 463,2. $u
62,28,2 giigum roerben bie Äanten gebrochen ober gerunbetACH95.486.

499 genfter an ber ftinfte 3U SBitttng; duftere Ütnjidft &lt; 45 ) 1 :40

44 9tunbe genfter gibt e§ in bänifcften ©ranitfirctjen öftere im ©höre,
häufiger in beffen Süb- al§ in ber SJtorbfeite. Ulb. (3, 284) nennt ferner fünf
Seifpiele in ber 2Ipfi§, unb neun oon ber geraben ©fjorroanb ber Dftfeite.

2öir fjaben ein grofte§ runbeS ^enfter in ber 2lpft§ p S3ünftorf (1,70 m roeit),
eine§ in ber SBeftioanbA ju ©ggebet unb beSgleicften p £anbfirchenD5e5, je
ein fleinereS in ben Stirnen ber Äreujflügel p §aber§Ieben (gotifdft ?), in ber
^elbfteinfirche p Süberftapei ift in 3* e 9 e In oben 411 ber öftlicften Sbhiffroanb
68,6 (üblich be§ ©f)orbogen§ eines erhalten ad 497.741 4 ). *©ine§ im Slofterflügel

’) ©te[es genfer (Sliatfepr. 2,130) ift feftr merfroürbtg. 2iud) ju fiangroarben in
©roftfrieslanb jinb jtoei bergleidjen, unb biefelbe ©rftfteinung ift ju Siifel in iBagrien, toeldje

398

gädjerfcnfter

54, 44-46

gu Sügtttn °i542 tm (Sang gum 2)orment.
be§ ©rauen ÄlofterS gu ©d)Ie§roig

*©itt frütjgotifdjeS in ber 2öeftroanb
ift unfennbar oernidjtet um 1910.
21üe biefe 93eifpiele grot|&lt;$en 1160 unb 1240. 2lber fctjon bie Äircfje gu üöeng
fjat ein runbeS ^enfter in ber 2Ipfi§ feiilid).

45 $m Schiffe ber Äirdje gu üöitting famen 1907 fiebenblättrige fädE)er=
förmige Deffnungen ü 499 gu Sage, gefafjt in niebrige breite ©pi&amp;bogenblenben,
roeldje g. X. ben 9iunbftab im 9tüdfprung fjaben.
Sie R irc^e mar urfprünglid) in Suff gebaut, mit
genftern ber geroölfntidjen Stlrt, unb 9tunbbogen«

friefen groifdjen Sifenen.
aber au§ 3i e 9 e i n -

S)er oberfte Steil ift

®* e ^äc^erfenfter mit ifjren

©infaffungen finb nadjträgtid) eingebrodjen, bocf)

ü--.

L'_

500 Statup, in ber 2tpfis ( 47 ) 1: 40

fidjerlid) in ber früheren 3eit be§ 13. Qf)., rooburd) bie Briefe unfdjön geftört mürben.
2&gt;ie unteren Steile ber alten genfter mürben üerfcfjloffen. 2)ie neuen finb au§ ituff
mit Senutjung non SJtörtel unb 3ie9elflü&lt;ien tjergeftettt; roa§ mit
bemäntelt
mar.

®ie SBlenben finb gang ' 9 1-

nadjbem 1913 eine §erfteüung

ftattgefunben tjat, geigt fid) ijier überall nur 3etnentpuf5. ©§ ergebt fid) ber
©ebanfe, bafj bie auffaUenben breiten feitüdjen Spitjbogenöffnungen oben im
Söeftteile gu Sügumflofter, roie and) im 9tiper
unb ©t. Satfjarinen, in

aijnlicEjer Söeife audgefüHt geroefen fein tonnten.
9tofen in gorm oon ißierpafffenftern finb im ®änifdien nid)t gang feiten:
$jennedleo, Seboie, Söernbe (Ulb. 3, 295) unb im ( gu 9tipen.
46 3 u f ammcn f a ff cn ^ cs *

rJiir bie genfter gibt

feine 9IormaImafee , 8M

unb aud) fein fefte§ 9)erf)ältni§ ber §öi)e gur Sreite; man fjat fid) nad) bem
ftirdje 1147 oon Briefen angelegt iit.

Das 30 Süberftapel beutet un3toeifeIi)aft auf einen
3ug friefijdjer 23ejiebelung im fianbe groifdjen Sdjlei unb (Eiber l)in.
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Sanfter. 9

54, 46-49,1

©rmeffen unb ben llmftänben genutet. 93ei ben §aufteinfiri^en finben mir, unter
28 oorliegenben SDeffungen ber Slujjenbreite, ! non 50 cm (21"), fünf non etroaS

mehr 93reite, gcfjn non 58 (24"), mehrere non 71 (30"). Qn ber §i5f)e rneffen
bie meiften 115 cm (48"). Qnneit finb bie Sftafie meift bebentenber, inbem bie
© ber ©eroönbe Ijier oft ftärfer ift unb bie Sud)t mefjr
auffen liegt.

®ie ! bat meift bie eigentl^e innere Raffung (ben 2Xnfd)Iag) nerioren.
®aS tjäufigfte
SOiafe baoon ift 21—25 (9", IOV2"), bie §ö^e baS
©rei» bi§ SSierfacfje. 3u ©oftlunb am ©^ 28 (12") unb 72 cm (30"),
am ©f)ore 37 (15") auf 85 (39"). Qn Singeln unb roeiter füblüt) begegnen
64&gt;i7,2 unS größere SRafje. 93orbt) SlpfiSA 42X141 cm (18X60"). Sie meiften
fünfter finb iurg unb breit,
unb fo
oft bie
auS

ber lebten

^ beS

(©. SemS3or=
urteil gilt als Äennge^en

fo fpäter

©1.

auffaHenbe
©11 finb

in ber Sat fünfter gu 2lafum
in © ( 3, 59 ff.),
gut batiert non 1200 ober

1210, unb ©tabt), bei unS

bie gu §eHeroatt.
t * 47

2lber ! (!{

fmb

einige gu©jellerup,

unb fo £&gt;at man, um bem

SSorurteil 1! gu entfagen,
bie nergroeifelte ©rflärung
(Ulb. 3, 234), bie ©rbauer
28,7

n

0.

.

502 fttrefte su

,

100f&gt;

um 1830,

nertraut unb biefe felbft

j. c

m

o,

~

t

§. 91. 9t. 3en(en

^

, ’.

mären

©ttlanforberungen

1 feft genug geroefen. SaS erlebigt

mit ben

,

un=

,

23,8.54,24 b a fj bie betreffenben fjenfter ! finb . Sie groei ! haben bie gebräuctp
^ ^
68 : 152 cm. Sagegen fjat ^ ein merfroürbiger 21(1
gu ©tarup 1908 ergeben 5; bie genfter ber 2lpfiS roaren guerft fdf)Iani

(1 34X120), mit
©ol)Ien, unb biefe finb !,
in feE&gt;r
früher 3^it,
©inmauerung auf 34X65 4 morben, unb bie ©of)ten
mürben íräg. Qetjt finb fie in bie erfte flaníe gönn gurücE nerfetgt. Sa=
gegen finb bie im ©
bem 93( ber 91 gegen unten
80,4 ftar! nerlängert morben ; anfängIi roaren biefe nur turg, megen ber 9iiebrig=
feit ber Dberroänbe.

48 Sie fünfter in ben Suffixen finb im ©angen grö|er als bie früheren,
unb (1!, bem ebleren ®)' {?.
Sie 3ie9ßlbauten finb ohne 9lorm. 3 U ®iöl ftnb bie geaftei auf 95 cm
S3reite unb 180 cm §öf)e angelegt. 3 U 33retlum rneffen fie in ber 2lpfiS
54,1

85X160 (! 40X110); im ©djiffe finb fie 105 breit.
49,1 ^m UebergangSftil gibt eS übertriebene Sängen; fo ift bie SBeft*
feite ber Sügumer
brei fo gu fagen gefpaltenA. SaS
mittlere mifjt im

0,70 auf 10,50 m.

©umlöfe bat 0,13—15 auf 1,60,

filanjbüH unb 21?«5 ebenfalls auf faum 0,20 mehr als baS ^.

3en[ter. 9Jlaßc. $ol 3 raf)men

54, 49, 2-51
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49,2 genfter oon foldjer ©chlantßeit a finb bem HeberganqSfttt eigen, si, is
SJie roeit geitlid) bie Snroenbung in bie 3 ß it ber ©otit hinein reicht, ift
unbeftimmt. ©ineS, mit fdjrägen ©eroänbenA, ift in bem frühgotifcßen Sau 54,66,1

be§ ©rauen ÄlofterS gu (3cf)IeSroigD5i6 (1240).

@S muß in Sngeln noch meßr

gegeben haben a, in Saunierten älterer tperfunft im 18. Qh- eingebrodjen; fo 5,23,2
gu li^umbt) 502, unb möglidjer 2Seife gu ííaíjlebg nso3. Sber ber ©fjor gu

Äafjlebp, ber fpätgotifcf) ift, hatte ebenfalls giemlid) fdpnale unb lange, roäljrenb
bie Dftfeite baS feßt eingig ecf)t erhaltene in geroöl)nlid)er fjorm geigt, groß
unb breit, mit SuStantung.

Sehnlich in ben Serhältniffen unb ben ©eroänben

503 ftirdje 3U Äat)Iebt) um 1830, na&lt;f) §. 91. 9t. 3 en f en

finb überall, roo erhalten, bie genfter in ben Untergefd)offen ber Sürme. da
gegen gab eS in Sngeln, in ben ©übfeiten beS ÄirchenraumeS a, noch einige 54,73
non fo feiner unb guter gorm, baff man an befte 3eit ber ©otif p benten hätte.
50 pr bie £ucf)t muffte bei ben älteften Sauten ein fefter, gleichmäßiger
Dtaßmen ober Raffung gebilbet roerben, aud) roenn man nicht baran badjte,

Serglafung ober Sehnliches anguroenben,

®aß ein profil gleich in ben £&gt;ait-

fteinen ber untfaffenben 9tänber angearbeitet märe, ift nur einmal beobachtet
(gu §iHer§Iet&gt; in ber SpfiS, Ulb. 3,235). §olg mar baS ¿Regelmäßige. Unter Um
ftänben mag man fich mit bem ¿Ranb auS SRörtel begnügt haben. ©0 gu ©troatt.
51 ©S mar üblich, mie in allen Sänbern fo aud) ^ier. Ijölgerne ¿Rahmen
fertig gu oermauern a. Sn foldjen tonnte mit ¿Rägeln ein Serfcßluß befeftigt 5,8
roerben. Sie finb in Qütlanb im ©rauitbau oft gefunben (f. Sffl. 1,97.
$elm8 2, 109. §enrp Set. 382. Ulb. 3, 235. Äocf) 3, 59 ff. 2RoH. 2). Oft
finb fie au§ einer eingigen Siante auSgcfdhnitten, unb man hat gerabe in

folcßen Stanfen fühnlid) bie ¿Refte alter ßölgerner Äircßen ßttben rooHen, obrooßl
bie bem §olgbau entfprecßenbe ©inricßtung bodj nur bie fein tonnte, baß ber

getifter. Soljraljmcn

54, 51-5

3iaf)men au§ oier teilen gufammengeftemmt roäre, au§ bereu oberftem, breiterem,
ber Sogen auSgufcBneiben roar. 2lucB biefe 2lrt ber ^erfteüung ift in ÄirdEjen
beobachtet; fie icfjeint, non Qiitlanb abgelegen, bie regelmäßige gu fein.
52 ©S gibt fie fotooiji im ©ranit- al§ £uff% Sinter* unb felbft im treibe*
bau. Unfere ^Beobachtungen Baben bis jeßt Nahmen auS einem Stücf bloß gu
Qärörup

4J8.604 ergeben, ließt 23:87 cm.

rv,..

Y

C \Y

...

...

r»

res

r

grörup
Satrap i. 21.
504 ißöljerne (Siniätje, 1: 20

^ XL

505 2ltt ber il!r&lt;f(e gu SBraberup. 1:40

roonacß ber Serfößtuß bünne §aut geroefen fein roirb (Seifpiele meBrfadB in
Scßonen,
Söoßlin 130). 2tucß gu SBitting roaren bie älteften genfter
fämtiid), foroeit man (1913) Bat beobacBten fönnen, mit ftarfem gufammen*
geftemmtem ^olgraßmen auSgerüftet, an bem forgfam ein galg gearbeitet
roar.

§oigraßmen auch auf Seßroorm.

©inen orbentlicßen galg für Serglafung, für roelcße aucß bie nötigen
64 ,45 ©ifen angebradBt roaren, geigten bie fjäcßerfenfter a gu Söitting.

53 2tn ^olgraßmen in Sänemarf tft öfters auch ©IaS beobacBtet roorben,
fo gu Sftertöfe, Sßefterroig. $u ©ionbp fanb man aucß baoor gefcßlagene

Söinbeifen.

2Sar bie SIrbeit feBr genau, fo fonnte man gum ©infeßen biefer 9taßmen

groifdBen bie ©ranitßaufteine einen orbentlidBen galg auSarbeiten.

$n aßen

unferen gäßen roaren fie aber einfacB in baS SJtörtelroerf eingebettet.

3U

Sörup ift allerbingS eine 2irt fjaig norBanben, roenn aucß feBr unorbentlicß;

3»7

geníter. 9?aljmen

54, 53-55

fjier ift fein §oIgraf)nten geroejen; uní) ba§ ©íaSfenfter mar mof)I nur oon

SJlörtel gehalten.
54 ERafjmen ferien aucf) in einigen anberen alten ©ranitfirdjen, unb bie
gcnfter finb mit §ilfe uon 3ie9dn suredjt
gemacht. @§ muß ba aber meiftenS baran

gebaut werben, baß bie ^oigraßmen früije
gu ©runbe gegangen fein fönnen.

Sann

rearen fie nadjßer natürlich ni(i)t fo ßergu*
fteHen. Sie alten gu SSranberup

5&lt;&gt;5 f. waren

augenfcßeinlicßoerbrannt. ©eifpiele gugrörup,

Sie§Iunb unb meßr nsoz. Sie Sicßtöffnungen
finb babei g. 2!. auf äußerfte Älcinljeit ge*

bradjt. $ ©ßore gu Softlunb foüen fidj
granitene gehauene Stammen, 9 cm ftarf,
gefunben ßaben (?), unb im ©cßiffe bacf*
fteinerne, 5 cm ftarf, mit Stagelfpuren.
53erborben 1912!

78,23,2

3 U SrelSborf aD508.609

3tegel unb Suff.
55 Unfere Streßen au§ Sinter, Suff,
3iegeln ßaben für ben 2InfcE)Iag be§ ©Iafe§
311 ©ranberup. 1:40

Steslunb
507 Snncres oon genftern, 1:40

regelmäßig fteinerne Staßmen, gebilbet au§ langen
508 äBeitlidjes Senfter
ber Sliorbfeite an bcr ftitdje
3U Drdsborf. 1:40

ßocßgefteüten ©tücfen, bie man auf bie gehörige
Sünne abgearbeitet ßatDöii. * ^m ©ßore gu

ffier.Sburg b«8 (©t. $oßann) mar jebocß fo nur
ber 33ogen beßanbelt; bie Söanbungen ßatten
ftatt ber 3‘ e 9 eI ©ranit, in entfprecßenbe fjorm

genauen. $m Skiffe waren ßier ^olgraßmen. ©ine äßnlicße gleicßgeitige 53er*
menbung gmeier SJrten oon SRaßmen geigt ficf) auffällig gu gelbftebt: im Dftteile ift
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genjter. 5Rafjmen

54, 55. 56

nacf) ber Siegel be§ 3^9 e ^ aue ^ ber Stammen au§ 3^e 9 e in gebilbet, aber im 2öeft=
teile be§ ©d)iffe§ waren Stammen ber

altljeriömmlicfjen 2Irt, au§ ©idjenlfolgnsro

509 Drelsborf, Stjor- 1:40
68,8

breiteilig (benn bie ©o£)Ie war au§ 3i e 9 e ^n - Sichte Söeite 42 cm b. i. 18 3oß§oiä roar rot gefärbt, um wie 3i e 9 e l au§jufet&gt;en a.

61,17,2

56 Ueberrafdjenb roar bie Seobad)»
tung im SlpfiSfenfter ber Äircije ju 33orbt) a
1908.

§ier roar ber Slnfdjlag

an bie

3iegelfd)icf)ten angearbeitet. S)ai8 i;t ba§
S3erfat)ren ber ©otii; e§ gibt aber in
SBagrien ficfjere Belege bafür, bafs e§
aud) im Stomanifdjen neben bem anberen

geübt roorben ift (©egeberg um 1185, Statefau um 1160).
ben 2tnforberungen be§ §auftein- al§ be§ 3i e 9 e ibaus.

entfpridjt met)r

Srenfter. 33erfc()luß

54, 57. 58

57 Ser S3erfd)luß ber genfter roar uerfdjiebener SIrtA.
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Qn ber Suff« ¡¡o,4

tirdje gu Stoagger ift ein buntes ^enfter erhalten a, rooßl nod) oom 13. $f)., 20 - 6

8

St. SSßiHefjab barfteHenb. @8 roar in bie Deffnung oor bem Stammen eingefittet,
ber auS Suff befteßt. $reilid) ift nicf)t gang fitter gu fagen, baß eS für bie
Stelle gefertigt fei; eS ift etroaS gu groß. Silan ßat eS 1913 in ben ©ßor oerfeßt.5

513 1. 2 Oeitlidjes genßer 3U SBranberup
3 ju (Snge. 1:40

D514 Sübfeite bes Surmes im Sadjgefdjoß
ber ftirdje 3U (Edernförbe ( 65 )

58 @8 fällt auf, baß in einer einfarn gelegenen Sanbftrcße ein prächtiges
©laSfenfter gu treffen ift. Silan roirb e8 banacß aber für ficßer galten, baß
in ben Sufffircßen überhaupt Verglafung bie Siegel geroefen. 3 U Sloagger felbft
ßaben fid), bei ber 2iu§fd)ad)tung be8 gütßbobenS int ©ßore 1913, giemlid)
oiele Sdjerben, gleicher Slrt roie bie ©läfer jenes genfterS, gefunbenosi.
VetreffS be§ ©raniibauS befinben roir un8 meßr auf bem ©ebiete ber

Vermutungen.

Söffler fagt (1,97), „man ßabe ftd) im allgemeinen fidjerlicß

mit einem Verfcßluß oon Vlafe ober bünner §aut, uttb in Siebenräumen mit

ßölgemen Säben begnügt."

20,4

54, 59-62

genfer. 33erfd)(uß

40«

59 93on ©lasfalg

E)att"e er bil baßin in ben .goljraljmen feine ©puren

gefunben. ©okße Qaßje erfdjeinen
groerfloS; bie ©djeiben, bie ja nur
flein fein fonnten, mußten
jebe für fid) iEjre befonbere Raffung ßaben, in
S3Iei ober §oIj, unb fo mürben bie ©lalfenfter rooßl regelmäßig in ißrer iölei»
faffung gerabe fo, roie el gu fftoagger mar, oor bem fRaßmen in SRörtel eingelaffen — ober roaren in ^olgflügel gefaßt 1 ), bie im ©ommer roeggenommen

roerben fonnten, alfo 31t ben SRobilien ju redjnen fmb.

9iatiirlid) aber fonnte

man ißerfcßlüffe

am fRaß*

men anbringen, mochten fie
aul ipergament unb bergleicßen
fein, ober aus 93Iei mit barin

gefaßten ©cßeiben. 93iele Slägel
roaren, roie am §ol3raßmen ju
SJfoIbenitA, aud) an bem aul

51,52

©inter gebilbeten fRaßmen bei
Dftfenfterl ju ©tarup

80,4

3U be*

merfen 2).

60 §ier roaren aber
9iefte oon 9Binbeifen ; man

21,20.54,38

ßatte alfo oielleüßt

ber

Qeit bei angenagelten 93er*

^ ©lalfenfter oorgelegt.
ÜRorbfenfter ebenba 29,
im 15. Qß. oermauert, ßat oor*

ßer 93erglafung geßabt, unb
man ßatte bei beren Anbringung

ben fRaßmen ßeraul geßauen.
93on biefer SSerglafung fanben
1908 feßr bebeutenbe fRefte,
fie fmb
. Sin bem
515 SRabentirdjen ( 65)

unteren Seile ber Slpfilfenfter,
ber früß, üieUeüJ)t fogleidj,
roteber jugemauert roarüsoi,

ift ! ju bemerfen geroefen, roa§ auf 93 gebeutet ßätte.
61 ©egen bie 211 eine! feften 93erfdßluffe§ fpridßt , roenn ber §1*
raßmen gegen außen proßliert, 3. 93. gefajt ift. ©0 ift
felbft bei bem
3iegelraßmen
*
Qenfterl 3U SBißroort geroefen, unb fo finb
jene
©lalfalse (Ulb. 3,235) meift rooßl nur 93er3ierung.
62 Vielerlei Deffnungen, 3. S.
all ©^)1 ein*
'87,11 geratet ?-». 2, gab

in bem großen * ©locfenturm

neben bem ©1

ibome, ber aul bem 13. Qß. roar. Qm oberften ©)) gefuppelte ©piß*
bogenfenfter,
außen unb innen in ©tüßbogenblenben gefaßt. Qm Unter*
bau roaren fleine oieredige Deffnungen 20 X 60 cm, im erften unb brüten

©efoß gegen außen in fleine 93Ienben , bie burcß Ueberfragung
') Die Slnbeuiung für ioldjes 33erfat)ren fanben mir in Solftein ju Sdjenefelb.

2 ) (Es ift inbes aud) latfadje, baß an 3ügüraßmen «ine SJienge SRagelfpuren gefunben
finb, fo 3U SRiefebp. Dßne 3 roc ifel roat biefe ftireße gieid) für SBerglafung eingeridjtet. Die
SRägel müffen bie SBleifaffungen feftgeßalten ßaben. Sonft müßte man an ^Reparaturen
benfen; aber bie Deffnungen roaren feßon im SRittelalter ber ©eroölbe roegen jugemauerl.

gebedt roaren a.
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Sfenftcr, gotifdje

54, 62-65

Qm britten ©efdjofj roar eine foIcEje ©tnraljmung aud) innen. 54,77

Sie ©ntlaftung ber innen angeorbneten Slenben geigte im unterften ©efdjoffe

hoppelte ©tidjbogen, unb im nädjften hoppelte Spitzbogen; einfadje ©pitzbogen
roaren im groeiten g. %. gegen aufjen.

63 &lt;BofifdE)C Jenffcr. Sie Sefanntfdzaft mit ber ©otit läfjt neue formen
einbringen a. S)a e§ aber im Sanbe an Srennpunften ber iiunft fehlte unb 82, in
ber Sebarf an neuen Sauten gang oereingelt auftrat, folgte man groar gunädjft

ben erften Anregungen, aber oon eigentümlidjer üöeiterbilbung ift nadjljer nid)t

516 S^lestoig, ©rau Äloftcr an ber Aorbfeite, teilroeife erbalten (66,1). l: 100

bie fRebe. Vielmehr oerarmt bie Äunft immer meljr. ©ie fetzt i^re ©eroänbe
mit Vorliebe, auSgeljenb oon ber Abtreppung üsi», in Abfäfzen au§ recfjtedigen
ober gefaften ober gerunbeten ©teinen gufammen. AIS Verfeinerung erfdjeint
ein Dlunbftab groifcf)en Äeljlen, in bie Äante eingefdjnitten. geine ©lieberung
fommt faft blofz in ber erften 3eit oor. Aadjljer tann gur Vereiterung roefent
lidj bienen ber Sirnftab, groifdjen glatten ober äöulften.
64 Ser befonbere Stammen für bie Sucfjt ift in ber ©otif aufgegeben.
S3o Qormfteine gebraucht fmb, roirb ber Anfdjlag gleid) an biefen oorgefe|enA, 54,56
unb e§ roerben ©turmftangen eingemauert. Sei geraben ©eroänben (Söftrup,
©ijor gu ©dernförbe) roirb ein Qalg in biefe eingeljauen.
65 Sie ©djrägung ber äufeeren ©eroänbe ift in ftärfftem ©egenfa^e gegen
anbere Sänber nidft meljr in Uebung. Sa bie Qenfter, in ber Sreite unbefd)ränit,
reidjlid) Sid)t geben, fiel aud) bie innere ©djrägung roeg, nur befjielt man fie
gerne für bie ©oljle bei. ©rft in ber fpäteften ©otit finben roir, au§ bem
$aupt, ®aut&gt;enfm. in

5

26
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3«nfter, goti((f)e. Profile.

54, 65. 66

2Iu§ianbe Ijereingetragen, neue Söeifpiele geprägter foroie auch gefehlter äußerer
©eroänbe. $ene in gdeSIanb, 135° (21d)tednnnfel) p Äo^enbüß unb Teten
büll. Tiefe an Turmfenftern p ©dernförbensM unb 9tabenfir&lt;f)enD5i5, *am
©Vorbau p g=Ien§burg 6t. Siitolai (1893 uon D^en uerborben) unb (bis 1846)

*an ber (frieftfdjen) Äirdje p ©arbing.

Sind) in ^ütlanb finb bernrtige

gefehlte ^enfterge-

roänbe
(21arIjuS
Älofterfirdje, 3tan*
berS, 21ffenS 1486,

2lalfö, ©lenftrup).
Tafi eine £icf)töffnung fid) gegen
innen burd) Sd)rä=
gung erraeitert, ba-

für ergibt fid) ein
übrigens unbebeu»
tenbeS 23eifpiel in
ber Safriftei p

DeSbt).

21ei)nlid)

p 9tei§bp a.
66, 1 2ln un-

64,75

ferem älteften go=
tilgen S3au, bem
©rauen iilofter p
ScEjIeSroig a 0200,

82,10,1

ift eine faft geiud)t
erfdjeinenbe 2Jtan=
nigfaltigteit
ber
formen mit tiefen
$ef)Ien unb Söul-

ften.

freilich ift

roenig erhalten, baS
runbeA fünfter ift
erft fürjlid) jer-

54,74

ftört D498.

6ef)r

merfroürbig ift ber

3?orbfIügelD5i6,ber
517 a b SSom Dome 311 Sdjlestmg. 1:40
6 : 1 (Erftes fübt. Jen ft er bes 3. Jocfjes, ecfjt? 2 3roeites im 3. Jodje, ed)t.
3 Jtorbfeite, 2. Jenfter bes 3. Jodjes

54,49,2

in feinem urfprünglieben Steile perft
einen größeren ein

heitlichen

9taum

enthalten

h a i)ert

muff, etroa baS Stefefiorium. ®r geigt, aber aufgelöft, eine 2Irt Treifenftergruppe a, nämlich feitlidh ein fdjianfeS genfter ber 21rt beS UebergangS-

jtilS, bem ein jroeiteS gleicher 2trt entfpro&lt;hen haben roirb (nach £or. 3), unb
mitten ein fef)r groffeS, breites, energifdE) fpitseS, baS ©eroänbe mit breifadjer

65,11

gerunbeter Äante a gebübet.

•

66, 2 ©S ift bie 2lrt ber ©lieberung, bie fid) im* Söeftteile ber 2Ibteifirdhe p £ügum finbet «5 f.; in biefer roe&lt;hfeln, aucblan ben Pfeilern,-bie

genfter, gotifdje. Profile.

54, 66. 67

gerunbeten kanten mit gefaftert a.

40»

3)te (Stützung non ©eroölben * mad)t non es.io «ei,9

ber §erftellung ber SSanbpfeiler au§ dergleichen gerunbeten ©liebem in ber
erften ßeit ber ©otif ent*
fci)iebenen ©ebraud) a ; e§
oerbient beamtet gu roer=

64,44

ben, bafj fic£) foId)e§ in
allen Ijolfteinifdjen, 2XboIf
bem Vierten, bem Se-

günftiger ber jJrangiS*
faner, gugufdjreibenben
Äirdjen findet. 2lber bie

me^rfältige SluStreppung
gei)t baneben f)er, oon

erfter bi§ gu letzter 3eit,
al§ ba§ fcf)Iid)tefte 2Iu§=

i)i(f§mittel.
—,

518 1 ^ßetersborf, 2 Sdjlesroig, Sdpaljl. 1:40

66, 3 2lm

ift bie ©lieberung ber frül) s

' genftergeroänbe meiter oerebeltn^f.
2lu§ ber Äante be§ ©eroänbeS ift ein 9tunb=

ftab IjerauSgefcfinitten, ber großen fietjlen au§
einer feinen teHer= ober ieldjförmigen Äonfole
auffteigt 5i7a. (&amp; fi^ eben folctjerlei An
fänge nun
an ben 200 $atjre jüngeren
Sübfenftern finben, oerbanit man ben neueften,
1894 beenbeten Umbauarbeiten). Son ben

©lieberungen ber genfter am ©djiffenewb ift
ba§ Steifte oon 1844; oom ©dtjten ift e§ feijr

fdjroer gu fonbern. 2Ief)nlü$ ift e§ am ©1)1,
ber bie feinften ©lieberungen geigt asm, 2.

©ang einfad) finb
genfter

an ben

sf8eter§borfD 5i8,i

bie ©lieberungen ber
früijgotif^en

gu

unb

3tiblum,

foroeit mir barüber urteilen iönnen.

67 ^foftcn unb Stafemert finb feljr feiten
erhalten. SuSgegrabene ^Srofilfteine ergangen
bie Kenntnis notbürftig

bem innerften

©liebe

$ e ne mürben

be§ ©eroänbeS ent-

fpredjenb geftaltet, am meiften oielleid)t 1&gt;
edig, ober mit einem SRunbftabe baoor, ober
in anberem profil, ©in groeilidjtigeS
519 SUImorm, am

520 ftlipleff, Oftfenfter. 1:100

^enfter, } blind, mit ÄreiS im Sogem
felbe, ift über bem SBeftportal be§ ©rauen
ÄlofterS gu ©!§ «. 2lm 5£urme auf

^ebroorm D5i9 ift eine Slenbe mit Stajfroerf fo gebilbet, baf) innerhalb be§

SSogenfelbeS ein fpt^er Sogen auf bie 61 ber groei S^ter gefteUt ift.
26*

404

54,67-69

gen[ter, gotifdje

Qm Dftfenfter gu Älipleff Q52o fließen bie ißfoften einfad) in ben Sogen.
SanbfteinerneS ©eftäbe unb SDtaßroerf roar in ben Qenftern ber ÄofsenbüKer
Sirdje bi§ gum leßten Umbau gum $gil erhalten. Qeßt geigt nur nod), am
unooüenbeten Söeftenbe ber Storbroanb, bie Äante eines QenfterS ben baran

befinblicßen 9?anbpfoften (f. Duo).

521 23urg a. 5. 1:100

68 Qn ben Dftfenftern ber Sijorabfeiten an St. SDtarien gu QlenSburg
roaren bie ©eroänbe unb bie ißfoften in Sermauerung ermatten, bis man (1900)

bie feigen bunten fünfter einfeßte.

SöenigeS ift gu ^eterSborf oorßanben.

3u Surg D52i gibt eS einige Seifpiele mit einem unb groei ißfoften (foroie mit

Dom

522 geniterprofile, gefunbene Stüde. 1:10

oier, roobei graei, als 9ianbpfoften, ftcf) anS ©eroänbe anlegen). Sie geßett
regelmäßig (roie gu Älipleff) gerabe auf. 9tur eines (») geigt über groei ^foften
einen Schluß mit einem gangen unb groei ßaiben Spißbogen. UebrigenS finb

ßier bie meiftcn Qenftergeftaltungen, namentlid) im Oftteile, nid)t meßr ecßt.

69 2lm
ift nidjtS oom ÜDtaßroerfe ed)t. S)ie 2lrt, roie bie ßoße
©otif ißr ÜJtaßroeri ßerftettte, fobalb man etroaS feineres oerlangte, roar, ba
17,20.15,9 man bie Fertigung guter Qormfteine nicßt betrieb , bie, baß man Stud«

u:r l

‘|‘| yUU|U/t

' V

nafym ')• ®aoon finb roenigftenS Sinbeutungen erhalten. 3 U Sd)Iesrotg eine
3In§a£)I auSgegrabener Stüde au§ feljr oerfd)iebenen 3eiten, eines banon fyoljl
profiliert, gang fo roie man SDtafjroeri auS Stein gu ijauert pflegte ad 522,4. 15,2

524 güllung eines genfters 30 Oiiblutn

®afelbft finb aud) geformte ^foften nnb fo £jat ber 5)om
fic^erlidE) irgenbroamtfdjöneS äRafsroerf aus ©ipSftucf geljabtA.

§abersleben

Sabersleben. 1:100

70 Sie paar gotifierenben
ahmten bie gotifdje 2lrt ,
bie ja leicEjt ^ mar, unb fo geljen bie gleidjen ¿auptformen ber
Senfterteilung
in bie ©egenroart herein. Srei SSogenfüHungen au§ ©ipS0 3n Eänemari

ftreibe, ogl. SDloil. 104.

15,2

40«

51, 70

fünfter, gotijdje

ftucf finben fidE) gu 9tiblum im 9torbfIügeI, alle fmb giemlttf) reid); eine geigt
eine fd)öne StofeDsä-i. 2leijnlid)e§ ift gut erhalten gu ©ettorfa^s. $a§
93erfajjren ift fidjerlid) im SInfang
ber ©otif in roeitem Umfange

geübt roorben, }a öielieicfjt ba§
Steguläre geroefen a.
Sie g en it er

®E) ore

*&gt; e§

Some§ finb g. X. fefjr fd)lani.
SJtan beliebte fdjon im SDtittelalter

ijier, roie metjrfad), fo gu .gaber§=

526 ftapelle St. Jürgen auf 5ei)tnarn

528 * ftlein Soll

leben, bie Unterteile ber Sicher mit etroa 14 &lt;ScE)i(i)ten SJtauerroerf gu oerfdjliefjen

(1892 IjerauSgebrodjen, aber gu ^eter§borf erhalten).

54,71. 72

genftcr mit Gticfybogen

407

71 $n ber ©pütgotif, in ber man feiten mehrere fünfter pfammenfteüte,
rote p Surg (St. Jürgen D&amp;se), p 91abenfird)en DB38, p g man, befonberS für

Dtebenräume, bem fpitjen Sogen ben nod) oiel bequemeren ©tid)bogen oor,
ber and) metjr Sidjt gab. ©o p 2öaab§, Qörl, Srepa, unb im glügel p
Sroader. 3 U 3öri

527 finb

faft allenthalben bie äußeren
unb inneren

529 Strurborf um 1830. Sltad) §. 3t. 31. 3«t(en

Äanten

ber.

530* Cggebet

©eroänbe, bie übrigens einen 9tücffprung Ijabett, bis [ etroaS unter bem
Seginn ber ©tidjbogen abgerunbet (roie eS anberSroo im früljgotifdjen ©til

531 Siibfeite ber itirdje 3U SBanberup

oorfommt).

S)a§ nörblidj.e im Sijere liegt roegen beS .geüigtumfdjranteS a 58,9

öftlid) ber Steife; ein Dftfenfter fet)lt.

3 U Stübel finb grofje ©tidjbogenfenfter,

auSgetreppt, in bie Gübfeite ber Äirdje eingebrodjen, als man fie roölbte unb
umbaute, fo aud) p ©ieroerftebt a, mo jebod) runbbogige finb.

72 $n äijnlidjer Söeife haben fet&gt;r oiele Äirdjen SlngelnS 528. 629, unb
aud) anbere (Stiefebg, §abbebg, ©ggebef C1530 , Sorbelum, SSBanberup nssi) in

54 , 5,2

genfter, fpäteftgoiiidje

408

54, 72. 73

bie Sübfeite a ©ticijbogenfenfter erhalten,

64,5,8

mit gotifdjen ober gotifierenben ©infaffun*
gen, grofj unb breit. SiSraeilen muffte
eines ausreidjen, ba§ als erfteg am Oft*
enbe beS ScEjiffeS um ber Mangel gu

bienen, angelegt roarb. ®a§ fdjönfte Sei*
fpiel ift gu Oeroerfee
mit feiner

©lieberung. $e jünger, je ropr finb biefe
genfter im allgemeinen; bocl) fcfjeinen »on
ben gut geglieberten noc£) mancEje bem 17.
ja 18 $1). gu geijören.
78 Silber baS SebürfniS f)at fcpn
oiel früher, in gut gotifdjer 3eit, SuSbrucf
gefunbenA, roapfcEjetnlicf) gu ©unften oon

64,49,2

532 Oeroeriee

Sebenaltären. 2ln ber betreffenben ©teile
Ijat bie M\xä)e gu ©rojfSoIt ° 4|n ein fcpneS

gotifdjeS groeilicf)tige§ genfter gehabt, beSgleicEjen bie ©Sgruffer; §aoetoft §atte

ein großes breites, aber ebenfalls fpitjbogigeS, Söel ein foIcfjeS füblid) im ©ijore.

533 Som Oftteile ber Äird)e gu Sabenlir^en. 1:40
64,45

3)a§ roären, roenn roir oon Söitting a abfepn, bie roenigen befannten

Seifpiele bafür, baff man fpitjbogige fünfter in alte Sauten eingebrodjen ptte.

54,73-78

genite!

409

5)od) rnufj man benfen, bafj aßerpnb oerloren ift. So fatnen 1913 gu
9tabenfird)en in ben oermauerten Stid)bogenfenftern bie fpipogigen ipare a gum

Sorfdjein D533; aud) ba§ grofse runbbogige gotifdje gu SCöftrup 0534 ift erft 1909

54,71
54,75

gefunben.

Unfere 3eit ift jenen Sticfjbogen, aud) ben fein gebilbeten, abplb. fUlan

fiat noci) 1896 ba§ pbfdje gu $lein=SoIt gegen ein rop§, plumpes neugotifd)e§
auSgeroecfjfelt, unb ebenfo übel ift
1898 gu Stunfbrarup oerfapen.
dagegen fiat St. $opnn gu glenS*
burg 1910 überaHljin neue fti(pogige
genfter nacf) bem SOtufter eine§ alten

erhalten.
74 ©in runbeS a fünfter, bie

54,66,1

©infaffung einfacf) mit groei gefaften
Äanten profiliert, ift in ber Sübfeite
berfpäteftgotifdpn Äirdp gu SCetenbüß.
75 5)a bem 3i e 9 e ^ au jeber

Heine 9tabiu§ unbequem ift, fo finben
fid) oon runbbogigen gotifcpnSircpn*
fenftern, mie gu Sieroerftebt, Sargum,
$reI§borf, auffaüenb roenige Sei*
fpiele. ©in anbereS ift jene§ am
©fiore gu iìoftrupE^ grofj, breit unb

fcpn, aber gang einfad) au§getreppt,
unb, mie alle genfter fpäter 3 e 't

oline bemeribare Sorfepung gur
©infetjung ber Serglafung a. 30ap=
fcEjeinlid) mar jebod) nod) eine innere
©inteilung mie gu Stabenfirdjen barin.
3n ber Äircp gu Dbenbüß ptte

54,64

ber ©pr (1527) groei runbbogige
fünfter. ©ine§ enblid) ift, gang mie
ein aItromanifcp§ geftaltet, in
fcpägen SBanbungen, in ber Safriftei gu 9tei§bq a. genfter ber SBenbelgeit, non
ber fpäteften ©otif an, finben fiel) mit gebrüdtem IRunbbogen gebedt. So
im ifkterSborfer ffcurmCR

76 21u§geicpung ber genfterbogen burd) eine barüber gelegte foladi*
fdf)id)t a mar oon 2lnfang an eine bem Selieben unb ber Steigung anheim

gegebene Serfcpnerung.

86, 16

62,23f.

3 U ® ur 9 unb SanneSborf fann man beobachten,

bah fte fid) i)ier gerabe an ben jüngften Deffnungen burepängig augeioanbt
finbetA, an ben älteren feltener.

3 U Surg geigt fie ftef) an biefen überaß an

ber Sübfeite, an ber Storbfeite burcpuS nicf)t.
77 Sorpufer ptten feine f^enfter, nur Deffnungen. Selten finb biefe,
be§ 2öetter§ roegen, in ber Sföeftfeite. ©eroöplid) finb fie fo fdjmal a, baj)
fein Sogen barüber nötig ift a. Sep oft finb auch tiefe ©dßip * gugemauert

unb ba§ SorpuS ift jep bei gefdjloffener Stür ohne SicpD474,6.
78 $m ißrofanbau finb roof)I bie eingigen mittelalterlichen Seifpiele bie
Stefte ber profilierten Stidjbogenfenfter am Sd)te§roiger SifdpfSpfe.

62,24

54,62
62,18,2
«54,22
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tJenftet

54, 79

79 35ie §au§fenfter ber SBenbel- urtb ber Sbarodgeit fjaben ntdjtS ©igen«
tümlicfjed gegenüber bem im iRorbbeutfdjen SCieflanbe üblichen. 0ie pflegen
uieretfig ju fein, mit fjölgernem Sturg; in ber Söanbflädje* ift barüber ein
©ntlaftungSbogen fühlbar. §ie unb ba ift er mit eingelnen ©anbfteinguobern
bereidjert. (¿önningen, ©cf)le§nng). 2tn einem Söarodfjaufe gu ©djledroig
(©aüberg) ift bie Umgebung ber fünfter mit Söiumen» unb grudjtgeroinben in

535 9Infid)t bes §errcnf)auies ju ©eltingen

©anbftein uergiert. fRieftge »ieredige ^enfterflädjen, bie gange (Sdjaufeite be*
tjerrfdjenb, finben ftd), in fjoßänbifdjer 2lrt, im §erren^aufe gu ©anbberg um
1760, foroie (1770) bem gu ©eltingen nsss, *nnb bem ebenfo alten, aber 1890
gang oeränberten ©eltingfdEjen §ofe gu SdjIeSroig. Sönfe ftngroerfen, nad)f)er

greifen: non ©eltingen, f)atte feinen 5Reid)tum im IfoHänbifdjen ^nbien erroorben.

411

57,1-3

57 Bienben unb ttifcfjen
57,1 Allgemeines / 2—5 innere Slenben beim Cfjorbogen / 6 oermeßrk, feitlicße, für Altäre
7 äußere 23überb(enben naef) Offen / 8 naef) ZBeffen. porfalblenben / 9 innere "Blenben- ober
DTifcfjenreifjen / 10 Blenben 3m Grfparung non Steinen /11 73lenben Halt Jenfter gegen
Offen unb / 12 an ben Cängsroänben / 13 f. oereinjette 3um Scßmucf / 15 äußere Arfafur

17—20 Blenbengiebel / 21 äußere Jenfterblenben / 22 oerfdjiebene ©effalfungen
23 bie XOeffgiebet

1 Slifcßen, Vlenben unb anbere Vertiefungen in ber Söanb bienen bap,
3taum p feßaffen ober p erroeitern, ferner pr ©rleicßterung ber Söänbe unb
©rfparung oon Vauftoff, enblicß pm ©djmutfe unb jur Velebung ber glädßen.
2 Sieben beut ©ßorbogen a finben fieß in ber öftlicßen ©cßiffroanb bi§- 68 &gt; 6

roeilen ©intiefungen, für Vilber ober Siebenaltäre paffenb.

Qn einer fo gebübeten

roßen Slifcße ßatte p $umtrup
ba§ SStarienbilb in feinem 1892
jerftörten *
§eiligenßäu§dßen
Vlat5° 164ä - S)ie meiften berartigen

'Austiefungen ftammen feßon oon

536 Sonberburg (4,3)

ber 3eit ber ©rbauung ber Äircße felbft ßer a.

537 §atiftebt(3)

2)ie Slifcßenform, mit gerun- 68 .®

betem §intergrunbe, entfprid^t bem 3 roe(f e am einfaeßften; aber im 3i e 9 e ^ au

überroiegt roeit bie ißrn beguemere Vlenbe mit glatter Stüdfeite.
3 $n ben ^elbfteinbauten feßeint berartigeS nidßt oorpiommen; p
Slübel i. 21. a unb i. ©.

ftnb Vlenben in 3* e 9 e In nacßträglicß eingearbeitet. 8ß . 15

Söenn e§ in Singeln faft nicßtS ber 2lrt gibt, mag aueß ber Umftanb in
Vetradßt tommen, baß in ben Meinen Äircßfpielen feiten »iele Slltäre aufpfteHen
roaren. * Stifeßen roaren p §ürup (3iegelbau).
rießtung in
un ^ oörblicß baoon.

©eßr oerbreitet ift bie ©in»

412

SBIenbett unb TO[cf)cn

54, 3-6

3)ie ©letcEjmadjerei roütet nod) heute gegen biefe befdjeibene SJiannigfaltig*
feit. Unb ba jettf neben bem ©ijorbogen meift ber ißlah für bie Mangel ift,
finb biefe SÖIenbett feiten an beiben ©teilen nncfjguroeifen, unb um fo mehr ift
unfere Kenntnis mangelhaft, Qft blof) ber Umrif) bemerfbar, fo roeifj man
nid)t, ob e§ ftd) um eine 9tifd)e ober SÖIenbe hanbelt.
4, 1 2ln ber gorm, ob fcfjlanf ob breit, ift nid)t§ tppifd)e§; e§ foH nur
bem 3 roe(i e gebient roerben. ¡Oft liegt bie ©ol)Ie erft in Änie- ober S9ruftl)öf)e

62,11
»62,12

((Bifenifcfjen ober ©i^blenben). S)ie Ueberbecfungen gu ÄlanjbüH finb ftirf)»

£&gt;ogig a, gu ©überlügum ift ein ftumpfer Söinfelbogen«; fonft h err i&lt;i)t ber

Utunbbogen.

4, 2 Qm §aufteinbau: Slenben ober STlifc^en gu 2lrrilb, * Djenroatt bi§
1856, SÖIenben gu SlggerfcEjau, ©ihnifd)en gu @nftebt 0 42. Qm Suff finb Siifdjen

538 2anbflet (7)

539 ^3etersborf (7)

gewöhnlich: §oirttp, Dtoagger, ©panbet, Söitting, ©eem; ©iplenben gu
£7,5

3JlorfumD665. Q m 3iegeli»au 9iifd)en mit ^o^er ©ofjle gu §attftebtA, ©ggebei.

* Stiften finb bemerft gu §ürup, Slenben gu Diebel, §oift, Sroacfer,

S)üppel, S3iöl (1922 geöffnet). Qorm fraglich gu Söorbelum (1888 oermauert!).
83,2

$ie ©iplenben gu Diübel i. 21. finb feljr breit unb tief, erft fpätgotifd).
4, 8 ©inen Dtadjflang finben mir in ber romanifierenben 2SenbeI=Äird)e
gu ©onberburg a ; hier ftnb breite Sifcblenben, mit ©tudeinrahmung au§*
geidjnenb oergiert asse.
5 3 U $attftebt ftnb nicht nur an ber geroöhnlidhen ©teile jene ©i^nifd)en

neben bem älteren, fpäter gefdjloffenen ©homogen, fonbern e§ finb bahinter
in berfelben 2öanb auch, nach Dften Ijin offen, oollhohe Dtifdjen omt. ©benfo
öffnen ftd) groei Slenben neben bem ©horbogen gu ©djobüll nach Dften hin.
6 Qn ber ©horbogenroanb gu DIbenSroort ftnb, gegen ba§ ©djiff hin»
nidjt bloß unten in h a l&amp; er §öf)e bie ©teilen gtoeier 93lenben ober Dtifcfjen

bemerfbar, fonbern audh nahe ber 3)ecfe noch groei °si4.

SBofjI fpätgotifd).

Blettben unb Aifdjen

54, 6 . 7

413

* 3roei runbbogige ©i&amp;nifdjen waren nod) 1864 in ben btden SBanbungen be§
mittleren 2!urmbogen§ ju S3roatfer °i308 bemerfbar. iiornerup (7,33) benit,

fte ptten ber Anbringung non Söeiliroaffergefäfjen beibe gebient, ©benfo angeorbnete tiefe Slenben finb aber aud) ju 2öeng, ebenfalls im &amp;urmbogen,
jebod^ int Dbergefdjoffe, baS eine ©mpore enthält. SöenigftenS i)ier ift§ taum
groeifelliaft, baff ein Altarplat} babei mar.

®ie an ba§ ©d)iff ber (leinen

iürdje ju Aargum ftojienbe fpätgotifdje ÄapeEeA ijat in ber Dftroanb für ben ss.i

Altar eine genügenb roeite Stenge.

©ntfpredjenbei in ber QürgenSfapeEe auf

540 tJIensburg, St. Atcolai

^eljmarn; bie groffe ©tidjbogenblenbe ber Dftroanb enthält nicf)t, roie e§ an
ben anberen ©eiten ift, ein ^iaar a genfter, fonbern bietet gerabe bem Altäre b4,ti
9taum, unb jroar non Anfang an, roie bie Aemalung auSroeift, bie f)inter bem

©djreine auSfe^t, atfo erft nad) beffeit Aufteilung auSgefütjrt ift.
7 Qn ben ©egenben ber Dftfee l)at man in fpäterer 3 e ^ be§ 3JlitteI-

alterS Alenben am Aeufeern maroder iiirdien gegen Dften fp n auSgefpart.
©o 3U ©rarup, §optrup.

Qe brei neben einanber ju DeSbp D92o unb an ber

^lenSburger SEJarienfirdje, mehrere roaren an ber §1. ©eifttirdje, eine ift in

einem ©trebepfeiler ju Sanbflet Q 388 , ba§ befte Aeifpiel ju ^eterSborf in einem
Strebepfeiler D 38», in fdjöner ftrenger gönn. * Qn grieSlanb ä u DbenbüH

gegen ©üboften. ©ine gange SJlenge finbet man, leiber unooEftänbig, ba bie
Abbedung feijlt a, an ber glenSburger 9iifoIaifirc£)e 540.541, groei in ben 17,25

Stirnen ber öftlicijen ©trebepfeiler, eine grojje in ber Ad)fe beS ©anjen, 16

414

Slenbeit unb Sifdjen

Meine in ben brei 'Polggonfeiten.

57 , 7—11

§ier Ejnben neben anberem bie * tönernen

Figuren ber Spoftel piat; gehabt.
8 ©eiten l)at fiel) (Serartigeä an ber Söeftfeite erhalten fönnen. ©o
neben ben portalen gu SEonbern
unb ¡Quem OM2 je eine Sietibe

(ogl. 225).

2ld)t ftid)bogige, in
jroei Steifen Ijart übereinanber,
unten

an

ber Söeftroanb

ber

§aber§Ieber ©tiftSfircfje füblid)

oom ‘portal (fpät* ober nadjmhtel*
alterlidj); 1903 bei ber äußeren
(Erneuerung ber SBeftioanb oer*
iümmert.
9 3 ur ©lieberung be§ Innern
roaren in ber fädfjfifdjen Sauart
©nglanbS Sieben oon Slenben
ober Sliifdjen fet)r beliebt; unb jo

tjat foldje aud) bie Äircfje gu SBeng.
Slber ebenfo ift in ber Äircfje
* ©t. SRidjaeliS gu ©d)le§roig eine

9leii)e Söanbnifdjen geroefen D543.

jßuSügum ftnb in gleicher SJeife
541 glertsburg, St. Sicolat

52.44.1 bie oier ©i^ntfe^en in ber SorfyaUeA

bead)ten§roert.

$n ber fo oiel jün*

geren Sßeftroanb ber Äirdje wirft
81,40 ber fremblänbifdje ©eift a rtod) ät)n*
licE) nad); ba läuft unten eine gleid)*

mäßige Steife oon groölf tiefen
Slenben für Figuren entlang, ab*
roedjfetnb mit gerunbeten unb gefaften
kanten DS44.

10 $n ber fpäten ©otif finbet

fid) faum meijr berartigeS, bagegen
oiele einzelne innere Slenben, fjaupt*
fädjlid) ju bem ©nbe, 3i e 9 e I 5 U
fparen 545.548. ©erne legte man,

ber Gljor ju ©§gru§ ift ein Sei*
fpiel, grofje unb breite ©tidjbogen*
blenben unter ben ^enftern an, rtid)t

feiten mit er£)öf)ter ©ofjle.

SieleS

finbet man fo gu Sroader, De§bp,
^olbelunb, Sargum. ©§ fonnte ba*

n542 Quem, meftlidjes portal

burcf) aud) roof)l eine angenehmere ©lieberung ber $nnemoanb ergielt roerben,
57,6 U nb unter Umftänben ergaben ftd) 2lltarplät)e a.
11 ^efjlen ber 2öanb ^enfter, i° beutete man innen bidroeilen blinbe an.
54 . 15.2 ©o gu §örup (Sreierfenfter (ogl. glen§burg ©t. $oljannA); gu ^jelftrup ift

Slcnbcit unb TOfdjen

57,11-13

415

unten ein ‘ißaar iletnerer fticfjbogiger Slenben, barüber eine Ijoije groifcfjen groei
niebrigeren runbbogigen. ©efjr auffaüenb ift in ber 2Id)fe ber 21pfi§ gu Sörup
bie tiefe, fid) innen at§ ein fdjrägroanbigeS jjenfter anbeutenbe iölenbe; auffenA 48,6

ift feine ©pur eines genfters.
12 Saoon, bafj man bie SängSroänbe burcfj blinbe ülrfaben unb ber*

gleichen ptte gliebern rooüen, gibt e§ bei ber Scf)Iid)tI)eit unferer SSaufunft,
faum StnbeutungenA.

Sod) finbet fid^ etroa§ berartigeS, au§ unbeftimmter es, i

543 * Gdjlesroig, St. SDltc^aelts (9) 1:40

3eit, j U ©nge, roofelbft übrigens aucf) bie duffere öftroanb °iß22 eine gang

atteinftefjenbe SSIenbengtieberung geigt. Sie Storburger Äircfje fjat, etje fie
geroölbt roarb, gegen Dften gerietet in ber SBeftroanb einige groffe 93tenben
gehabt, unb Sanbfirctjen fjat unter jebem ©djilbbogen groei, auffer roo bie kreppe
ober roo ^ortaleinbauten eine größere SBanbftärfe erforberten. Sa fjat alfo
ber 3medE, bie SBanbftärfe gu minbern, roenigftenS mitgeroirft. Söenn bie ßirdje
gu ©tarup eine roirffidje blinbe Slrfatur geigte °67o, fo mar ba§ nur ber 9teft
ber edjten, ber oermauerten Sdjcibebogen a.
36,82,1
13 $n ben Dberroänben be§ ©djiffeS gu Sügum ftnb °ibi 4, um bie großen,

fonft leeren glätten gu unterbredjen, einige blinbe f^enfter angeorbnet, bie groei
öftlicfjften aüerbingS, um einen 2lu§- ober ©inbfid für bie Sacfjräume. unb

geroiffe Surcfjgänge gu erntögfidjen.

SJtan roürbe, roenn nicf)t fo groffe ©in*

57,13.14

Slenben unb

416

fad)i)ett beliebt hätte, ftatt ber SInbeutung einer 23lenbengalerie an ber ©teile
ein Uriforium finben. ©ine gang befd^eibene Steifje, fünf §albireife neben«
einanber, mit beutfdjem Sanbe bar*
über, fct)müctt bie ©cfjeiberoanb

großen ©fjor unb nörblidjer ÄapeHe.
©in paar genfterblenben, «
1 gefteltt, gur ^Belebung be§
9Jlauermer!§ auf ber 21ufienfeite an«

gebracht, finben
an ber
©tirnraanb be§ IQuerlfaufeS gu 2Ipen*
rabe °8. 5)aff fie gieren foHen, ift

bie ?!)
®lie*
berung auSgebrücft. $n einer ift
bie gaiüung in Q^grätenmufter

21

au§gefiii)rt. ©benfo im ©iebel gu
© °782.
ber Siegel gebührt
ben .fMntergriinben ber Slenben

^uigungA. ©pißbogige ^enfterblen*

,7

ben, paarroeife
eine 2Irt ©äut«
getrennt unb uieHe^t gur 2lu§«

malung beftimmt, fiitb gur Belebung
ber großen ^ am ©übfiffe be§
544 fiilgumlloitcr (9)

®ome§

»erteilt °n99.

(Statt

be§

{ ^§ biente bis 1892
eine eingelne; eingelne größere frnb ftatt ber ^aare an ber roeniger beuor*
gugten Storbfeite be§ 2)ome§ gegen ben fireuggang f)in.

545 ftirdfljofmauer im ftlofter

D546 3 nnctes bes Turmes ber ftircfje

St. 3°b ann Dor Sdpesroig (io)

311 SBebftebt (io)

14 Qn einer ähnlichen Söeife finb in Söauroerfen SlügenS unb SoüanbS,
au§ eri&gt;ebiid) älterer 3 e it fcßöne Slenben uon auSgeicßnenber 2lrt auffällig.

Unb fo geigt aud) geljmarn gleichartige 93eifpiele, allemal in ber Slorbroanb

417

Slenben unb 9!i[d)en

57, 14.15

gegen ba§ SSeftenbe Ijin, p S3urg°92i unb Sanbfircfjen Ds«; p ^eterSborf
aber® 942 ift bie entfprecfjenbe 33Ienbe au§ einem früheren ^enfter gebilbet.

547 9ln ber fttnbe 3U £anbfircf)en

548 33on ber Äirc^e 311 Hönningen

549 Hönningen

550 SBannesborf

15 2il§ eine ©rfdjeinung au§ ber fjrembe mutet eine äufjere blinbe
Slrfatur an, p ebener ©rbe an ber ßirdje p Xönningen entlang in SEuff unb
Riegeln au§gefüt&gt;rt

&amp;48. 549.

§ a u p t, SBaubenfm. in ©d)l.=i&gt;otfl. 5

27
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57,16-19

Slenbert unb SRift^en

16 SIS Stenben erfdjeinen and) bie groifdEjert Sifenen fidf) ergebenbett
bo, 5 giädtjen unb SebnlidjeS a ; ferner tut $nttern bie Umfaffungen non Deffnungen

unb anberen Sogen.
17 Sieidje Snroenbung oon Slenbenglieberungen finbet ftd) an ©iebeln
bodE) nic£)t an folgen auS ©ranit. 55er öftücbe oon Siigunt °ib 39 bat neben

einanber fünf ungleich fjolfe; ber nörblidje oier, ber ©iebel be§ ijSortalbaueS
in gtoei Stellungen über einanber

fieben.

©ut gegliebert ift aucf)

ber öfttidje ©iebel gu ©nge°i 622
unb gu Sanbfirdjen aud) °932n565-

ber toeftlidfe. 5)er öftlid)e ift hier
bagegen fe|r einfad) °o3o unb geigt,
toie ber gu SanneSborfnsso, nur

ein eingetiefteS Äreug.
18 5)ie Äreugfornt ift über»
tjaupt beliebt. $n 35uff über bent
portal a ber Äirdje auf bent §oIut
oor ScbieStoig nsBe, in .Siegeln
über bem nörblidjen gu Sittb»
fjolnt a

551 f toofelbft ber portal»

giebel felber nur btinb, fo gu fagen
eingegeidjnet ift. 2Iudt) auS oiel
fpäterer
roeift eine anbere
friefifcbe Äirdje, bie gu Sreb»
ftebt

B52 f

fo!dE)e

Stenben

ifJortalfc^mud auf.

als

©in feines

Äreug ift an unbeachteter Stelle
ber Söeftmauer gu Äatjtebp, fpät«
gotifd) (ein groeiteS ift in neuerem
SJtauerroert); anbere finb gu ttetSbp
5B4, §o!ebüU DB55, gjelftrup,
.§att°B35 ( 0iefebp. 3Jian toirb baran

erinnert, baff aucf) ber rotnanifdje
§aufteinbau bie unb ba ßreuge
gur Sergierung in öuabcrn a ein»

genauen tjat. Äatjtebp fetbft geigt
551 fiintfjolm

n,8

eines

unten

an

einem

Strebe»

Pfeiler, baS jebod) oerbäd)tig ift a.

Sonberburg enblid) batte über bem ((üblich gelegenen) ^auptportal noch um
1830 brei Stenben, für Figuren geeignet, ©rinnerung an fpätgotifdtje ©e»

ftaltung, roofür ficf) außerhalb SdjIeSioigS Seifpiele finben.
19 21uS gotifdE)er unb aud) jüngerer 3 e it gibt e§ bie Stenbengiebet in

grober Stenge. Qn ihrer 2tuSbilbung feiert bie bänifcbe nationale Saufunft
auf Seelanb bie fdjönften iEriumpbe (Stad. 113 ff.), fo billig biefe auch finb.
89,i3 «40,6 2)ie nieten an ©bören, Safrifteien a, Sorbciufern « unb türmen gu errid)tenben

©iebel boten gur Sergierung ©elegenbeit.

©ineS ber älteften unb beften Sei»

fpiele ift ber Dftgiebel oon St. ^obann gu glenSbrtrg b&amp;3, a.
ift 1911
68,2 b er 9 e fteitt, batte aber fd)on bie Stufen a oertoren. ©ute ©tieberungen an

57,19

©lenbengtebel
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552 Srebítebt

553 a. giensburg St. 3°^° nn
Oesbg

ïirrilb

b. Sargum

Oesbg (Jlügel)

Uelsbg

Safrup L 5 .

Sferup

Doper

Siejebg

Dopet (Jlügel)

554 Stllcr^anb [&lt; ©febei
27*

57,19. 20

Slenbengiebel

420

556 (Settorf

555 goIebüU

St. Stifolai ebenba, türmen gu ©ettorf°245 unb Soitfirdjen^ unb oielen
68.14, 2jint 2:örningle^n a

6ä7&lt;=608. ° 63s. =644.

$ie aHermeiften ftrtb t)ont @nbe be§

SütittelalterS; in friitjere 3eiten gehören bie auf nass unb
556 b arg eft eilten, unb

550.552.555 flammen nocf) au§ oor&gt;

gotifdjer 3 e ü-

©efdjmadoolle

©lieberungen finb namentlich

in

Singeln unb im Siorbroeften be§ Sanbe§ an SInbauten
beliebt D554. Sei ber bunten ÜRanigfaitigfeit gibt e§

auch SDlißbilbungen unb 5ileinlid)feiten.
2öa§ ber
Sd)le§roiger ISom bietet, entspringt neuer ©rfinbung,
ohne ben 3 U 9 be§ Äanbe§übIicE)en.

20 ©ute SSIenbengiebel geigen fich auch an etlidfjen
557 Ütrrilb

gotifchen glenSburger ißrioathäufern =394. 3u SdjIeSroig

ift nid)t oiel erhalten; anbereS gab e§ gu §ufum°689,
aber ba§ SlHermeifte in biefer an guten 2}itrgerhäufern fo reichen Stabt ift
ober mar au§ ber SBcnbelgeit asssf.

Siefe 3 e it h°t bie oon ber ©otif ererbten SSIenbengiebel unb überhaupt

bie 93lenbenglieberungen reifer auSgeftaltet; nur teerte fie gum Stunbbogen
gurüd.

2&gt;er iprofanbau 1 ) roenbet berartige§ G560 u. a. am 91orbertor gu glenS*

bürg ion, pon 1595, an, unb in ben friefifdjen Sanbegteilen gibt e§ fe^r
I)übScf)e Seifpiele auch an fleinen Käufern °ß9i ff. sei-68, felbft bäuerlicher

2lrt. SQtandje ber gemauerten ©iebel fißen ober faßen über guchroeriunter«
bauten, ober roenigften§ auf einer ßölgernen SdjmeHe.
9 33gl. ju biefem 9Ibfd)n. befotibers SPeiborg 3. 21. §pt. 1, üf. 7—9.

421

SBIcnbengtebel

57, 20

558 §u|um

559 * §aus 3U öu|um

560 2ln einem glügel bes 6efjIo[fes ju ©reim

561 TOblum, §aus im Dorfe

422

i

25lcnbcngiebel

562 §aus 3U Olbenstoort

57, 20

©lenbett. SBanblödjer

57, 20-58,1

423

Son fird)Itd)en Seifpielen biefer fpäteren gelt ftnb befonberS git nennen
©iebel gu Siefebp unb .g&gt;alf tu i83, ^erpftebt ° 1537, glenSburg St. igohannCP 77 .

21 §atte bet Gh° r in ber öftroanb feine {Jenfter, fo tonnte am Seufseren
eine Sienbe @rfah bieten.
So gu gjelftrup, roo ber

©iebel überhaupt reich betjanbelt ift. ®ang fpäteS
Seifpiel gu SKreia.
3U
9tübet i. '21. ift im Otorben
unb Dften beS 6^ore§, nur

«uffen, je eine Sticfjbogem
Öffnung bemerfbar. SSon
3?oIpgonfd)iüffen hat ber gu
&lt;£&gt;ürup gegen Dften t)in nur
eine ©lenben^o, ©ggruS
eine genfter* unb barunter
eine Ärei§bIenbeCP52.
22 2)en reiften ©e*
brauet) oon ben oerfcEjieben*

—

37

;-i - ;-r Icji.-i» ,*vf«r

565 $oirup, oorbem

L
566 Sem

ften iöleribengeftattungen [jat man p Desbij nssi unb gu Srebftebt gemalt,
beibeS in fpäteftmittelalterlidjer 3eit, mit Greifen, Äreugen, SSierecfen unb anberen
ÜJtuftern D6B2. §ürup hat ein paar SreiSbtenben.
23 S)en Söeftgiebel ber Kirche fjat man groeifelSohne nid)t oernadEjIäffigt;
e§ ftnb aber an ben SBeftfeiten, oon Sanbfircfjen auf gehmarn abgefeijennses,

faum SeobadE)tungen mehr p matten. ®odh ift ein guter fpätgotifdjer Slenbem
giebet gu §jerting, ein anberer oerftecft fic^ hinter betn Sturme gu Schaf).
®benfo gu UlfebüH unb §oftrup. 3 U @oirup gegen Söeften fRanblifenen unb
eine mittlere; bie gelber bagroifctjen roaren ficherlict) burct) ^unbbogenfriefe oon
je fünf Sogen überbecft 565. 2)aburdE) geroinnen mir einen Stnfjalt für bie
«df)te ©eftaltung ber Sufffircfjen überhaupt. ®ie Äircfje gu @eem D 245a bagegen
hat hinter bem Xurm einen fchönen bacffteinernen ®iebe[ oon gotifchem
©fjavafter D 568 .

@S fcheint banach als habe ntan fidt) öfters, roenigftenS bei

ben Stufffirchen, für baS ©iebelbreietf gunädhft mit gachtoerf ober Sretter=

befcf)tag begnügt.

58—59 BanMödjer, Piscinen, Scfjränfe, Xabernafel
58,1 f. IBcmbiScfjer / 3 burdjgefjenbe. ^3eirf)ttöcf)er /4—6 pscinen / 7 IDanbfcfjränfe,
llebergangsftil / 8 fpätgofifd) / 9—13 Saframenfsfcpränfe, Xabernafel / 10 ifjr fJ(at3
11 Sd)mucf / 12 gemauerte / 13 felbffänbige

1 ^n ben älteften Äirchen finb häufig nahe ber Süboftecfe beS ®h° reg
in ber Süb% feltener ber Dfttoanb, in ben Slpfiben am meiften nach ©üben
ober Süboften hina 567 , auSnahmSroeife auth nach Storbenasßs, oieredfige 2Banb=
tödtjer, fufjgrofi, bie Sohle 15 bis 70 cm über bem gufjboben. Sie finb fo

58,1-3

2Banblö(f)er

424

ßäufig, baß fie für tppifd) ju nehmen finb, aber ba§ Urteil ift unfidjer, roeü
fte feijr oft oerborben, oermauert, oerbecft finb (nod) 1913 mauerte man gierig
311 83reflum bie frifd) gu £age

geiommenen Deffnungen gu!)
3Bo fie erfjatten finb, bienen fte
ba unb bort jum Sibtegen ge*

roiffer ©egenftänbe, roie tooijl
001t jefjer. Stamenttid) fonnte
man tjier bie erforberlidjen

glüfjenbett ÄoßlenA, ERaucßfaß,

ißfänndjen unb berglepen ge*
faßrlod unb bequem jur §anb

galten.
2

niffen

S3on

berlei

93et)ält=

569 570 fnb auffaHenber

Sffieife au§ §aufteinbauten feine
anjufütjren; außer im SE)ore ju
567 SUarniß

ffägerup •ml.

ftelbftein

ju SEÖarniß Q567, ®roß*©ott,

breit 35 cm, fjod) 35, tief 40; * ÄteimSott 1900 oerborben; ©djroefing 30, 30,

40; Deroerfee 30, 42, 50; §abbebp 45, 30, 40; ©überftapel 47, 25, 33. 21He
nad) ©üben i)in. Dftroärtd ge*
ridjtet: §eHeroatt; ju ©über*
brarup ift gugleicf) ein breit
red)tecfige§ nacE) ©üben f)in.
$m EEuffbau in ben Slpfiben:
SDtorfum(2) 28, 31, 25; ^jroei
ju iftelitüorm 43, 40, 30, biefe
tief unten faft am gußboben,
riorbroärtS gu Stiblum Dies.
^n 3' e 9 e i n oftroärt§ Äariutn;

gtoei 1889 gugemadjte gu SSiöl,
feßt roieber offen; ©nge 33,
33, 38; fübioärtS §otebüE 50,
35, 45; 2lpfi§ StiefebpO- 40,

35, 45.

¿u ©ggebefE'*] 40,

40, 30 nad) 9torb= unb ©üb*

often.

3u ©tarup [ß] ift in ber

2lpfid ein folcEjeS {fad) nact)
©üben f)in, 31, 31, 33, fauber
gearbeitet mit fleinem {fatg für
einen 93erfd)Iuß, unb gegenüber
nörblicf), ein breiecfigeS mit ge
prägten Äan.en 26, 30, 31*
3 SlKeinfteßenb ift bie-

©inridjtung be§ (fidjerlid) fälfct)-

n 568 3m &lt;^ore Don st - 3°ßann auf Söf»r

lid) fo genannten) 93eicE)tlod)e§ ’) gu SUblum si’i, fußbreit, runbbogig, ba§
0 2Bir finben fonft „ein [og. S8eid)tIod)“ ermähnt nur bei $ietrid)[on 1, 407, ber es
abbilbet; es ijt fpiß tleebogig, mit 5RanbfäuI&lt;i)en, oott ber §oIäiit&lt;i)e 3U 9tes, tDO es „im

58,3

425

Sßanblödjer. Stusgüffe

jroifdten ©f)or unb ©afriftei burd) bie 2Banb führte a, alfo eine 2lrt ©djiel»
fenfterA? Db, bamit oergleid)bar, ba3 eine ober anbere ber ermähnten
Södjer gona burdjgcgangen Tein mag, tarn ju erroägen fein. ßu ®iöl ift

39.1
89.2

570 Sdjlestoig 1:40

aufjen au merien, baß eine§ roirflicf)

burcfjging. 2lnauneijmen, baff bie
Söcfjer fo aum ©ingiejfen gebient
fjätten, baff bie fjtüffigfeit in bie

Stauer finfen muffte A^ferfdjeint

58,4

unfinnig, fonft mödjte man roenig=
ften§ au ^ägerupa ¡&gt;69,1, im ©ranit*

ijaufteinbau, baran benfen.

$u

©iiberlügum o 57 2 mar au&amp;en'eine

569 SBanblödjer 1: 40

Deffnung tief unten, ben ©ocfelabfatj unterbredjenb, unter einem fleinen 9tunb*
bogen, ©benio tief ift eine ju ©panbet, in ber 2lcf)fe ber 2Ipfi§, ber 2lu§Iauf
mit 93Iei gefüttert a, burd) einen Sdjieber oerf^Iießbar. Slefjnlid), mit 33Iei(£bor" toar, bemnacf) ebenfalls 311m Scidjten unbrauchbar, dagegen gab es im Sdjiffe bes
Sirgittenflojters StBabftena eine gan3e 3 a f)l gemauerter SBeidftftüIjle (§ilb. 343).

21,28

426

^¡seinen

58, 3-7,1

röfjren, ju * SBitting un‘o gu S3rön?a574,2, I)ier innen bat^förmig gebedt, an
ben Stänbern non einem SShilft umgogen. Sa? Slei mar für ben Suffban

befonber? groedmäbig, ba er gegen Söaffer fo empfinblicf) ift.
4 Db bie pi?cinartige 2tnlage hinten im 2Utarftode gu 33eftoft IZIB73 al?
ein ©ingufj bat bienen follen, ftetjt baijin. ülber roabrfd)einlid) ift e? ein 93ei»
fpiel jener älteren 2trt non ff&gt;i?cinen ($ilb.
3t 1 ff.), bie e? in Scbroeben mehrfach gibt,
unb bie nach ber romanifetjen 3eit wegen be?
oeränberten 9titu? in SSeijanbtung be? bi23lute? niätt mehr nötig mären. Sort firtb
fie niebt nur im 21ltar felbft nicht fetten,

jonbern öfter? auch in ber ilirctjenroanb nabe

babei angeorbnet a.

Dtte unb iBergner be-

banbetn biefe 2trt uon ©ingüffen nid)t.
§etm? meint
(4,221), bah e? feit
bem 15.
ieine fßi?cinen a mehr gab;
babei unterfebeibet er nicht uon jenen älteren

bie 21u?güffe (lavacra). ©erabe unfere S3ei=
fpiete non au?gebübeten 2lu?güffen finb aber
572 Süberlügum

alle erft fpätmittelatterlid). Sie roaren für
bie Satriftei be? fathotifeben $ultu?, roie nod)
beute, unentbehrlich, unb roo man fid) ohne

S9,i2 Satriftei behalf, finb fie im ©boreA.

©ine foldtje ?ßi§cine beftebt, nact) ihrer

orbentlidben jjorm, au? einem groben ©offenfteineD 574,5 575, ber burd) bie Sttauer
reichenb auben unb (»• 4) innen nodb überftetjt.
©ine innere SSIenbe ermöglicht bie 58enut$ung
beffer D576.
5 2öir haben foldje fßiöcinen in
Äircben nach Dften bin gu SSurg 0575 unb
M gu ©arbingA 0 574, 8 , gegen Storboften * gu

i^oppenbüE 0 574,4 (1899 oemid)tet), gegen
*,23 Süboften gu S3raberupA0576 (au? ©ranit).
^n Safrifteien gu ißeter?borf unb £anb=
fird)en nad) Dften. 2tu? ber Satriftei gu

Stoagger gebt ber 2lu?gub mit SBIeifutter
in allein ftefjenber SBeife nach SBeften bin.
Sie febmarifd)en ©offenfteine finb au? got»

länbifdjem Äalfftein. ©arbing batSanbftein.
6 3 U Sdjroabftebt ift in einer mittel»

elterlichen, fiiblid) an ben ©bor anftobenben
72,3 ÄapeEe ober Satriftei ein 2tu?gubA gegen
Süben bin O 577 , roogu man ein Stüd oon

gottänbifdbem ftalf oerroanbt bat, ba? bie

ijorm bat, bie fid) an Sauffteinen fo oft
72,17 geigt a.

7,1 $ene oieredigen 2öanbtöd)er 0569 finb faft nur romanifcb; fie hören
nach ber 3eit auf. Sagegen mar e? im 3iegelbau be? Uebergang?ftit? gerabegu
§anbroerf?gebraud), beim SJtauern in ben Sßöänben be? ©höre? oieie tteine
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^¡seinen

58, 7, 1
TB itti ng

575 Surg a. 3-

"Bröns

(Barbing

576 Sraberup, ïaufftein, S&gt; sc&gt; n u.
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17,16.
62,12

SÜBanbl^tänfe

58, 7-9

tiefe ©djranfbtenben au§gufparen 0 669,6-i8, t)öt)er at§ breit, bie geroötjnlidj bad)»
förmig a abgebedt nm, bi§roeilen aucf) fdjöner au§gebilbet mürben. 3 U $urg
finb ein paar aud) im SdjiffeDs™.
3u Scfjtesroig roaren im * ©loden*
türm be§ S)ome§ nieten569,8 .

9lrt

ben 3 TDe cf brauchte ber SDtaurer

nidjt gu benfen; fie finb auf
SSorrat gemad)t.
7, 2 jQfn ber 9tät)e ber Stltäre
roaren fie 93ebiirfrti§. ©§ ftnb

groei unter ben feitticfjen ^enftern
ber 2tpenraber 9tebenapfi§, anbere

gu Sülberup, ÜJteufircfjen (SEBiebingt)arbe), niete gu ©djobüttOO unb
s^eHronrm, etliche gu Surgnsu!, i

unb Sanbtirdjen °983, mit feinerer

9Iu§bitbung.
7, 3 ©ine grofee 3af)I in ber

4S,4,2

©afriftei

gu

Siigurn a ,

augen-

fdjeinlicE) gum ©inftetlen non ©e*

raten unb Heiligtümern geeignet.
2Jtet)rere in ber ©d)Ie§roiger $refe

39,15

a D 579 f..

577 Scf)tDai&gt;[tebt

2tnbere aber aud) in

ber Surg ©tambed in ber 9ting=
mauer roeftticf), ba, roo *5?üd)en-

ober 93orrat§räume gelegen fjaben müffen.
8 2öirftid)e 2Banbfd)ränfe, mit Stidjbogen überbecft unb geräumig, tjat
man fpäter niete nötig gehabt, ©old)e finben fid) im Sübftüget gu Sroader,
ber Dftroanb gu Hörup, ber ©afriftei gu 3Son§becf.

578 $urg

Hberg

579 Sdjlesroig, Dom Drefe

580 Sdjlesroig, Dom Dreje

9 ©aframentSfdjränte unb ätjnlidje Setjätter in ober bei ber Srotfeite
be§ ©t)ore§ rourben feit ber Stiftung be§ ^ronleidjnamfefteö altmätjtid) unent«
betjrtid).

©§ roar atterbingö fdjroierig, in bie ©ranitroänbe atter Sauten

©djränfe eingutegen; aber man natjrn aud) fpäter bei ©rbauung neuer ©Ijöre
faum je fogteid) auf bie ©inbauung berartiger ©inridjtungen 9tüdfid)t. Son

einem au§ ber Stinteniffer Äirdje fitammenben, jetd im ^tenäburger SJtufeum
nerroatjrten haften n^si fönnte bie Snnatjme gelten, bafj er ftet§ frei geftanben
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2Banb(d)ränfe

58, 9

581 SRinïents

582 göl)r, 6t. gewann (STOblum)

4:50

2Banbidjrcinfe

58, 9.10

Ijabe. Sicfjerlid) jebod) waren wenigftenS bie aHermeiften biefer au§ §oIg
gefertigten,, innen in Seite geriebenen Sdjränfe bap beftimmt, in bie Söanb
fo eingetaffen gu werben, baff nur bie 2$orberfeite ficfjtbar blieb. $n it&gt;r ,ift
nur eine Süre, bisweilen aud) p&gt;ei, bie Heinere bann unten (9tinfeni§, Qörl).

585 SBom * Saframentsfdjrant ber ftirdje 311 (Settorf;
9166. oort Dr. SBranbt

10 Ser Sdjrant non 9tibium

568.582 tft in ber Dftwanb be§ ßtjoreS

neben ber 2lpfi§münbung, ber gu Sterup fdjräg in ber 9torboftecte be§ StjoreS,
* ber p Söitting D583 in ber nörblicfjen Sßanbung be§ 2tpfi§bogenS, banebett
* ber p Pellworm, * ber p ©fwatt in ber SSÖanbung be§ ©tjorbogenS.

Ser

Ijäufigfte s$Iat3 ift bie SOlitte be§ ©fjoreS unter bem Storbfenfter; p Satrup
i. 21. unb * fJIenSburg St. $oijann D584 reichte er fjinein, * 5U Söftrup war
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2Banb(cf)tänfe

68,10—12

ber haften in beffen äöanbung fd)räg hinein geflohen.

DefterS finb bie haften

nt(f)t mehr am redeten ißlatse; fo ift ber oon Stbelbt) in bie oiel jüngere Dft*
roanb gefegt. 3 U Sügum abfeitSgebracht ber SBanbjc^ranf unb ber ausgezeichnete
nod) romanifierrnbe altarartige tReliquienfdhrein ° is« u. Sbr.

586 3&gt; er bes * Saframerttsfcijranfes aus bet Slinhe 3U ffiettorf;
Vlbb. oon Dt. 23ranbt

11 $nnen ift geroöhnlich auf bie $£üre ber Schmerzensmann gemaltnssi.
Sleufcerer ©chmud fehlt meift, com SSefchlage abgefehen. ®ocf) h a t man 2lb=
bedungen mit 3i nnen p §abbebt) °ii27, unb Sütafjroerf p Stiblum, ©SgruS

unb ¿etenbüü.

12 SJafc ber ©d)ranf in einem befonberen gemauerten ilörper liegt, ift
nicht häufig: Sargum°«5o, Strujborf °n7o 1895 geänbert, 58au, üetSbg °ii76.

@S ift aber überhaupt über biefen ©egenftanb unfere Kenntnis höchft lüdenhaft.

432

Üabernatel

58,12.13

©in bebeutenbeS * 2SanbtabernafeI gu ©ettorf ift im 19. ^i). gerftört

morben; im Vieler XijauIoro'SJlufeum ift baoon bie mit fdjöner gotifdjer SDtalerei

beiberfeitS gefcfjmüdte fupferne, oben giebelförmige £üre erhaltennssBf..
13

©elbftänbiqe ©aframentSfjäuSdjen finb erhalten gu s}.ieter§borf ° 950

©t. Qoijann oor ©djieSroig °i23i, beibeS namfjafte Sunftroerfe au§ $olg.

©r-

roäf)nt werben anbere * oon $8urg unb * §ufum, beibe ficfjeriid) befonberS gut

auSgebilbet. 2lm ©djleSmiger Xabernatel tommt nod) bie Äuqelfnaufform oor,
ein 3 e &gt;&lt;^ eu bafür, baff fid) biefe, al§ bequemfte 2lu§i)ilfe, bi§ in bie ©pät*
gotif fjinein erhalten ijatte. ©o roirb benn aud) ba§ Heine unb fimple Sßerf
in ber ^ürgensiapeHe auf £?ei)marn nssz, nebft bem 9tefte eines anberen au§
SDtunfbrarup (SdjauIorodDtufeum), unb bem Pfeiler non 23rön§ asss (^lenSburger
Sftufeum), ber 1855 gerfägt ift, unb ber gu einem „^Reliquien* ober äRonftrang»
fjaufe" gehört ijatte, nid)t fo alt fein, roie man ber gbrrn nad) meinen möchte.
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60, 1

60 Säulen
60,1 Befd)ränfff)eit bes Beffanbes / 2 fjerfunff ber Säule / 3 f. aus betn f)ol3bau? / 5 Säulen
ais 2£rfabenftüf}en / 6 acfjfecfige. ffiebünbefte / 7 an Säuienportaien / 8f. Säuien aus bem

üiusianbe unb oon oerfrfjiebenen Stoffen / 10—15 Bafis / 10—13 Bafenform regulär
14 f. gan3 freie Jormen t 16-20 finauf /16 ff. Kapitelle. IBürfeifnauf / 17 f. anbere formen
19 21bafus. Uiftragai / 20 befte Ceiffungen / 21 Säuien auf bem fjolm bei Sdjlesroig
22 auf Betiroorm / 23 f. oerroanbte Bitbungen im 3iegelbau / 25 Säulen auf (Boftorf
26 3U Sonberburg / 27 fpötgofifdje / 28—31 Säuien unb fjaibfäuien im (SeroSibebau

32 f. fäuienartige Dienfte / 33 frütjgotifcfje Beifpiele / 34 f. Qotyäulen fpäfer 3eif

1 3)af3 uiel ijierijer ©efjörtgeS uerloren gegangen iftA, barauf beuten 4 .«
u. a. gunbe non ben 2Iu§grabungen non ©IjriftianSburg gu Sopenfjagett unb

bei un§ gu ©iambecf. Unfere Sdfjiiiffe ftügen ficf)
auf einen befdjränften Vorrat, faft nur Säuien
uon portalen unb £albfäuien uon 2lpfiben.

Söir gieren in bie Betrachtung aber aucf) bie
£albfäuien unter ©etoöiben Ijerein.
©ine * Heinere S3afe uon einem Säulen*

fenfterA? ift gu Beftoft nermauert geroefen.
anbere, attifd) mit ©dbiättern, bient im
raum gu ifMiuorm ai§ ©egengetoid)t;
aüfeitig, ftammt alfo ebenfalls faum uon

©ine
®ad)*
fie ift
einer ^ortalfäule. ©ine gufi-^iatte
mit flauem Söuift barüber ift 1913 im 2iitare gu Starup gefunben adsso ; 71,7,2

590 f. 1—2 Slggerfcfjau ( 18 - 24 ), 3 Xoftlunb (8,2f. 10.16.19) , gtorbportal 4 Siibportal,
5 Bau (io- iß- 1 »), 6 ©runbijof ( 8 - 1 )

bie barauf fteijenbe Säule maß 18 cm im fSurdjmeffer.

iiaiftuff.

Äeine ©cfblätter.

2Ü3 Säuienbafen gebacf)t finb uiele (Eauffteinfüfte a.

$ a u p t, IBaubentm. tn

6

28

60, 2-4

Säulen
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2 ®te Säule D590, eine auSlänbifcße iBilbung, fonnte feßon fertig mit bem
Steinbau ßereingebraeßt roerben. 2lnfänglid) ßat man fie aber in biefem nießt
angeroanbt. Später finb oiele formen nebeneinanber aufgetreten; eine aß*

mäßlidße ©ntroidelung ift nießt gu oerfolgen. ßßeßrfacß ergeben fidf) beadßtenS*

_

592 Starup ( s ) 1: 20

593 Starup

r

86,2
85,6

roerte, aber
ungeflärte 2lnnäßerungen an bie SSilbuitgen. gu benen
ber engtifd)-fäd)ftf(i)e Stil gelangt ift (f. g. S3. bei S3romn: Äirfbale).
3,1 ©ine felbftänbige öueße ißrer ©ntfteßung märe aber ber §o!gbau ,
ber au§ ßd) felbft fäulenartige ©ebilbe gefdjaffen ßat .
5öenn bie ®runbßoferC!59i,e Säulen nid)t gefälfdjt finb, ma§

anguneßmen ferne liegt, fo ift biefe 0erfunft ernftlicß in 93etrad)t
gu gießen. 2)ie Slnbeutungen ßtupridpßtobertS, baß bie ßöiirfel*
32,4

tnauffäule in Sfanbinaoien ißre Heimat ßabe , finb feine?*
roegS fo, mie man gu tun beliebt, gur Seite gu fteßen.

§olgftiI entfprkßt

2)em

bie Starupper Safedess.

3,2 2&gt;ie fteefenartige
SäuIenfäfte
(Sofllunb W, Seftoft (=698), fogar ©mporen gu ßöiborg) ift
] fein Slnflang an ben @olgbau; fie ift gerabe beim
©ranit , ba bie groben Steine erft in glatten gu
fprengen roaren, bie 11 gu bünn auSfielen.
4 ißon ben bodfenartigen formen, bie an 3)§1=
arbeit erinnern unb
in 3)äneinarf feiten, in ©nglanb
62,20

t.,j, i ) i °? pu fjg er |i n i)en 1 ), ift ßier 1§ gu 1.
o94$abersleben( 6 ) ^ or t a lfäulen oon ©runbßof 591, geigen

9lur jene
^olgftil «

» 86,6

') S. Rom. 14, 259. £ffl. 1, 21. berf. 5, If. 4. 9Jladepr. 1, 473, berf. 3. Itlb. 4, 245.
Sroron 196 f.

60, 4—10

Säulen. £)ie 23afen
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in auffallenber Söeife; fte finb furg, bief, fjerauSgeljauen au§ einem oiereefigert

^foften, rote man einen .golgpfeiler ijerfteÖen roiirbe.
5 3ll§ Slrfabenftütje, jeboc^ gemauert, begegnet un§ bie Säule allem gu
Starup , gebrungen, in aftereinfacfjfter SBalgenform . Statt Änauf§ nur
ein fimpele§ §of)lgefim§ Dses; bie Safe ent=

61,3

} einfach=runb, gefcfjmiegt, auf niebriger

glatte. 93egief)ung gum 9? ift unoertennbar .

82,8
85,6
54,31

6 ©{1 Säulen
finben ^ i)ier
11, ©effäukijen ber genfter
fefjr feiten«.
911 $^ roaren am * portale gu gjel»

ftrup (jet^t im äRufeum gu §aber§Ieben). $m
Storben $ütlanb§ ftrtb fie 11 feiten, fo gu

©gtroebt. $m £aber§leber SRufeum finb groeidsM
abgefpaltene Hälften einer SMerpafffäuIe au§ buntem
SRarmor
(alfo roolfl 13. $!&gt;.);
biefelbe gorm geigt ^ aber íon in ber Sunber

7,13,1

itrgpta.

7 ißortale mit Säulen

gibt e§

fieb-

52,12
6i,iofr.

gel)n, Slpfiben mit §aIbfäuIenA gu *1§
am Som unb *St. §, unb in Singeln

(erhalten nur gu Sörup . 596,), §ügumD5»5,

fRoaggerasee.^ garbrup, ifSeHroorm aser.
gegen feijlt bie §albfäule an unferen portalen
faft gang (oorfjanben gu §aoetoftneo2,3 unb
jei$t

gu Slorberbrarup °n&lt;ü ).

60,14.

8 SluSroärttgcr .foerfunft, fertig uoit
ober ©otlanb 1, 1 fein bie Säulen
ober Seile baoon an ben portalen be§ S)ome§D866
unb ber ißorbijer °28o ; au§ Söeftfalen ba

60,24

gegen * bie

23,11.

gu ifSellroorm

597.

gär Säulen

60,16,22

?1 man ^ überhaupt gerne befonbere Stoffe

4,4,6.
5,24.6,18

au§ .

9 3lu§ Stucf, Suff unb ©ranit finb bie
s$ortaIfäuIen ber 61§
auf bem

§oIm. ©emauerte §^!{^ au§ Suff
gu fRoagger unb garbrup. £albfäulenäi)nl^e
Äifenen

62,11.

595 §ügum( 7)

gu SöaHum, 93rön§ (Suff) unb Sügumflofter « (ßtegel).

10 Sin ber Safe ift bie SSetonung ber ( allgemein; ©dtftücfe fehlen
feiten . Söenn im inneren ber Sügttmer
bie Safen überhaupt runb
fmb, ebenfo an Sauffteinen gu SRögeltonbern °i552 unb
anberen *), fo
{! ba§ ein

'

finb

51.11

&gt;60,23
49.11
60,1

fpäter 3 e ‘t 2) mtb einer geroiffen ©rntübung; fpät-

bie faft trugförmigen S3afen gu gjenneSleoIiHe

(Seelanb). 9Ran tarnt aber au§ bem geilen ber ©cfftütfe an ^
feinen ©eroinn für bie SUterSbeftimmung gieren ; benn oom Slnfange be§
12. $lj. finb ebenfo bie roenigen edblattfreien Soctel in ben Ärppten gu £unb
9 (Edblattlos finb

60,21

bie Säulen ber

ju gärlbo in .

2 ) 3nbes finb runbe ißlintffcn bereits in ber ftirdfe

23ernbe.

28'

49,11

60,10—12

Säulen. Die Safen
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uní) äöiborg, rote bie mit ©ctgierben ebenba. Sei un§ finb offne ben ©denfdE)tnucE bie ©äulenfüjje ju ©tarup
Seftoft, SauD&amp;oo,5 unb am ©übportal

596 1 9Knntbrarup (13. io, 2 Silier (“&lt; n), 3 Sörup, 9lpfis(7.i2. iS),
4 SRoagger, ílpfis ( 7 - 9 - 12 ), 5 Sörup, SRorbportal ( 7 - 13 )

ju Softlunb ; jfier ftnb bte ©dEjafte unten mit jroei SRingen umwogen, unb fo
fielen fte auf oieredfiger glatte. 3)odE) ift am SRorbportal D359, 1912 auf=
gegraben, bie eine Safe mit fdE)önent

©¿topfe oerfefjen. ©ine anbere, oi)ne
©ctblatt, ift 1898 im Some ju ©d)Ie§&gt;
roig auSgegraben 602,7.
11 kräftige ©porenform am
alten SCauffteinfufj auf ^ellroorma 721 ,

angebeutete an ber ^ortalfäule ber

§oimer fiircEje oor ©cfjIeSroig. fiugeiit
an einer im 2)ome au§gegrabenen
Safe

602,7.

1'2 ©igentümlicf) ift bie ijäufig
oortommenbe $orm, nadf *&gt; er
guffftüct au§ SSöalje unb Sierecf fo
entfteEjt, baff fid) um bie ERunbung

Eräfüge red)tedtige ©efftiiefe orbnen,
anbeutenb, bai fei, roie man §olg
bebanbelt, au§ einem oierecEigen

^Jfoften ^erau§geEjauenAD595. ©o gu

60 , 8,1

597 Äapttäl oon ber 9IpTts ber ftirdje

auf Pellworm (22)

JRoaggerO 698 - 4 ,

$ 0 me.

©örup (*)

unb

im

Söenn fid) biefe fform etroa§

oerfcijliffen Ifat, erfdjeint fte roie ein geftürjteS ÄlauenEapitäl 602, e.

Säulen. Die 8 a[en

60,13

437

13 SSiele »erfdjiebenartige SSilbungen finben fid) gu Sörup [*]. So narnent»
ItdE) aud) bie mit SJtenfdjeniöpfen x ) auf ben ©den gefdjmüdte gorm. ferner
eine mit breiten Sdjilben, bie für plaftifdje Sludbilbung Sftaunt bieten. 2tuf

598 Ein Säulenfuß, an ber Äirdje 3u itorberbrarup eingemauert ( 14)

foidjen ftnb gu SJtuntbrarup 0) Säumdjen bargefteüt, aucf) eine SogenfteHung;
gu Sörup Simfon mit bem SöroenW. $u
bienen al§ SSafen geftürgte
Söürfelfnäufe (2); oielieidjt roaren fie nidjt alle oon Anfang gu biefer oerfefjrten

ißerroenbung beftimmt.
4 ) SBibberföpfe a nur beobachtet 3U 2111er (toie 3U SÜBanbrup unb 9tipen), unb am r: auf=

fteinfufj 3U SBonsbed.

72,14

438

Säulen. Die 93a|is

60,14.15

14 ©änjlicfj freie formen ju Storberbrarup 1 ). 2in einem toof)I ber
* ißrieftertür entftammenben gu&amp;ftücfeDBso fuib gur Ecfbilbung (ogl. ben Sörupper

Saufftein °483D9T2) gefrönte SDtenfdjenfiguren gebraucht (eine mit 9teicE)§apfel,
eine mit Sßanner), unb mitten ftefjt eine §eilige mit ißalmgtoeig.

2Itn ißortale

599 Säulenbaje non Dtorberbrarup (portal)

bafelbft finb bie fyupftücfe ber Säulen in Figuren gerabeju aufgelöft
entfernt erinnernb an bie io roeit oerbreitete ©epflogenfjeit, Säulen auf bem
82,20 9t ücfeit oon Söroen auffteijen ju laffen a.
85 , 9 .»60,24
15 Eigenartig iftA bie Safe ber polpgonen Stucffäule« in ber Sübtoeft*

fapeHe be§ S)ome§.

Stn ben Ecfen ftnb balufterartige Körper, bie an bie Socfei

*) §ier |inb jetjt §a!b(äulen, aus 3ement. Sin alter Säulenjcbaft ift baliegenb erbalten;
aber er ift für bas portal 3U lang.

3® c ' eingemauerte ftämpferplatten, am Sßorbauje,

mögen einer reich bebanbelten ^3rieftertür entstammen.
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Säulen. Die ftnäufe

60, 15.16

geroiffer ältefter giegelboutcrt a (Sergen a. 91.) erinnern. Sie geü rft roofjl «,26
bie fpätgotifdje; fidjer tjaben mir bann eine 9?ad)bilbung älterer f^orm.
16 Son ben Äapitätformen D602 ift bie fjäufigfte bie be§ 3öiirfelfnauf§ a. 85,2.6

(Sie ift fjodjgegogen am Sübportat gu iSofttunb, breit am Storbportat, platt»

c»

600 Säulenbofe uon Sorberbrarup (Sorial)

gebriicft gu §anetoft °n43. 3u Sau unb gu SEofttunb finb bie groidfel tief
au§geferbt. ®ie ©djitbe finb meift leer; mit Säumdjen oergiert gu 9Jtun!=
brarup D364, SorbpQ 602 - 5 , Sügum (Sorfjatle).

Änauf§ gu Softlunb 6'«.
mit Äöpfcfjen an ben ©den.

©in Söroe auf ber ©eite be§

3u Seda863.602,4 unb ißellroormA roeidje Sitbung «0.22

82, IT

60.17—21

Säulen. Die Knäufe
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17 Sagro^en finben ficf) Knäufe oon feget- bis birn» unb bedjerförrniger
©eftalt, mit SSIättern u. bergt, befefet (mie gu ßtipen unb ©r. Anft) gu SapS,
Sprftrup D602,i, , 2JhmtbrarupD364.
18 galtenfapiteße , bie an bie engtifdje gorm erinnern unb in Aorroegen
f&gt;äufig ftnb, roerben in ^ütlanb bezeugt non Söirring unb ASferg (beibe in
treibe,
1, 232 f.); eines fam
gu ßtipen bei §erfteßungSarbeiten gurrt
s-8orfd)ein (©ranit). 2öir haben Aetjn§ git gtggerfcf)aua 590,1, j n £otg
am Xteberbau beS SretftheS gu £ügum

604, unb hier geigt fid) bie gerat
aud) an ben Sßifericorbien ber gu&gt;

gehörigen ©, ein roid)tige§ *
beS Alters if&gt;rer ©efamtgeftalt, bie

unS gotifd) erfdjeint.
19 Sie glatte über bem Änaufe
fehlt gang gu £eda 602,4 unb £aue&lt;

toft (3), beSgleidjen in faft aßen unferen
fEufffirdjen; nur SöilSleff unb £fern»
roeb haben Kämpfer,

einfeitig

©ie ift nur

auSgefüt)rt gu Softtunb,

SBeftoft u. a. D., ftarf profiliert unb
nortretenb

gu

©djerrebed

.,

befonberS 1&gt; unb entmidett gu
SSorbt) °2. (Söeit übertriebene AuS»
bitbung gu Drum). Ser ßting unter

bem Knaufe fetjtt gu Softlunb, SSeftoft;
gu S3au ift er tauförmig geferbt.

20 $n aßen biefen gönnen, bie
fidj über einen langen 3eifraum er “

ftreden, gumeift aber ber erften §ätfte
beS 12. gh- angeboren müffen, ^errfc^t
601 3tebenan|id)4 ber SBafe 599

Ginfadjtjeit.

ftnb unbeholfen.

Ser ©ranit liefert nidjt teidjt lange
?!! ©äuten. Sie befonberS ebet gebilbeten auS Äatiftein am ©1§
Somportate finb fd)Ii&lt;i)t, ohne Drnament . Um regere Ausführungen gu
finben, blidt man gunädjft
£unb unb ßtipen, roo man
gle^faßS guten
Stein befafft hatte.
61,2

So beuten gu ©!£ einige ßtefte

ff. an, bah bie

fpätromaniföhe Sunft in ©ranit
hier mit ihrem ooßeren ßte^tum gemattet
habe. 93on ber * $£ finb fo brei Änäufe erhalten geblieben a, gmei
gefmüdt mit ?^ Slattroeri 607, einer

.

mit Voluten. ©in iteiner eos,

geperlt, mit Äöpfen an ben ©den, ift
§otm, ein anberer, mit anmutigem
iöiattroerf,
^efterberge neos, umhin er } rooht nur ?!1 mar.

(93eibeS je^t in ber bortigen AttertumSfammtung)
86,6

21 ©ehr altertümlich a, antififierenb, { bie gmei ©tudinäufe 602,2
an ber §otmer
1 ). Ser eineDßio ift fo auSgefp^en oftgot^ ober
') (Ein fehr äf)nltd)es Kapitäl f. Ambrofiani 2, Abb. 43. 3 U Dergleichen
Kapitelle im fiübeder Dom (Apfis=Anfang).

bie

60, 21—22
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Säulen. Die ftnäufe

langobarbifd), bafj man an bie SDtöglidjfeit einer ©infüf)rung auS ber grembeA
benfen mufj.
1 Dprftrup 07)

602 5 Sorbi) (16-19)

2 Sd)IestD. St. 3oI). (“)

3 Saoetoft (7-1«.i9)

6 spellroorm, (Ulte &amp;. (22)

23,11.
27*5,1

4 ßed d«. i»)

7 Drei Safen oom Scfjlesro. Dom(i°-H- 20)

22 (Sie in ^rieSlanb einjig er»

fjaltenen Knäufe, auf (fteHtoorm, roeidjen
ebenfalls nom (SänifdpSanbeSüblicfjen
ab.

(Sie non ber 2IpfiS db 97 mären arg

oerroittert unb ftnb 1913 gegen neue

non

nidjt

mafigeblidjer fyorm

auS»

geioedjfelt, felbft aber
im (Sadjraum einge*
mauert unb fo erhalten.

(Sie ©eftaltung geigt
etioaS jroeifelljafte @d»
topften a unb „riemen»

60,16

artiges" Ornament. Slm
portal

602,6 ift ber eine

Änauf ein ijodjgegogeneS
Söürfel», ber anbere eine
Slrt ffi iauenfapitäl.
23 (Ser gißflßii’ 1111

fdjnitt bie ©ntroidelung
ber ©äule

ab.

Söo

einige ber älteften unb
603 Softlunb, 9torbportaI 06)

aufinanbreidjften 93au=
roerfe
(ÄaUunbborg,

oo4
ßügumilofter 08&gt;
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60, 23—25

gjenne§leo, Siotfdjilb) gunädjft

nod) ber ©ranitfäule gu bebürfen
glaubten, um übergroßem 2&gt;rucf
gu begegnen, ift auf bie $urdjbilbung oergid)tet, ober man
naijm alte romantfd)e ©tüde a.
®od) i&gt;at man in ber 33orhaHe
be§ Portals an ber Sügumer

Stbteifirdje bie Änäufe unb S3afen
au§ ©ranit genau fo gebübet, roie
e§ in ber romanifd)en §auftein*

funft üblid) geroefen; bie ©d&gt;afte,
au§ neuen 3i e 9eln, finb oon 1844.

24 Sßenn nachher ©äulen

unentbehrlich roaren, roie in$lofter&gt;
fälen unb für Settner, fo befdjaffte
man ftch ba§ Nötige au§ ber

gerne. S)ie für ben Greifet) a
im 3)omd)ore °i206 erforberlidjen

groei feinen ©äulen finb got=
Iänbifd)A, bie Änäufenen haben
bie oiel oerbreitete x ) gorm be§

mit Äugelfnofpen befehlen $eid)ed,
bie Söafen audgebreitete ©tfblätter.
groei adjtedige ©äulen ftnb in ber ©übroeftfapeHe unb ber gürften*
gruftDi^i; jene ©tucf, biefe ©ranit, jeßt mit ©tud übergogen. $ene
ahmt ißorphpr nach; ber Änauf
84,13

6 i 2 . bis iftmitgigürlichem a (5£ier=

barftellungen) reich flegiert; oom
«0,15 guß roar obenA bie Siebe. $n

ebenfalls fpäter 3ett hat man gu
Slggerfcßau al§ 2Iu§hitfe ein fimpleS

runbfd)ilbige§ SEÖürfelfapitäl, gang
plattgepreßt, auf eine alte ©äule
gelegt

58o«2.

25 2ll§ £ergog griebrid) III.
©ottorf

umbaute

(1580),

h Qt

er °i24i im ©rbgefdjoß be§ langen

©übflügel§ einen burdh fteben
©äulen groeifdhiffig geteilten ©aal
eingerichtet. S)ie granitenen runben
©tüßen haben g. X. fehr iräftige,
reich, aber rounberlid) au§ Profilen

gebilbete ©anbfteinplatten auf ficf)
0614.

3)te brei * ©äulen in ber

$iitter Kirche (1520) roaren gang

606 33on St. SRidjaelis in Schleswig OT

0 Do cf) )tnb im Däniidjcn toenig Seifpiele. Sein enttoidelte ftnäufe in ber 2Iatf)uier
illojterfircf&gt;e, ogl. £or. 1,23.

«, 25-28
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Säulen

ähnlich gebilbet(°262). Sehr ftarf, au§ ©ranit, ad)tecfig, unb oon fpäteft«
Sotifdjer ©rfdjeinung nach Safid unb Änauf, ift bie im ©aale be§ ©djloh*
baued

gu

ionbern'5. ,», i

26 @ine feijr groffe

unb fchlanfe ©ranitfäule
(1568) trägt bad ©eroölbe
in ber ©onberburger©cf)iofp

!°1; ßnauf fd)Iid)t 64,93
ielctjförmig, bie 93afi§ ro=

manifd) ober romauifierenb,
breit, mit ©doerftäriungen.
27 ©enfpüteftgotifdjen
©til oertreten gut bie Seltner»
faulen bed 2)omed ; bie ,
Sodel polpgon, bie tonfao
audlabenben Änäufe mit

Saub- oberSJtafsroeri gegiert,
©tudarbeit. 9?on ber fantig»
gemunbenen Säule, bie und

ald Seudhterftänber fo oft
begegnet, bietet Äo^enbüH
an ben portalen (1494)

gute SBeifpieleDeie, jebod)gu=
gleich auch oon SßinftrupdA 83,21

eingreifenber 91euerungd=
fudjt 2Iuf foldje hat (fe^t im

gu ©djledroig) SBrügge»
mann feine gmei ©ingel»
figuren gefteüt, bie jet)t gu
©eiten bed mächtigen iilltar»

aufbaud felbft flehen.
28 $n unferen 3iegel»
607 Säulenfnäufe uon ber *
3U Scfylesroig &lt; 20 )

bau tritt bie Qrorm ber
©äule fo ein, bah gur
©tiitpng ber ©eroölbe §alb=

faulen, ferner anbere runbe ©ebilbe bienen unb, namentlich gur ©lieberung
ber portale , ber ©remieitelftab« betrugt roirb. 3u Quern ein Äapitäl

608 $om $olm pi Sdjleeroig l20)

52,28,1

»65,9
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60, 28,29

611 Som Dreifit; im Dome ( 24&gt;

unb ein Söirtel Deir.

(gcffnoHen auf

ber ißlinttje, in Sacfftein genauen, finb
gelegentlich ju ftnben, roie ju 9ling*
1 ftebt, Sergen, iiolbatj, fo an ben §alb=

faulen

5U

Slpenrabe neis.

^ein

profilierte ©cfblätter in $on am ^or=
62,29 täte

ju

Quern

(Ueberganggftil).

29 ®ie romanifdjen £albfäulen
im Smrne haben ben runbfcfiiibigen

Änauf.

Serfelbe f)errfd)t ju Sügunt

°154 im UntergefdEjoff. ®§ finbet fuf)
an biefem Drte aber eine grofje ftxei-

Ijeit ober EJJadjläffigieit ber Silbungen.

612 Oberteil ber Säule
in ber Sübmeftfapelle bes Domes (2&lt;)

613 SSom Knauf ber Säule in ber Sübmeftfapelle bes Domes, Sibroicfclung &lt; 2i')

&lt;30,29-31
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iöa§ 2)reied= uttb baS Sirapegfapitäl läuft gelegentlich fottiao auS °mi*.

2)a§

3)reiedSfapitäl ift audj ju jinben am portale gu 93urg neben anberen formen ° 922
unb *(um 1900 jerftört) erroeidjt in ber Äirdje ju ißeterSborf 09^ 619 . dagegen

jerbrüdt in ber Safriftei ber Äanonifer ju ScßleSrt&gt;igCl62o; gang oernmfdjen in ber
UlpfiS gu St. Saurentii auf goßr. Älauenform an ben portalen gu 9tiefebp (°276)
031

unb am * Sßeftportale a beS $omeS, oljne 9ting unb glatte.3

614 Säulen im langen Saale auf ©ottorfl25)

30 2)ocf) and) gu Sügum fehlt an bem SSierungSbogen °i545 bie glatte,

fo baß baS Äapitälfcßilb mit ber Sogenleibung »erläuft Q62i. 3u §aberSIeben
berrfdjt baS Xrapegfapitäl, aber mit g. X. übergroßen SluSIabungen CI622.
Slpenrabe oergicßtet auf foldjen Slbfcßluß gang unb beßanbelt bie §albfäule
unb ben ebenfalls runb profilierten ©urtbogen als eins; nur ein bünner Söulft
beutet eine Sdjeibung an(°i3), biSroeilen feßlt aud) ber.
31 3u Sügum unb §aberSteben finbet man bie §albfäulen ober 9iunb=
ftäbe öfters gehoppelt ober gebreit a; alfo roefentlid) beforatio 0628. ®iefe ai,7.65,

60,31

§aIb|duUn
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448

625 göfjr, St. fiaurentti (32 )

60, 31

626 göfjr, St. SRifolat (32 )

627 ftapitälltanj im 2ße|tteil bes Domes f 33)

60,31.32

Säulen

449

Kuppelung, in ©nglanb ijäufig, unb jo fdjon gu Söeng gu
finben, ift gur bäntfdjen @igentümli&lt;f)feit geworben (fftingftebt,
•Slammtn, SöittStüH, 2larfju§, Diotfdglb, Sorö, Äallunbborg).
32 Vermittelungen an ber ÄämpferfteHe, um biefe gu

begeicfjnen ober in§ Vierecf überguleiten, gebühren aud) ben
3)ienften a. (Sie erfcljeinen blofe al§ Vermietung ober 9ting

629 §alle in §oi)etsroortf) (34)

gu 91euiircf)en 2B.»§. 01664 n 718 . i,

ober finb beffer burcfp

geführt, fo gu ©ettorf; babei nefjmen fte öfters eine ijocf)gegogene ©eftalt an (Vurg; Sanbtirdjen). Ungeroö^nlid) ift
«§, roie ein ®ienft gu St. Saurentü auf ^ötjr burcE) eine fleine
glatte btircfjgegogen erfcfjeint D 62 b. ®ie anberen 2)ienfte finb
bort roeniger cfjarafteriftifd).

$n St. Slifolai d 626 fjat man

ein mächtig auSlabenbeS ftrapegfapitäl
$ a u p t, SBcmbentm. tn ®djl.=$otft. 5

628 SdjIcstDtg,
oom

$reifönig*9lltar
29

Säulen Pfeiler

450

60, 33-35. 61,1

33 2lu§ ber 3eit ber {Jrü^gotif ftnb bie ÄnäufeA im SBeftteile be§ Some§,
roo bte £albfäulen etroa§ meljr al§ fjalbrunb ftnb. Sa§ niebere Kapital I)at
Äeldjform 0627, befe^t mit fdjönen gotifdien
Slättern, aUe§ in Studarbeit. ©erabegu au§
köpfen gufammengefetit ftnb bte gleich alten ober

toenig jüngeren §olgfnäufeA über ben geroirtelten

SMadfäuien be§ SreifönigaltarS bafelbft 62»
34 3 ur Seit be§ SSenbelftilS fjat gu Sübed
bie Säule al§ Stütge ber Seife in ber großen

§aße be§ Äaufmann§f)auie§ reiche unb oft aud)

glängenbe Sertoenbung gefunbeit. ©ntfpredjenb

gu §oper§roort D629. git§ befdjeibene SSeifpiete
äfjnlirfjer 2irt erfdjeinen gu SdjleSroig Säulen in
ber alten Somfdjule beim SomeClMo unb in ber

§au§flur be§ StatljaufeS; fie finb einanber gleicf),
rool)I oon berfelben §anb, oon fdjöner unb ftrenger
Qorm, jeboif) bie Sdjafte polggon. Sie im fRat=
ijaufe fann erft oon 1794 fein.
35 ©ine reiche unb feljr bead)ten§roerte 93e=
nutjung ijat ftd) bann für bie Säule an 2lltäreit,

©pitapljien unb Äangeln ergeben. §ier l)at fte
©anbelungen unb ©nttoidelungSformen burd)»
gemalt, roobei fte ifjrer Statur unb Aufgabe oft
untreu geroorben ift. 2118 roirflid) ftü&amp;enbeS ©lieb
fcfjeiut fte roie unter ©mporen fo für Mängeln fefjr
630 Sdjlestoig, beim Dome oertoenbbar; aber gerabe bie§ Sorfomnten ift fe|r
SGfl-cswe. (aomv.)

feiten, ba groar in ber erften 3 ß it be§ 28enbel8

eine fidjtbare Stützung bi§roeüen für nötig gehalten roarb, nadjljer aber man faft
au§nai)tnlo§ bie Mangel an ber 2öanb auSfragen lieg. Siefe ©ntroictelungen
gu oerfolgen müffen mir un§ Ijier oerfagen. ©belfte Seifpiele ber erften 3 e it
bieten ftd) gu Dfterlügum °n unb Djenroatt.

61 2irfabenpfeiier. Störung ber (Beroölbe
61. 1 Komanifd) unb Uebergang 21eltefte Üfeiler im Dome / 2 Sf. Uticfjaelis / 3 Sfarup
4.1 * Sdjlesroig Sf. Diarien / 4, 2 Säulen als ffieroSlbeftütjen / 5 f. 3iegelpfei(er, befonbers
3 U Sdjiesroig im Dome / T 3U fjabersleben / 8 organifdje ©lieberung / 9 Dereinfacfjung.
Uebergang 3 ur ffiolit / 10 ©otifd) ^rütjgotifdjc Pfeiler im Dome / 11 ßapitelle / 12 Sdjitb-

bogen / 13 f. ©lieberung ber "Pfeiler burd) Stäbe / 15 runbe Pfeiler / 16 potpgone / 17 treu)förmige / 18 bie Jonnen im Dome unb im Sd)toaf)l / 19 f. ZDanbpfeiler unter eingebauten
ffieroölben / 21 Jetjlen ber Störung mit Mcffidjt aufs ffieffüfjl

1 Qm SomeD55 fefjen mir, oerftümmelt unb an oerborgener Stelle, eineSeite eines feljr einfachen §aufteinpfeiler§, roefentlid) au§ ©ranitA. @r mar
oieredig, rooljl guabratifd); bie Siete betrug etioa 1,60 m. 3 ,De i Steijjen,
enge gefteHt, Ijaben bie 2lrfabeit mit 3 m roeitem Sogen getragen. Ser fteile

61,1-3

^Pfeiler

4SI

Södel, etroa oon ©lodfenprofil, ift burci) S3ranb fe^r befdjäbigt, ba§ Kämpfer»
profil D63i ift gleichartig folgen gu SRipen unb SSMborg, 83arberoief, 3)erne unb

§ufarbe.

Jl

2 5Iucf) in *St. SJUdfjaeliS toar ber Dbergabem oon ©ranit*
Pfeilern 0632 getragen, beren ©runbrijj etroa quabratifd) roar.

^ntf? unb Kämpfer gefdjrägt.

Anlagen oon @aIbfäulenform mit

attifdjen 93afen unb prächtigen Knäufen a

606 f. roaren für bie

Seitenfdjiffgeroötbe baran, oijne guten 93erbanb, roa§ jebocE)
ben SSerbacEjt nid)t begrünbet, al§ feien fie nadjgeitig geroefen.
3 ®urd)bred)ung ber Sdjiffroänbe burd) niebrige SIrfaben

60,20

T

mit fräftigen Stütjen gu 6tarup ad 633. ®ie ©rfdjeinung ift gang
normännifd) a ober englifci). iRur bie Stütze, roeidje bie groei
S3ogen ber Sübfeite trennt, roar ooHfommen erhalten, eine furge,
631 35om
au§ Sinter gemauerte Säule a. Solche Säulen roecfjfeln ijier
mit Pfeilern, alfo roie gu Söefterroig. SdjmudloS, bicf mit
33anbgefim§, finb oon SRilbe bie oier gemauerten Säulenpfeiler gegeidjnet.

632 9lriabenroanb im nörblidjen Umgang ber ‘Kir^eSt. tüticfjaelis 311 S^lesroig 1: 40
29*

80,3f.
32,8
60,5

634 Dont }u Gdjlesœig,
§auptpfeilet im Sdjiffe ( ) 1:40

635 SBienmgspfeiler
bet ftirdje 311 Sipcntobc ( 5) 1: 40
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Pfeiler

61,3-5

bte ben Oberbau unb baS ©eroölbe beS * runbeit Baues gu ©djlamerS*
borf 3 i27i

53 trugen.

2«, 6

4,1 SöafyrJdjeinlicE) non ber *
gu ©djleSmig ftammte baS
©tücf auS Äalfftein , Querfdjnitt eines redjt tleinen quabratifdjen Pfeilers 7,10,2
(40X40 cm) mit an bie

©eiten

angelegten

§alb=

faulen, baS einem 3'nifd)en=
Pfeiler beS geroölbten Baues
gehört ijaben roirb.
4,2 ©igentlidjeSäuIenA

4

e0 &gt; 24 f-

als ©emölbeftü^en finb fpät*
gotifd). 2lcE)tecfige im 5)ome
(fjürftengruftb.i. ©afr. Dses,
unb ©übmeftfapeHe), runbe
p * Jütten (° 262) unb ©ot&gt;

torfD6’-4; gu ©onberburg

60,26

SßenbelfülA 0 1846,

5 ©tarfe

Pfeiler au§
61 , 18,1

3iegeln a finb im ©djiffe
beS (SouteS, um ältere

herum

gemauert.

S)ie

BierungSpfeiler be§ SomeS

ftnb nur redfjtecfig gegliebert;
iljre Betrachtung ift aber
roegen ber oielen erlittenen

Itmbiibung ergebnislos. 3)aS

meftlicf)

gunääjft ftefjenbe

ifkmr a ü684,i hat als Bor=

lagen ftarle ^albfäulen, unb

1

637 SügumHofter (»)

64 &gt; 17

61,5-7

Pfeiler

454

in ben 2Ö in fein baneben Sremierteiftäbe, bie im ©urtbogen mit umlaufen;

bie anberen fmb äfjnikf).
, §albfänle

Doos.

S)ie einfrfjiffige 2Ipenraber

benutze bie furge

Sßanbpfeiier mit §albfäulen oor fid), au§ ber UebergangS»

geit, aucf) * gu ^eterSborf

unb 2tggerfd)au? (*Hönningen?).

bes )

Dtorboftecfe bes Etiores

ZDanbpfeiter im Sdjiffe

638 Sanbfirdjeti (8) 1: 40

6 ®ie §albfäulen im
6c,33 bie £&gt;albfrei§runbung

überreifen, je roeiter roeftlid) fe mei)r 0634,2,

(ein 2leJjnlidje8 ift aber g. fe. bereits gu SöittSfüli gu

finben, au§
erfjeblid) älterer 3 e ^)7 Stuf ein gang anbereS gelb fiif)rt bie SetracEjtung ber älteften Pfeiler
gu §aber§Iebenn 636,i. @ie ijaben nidjt % §albfäulen unb redjtecfige Äanten,
60,31.65,1 fonbern
gefuppelte 9tunbftäbe , unb uor einigen ber Äanten ftefjen

61,7-9
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^Pfeiler

ISreioiertelftabe a, roeldje ©eftaltung in Sänemari gu $aufe t[t unb ftcf) fo «5,6,1
gu 9iati)U§, unb fcfyon früfje gu 3öitt§füU finbet (f. SJloIl. 121). Söie btefe
Pfeiler, fo erinnern bie Sügumer teilroeife ftariA an normännifdje Silbungen. 32,8
8 @in iurger Pfeiler, freugförmig mit Siertelftäben in ben SSinfeln,
fteijt gu ©djIeStoig in ber STiitte ber ©atriftei ber ÄanoniferA.

SBänben entfprecfjen iijm S3or*
lagen mit §albfäulen D620

2ln ben 39,5

ftörblicfjes Seifenfdjtff

Um 1200.

$ür ftreng oorbereitete
©tii&amp;ung ber Sogen unb ©e=
TDölbe oon unten auf, mit
IRunbftäben in Siüifprüngen a,
bieten bie ©ijöre oon Sügum
o 1545

859

6i7 unb oon Sanbtirdjen

«38 (f.'fibr. nad) °935) gute
Seifpiele, foroie ba§ ©djiff be§
©djteSioiger ®ome§ ü 6»«.
1) 3m l)of)en &lt;tf)orc 2) 3nlben Mbfeüen

fjaupffdjiff
639 £ügum!lo(ter, Sßfeiler im 333e]ttetle (9) i : 40

3) 3ti Oen CEcfeti bei fjotjen fffjorcs

641 ÜBanbpfeiler
im Sdpesroiger Dome 0°) 1:40

640 St. 'Diarien ju glensburg.

ipfeiler im Sd)tffe (®) 1: 40
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«Pfeiler

61,9—11

66,10
9 Sie £uft an foldjem fReidjtum oerlor ftd) fcfjnell, unb e§ blieben a nur
64,66,2 AuStreppungen 638,3, etroa auef) gerunbete ober gefafte ©lieber a übrig. Sa§

geigt fic£) fofort gu §aber§lebenG636,2, too im Söeftteile in ber füblidjett Pfeiler'
reiffe bie «PUfchung ber reichen romanifchen Art mit ber SJtagerfeit ber nach*
81,45 folgenben geit i&gt;öc£)ft auffällig ift a, unb in ben neueren Seilen ber Abteifirdjen
oon SöittSfüH unb £ügumD689.
ben oier fehmarifdjen Äirdjen finbet fiel)
bie AuStreppung üielfad) °9i2.=9i7 göss, ebenfo in ber altertümelnben Äirdje oon
86,17

©onberburg a unb in ber ©otif.

©o ijat ©t. SOtarien gu $len§*
64,46

bürg aü 640

eine

«Wenge

Au§»

treppungen, b. h- um guabratifdjen

Äern oier fjalb freugförmige An
lagen;
65, 12

alle Äanten

aber finb

gefaft a.
642 göf)r St. 3ob ann &gt; Stü^ung ber ffieroölbe

im nörblidjen ftreujarme 1: 40

65,12

10 SSon ben feinen ©liebe*
rungen a ber frühen ©otif finben
mir im ©Vorbau be§ SomeS ©e*

braud) gemalt G64i; bod) treten fte nur al§ Söanbpfeiler auf, benn ber Äörper
ber Pfeiler ift nichts als ein Seil ber oon roeiten Sogen mit gefaften Äanten
8202 burc^brodjenen Söanb a. Sie Söanbglieber in ben Abfeiten G64i,2 finb brei*
65 &gt; 10 fad^ gerunbetA (au§ brei Stunbftäben gebitbet). Qfjnen gleichartig, bod) g. S.
mit gefdjärftem ©tab bagroifd)en, finb bie fefjr primitioen Sßanbftühen gu Aiblum
im Äorbarme G642.

643 ftapitälfranj am groeitert «Pfeiler bes SOtittelfcfjiffes im Dome

6M°tf;

11

Sie oergierten fiapitetle a finb au§ ©tud, gu Stiblum« g. S. mit

3Jtenfd)enföpfen, gu ©dileSroig fefjr fein mit Slättern, unb fjier finb fdjöne früh*
60,83 gotifd)e ^apitälfränge AG627.643 aud) fdjon an ben Sßeftpfeilern angebracht.

3m ©höre gu fßeterSborf hüben über ben red)terfigen gefaften äöanbbienften
eine 2Irt großer Srapegfnäufe einen plumpen Uebergang arai, ähnlich gu
66,23 §aber§leben a, unb im Sübarm gu Wiblum.

Aber auch im S)ome ift bie

Ausführung ber fchöneit SlätterfapiteHe im ©höre groar überall beabfid)tigt,
aber bie Slätter fehlen an mehreren ©teilen, namentlich an ben groei §aupt*

Pfeilern.

61,12-14

457

Pfeiler

12 2)ie ©tüfeung ber ©dfelbbogen gefdfeeht in einigen Äirdjen be§ Heber*
gong§ftiI§ (SlpenrabeDß^i, fJrieSIanb) fo, bafe man fee, bie nur fchroacf) oorgutreten
haben, neben bem Sßanbpfeüer au§ ber Süanb ausfragen liefe; baSfelbe geigt
fid) nod)A in bem frühgotifd)en ©feor

66,4

gu s^eter§borf D72i.

13, 1 2tu§bilbung ber Pfeiler»
fanten burcf) eingefcfenittene Sfiunb*
ftäbeA ift gu fekterSborf an ben

65,8

Pfeilern be§ ©dfeffeg gu beobachten
o 947

645 ; fee müffen noch au§ bem

13. ^h- fein.
13,2 Steid) erfdjeint bie ©liebe»
rung ber Pfeiler in ber ©ttft§fircfee
gu §aber§Ieben (°532) a 0646, foraeit
biefe in hoch* ober fpätgotifcEjer 3 e ü

66,13

neu gebaut ift. Qfjre Vorlagen fenb
im ©h°re gu fjielftrup iopiertüß«'.
Jlörblidjes Seitenfdjiff

ber

14 Strengere formen in ber ©eftalt
SBanbpfeiler geigen fed) nod) gu

©ettorfa 648,a.

.gier fenb in bie Söiniel

S)ienfee mit Knäufen

645 Pfeiler im Schiffe ber ftirdje
gu ifeetersborf 1: 40

gefteHt.

Qn ber

646 fjabersleben, im CEtiorbciu

61,14-17

Pfeiler

458

Sirene ©cfjroanjen ift ba§ ©eroölbe jeibft jünger.
65,8

§ier fielen0) neben ber

Vorlage, bie in ben ©urt übergefjt, bie 93 rnjtabbienfte, roeldje jid) oben al§
Stippen geltenb machen, unb bie Äanten ber Vorlage unb ioeiterf)in be§ ©urtes
enthalten eingelaffene ftarfe ©täbe a.
15 ®er runbe Pfeiler geigt ficf) roieber,
gegen ©nbe be§ 14. Qi)., in ben iiirdjen gu
©arbingD8i8,3 ( p ©demförbe dm» unb benen

p QienSburg aD65o.

64,47 ff.

ferner fteljen joidje in

©t. Qoijann oor ©d)le§u&gt;ig unter ber Stonnen*
empöre
647 5jeljtrup('M) 1:40

unb

im

Stemter, im ©djioffe

©onberburg

in ber

jogenannten alten Kapelle, unb fdjliefeiid) (16. Qlj.)
im Xurme p ©örup 0 -*^.
65,13

16 3 U £anbfird)enA°9si finb oier adjtecfige,
an ben kanten mit Sirnjtäben befe^te Pfeiler mit

©tudtgefimfenaesi.

©in einfadjer gang furger ftef)t

39,6,1 im ferner be§ ®ome§ a unter ber ©afriftei ber

Äierifer.

17 Stande ber Pfeiler oerbanfen ihre ©eftalt
meijr bem 3ufaHe.
bilbet fid) ber freugförmige
©runbrip,

roenn raie gu Stjfabbel ° «334 an einen

1 Sdjroanljen.

2 (Bettorf.

3 ©arbing.

648 SBanbpfeiler 1:40

649 (üdernfötbe 1:40

45»

Pfeiler. Stützen

€1,17-19

redjtedigen Pfeiler rechtedige SSorlagen angefeht werben.

©elbftänbig, unb

weiter gegliedert, finbet er fid) in ber ©airiftei ber Äanonifer am 3)omeA, im ei,8
©djiffe ¡$u ißeterSborf O"8 , ben Äirchen beS SBenbelftilS ju SEonbern °is84 unb
©onberburg ° i386.

18, 1 ©d)Iid)t redf)tecfig gemadjt mit fchroadjen f^afen ift bie ©eftalt ber
fpätgotifchen Pfeiler im ©cfjiffe beS $omeSDH6; ooit ben fpätromanifcfjen
©lieberungen ift an ihnen nur bie bem

URittelfchiffe ¿ugeroanbte Vorlage er=
galten a, baS Slnbere teils abgeijadt,
teil§ ausgeglichen, ba man bie ©eiten

beSSDtittelfchiffeS burd) bie rohen runben
©djeibebogen öffneteA unb bie fjorm
ber £&gt;aHeniirche ijerfteüte.

18,2 ©dhöne, roohl geglieberte
Söanbpfeiler geigt bagegen ber ©chroaf)!,
nur bah er, feinem 3roede als ©ang ge*
mäh, bie Stippen unb ©urte auf Äon*

folen entfpringen Iaht.

S)aS ift auch

bie 5öeife ber Spätgotd beS 2)omeS;
biefer bietet barin eine SJlufterfarte ber
oerfdhiebenften ÄragfteineA; aHe 2öanb= n 650 giensburg, ^eiligen ©eijt.u«) 1:40 66,6

glieberung roirb aufs 9tüd)ternfte erfpart.

19 ®ie SOtaffe ber in alte bauten i)ineingefteHten ©eroölbe a begnügt 64,69

fich für bie ©fügen mit bem Stotroenbigen. ®iefe finb baljer meift halb freuj*
förmig, ©eiten, bah ein Äämpfer angebeutet roirb: burcf) einen fd)räg gelegten

651 fianbtirdjen (* 6 ) 1:40

©tein ( 23 au

687 , 6 ), ein herumge3ogeneS93anb(SüberIiigum) °i«8 i, eineoortretenbe

©dhicht (©iefebpD'86,2) ober gar jroei (Stoaggerü 686,2b, gleiche gorm ju ©tibbp).
©panbet allein geigt, in Sladjahmung beS bortigen 2IpfiSfämpferS

»72, i r ein

paar Stunbftäbe, unb ©t. 'fkter hat aus behauenem Äalfftud eine unten gefdjrägte

460

SBanbpfeilet. Sogen

61,19-62,1—3

glatte. 3u Satrap i. ©. fann man feEjen 0 687,7, bat) bie formen im gluf)
roaren; bie Kämpfer finb (3. T. eine ©teinlage, 3. T. jroei ftarf) meift nur
in ben SJinfeln; aber mandje ber Sßanbftühen ftnb nom Sanbe mit umsogen.
Tie im ©djiffe ftefjenben finb an ben je nier Äanten gefaft.
20 ©in geglieberteS Qufjftücf an einer foI&lt;±)en ©teise ift nur ju 2I^erbaHig
ju bemerfen, nieHeidjt unecht; e§ ift arm genug au§ ein paar oben abgerunbeten

Sörfprüngen gebilbet. Slber aßenthalben finb ja bie gatfcböben fo unnernünftig
69,28,1 aufge^ö^t a. ©eigentlich ftehen bie Vorlagen auf ein paar ftarfen Qelbfteinen,
bie auf ober in ben fjufjboben gelegt finb.
21 Qn Älofter* unb ©tiftSfircfjen pflegt bie ißfeilerglieberung erft in geroiffer
£öl)e 3U beginnen, inbem unten auf ba§ ©horgeftüljl Stüdficht ju nehmen ift.

SMr finben biefe 9tücffid)t im ©höre ju §aber§Ieben mafjgebenb.

62 Bogen
62.1 2ibfef)nung baoon, 2iusf)iifen / 2 Mntoenbung im Jelbffeinbau / 3 übergreifenbe Sogen
4 Sdjeitrectjfe / 5 f. gefpifjte / 7 getpitjte im 3iegelbau / 8 fjufeifenbogen / 9 fileeblattbogen
10 Bogen mit (Einfätjen / 11 Stitfjbogen / 12 ÜJintelbogen / 13,1 pommerfdjer Sticbfpibbogen
13.2 f. Uebertragung / 15 f. SdjeMoerffärfung / 17 gefcfjmütfte Sd)lufiffeine / 18 f. fd)r8ge
Ceibung im 3iege(bau / 20 Uustreppung / 21 Starte ber Bogen / 22 Berjierung ber 2tnficf)f'
feite / 23—26 Umgebung mit Jlatfjfcfjicbf / 27 flutjung ber Ceibung / 28 21bfangen oon Bogen
29 Sdjeinfugen

1 ®em natürlichen Stenfdjen ift ber au§ fteinernen teilen jufammen*
geroötbte Sogen ein SSunber. Qm ©ranitbau unfereS 9forben§ finben mir
85,5 i£)it möglichft gemiebenA; bie Qenfterfturje, geroöhnlid) aud) bie ©oljienfteine,
&gt;5’ 8B 79124 roer^ en in ßinern genauen a 0 498, bie ©ingänge mit geraben ©teinen überbedt«;

76,24 hier ift felbft §04 a nicht ganj oerfdhmäht. Seim ©horbogen aßerbingS ift
68,7 platte Sbbecfung nidjt burchführbar, aber oerfudjt ift fte a.
2 Tie ©ranitfirchen ber füblidjer gelegenen ©egenben, in benen man ftd)
re,8 auf bie §aufteinarbeit roenig oerftanben tjatA, bequemten fid^ gum Sogen leidster;
fte oerroanbten ihn auch’ für bie Qenfter unb bei ber Umfaffung ber oieredigen
82.2 Türöffnung a.

63,12

3 Uebergreifenbe Sogen a fmb feine befonbere Äunftform, fonbern gunädhft
@rgebni§ be§ 3 u f a ^ ober ^er Sequemlidjfeit. ©0 geigen fie fidh au§ neuer
3eit an bem runben ©horbogen oon $oftrup (1862!) unb bem gefpi^ten oon
§attftebt°670o (1873 ?), au§ alter in einigen fyetbfteinfirdtjen °6io (ugl. mb.

4,206), aber auch in $auftein» °632 unb 3iegelbauten (Tanbflet). ©harafteriftifd)
ift ba§ Sorfommen ju Stilbftebt im Tachburchgang über bem ©horbogen.
Tie Stauer ift au§ Qelbfteinen, obroohl ber Sau ein Sacffteinbau ift, bie
©emänbe au§ 3iegeln, ber Sogen ftarf übergreifenb, au§ auögelefenen platten

fjelbfteinen.

2tu§ gotifdfjer 3eit finb: ber innere ißortalbogen 3U ©ihtoenftrup,

67.3 ber Turmbogen 3U ©dhruftrup, bie Stebenaltarblenbe a 3U 9tübel i. ©.

©ans

ift e§ nicht auSgeblieben, bafj man ba§ Uebergreifen auch
befonbere $unft=
form empfunben unb angeroanbt hat; fo geigt ber Taufftein 3U §örup °i8i4 eine
Slrfabe oon übergreifenben Sogen.

461

Sogen. Spiftbogen

«2,4-7,1

4 2)er fcfjeitred^te Sogen ift feftr feiten nadftguroeifen.

Sielteicftt mar er

gur Silbung ber ©ntlaftung in portalen bei £ufffirdften nidf)t fo ungeroöftnlicft;
er geigt ficft gu Söitting aD 652, roo er über beiben SCüren be§ ©dftiffeS war. 52,10

©r aftmt ijier, mit roinfelförmiger Quge a, bie Qorrn be§ fteinernen ©turges»
nad) °65i.

62,16

Sluct) int 3^ e 9 e ^ au ftätte er &amp; a feilten rechten iJSIaft, unter bem

5£pmpanon be§ normalen romanifcften Portals; aber man lieft ba§ Sogenfelb
®a§

62,11

®urcftfaftrtportalA am Sügumer Älofterbau nsis geigt bie Slnfäfte; e§ ift nibftt
beftimmt gu fagen, ob ba ein fcfteitrecftter Sogen ober ein recftt flauer ©tieft-

52,22

lieber offen; gur 3iot aucft fonnte man ben ©ticftbogen anroenben a.

bogen geroefen ift. ©in feftr ffaefter ©tidft=
bogen, unmäftig ftarf (43 cm) au§ groften
©teinen, ift über ber SEür, bie oben oom
46,4,4

Eluerftaufe gu bem ©cftlaffaal füftrtA.
5 5)ie Qrage, auf roelcfte 3 e M ber ® e =

braueft be§ ©piftbogen§ beute, ift nieftt mit
einer Formel gu löfen unb roirb burcftS Sor=
urteil nidE)t gelöft 1). ®ie norbifeften ©ermanen
felbft ftabenA auf ©igilien unb fonft ba§ 12. Qft.

652

SBitting, oom 9torbportal

32 - 8 - 26

ftinburdft bie feftönften ©piftbogenbauroerfe auf*
gefüftrt, unb wenn iftr eigener lebenbiger
Qufammenftang mit ber §eimat unb bie tRüdroirfung baftin lofe mar, fo feftlte
e§ in biefer bodft nidftt an SBeitreifenben, an Äreugfaftrern unb SMffenSburftigen,
roeldfte bie Äunbe oon bem naeft §aufe braeftten, roa§ e§ in ber SSelt gu feften

gab. Um gerabe ben ©piftbogen gu tennen, braueftte man aucft nieftt einmal
in folcften fernen geroefen gu fein. ®eutfdftlanb freilieft ftielt ficft im gangen
ftarf unb berouftt gurüd 2), roetl bie Äraft be§ in fefter Ueberlieferung iftm eigen

geroorbenen ©tilgefüftl§ entgegen roirfte; aber ©nglanb, Qrlanb, Qranfreicft,
ba§ fleiftig befueftt unb ftubiert roarb, unb roo feit 1140 (©t. ®eni§) ber ©piftbogen ben ©til beftimmte, boten bie Seifpiele in Stenge.
6 Ueberatt muftten ©piftbogen oon felbft entfteften, roenn bie ©eroanbe

gufäHig gu nafte gerütft roaren. ©§ gibt feine anbere gute ©rflärung für bie
©piftbogen ber Srfaben gu Dtafteburg unb Starienberg. 2luf ©eelanb ift e§
fo gu Stingftebt a. Unb fo entfteften foiefte fogar noeft fteute an neu gufamtnero
gefeftten portalen roie gu Srön§ nsst.

7, 1 SBeitere früfte Seifpiele nur gelegentücfter SInroenbung ober ©ntfteftung
be§ ©piftbogenS gibt e§ (Ulb. 4, 197. ifoift 2, 250) in Qüttanb, auf Sornftolm
(Dftermarie), in ©eftonen (Qngelftab). Qm Qiegelbau roar er für bie ©eroölbe
] ) Sgl.

in feinem „fieitfaben". 91 Dietr. 2 ift ber erjte Spiftbogen

in Sormegen 1184 (1. 91 §elms (1,92,3) tommt „ber Spiftbogen" in Ianb ! oor bem 13. 3ft' Dor i unb t° um Dor befien jmeitem 3 a ftr3eftnt.

Sgl- t&gt;- Quaft,

31[. f. . 9. u. ft. 1,218. 2,158. §pt. 2,81. Sür Ulball (4,197 ff.) ift 1)
bie ([1 Ülnbeutung ber 3 u fP*^ un 9 baftin 1(, baft ein ©au 1 oor bem

14. 3ft. ((! fei. Denten mir, mie es billig ift, bes Umftanbes, baft bie Normannen
unb iftre Sbfommen
in ber
SGelt Umtrieben, fo milffcn mit aud) baran erinnern,
baft in SDiittel» unb Sübfranfteicft im 11. 3ft ber Spiftbogen mit bem runben „untermixt"
! marb.
2 ) 7) ftat ber
©( fpiftbogige ©emölbe aus feiner erften Sau3eit
(1173—95) f. Deftio . ©. 482. 3m Dome
©arbemiel finb 3roei Spiftbogen, in ben
3uoerläffig oor 1189

batierenben alten Deilen.

81,8

462
81,18

Sogen oerfdjiebener 3trt

ijödjft roiHfommen

62, 7,1 -11

x ); fo treffen mir iljn frühe gu Sernbe, ^fenneSleo, Slot*

fdjilb, Scf)le§roig ().
7, 2 ®ie ©eftaltung be§ SdjIufjfteineS madjt im 3i e 9 e Ibau Schmierig»
feiten; menn man fid) nid)t gu roiHfürlidjen 2lu§f)ilfen bequemen roiHd658,2, bie

freilich überroiegen, mofern fein profil gur Strenge nötigt, fo ift ba§ ©egebene
eine Scfjeitelfuge, unb bie finbet fid) gang foigeric£)tig rooljl ftet§ an ben älteften
gotifdjen Sauten, fo am ©rauen Älofter
Sdjlesraig, (Brau Äloflcr
gu ©d)Ie§roign 658,1, angeroanbt, be§gleidjeit
an einigen Sogen
Sbteifircfje oon
SügurnD 4 » 2 .

7,3 Unfer ältefte§ Saumerf, ba§
ben Spitjbogen in ausigebefjnter Söeife
anroenbet, ift bie geroiffermajfen au§ f^ranf»

81,39f 42

reich eingeführte

Sbteifirdje oon Siigum;

er ift fjier bem Stunbbogen gleich berechtigt
unb fo oom Sorbilbe, ^ontenap, über
nommen, ba§ oiel älter ift (1119).

8 ®ie altgermanifdje Sorliebe für
bie fjorm be§ §ufeifenbogen§ madjt fid)
feiten bemerfbar: roie einigemale gu Stipen
unb fefjr au§gefprod)en in ber Sßtborger

32,8

firppta, nur angebeutet am ^Jetriportal gu

Scfjlegroignsee, bem portal gu Stempel,
ber Sortaloorbaüe gu ; ebenDiöt, Xurm

653 Spiijbogen 1:40

ba, aber gefpi^t, an ben ÜMnbungen ber
SlebenfdjiffeO 654 , unb fpitj am ifMroormer

6übportalD 403.

, bah un§ ältere

Seifpiele fehlen, fönnen bie befdjränften Serljältniffe unfere§ S)enfmälerbeftanbe§fdjulb fein,

©ine Slnbeutung ift gu Sßeng,

fid) ber ijufeifenartig erroeiterte

Sogen recht auffällig im portal geigt.
9
Äleeblattbogen be§ Uebergang§ftil§ ift gu finben im
gu
Stipen (@elm§ 1,80), bei un§ in einem portal gu Sdjobüll D 4oi, ber Slenbe
67,14 gu Sanbfirdjen

547 , ber ©ijorbogenreifje gu^ürupn™?, an ber gu Siorbf)ad»

ftebtQ775, unb an Üauffteinen 2lngeln§ gu Satrup °‘i68, §aoetoft °n49 unb

©roh-Solt 655. ©efpi^t geigt iljn ber Saufftein gu Sreflum°665.
10 2ln bie gorm, bie ben Sogen im Scheitel burct) einen Heineren, nad)
unten gelehrten au§löft (. 1, 2 f. Äodj 5, 2 f. 2, 233. Sffl. Sjäü. Stift§
50.14.1
85.10.2

£anb§bf. 26) roie gu Simburg a. b. £aljn, Sßerben a. b. Stuhr, im ®änifdjen
gu ©rinberdleo unb mehr, gibt
Snflänge im SogenfrieS gu Stiefebp 27
unb bem fjölgernen Sdhroalengang be§9torberbrarupper©Iodenhaufe§ Ü874°n4i.
gleiche ©ebanfe ift ba roirffam, roo bie im Sortal umlaufenben Stunbftäbe

mit Stingen ober Söirteln umfaßt finb (SQuern, SdjobüK °).
11

®er Stidjbogen muhte im 3 ie 9 e ibau, bem er E)öd)ft gemäh mar,

maffenljafte Snroenbung finben.

®odj fepte er fich langfatn burd) unb biente

*) fieibnip 37 f. grülje Seifpiele gu Slitenfrempe unb Sapeburg. ©ingepenb
Sah ber Spiijbogen
©umlöfe gemieben ift, ift ein ardjaiftifdjer 3 U 9&gt; ogl. §pt.

t, 194 ff.
18,171.

2) Sgl. Soosoal, ©otl. 56.

62,11—13,2

Gtidj= unb STOinlelbogen

463

gunächft faft rtur x ) gur Ueberbecfung ber inneren ^ßortalöffnungen . Sin VIenben

unb ©cfjränfen |1 er ftd) anfänglid) nidjt gu finben.

62,4

Verbädhtig rft er bei

ber Slebenaltarblenbe non ÄlanjbüÜA, nod) meljr an ^enftern (gu

0 -* e8 ). 57.4.1

©ie
Per Spätgotif oernußt
if&gt;n bi§ pm Ueberbruß, für VIenben
unb ©djränfe, bann aucf) ^enfter

54,71

($örl, ©repa, Vroader). Slament»
lief) in unb um Singeln finbet er

fidf), nachträglich angebracht, faft
an jeher
°«4, unb bleibt bis
inS 18. $h- beliebt, $m s4$rofan=

bau haben mir 9?efte gut profilierter
Stidjbogenfenfter am ©dhleöraiger
VifchofSfjofe.

2ftan

I) 0 *

Stich“

bogen felbft für Vogenfriefe am
60,20

geroanbt .
12 Statt beS ©tidhbogenS
brauchte man in ber UebergangS*

jeit für VIenben unb innere ©nt=

laftungSbogen ber fßortaleA auch
feßr

gerne

ben

SBinfelbogen

52,42

Oeffnungsbogen bes

9teben|&lt;hiffes ( 8)

(öuern, ©teinberg, ©,
SanneSborf ‘*35). VefonberS oft fommt er nor über fdjmalen ©dhranfblenben ,

aus groei jufammengeneigten S3acffteinen gebilbet.

67.4.1
68.7.1

$m ©ome fmb roinfelförmig

überbedt bie ©urdjbredjungen ber Vßanb*
Pfeiler, bie für ben Umgang benußt 69.2.1

finbG666. ©aS ift roohl fdjon baS fpätefte
Vorf ommen (um 1260). 9htr pr ©
ber neueften
&gt;* gu ermähnen ift bie
fRofjeit beS Verfahrens, nach bem man,
um über bem ßljorbogen einen ©=
gang p bilben, baS SJlauerroerf gegen

ein paar giebelförmig pfammengeneigte

$ölger angemauert hat (©örup, Vöel).
18, 1

©ie Vereinigung oon ©»

unb SBinfelbogen, roie fie ber üble

^ommerifcf)e ©tkhfpißbogen geigt, für

ben ber iinicf an ber ÄämpferfteHe

bege^nenb ift, ift bei unS olpe alte
Veifpiele ; ein Slnfpiel bieten bie ©»
bogen ber ©eraölbe gu ©iefebp; aber
baS ift feine iiunftform, fonbern Um
gefchidlichfeitD 686,2.
13, 2 kleine VIenben ber Ueber»

gangögeit, unb ^enfterfchliße in fpät*
') Die * Stidjbogenarfabe am Dome oon SRipen, um bie Stpfis herum, mar eine Sälfebung,

roohl fpätgotijd)- Denn ähnliche Vilbungen jeigen jid) ^u SIggerjdjau im iurm unb Vorhaus;
bie Stichbogen ruhen tjöchit unpaffenb auf älteren Säulen.
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Sogen

54,77 gotifdjen Sorfjäufern a fmb öfters

62,13,2—19

Ueberfragung gebecft CM74.

64,22 Sie langen ^enfterfdjli^e in ben Sreppentürmen be§ 3)ome§ .

fcfjmalen Deffnungen genügt bie Sbbecfung
50, n

©o aud)

Ueber ganj

einen 3iegel.

14 @in ( burcf) Ueberfragung gebilbeter , aber einfact) auSgefjaueiter

62,29 gftunbbogenfrieS

ift an ber SpftS p ©tarup D289 auS ©inter (ebenfo roie
in 3i e 9 e *n ^&gt; er üon Hreroefe). ©aS SuSfjauen ift baS

fadjgemäfee unb felboerftänblicfje Serfaf)ren für ben
§auftein (Sem, Sime). Qm ©ranitbau unfereS SanbeS
läfet

fidt) aber nidjt (, roeil mir ba feine

Sogenfriefe Ijaben.

15 ©ie fogenannte ©c^eiteloerftärfung, bie man

al§ einen ber Seroeife für bie §erfunft beS norbifdjen

3iegelbau§ au§ „Italien" angefefjen Ijaben , fommt
gerabe t)ier ! oor. ©ie ftnbet ficf) aber im ©uffbau;
p SBitting ift fie fo . ©ie ergibt ^
65bes IDomes t^) °K

°.^ ne ^1* t&gt;on i e^ft, roenn piei Heine Sogen neben»

einanber auf einer unb berfelben Honfole entfielen.
16 2In bie ©| ber ©1^ erinnert ber
52,io.62,4 |1 Sogen p SEÖitting

652 (unb 2IaI) , ber feine Qorrn mit ber beS

ebenba oorfommenben ©ranitfturjeS °65i gemein fjat, beffen 11, mit
82,7 förmiger Dberfeite, in ber Sormanbie unb am (Rijeine maffenljaft .

Ueber Stunbbogen ergeben ^
Snroenbung beSfelben ©ebanfenS fpitj*
bogige Qugen, fo über ben portalen p fftipen,
ber Hat)enfopftür,
62,10 unb

an bem ÜUorbportai ber §olmer

oor ©!§{ aase 1).

17 ®( ©1| fmb feiten. 2luf bem be§ Portals p ©*
ftrup Q657 {ft ein Hopf auSgemeifeelt, auf peien beS Portals p 3JhmfbrarupD364

fieljt man ©imfon mit bem Sömen,
unb einen Hopf im
eines

anberen HopfeS°449. ©in Hopf ift
im © beS ?!=
62)22 geftmfeS

über einem portal p

HalSIunb.
18 ©er ( ©til Satte
bem 3' e 9 e ^au

pnädfjft bie

9iot-

roenbigfeit auferlegt, über ben
( ©etoänben ber Qenfter Heine
©eroölbe oon

ber

entfp^enben,

D 657 s ^enftrup,

Sortal

einen ©eil beS Hegelmantels bar»
fteHenben Qorm 311 bilben. Söaren aber bie ©emänbe, roie in ,

1! (, fo fetjte man geroöfjnikf), of&gt;ne Serbanb, Sogen an Sogen,
48, i5 bie Slauerbide 1) .

SIS fMfj an ©teile ber © an ben ©eroänben

bie bem 3i e 9 e ibau oiel meljr gemäße ©Ueberung

Sbfätje unb ©infpriinge

ergab, fonnten biefen bie Sogen ebenfo in Sbfätjen folgen.
19 21( märe eS aber, fo getreppte Sogen an Qenftern auf (
©emänbe 5U legen. ©S gibt jroar Seifpiele,
nur auS ganj neuer 3 ßitQm ÜDtittelalter |!) bergIeien roofjl nur, menn etroa ber alte Sogen gerftört9
9 2lef)nlid)es Spiel 311 Salturn in ^üüanb, f. Ulb. 3, 244.

62,19-23

Sogen. 30 rc S3et[tär!ung

war unb man ni&lt;f)t ba§ gange f^enfter erneuern wollte.
Sranbe gu Sranberup a oerfatjren roorben dbos.

465

So ift nad) einem
54,54

20 Salb roarb e§ aucf), um fteigenbe ©emölbe gu oermeiben, gewöhnlich,

baff man roageredjte Sogen ijintereinanber treppenmeife fet)te. So über ber
j£ür gu SoHermief, in einer grabläufigen kreppe in St. Sifolai gu güenSburg,
einem Slauerburdjgang ebenba unb gu üDtilbftebt, ber SCurmtür gu Demerfee,

namentlich aber ben ga^Iiofen SJenbeltreppen, in benen man fid) fo ba§ Spinbeb
geroölbe erfpartei Stau bilbete ihre Stid)bogen möglidhft flad), au£ flachfd)ichtig
liegenben Sinbern a.

41,21

21, 1 Unfere Sogen au§ Riegeln finb, in burdjgreifenbem Unterfdjiebe gegen
römifd)e, lombarbifdje unb auch gegen folche gu Serben, nicht meljr al§ einen
Stein ftarf. Sollen fie oerftärft werben, fo werben weitere Singe barüber gelegt,
wa§ aud) gur 3ier bient a. 3 u ©umlöfe
folgen fid) am ©horbogen Solle unb

63,5

Qladjfchicht gweimal. gntfpredjenb ift e§ gu
Sorö, SaHunbborg. 3 U Schleswig im
Sorbflügel be£ 5)ome§ geigt ber Sejt be§
Stünbung£bogen§ einer *2lpft§ über einem
Sogen non gangen Steinen eine Qladp
fchidjt uon Saufern, unb eine Solle d«».

Slan wechfelte in ben ftärferen Sogen faft
ftet§ gmifdfen gangen unb gwei falben
Steinen, nicht fomo£)l be§ Serbanbe§ wegen,
«l§ um oon ben oerfchiebenen (Siden ber

3iegel Sufcen gu gieljen.

Qm Suffbau

braudhte man ba£ nicht, ba bod) jeber
Stein guguhauen mar.

21, 2 Um fo mehr muff e§ auf fallen,
bafj gu Sügumflofter ein gang anbereS
Serfahren geübt ift, unb e§ beutet ba§ wieberum auf bie Selbftänbigfeit ber

©rbauerA gegenüber ber £ed)nif ber wagrifdjen unb bänifdjen Qiegelbaufunft.
SJo hier feh r ftarfe Sogen erforberlid) fdjienen, traute man bem gewöhnlichen
3iegel nid)t recht, fonbern fdjaffte fid) fogar befonber£ grofse unb bide a, um
ben Sogen eine ungemeine Starte gu geben. ®a§ ift beobachtet an ber inneren
©ntlaftung ber Sübtüre gegen ben Äreuggang hin (im Seitenfdjiffe) unb an ber
@od)türe gum SormentA. ®ort ift ber Sogen an 75 cm ftarf, mogu britte*
halb Steine erforberlidh roaren, unb hier 43 cm.

81,89 ff.
17,9

62,4

22 2)ie Snfichtfeite be§ Sogen£ gu profilieren ift ungebräuchlich- Qn ber
Höenger ifirdfe ift ba£ eingige Seifpiel einer profilierten 9lrd)ioolte; e£ mutet
in feiner fdjönen §aufteinglieberung gang römifd) an. Qm 3iegelbau gu Siefebt)
läuft gwifdjen ben Sogenträngen be§ ©h°rbogen£ eine Stromfd)icht um Dbm.
©benba umgibt eiu runblicf) profiliertes UeberfchlaggefimS a bie Sogen an gwei
Qbnfiern a 748, ©in gteicE)artige§ Seifpiel ift über bem Sogen be£ SübportalS
gu §attftebt, unb etliche finb an iufffirdjen, fo gu iialSlunb.
23 34achfd)i&lt;f)ten um bie Sogen gu legen
gur Serfd)önerung ber 9lnfid)t
in ber f^Iäc^e, ift uralte Hebung a. ®ie Sogenlinie erhält burd) ben hoppelten

Qugengug mehr Schwung, unb burd) bie Umtreifung mehr Selbftänbigfeit. So
ijaben ba£ Slotir» bie Sömer in 3iegelbauten angewanbt; e§ ift aber auch ' m
®aupt, SBaubenfm. tn

5

30

62,26
54,86

54,76

Sogen mit Serftärtung. tputjung

4M

62, 23—29

§aufteinbau gu treffen (§erSfe!b), trotz ber otel größeren 2lrbeit unb beS geringeren;
©inbrudS. So an bänifd)en
(tjjaarleff, f. Äod) 3, 60), in 9tor*
wegen ant
p §amar (®ietr. 2, Slbb. 49).
24
3i e 9 e ibau, bem eS fei)r bequem mar, manbte eS trotzbem feines»
64,36.76 § grunbfä^iid) an . 3 U StonbelSlohe ift eS an ber Sübfeite unb an ber
54,76 2(pfi§ überall, aber gar nid)t an ber 9lorbfeite. ©benfo nur füblid) p Surg A°»2if.;

p Sanbfirdjen ift bie fyiact)fd)ici)t an ben ^enftern beS ©horeS, nid)t am Scfjiffe.
3u 9iotfd)ilb liegt, am , unb an ber ^rauentirdje, bie 34acf)fcf)id)t um

jeben Sogen (Äorn. 2, 15); ätjnlid) p ÄaHunbborg ; ebenfo p Sügum am Dft»
teile, auct) am Älofterbau, unb felbft im inneren ber Äirdje, unb über febem
Sogen. Slber burd)auS nicfjt im SBeftteile. Sergen a. 9t. hat fie, bie anbereu
älteften
StügenS nid)t. ©ar rridE)t finbet fie fidt) in ber SlnfangSgeit gu

Sorö, Stingftebt, gleidjroie im roagrifdjen SRutterlanbe unferer Sadfteinbaufunft.
25 Äurg, eS ift nid)t§ fid)erer, als erftenS, bafz baS Stotio 1 auS bem
römifcfien Sadfteinbau ^erangefommen, unb gweitenS bafz eS nicfjt mit unferer
3iegelbaufunft oerbunben ift. ©rft ber UebergangSftil 1 baoon reiferen
© (Rating, 2lggerfd)au), unb gwar beöiplb, weit ber Spitzbogen bie
Snwenbung erieid)terte, bie bei fleinem SabiuS nid)t ausführbar war, wenn
man bie erforberlidjen Säufer nic£)t befonberS formte. Sehr oft nahm man
freilich Sinber. 2)a§ Serfahren wirb oon ber frühen unb ftrengeren ©otif

oerfd)mäht; bie fpäte braucht eS maffenweife, befonberS natürlich über bem

flacher gefpannten Stichbogen.
26 Seifpiele p Surg, Sanbiircfjen, oiele in Singeln (§u8bt), 2Jtunfbrarup),
in ^riedlanb gu Tetenbüll, unb fo noch p Orbing (1724 ober 1855). $ier
in ^rieSlanb hat fid) biefelbe ©eftaltung
ber Söoljnbau, in fehr fleinen

Steinen, mit Segierbe angeeignet;
0 i) er ba§ Ueberfd)laggefimS

fehlt bie fcfimüdenbe Umfrängung

über ber §auStür faft nien438 (Seifpiele f. Sleibg.

3, 2lbb. 95—106), $n ihr ift man p bem eigentlichen Sinne gurüdgefehrt.
i4,7
27 3)ie Sogenleibungen mit Sufz gu übertleiben
ift erft im 3iegelbau,
unb nur für biefen, Siegel geworben, $n ihm hielt man anfänglich ftrenge
barauf, bie Äante frei p laffen unb liebte eS in ber Ueber=

gangSgeit, ben ißuhftreifen»jiemlich hart unb bid abgugrengen.
Sinn ber Serputpng war aber eigentlich nur, bie oer»

hauenen Steine gugubeden, unb fie fanb guerft ihre eingige
Snwenbung in ben Sogen ber fchrägwanbigen $(*,
fpäter and) an anberen Stellen, bem ©horbogen, ben ©urt»

unb Scheibebogen.

5)ie ©otif hielt nicht mehr auf baS Ser»

fahren ; ben Sauten auS natürlichem Stein mar eS überhaupt

fremb unb blieb eS (fo Starup).
28 glicht feiten werben Anfänge ber Sogen abgefangen.
3)agu bienen Slbfchrägungen unb anbere Sortragungen°T 4 .°ii 25 ;

feiten fmb biefe fünftlerifd) auSgebilbet, wie gu Surg im
659 Surg a. g.
1 : 20

Seitenfd)iffe beS ©horeS D 659 .

wcfentlid) ben

©! Sbfangungen haben

&lt;*' breiteren lichten fRaunt unter bem

Sogen gu laffen ober gu fdjaffen; öfters auch finb fie
1 entftanben, fo wohl gu Siefebp.
29 2Benn wir in bem Sßufzbau gu Sofau in SBagrien (1152) bie Sogen»

fteine

^ixgiing forgfam angebeutet finben, fo finbet ^ bieSfeitS eine (1

62, 29-63,2

Sogen. (Eßorbogen
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2lnbeutung non gugen, abgefeßen non SJialeret um bie Oberteile ber fünfter D^s,
am 2lpfi§frie§ gu Starup a. 2lm portal gu SJhmfbrarup ift ein attgu großer
Sogenftein ebenfo bureß Scßeinfuge geteilt. 21 m sPetriportat gu (ScßleSroig
mar (nom 17. $1). ?) ein grauer 2tnftricß a über ben gangen Sogen gegeben

60,11.
62,14

68,7

unb auf b'efem eine regelmäßigere gugenteilung aufgemalt ai§ bie Äeilfteine
felbft bieten. UlbaH ßat auf ben Sogenfteinen jütifeßer £aufteinfircßen oietfaeß
„falfcße Qaigen" gefunben (Uib. 3, 248 ff.) unb miß barauS auf rßeinifeßen

©inftuß feßtießen; e§ finben fief) foldje f^ugen audß in Stieberfacßfen ((Soeft,

§ameln).

63 &lt;£fjot&gt;, 2lp\is-, Xurmbogen
63,1 f. Spärtidjfeit bes Sefianbes / 3 f. ffilieberung. Profilierung ber ©eroänbe / 5 negierte
2infid)tfeite / 6 Ttifdjen baneben / 7 ff. (Enge. ITtaße / 10 oorgenommene Steuerungen
11 tedjnifdje Sefcfiaffenßeit / 12—14 übergreifenbe (Eßorbogen / 15 Kämpfer in Jelbflem
16 in Xuff / 17—20,1 in ßauftein / 20,2 ltngenauigteilen / 21 Kämpfer im 3i«g«lbau
22 2tpfisbogen / 23 fjaltflebfer (Efiorbogen / 24 Xurmbogen 3U üroerfee / 25 anbere Xurmbogen

1 fcfjorbogetl unb Uertoanbfcs.

^n 2lngeln ßat man im 18. $ß. bie

meiften ©ßorbogen auSgebrocßen unb bie innere Teilung mögtießft aufgeßoben,
fobaß bie Sircße einen 9taum bilbet.

Sretterbogen angebracht; fo gu

©elegentüdß ßat man bann bafür einen

Söel D660, unb äßnlidße 2tu§ßUfe

ift gu Sterup angeroanbt°«5D66i.
3u Äaßlebg ift ber enge runbe
©ßorbogen erft 1855 burd) einen
ßäßließen weiten Sticßbogen er«

feßtneee.

ben äJtarfdßen ift

oft ber ©ßor gang entfernt unb
ba§ roße Siedßtecf ßergeftellt °i62i.

©rßaltene ©ßorbogen finb
gum Seil erroeitert ober fonft oer«

änbert roorben, am ßäufigften bann,

roenn ber ©ßor umgebaut ift.

®aß ber ©ßorbogen unten bureß
übleS 2lu§ßauen ber ©eroänbe
erroeitert roorben ift, roa§ fieß be*

fonbcr§ unfeßön gu ^elbftebt geigt,
ift bereits im ÜDiittelalter oor»
gefommen a: gu Siiefebp ift e§ in

660 Söel

früßer 3 e it gefeßeßen, noeß eße
bie ©eroölbe eingebaut finb ; auf bie oerßauene gläeße roar gotifeße Semalung
aufgetragen, $n ©iberftebt gibt e§ meßrfadß runbe roeite ©ßorbogen au§ ber
Söenbelgeit °si4.

2 Qn 2tngeln fmb nur fecß§ übrig (ferner ein 9teft? gu SaarftebtD67i.il),
unb im füblicßen Seile ScßteSroigS überßaupt nießt niete. 2)ie Kenntnis ftüßt
30*

63,10

63, 2. 3

(Tljorbogen
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ficE) alfo auf einen liicfenfjaften Söeftanb. SefonberS oft aucf) finb bie Socfei
»ergraben, unb bie Serfjältniffe finb faft ftet§ burd) Ueberfjöfpng be§ ^u^
69,28,1

bobenS a

geftört.

So

fjat

©rfbe auf 2,85 33reite fefd nur
2,77 §öl)e; Unterfante ber
13 cm Ejofjen Kämpfer ift nur

1,19 über bem heutigen gujf«
hoben

668,6.

©anj geroölbte

.ilirdjen fparen öfters ben be=

fonberen ©Torbogen gänglid).
So bie p Slpenrabe, bie brei

mel)rfdE)iffigen p glenSburg,
bie p fio^enbüll.
3 ®ie altfäcfjfifcije Sau«

65,9

funft in ©nglanb güebert bie
Seiten beS ©fjorbogenS burdE)
fHunbftäbeA. ®aoon gibt ein
pmlid) treues Setfpiel bie
Söenger Äirdje, bie aucf) ben
Sogen felbft, unb ebenfo ben
SpfiSbogen, mit umlaufenbem

661 Gtcrup U)
_

Äunft jiemlid) fremb bleibt.

r

fftunbftab a gegliebert fjat, roaS

aber roeiterfjin ber bänifdjen
(SiuSnafjme p ÄaHunbborg) 2luct) ber auS ben

5 ,14 fünften Quabern gehauene a Sogen im Sorne ift unprofiliert,

©rft auS ber

662 ftafilebi) (i)

UebergangSjeit ober gegen biefe Ijin finben ftd) roieber einige befdjeibene Ser«
fudje ber ©lieberung.

So p SBirring, roo in einen fftücffprung eine Säule

gefteUt ift (fo audE) p SSferg), über ber ein Umlaufroulft ijerumgefüijrt ift

63, 3—6

(Efjorbogen
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(Äod) 2, 232 f.). 35en Umlaufroulft im Stücffprung I&gt;at man aucf) gu Seboie,
auf Stügen gu SUtenfircfjen unb ©cfyaprobe.
4 Qm ©d)le§roigifd)en ift ber
Sogen oon Stiefebp an ber SBeftfeite
auSgefantet ns«», ber non Sannes»

borf Q664 auf beiben ©eiten (alfo

burd) redjtecfige Sorlagen bereidjert).
3u Sügum ift in ber Sante eine

Mefjle. Qn ber ©otif finb ©liebe»
rungen ber ©fjorbogen fefjr feiten J ),
unb faft nur im Qriefifdjen gu
finben. 3 U Poppenbüll unb £eten»
büH ift bie Äante gefaft; gu ©arbing
Ijat biefe Qafe oorne eine 9Iu§=
tantung a ° 296.

DlbenSroort fjat bie

6B,U

2Iu§fantung beiberfeit§, unb bie
Äanten finb abgerunbet. 2In ber
Äante gerunbet ift ber Älipleffer

©f)orbogen. 3Reid) profiliert, aber
nüchtern ber iljn oertretenbe ftarfe
Sogen gu §aber§Ieben, bem

ein

gang gleicher oor ber Sierung ent»

fprid)t.

®ie ©urtbogen im ©ctjiffe

finb äfjnlicf), ftarf, aber nur au§»

geiantet.
663 TOefebn

5 S)ie 2lnficf)tfeite a be§

©f)or*

62,22

bogen§ mag mancf)mal ardjiteftonifd)
auSgegeicfjnet roorben fein, gunt minbeften
roie gu ©umlöfe burcE) ba§ «Spiel ber
gmgen a, roenn, roie geroöfynlicf), ba§

62,21,1

SJtauerroerf unoerpu^t bleiben follte.
2)a§ ift aber faft aHentfjalben jet)t
burdf) bie ftündje oerfjiitft1 2 ). ©ntfpreofjen»

be§ fteHte ficf) 1 908 gu ERiefebp a IjerauS;

f)ier läuft aud) eine ©tromfcf)icf)tA um.

62,22
50,27

häufig ift gleiches auf Soüanb unb
Qalfter, unb fo finbet e§ fiel) aucf) gu

SinbSleo (in Sfjp, SJtadfepr. 2, 143).
6 Sieben bem ©Torbogen öffneten
fid) f)ie unb ba Slenben ober Stiften a
685 .

664 Sannesborf

57,2
3 U Dlben§roort a ° 814 roaren oier; 57,6

gu ©überftapel roaren oben, nafje ben
SSinfeln, runbeQenfteroberSöcf)er achot.

1 ) Der burd) 21. &lt;f&gt;ot)en 1890 ber alten unfdjeinbaren &amp;irei)e 311 tD^umbi) beigebrad)te

roeite 3'6geIbogen oon übermäßig aufbringlidjcr (Slieberung ift batjer oon roiberroärtiger

ÜBtrfung.

2 ) 3 U Siöl. feit 1923 roteber ji^tbar: lange Steine, gladjfdjidit, 91oUe.

2llfo roie n«58.

54,44
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(. Die SRajfe

63,7—11

7 Sefonbere ©nge be§ SogenS brauet fein Äenngeicfjen tjofjeS 2ttter§ gu
fein. 3 un öd)ft mag fie 2Inbeutung ber 2lengftlicf)feit fein. @§ gibt in $üttanb
gu SSilbjerg (f. ©torcf 2) fogar ein Seifpiet ioageredjter 2tbbecfung. ©ef)r
enge Sogen finben fid) gerabe nod) au§ ber testen romanifcfjen 3^5 io I)at
jener non Söirrtng nur 2,10 m.

8 Unfere engften ftnb biefe: Qn ^eibfteintircfjen be§ StoröteiicsDMff. : ber
gu §jerting c 6io ift breit 1,56 (§. 2,15), 9tapftebt 2,72, Sebftebt 2,80, öfter*
liigum 2,85, Uf 2,86 m. ®e§ SiibteitS: DIberup 66 1,80 bi§ 2,02 (§. 2,80),

Stübel i. 2t. Gisi 2,50, ©teinberg 2,68 (§. 3,50 m). $n §aufteinfircf)en iie§«
lunb 2,05 (§. 3,00), Stbbbing 2,10, Dftertinnet, ©djrau, SRebotben 2,40,
Sanier 2,55, @ftoatt°s3 2,80, 2tHer°soi unb ©nftebt (°«) 2,90 m. $n ¿uff

665 tmorfum (3)

§oirup 2,48, in 3* 9 ^

fjatten bei

©nge

2,55, 2lpüH 2,86 m.

©ar

non biefen

burcfjauS ba§ ridf)tige Serf)ältni§ gur Sreite be§

©d^iffeS; bie groei fleinften Äirdjen fyabeit bie engften.
9 Son ben gelbfteinfircfjen be§ ©übteite§ meffen bie Sogen gu
Älein ©ott 3,10, Stotbenit 3,35, ©trujborf 3,20, unb bie 2Itfinger Äirdjen
galten ftd) annäfjernb an 3,50 m (= 12'), roa§ überhaupt ba§ tjäufigfte Staff
ift. fjefte Sormatmafse ober 9tormaloerf)ältniffe fdjeint
aber nicf)t gegeben
35,2 gu fjaben,
faum innerhalb ber eingelnen ©ruppen.
10 Siete ©fjorbogen erfd^ienen fpäter gu eng .

68,i §anberoitt friifje in 3iegeln einen niederen erhalten.

So fjat bie * Äirdje gu

Umgefe|rt geigte ficf) beim

Umbau gu SMtting 1908, baff ber ©fjorbogen, 3,50 m roeit, unter möglic£)ft

fparfamer Serraenbung be§ SEuffeS au§gefüf&gt;rt, 1' unb gerftüftet mar, roeSfjafb
er fdjieunig mit einem au§ 3i e 9etn ijergefteUten, nur 2,50 m roeiten, gefüttert
3,u roorben roarA.

91 roenn man ben ©f)or neu baute, * man gerne

ben

©fjorbogen neu, 0£) fpitjbogig.
11 ®ie Sefaffenf}eit ift feiten gu beobateu. Qn §aufteinbauten gebührt
bem ©fjorbogen §auftein (Djenroatt):
befränft man fidj öfter§,

63, 11

14
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. Die fiämpfer

gurnal am Sogen felbft, oberhalb ber Kämpfer, auf forgfame Sefjauung ber
Sfanbfteine ; bagrotfiijen müffen gelbfteiue genügen (Slggerfdjau), unb gur
9Iu§gletd)ung fjat ber SJlörtel gu bienen. Se|auene Sanbfteine finb and) für
^elbfteinfirdjen ba§ ©1).

48,4

3 U SeHnrorm befielt ber ©Torbogen au§

Cluabern unb Stuff in 21§1 .

9, 17

12 Uebergreifenbe Sogen Afinben
ficE) in geroiffer ©egenb meijrfad).

62,3

SJlan fonnte fid) fo bie Kämpfer
erfparen, bie fonft bem Seljrbogen
gurn Sufiegen bienten.

rofjen

©o ift in ber

gu §ferting ber roingige

©ijorbogen für bie ©eroänbe gegen
10 cm gu roeit.

2Benn fidl) foId)e§

audj in einer fo guten §auftein£ircf)e
roie ber gu Söbbing ° 682 geigt, fo

roirb ba§ bod) nur Sotbefjelf fein.

•gier fjatte ber ©teinmetj rooijl feinen
fertigen Kämpfer geliefert, ai§ man
ben Sogen fdjlagen rooüte.
13 äöenn foldje Sogen ba oor»
fommen, mo Kämpfer uorfianben
finb, fo ift§ ein 3eid)en oon Unorbent»
lii^feit; fo gu ©fmattn 671,2, nro

V

biefe gut finb. Unauffällig an ben
gang fimpeln gu S£ie§lunbci67o,s4,
unb ben fdjledjten (roof)I
ben
Sranb oerunftaiteten) gu Sranbe»
rup 9,®4.

Son

groeifelfjafter

54,54.63,17

&lt;®dt)tE)eit ift ber roeit übergreifenbe
Sogen gu 5£oftIunbne7i,3 (1883?);
an ben ©eroänben barunter famen

1912 in bem bicfen Si© fel)t (

auSgebilbete Kämpfer gum Sorfc^ein.
$tn ©üben gefjört fjierfjer bie be*

1 2

2

3 33atlum

4 Sfarup

5 (Eggebef 6 (Erfbe

666 Serfd)iebene Cfjorbogen (®)

fdjeibenfte aller fjelbfteinfirc^en, bie
gu DIberup

667 . 668 .

®ie Kämpfer

f ©einen gang roi), faft unbearbeitet, ,15

banbförmig ober fla©roulftig.

feltenere @rf©einung.

©ie fröpfen fi© an ber Sorberfeite Ijerum, eine
©a§ Uebergreifen ift oft gang unbebeutenb, baljer auf

unferen 3ei©nungen ni©t berücffi©tigt unb e§ roäre ber Sea©tung ni©t roert,
roenn e§ fi© auf rolje Sauroerfe befdjränfte 1 ) unb ni©t eine
©rfdjeimtng
beftimmter ©egenb roäre.
14 S)ie außerbem gerftreuten Seifpiele oerbienen ber © faum,
fo Äofel, romanif©er ^eibfteinbau, SSulftfämpfer 2 ), ©t. S e t e r&lt; got. ober lieber»
gang§geit, 3i e 9 e © au ' of)ne Kämpfer, $üppelD67o&lt;®, romantf© (ober gotif©?)
0 9lus bem Dänifdjen mögen genannt roerben St. ftnut auf Sornljolm unb bie merf*

roürbige itircije Sur (Stord 2); jene mit romanifdjem Sogen, [tarfem ißlattenlämpfer, biefe
mit gotifdjem Sogen, ofjne Kämpfer.
2 ) äBoi)I unecht, aus SDiörtel, unb nur 10 cm ftarf.
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(£i)otbogen. Profile ber Kämpfer

63,14—17

3tegeIE&gt;au; al§ Kämpfer bient tjier eine Scfjidjt 3ieget, i&gt;ie etroa§ »orgefcfjoben
ift. Sie ift fjerumgefröpft, atfo rect)t abficfjtlicf) angebracht. 3 U öeroerfee greift
ber Sogen um je 40 cm über; bie 2tbfid)t ift unoerftänblid); aber uietteicfjt finb

F)ter bie Serftärfungen ber SBanbungen oorgemauert.
15 &amp;ämpferprofile. 2öo fxe festen, finb fie öfters roeggefjauen. 3öirf=
lid) oorfjanbene fmb im ©ranitbau ftet§ oerbädjtig, roenn fie niebrig finb. Dft
genug fmb unechte au§ 3i e 9 e I n gemalt, ober au£ Störtet (Sdjafe, QuernD 669,915,

60,19.63,21 9tei§bp, Spanbet a).

Sie Kämpfer in f^elöfteirtbauten fmb glatten, unten

667 Olberup (3mteres mit bem (Efjorbogen) &lt; 13 )

S. gefdjmiegt; biSroeiten finb fte felfr rot) ober oerroafcfjen unb erfc^einen
banb= ober roulftartig. Sanbartig, 13 cm fyod), fauin 2 cm oorfpringenb, p
63,2 @rfbeAD666,6 ( porn fjerumgeiröpft roie p Dlberup D668. 3u Soitfircf)en ift aber

ein orbentticfjer iRunbftab unter einer glatte669,916.
16 $m Suffbau ift regelmäßig

669, sb angeioanbt eine biinne glatte, unten

gefehlt, feltener geprägt ober gerunbet.

Sattumaoos.» f) 0 * Siertelftabprofit,

Srön§ Stab unter glatte. Seibe§ ift oerbädjtig, beSgteidjen 9tei§bp (bünne
glatte). Sie Socfet, geroöljnlidf) §auftein, finb gefehlt ober gefcE)miegt.
Sufffämpfer tjat aud) Äeitum; aber bie anberen friefifctjen Sufffircfjen,
6,21 i^ellroormDes»,« unb Storfum a(2&gt;, benutzten Sanbftein unb ©ranit.

Profit ift Ijotje glatte, unten gefcEjrägt ober gefehlt.

17 Ser Sinterbau p Starup tjat gefafte glatte

666,4.669,®. 67o,®.

Sa§

63,17-21

dljorbogen unb iijre ftämpfer
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Qm £aufteinbau ift bie glatte unten gefetjlt gu SSeftoftnsew, aber eS ift
baS t&gt;erbäd)tig. Unten gerunbet gu 2lrilb, baS üteHetd)t efjer gu ben Xuffbauten
gu gälten ift. Söranberup w £&gt;at an ber Steife beS Kämpfers bie äufjerft rolje,
nur gefprengte Steinplatte a.

©ute Arbeit, ijolje glatte, unten gefaft, p 63, is

Siuftrup (i), Dfterlinnet, Dpnroatt, Sanier.
18 glatte mit fRunbftab barunter: p 2111er67n,®8 ( $ a pS (i), unb red^t

fein p Stepping m.

©ine 2Irt ÄarnieSform geigt 9tanbrup unb Sfieslunb (*);

bort ift fie entfdjieben unecht, ijier
oerbädjtig, oerfalft, oielleidjt audj
nur eine glatte mit Seljle ober

Qafe uorfteüenb.
19 3i em ftcf) grobe fplatte, in
oier fXadf»e Stunbftäbe geteilt, gu
©froatt 67i,2; äljnliä) auf ber
einen Seite

git

^rörup (i), roo

ber Stein jeboäj nidjt bap be»

ftimmt geroefen ift als Kämpfer
gu bienen unb baS SSorfotnmen

in jebem Qatle nidjt tgpifdj ift.
S)er Kämpfer gegenüber mar oieb

leicfjt eigentlich als Sodelftein

gefertigt. @r ijat attifdEjeS profil.

Sdjerrebed (V ijat eine roillfürlidje

(13)

668 Olberup 1:10
©arbing 1:10
f^orm, groei roeidje SBulfte unter
Xurmbogen (25)
ber glatte, faft biefelbe, bie audj
am Sübportal angeroanbt ift. 2)aS atüfdje profil, mit ^Bereicherung, ift p

Sdjrau(ö), ein äfjnlidjeS p 2lggerfdjau gang oerfalft; ein reicf) aber einförmig
auS Stäben unb Äefjlen gebilbeteS ift p §ügum (*).
Qür ben Sodel beS ©IjorbogenS fdjeint baS gefdfjrägte ißrofil baS regeb

mäfjige p fein.

§ügum fjat attifdjen.

©ine reidje, felbftänbige Söilbung geigt

ficfj gu ©nftebt (8) °43, mit ©lodenlinienfodel.
20, 1 Qn 2ingeln ijat Sörup (») gute Kämpfer, bie im gangen ber ÄarnieS=

form folgen, unb gute attifdje Sodel; ber Kämpfer gu §aoetoft(io) aber ift
eine glatte, unten gefdjrägt, burdj eine Äeljle geteilt, unb mit einigen Villen
geterbt. ©in beim ©lodenljaufe p iaarftebt liegenber, gut profilierter Stein (»)

bürfte ebenfalls I)ierE)er gehören; ber ©ijorbogen ift gerftort.

20, 2 2öäi&gt;renb gu Qrörup bie Profile beiber Äämpfer gang oerfdjieben
finb a, gibt eS Heinere Unterfdjiebe« audj fonft (Sörup, Sdjrau, 2Iggerfdjau). 68,19.28,9
21 Qm romanifcfjen 3^ e 9 e Ii&gt; au fefjtt ber Kämpfer meiftenS; biSroeilen ift
nur eine Spur oorjjanben. 2&gt;ie normale §öi&gt;e ift 10 cm. ®ie oorfommenben
Profile 670, $ finb ein SSiertelftab ober Stunbftab (2ltjbüH, 93anneSborf (»),

Sdjobüll) ober gefafte glatte (©ggebed (i), *2)iöl oor 1889), ober Utunbftab
unter ber glatte (Sroader («), §attftebt, Slorberlügum). 3 U Stiefebg 0) ift baS
gleidje profil, aber auf groei Sagen (20 cm) »erteilt. S)üppelA(i), rooljl gotifdj, 68 &gt; 14
Ijat al§ Kämpfer beS runben ©IjorbogenS nur ben etroaS oorgefdjobenen geroöfjm
lidjen SBadftein. 2US Sltadjaljmung beS SteinbauS finbet man gu Uberg (6) unb
Qjelftrup bie t)o^e, unten gefdjrägte glatte, ©in Sodel, nur gefdjrägt, ift gu
©ggebed erhalten §. 0,60 m.
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Cfjorbogen

63 , n

2in gotifctjen ©Torbogen fjaben wir Kämpfer faum nadfguroeifen; ein
unbebeutenbeS 23anb ift gu ©atrup t. ©. CO, einen gefcfjrägten ©ocfel geigt ©ettorf.

g 3 w
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gür ©panbet ift in fpätgotifcfjer 3eit einfeitig ein $ämpfergefim§ an ©teHe be§
68,15 alten gefertigt roorben a.

22 S)er 2Ipfi§Bogen AD672 ift feiten gegliebert.

2öo er Kämpfer f&gt;at, 36,34

Ijaben fie ba§ profil unb ben Stoff be§ 6i)orbogenfämpfer§.

2lIfo gefeilte

670ftämpfetam(£t)orbogen1:10(18)

&lt;Sranitplatte ju 9Jlorfum , geprägte glatte ju Dluftrup

unb §or§büß.

669, s, ^eHroornt

669,$

2lucE) ju 2lHerD672,2 ift ein entfprecfjenbeS profil freigelegt.
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9Ip|isbogen

63, 22

3u Stiefebij (3) glatte unb Stunbftab, ju SSUting roar bie * gefehlte niebere

glatte, p ©panbet, roo bie Sßorbogenfämpfer ebenfalls nicfjt meßr ed)t finb,
bret SSuIfte unter einer glatte 0).

1 3^örup 2 (Efroatl

3 U ©cßaß, roo man roieber eine gefehlte

3 Xoftiunb 4 f)flgum 5 Sdjrau 6 2iggerfd)au 7 Stfyerrebecf 8 (Enfteöt
9 Sörup 10 fiaoefoft 11 laarflebt

671 ftampfet an (Efforbogert 1:10 (* 9)

glatte ßat (5), ift fie au§ 3i e 9 eIn gemacht. Ser Kämpfer ijat fic^ regelmäßig
69,13 5i§ in ben 2Infang ber SlpftS a felbft ßinein p fröpfen, aber in ißr nicßt

roeiter ßerum p jießen.

«3, 23

(Eijor&amp;ogen ju §att[tebt

477

23 Qn ber Dftroanb be§ feigen ©l)ore§ ju §attftebt ü 673 ift ein 3. iE.
vermauerter Sogen, nur 2,10 m roeit, ber auSgefantet ift, unb in beffen Stücf*

Iprung am Sogen ein Söutft umläuft, ber in Äämpferljöfye ausfragt,

fSiefer

1 Spanbet 2 2iUer 3 Hiefebt) 4 ITtorfum 5 Scfjafj

672 Stampfer an 9lpftsbogen, (Ein3elf)eiten 1:10 &lt; 22 &gt;

löogen ift roie ber fe^ige ©£&gt;or a famt feinem ffSortalrefte« erft au§ ber
be§ Uebergang§ftil§, al§ man nacl) ber ©rbauung be§ feigen ©cf)iffe§ ben alten
&lt;51)°r jur ÄapeHe machte a; ift er roirflid) ein ©Torbogen geroefen, fo ift biefer
J&gt;er einzige etroa§ feiner geglieberte im Sanbe.

48,29
»52,28,2
89,8
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Üurmbogen

63, 24. 25

86,48

24 Qn ber ÄircEje gu DeioerfeeA ift in ber SBeftroanb ein größerer 9tunb«
bogen, weit 1,87 m, au§ fein gehauenen Steinen, mit guten Sdjmiegenfämpfern.
©r ift feine Sirdjentiir; bie Äircfye fjat iijre gtoei Süren ba, roo e§ fid) gebührt..
©r märe aud) gu grofj. @r f)at bie SSerbinbung gtoifdjen ber $ir&lt;f)e unb bem
87,i4 baran roeftücf) angebauten runben großen SurmA gebilbet, fteijt aber bagu
roieber infofern nicfjt in S8egief)ung, al§ ber Surm erft fpäter baoor gebaut ift.

roa§ fid) in ber ¡fuge beutlirf) erroeift. 2Jian fann oermuten, bafj fcfjon oor ber
©rrid)tung be§ SurmeS etroa ein StapelfjauS au§ §o!g ijier geftanben f)aben
möge, mit bem biefeS Sor bie SSerbinbung bilben füllte. Ser ¿erfdfilufj gefdjaf)
oon ber Äircfjenfeite au§.

25 Sie Surmbogen pflegen of)ne befonbere Kämpfer gu fein.

Ser

©arbinger jebocfjD 668,2 geigt foldje, oon Söulftprofil, ber Satrupper i. S. ein
reicf) profiliertes S3anb oon groei Sßulften, au§ 3‘ e 9 e i n genauen, eine Sage

ftarf. Seibes ift erft gotifd).

64,1-4
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64 (Beruölbe
64,1—40 SlUgemeines unb Borgotifdjes / 1 ff. Allgemeines. Anfänge / 4 Bor3ug bes Oft
teiles ber fiirdjen / 5 Stoff für ©eroölbe / 6 -40 ©eroölbe ber oorgofifrfjen 3ett
6—10 Verbreitung in ber Anfangsjeit / 11 f. ©eroölbe in Apfiben / 13 Anfänge in Srfjlesroig
14 runbe Bauten / 15 fiuppeln / 16 ältefte Rippeugeroötbe / 17 f. Dom 3U Srfjlesroig
19 f. Cügumfloffer / 21 Sonberburg / 22 f. (änblirfje fiircfjen bes Aebergangsffils / 24 f. Jetjmarn
26—30 3r&gt;cfifct)e ßirrfjen / 31 Safriftei ber ßanonifer beim Dom 3U Srfjlesroig / 32 3ufammenfaffung / 33 Apfiben / 34 Donnen- unb flache Rremgeroölbe / 35 Äappenftärfe / 36 f. 3ufrfjärfungen. Hippen / 38 Profite ber Rippen / 39 nietfeitige ©eroölbe / 40 fionfoten.
Behandlung bes Srfjeitels / 41—87 ©ofifrfje ©eroölbe / 41 (Einführung ber ffiotit / 42 ber
Dom / 43,1.2 Rippengerüfte / 43,3 ff. pefersborf / 44 Riblum / 45 ijabersleben
46—48 Jtensburg Rtarien / 49 Ritotai / 50 ©rfernförbe / 51 Canbfirrfjen / 52 iroeifdjiffige
fallen / 53 Räume mit einem Pfeiler / 54 f. Allgemeinheit ber Wölbung / 56 fjohgeroölbe
57—60 ©eroölbe in Umbauten / 61 Xonneng eroölbe / 62 Strebepfeiler / 63 Anfer

64—68 Sdjilbbogen / 69 f. ©eroölbe 3roifd)en alten Atauern. Stegen. Dadjftufjt / 72 f. CErfalj
ber Stegen / 74 Rücffirfjt auf Oeffnungen / 75—77 3eltgeroö(be / 78 Rtalereien / 79 Srfjlufjflein / 80—84 Rippenprofile / 85—87 Rappen / 88—96 Rarfjgotifrfjes / 88 AllgemeinesSthlufjffeme. ffiettorf / 89 arcfjaiffifdje Jleigungen / 90—93 Art unb Borfommen ber Wenbelgeroölbe / 94 bas 18. Jfj. / 95 ijol3rippen / 96 f)ot3geroölbe I / Anhang. 97 f. Untergang
non ffieroölben / 99 f. Ueberbecfung oonJXreppen

1 2)er ältefte, ber nod) oolfstümlid^e ©til beS AorbenS fenrtt feine 2BöIbung
rote er fdjon bero gewölbten Sogen abgeneigt ift a.
2 Ser nädjfte 3eitraum, in bem fid) bie Söirfungen ber Sefanntfdjaft,
mit auswärtigen Seiftungen beS rotnanifdjen ©tilS begeugen a, roenbet ©eroölbe
an, unb groar gunädjft an ben Sauteilen, bie früher überhaupt entbehrt rourben,

62,1

79,6

Ärtjpten, Apfiben, Sreppen, Sürmen. 9iacf)i)er roirb Söölbung auch für bie Äirdjen
felbft erfordert; enblidj ^at baS ©efüijl nur geroölbte gelten laffen unb als
„fteineme" a anerfannt.

77,28

3 Qm Some gu Sunb fjot man guerft in ber groben Ärgpta (noll. 1123),
unb nadjljer a, fcfjon oor 1145*, in roeldjem Qaljre ber Dftteil geroeiljt roarb,

26,8

©eroölbe auSgefüljrt. Nachher erft folgte bie ©inroölbung beS als flad) gebedter
SaftUfa fdjon oollenbeten SeileS beS &lt;Sd)iffe§. Sehnlich fmb bie Serhältniffe

»82,27 8

in ben anberen grofjen Kirchen; man ijat, gum minbeften für baS öauptfdjiff,

gu Söiborg, ©orö, fRingftebt ©eroölbe guerft noch nicht oorgefehen.

@S gab

ftetS einen 3 U 9 beS ©efüfjbS, nach bem ber ©emeinbe ber fjauSähnlidje 3taum
mehr angemeffen roar, unb ber ©eiftlidjfeit ber geroölbte. Aud) gu Sügum roar
guerft a für SBöIbung nur in ber toerrenfirdje gu forgen; baljer fehlt in bem
gugleidj erbauten Seile beS ©djiffeS bafür bie Söanbglieberung.

46,8

4 QeneS ©efühl, bah i&gt;a§ ©eroölbe gunächft bem Dftteile gebühre, befteijt
heute nodh, unb fo ift für Neubauten oon ber firdjlidjen Sehörbe oorgefdhrieben,
bafe roenigftenS ber ©fjor A geroölbt roerbe. Settelftöfter foUten nach bem
Aarbonner Sefdjluffe (1260) ihre Äirdjen nidjt roölben, ober nur ben ©hör.
Siele Sanbfirdjen hoben ©eroölbe nachträglich erhalten; baS gefdjalj oft nur

64,54

im ©höre, nie nur im ©djiffe, unb roo eS fid) heute umgefeljrt geigt, ift bas

©rgebniS unerträglich- So roirft auch bie 2)ecfe ber QiirgenSfapeHe auf Fehmarn
fehr ungefchidt, weil bie .öolgtonne baS öftlidje ©nbe nidjt mit überfpannt a.

64,56

48«

©eroölbe bet ältesten 3 eit

64, 5-12

5 3u Sunb unb Salbt) hat man groecfmähiger 2Beife ber Seic^iigleit megen
für§ ©eroölbe Sinter genommen.

Sobalb ber 3i e 9 e l eingefü^rt roar, roäi)Ite

man foldjen felbft im ©ranitbau. So in ber 21pfi§ gu Sorbt) (f&gt;ergeftellt 1908).
§ gu Sjolberup oorlfanbene ©eroölbe, ba§ nur einen halben Stein ftarf ift,

78)15 muf) roofjl erft au§ {
^ fein (¿ingleff, fonft gang gleichartig , hat
©ranit). Qn ben
oon SHipen unb SdjieSroig finb au§ 81
geroonnene Suffoorräte benutzt.
3ur Sehre ber ©eroölbe benutze man ohne 3 roe ifel ftet§, roo e§ bienlüf)
eradjtet roarb, Sanbicijüttung. ©rroähnt für bie ©eroölbe oon * @aber§Iebf)U§

(§an§burg) 1581 (93erl. 37).

6 &lt;bemölbe des romanifcfjen utib bcs HebergangsffUs. 3m Schonen
roerben al§ ältefte 93etfpiele oon 01 genannt Seile ber beiben

, bie

oon ^ngeiftab, ^ftab, enblüi) ©umlöfe.

3

©!§

* St. 50§, Seile be§ §, Sügum Älofter, Slpenrabe.

7 ©in gutn Söölben beftimmter Sau hat ftet§ erft ohne SBölbung geftanben,
unb ba§ biöroeilen längere 3 e it, in ©rroartung, bie SJlauern füllten ^ erft
feftigen (Äorn. 2). So pafjt ba§ roirflid)

2iu§geführte

! immer organifch

gur Stütjung. Seifpiele im ^
, ben ©hören gu Sügurn unb

.
8

roar

Söölbung

für

geftung§bauten unb bie meiften Sürme,
ferner überhaupt ba, roo über einem
9taume ein anberer
ein»

guriten roar. ( finbet
gu
SBölbung groar über ben Slpfiben
unb ber Sreppe, aber nkf)t in ber Surrnhalle unb ben groeiefoffien ßreug-

armen).

9 $n
tritt
ba§ Sonnengeroölbe entgegen.
(1,22) nennt elf Seifpiele.

guerft
3 U $ n 9 e t’

ftab ift fo n^t blofc ber ©hör eingeroölbt,

674 Oienroatt, Senfter in ber 9Ipfis

jonbern
gange, unb groar in 5ialf»
ftein. Setannt ift bie Slbtei Slloaftra,
bem Sorbilbe oon fjonlenat) erbaut x ).

10 21§ | íneibenben Sonnen gebilbete Äreuggeroölbe ftnb ba C ! st ,28 geführt, roo fie einen ooHfommen

Soben über füh haben foKenA.
37,19,2 ® ie finben ^ gu ©umlöfe (in 3iegeln), 0£) gu Tarife, unb in SIeëroi
, i n ben Sürmen gu SroacferA unb Sreflum «.

© gu * 61=

64,’i4 borfA.
11

1} ©ranitbau, ber Sinter- unb ber ältefte 3iegelbau haben

©eroölbe nur in ben Slpfiben.

2Jtan nimmt an, bah biefe ftet3 gu roölben roaren.

12 Sinb SIpfiben tiefer al§ ber ^albfreis, fo roirb bie SDlünbung tonnen36,84 förmig, ©inen bejonberen 31pft§bogenA gu bilben 1{[&amp; man ftrf) feiten.
genfter fneibet öfters * ?
©eroölbe ein (DjenroattDe™,l
l ) Sebeneirtanberftellung: So u. 3! 67 f.

«4,12-18,1

©eroölbe ber romanifdjen 3 e 't
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TSoftlunb, felbft Sanbflet). 3 U 33jolberap fißen, bamit foKßeS oermieben roerbe,
bie brei fünfter ungemein tief.
13 $n ben öftlidjen teilen be8 SanbeS, roo man bie über bie Dftfee ßer

roirfenben ©inflüffe fpürte , ßat e§ ©eroölbe jiemlid^ friiije gegeben,
»2,28
in türmen. 2öir ßaben ein unnoHftänbig erijalteneS Seifpiel, in 3iegeln, gu
23roacfer: bie breite
ift breiteilig; mitten roar eine *, (
finb
rippenlofe Äreuggeroölbe. *91£) roar e8 gu ÄettingDise (roo= «4,10

felbft

unfidjere ©puren eine8 geroölbten (?) ((^§), unb gu Slot=

mar!

iss.

14 ©eroölbt roaren ferner bie runben Äi^enfaftelle 1 ). $n *©t.
gu ©1

87 mar } ber ßoße SDtittelteil tooßl fünf) abgebecft* 2). 53om

Umgänge ßatte

ein $ocß mit rippenlofem Äreuggeroölbe erhaltenem. 3

* ©1^

® (§pt. 16, 109) roar ein flacßeS Äreuggeroölbe über ber 64,10

SJtitte; ben Umgang becfte

eine

mit ©ticßfappen (

Tonnen gu iireroefe in ber 2llten Smart).
15 @ine Äuppel

|1 runb, frei unb | über ber SMerung

3tiper , gerühmt al8 eingigeS

Jhtppelgeroölbe

8 -&gt; 25

gangen

tUorbenS. 21{1{ finb aber über ben SSierungen gu SügumDn» unb
©! , unb überhaupt finb unfere älteften ©eroölbe, fogar roenn fie

Stippen oergiert a!8 itreuggeroölbe ( , !§

4arafterIofe fiuppeln (©tußfuppeln,
ift

bie im ©ßorquabrat gu Rating.

16
ift

erfte

einigermaßen beftimmte | Stippenfreuggeroölbe

Söffler (1,219)

bem 12. Qf&gt;., ba8 in bie

eingebaute, groe^iffig in 3 4 9 1

Äleeblattprofil.
ßatte mit ' 9 ^

als

). StippenloS, fteinftarf

2lm ©1
P bauen,

gu Ubbp

über runben Pfeilern; bie Stippen geigen

ift, balb

man angefangen

QuerßauS gur jeßigeit ©röße unb §öße ßer=

geritet unb feine Storbflügel oon ©runb auf gebaut a.

Ueber bie SSierung 80 - 8S

unb ben
2lrm rourben Äuppeln gefpannt, baoon bie
großen
ftarfe SBanbbogen gefaßt ift. liefern ©eroölbe roaren 1844 ßölgerne Äreug»
rippen angefügt roorben; fie finb 1893 roeggenomtnen. $m füblkßen 2lrme
finb © oon Söulftprofil unb 11 Stippen, bie oben oon einer

$rei§rippe
fmb. ®ie8 ©eroölbe ift aber jünger.
17 $m &lt;31)^ tritt un8 bie fpätefte 3eit
( 3iegelbau§
entgegen. ©8 foHte
erßalten,
jeber groeite Pfeiler ber
SSafilifa gu oerftärfen roar

geroölbe, bie,

D»».

®ie grorrn ber Pfeiler beutet auf iireug- 61,5

oßne Stippen großen froere © gu faffen

roaren.
2lu8gefüßrte ift aber feiner. Unb bie Pfeiler felbft oerfeineren
^, je roeiter
Söeften ßin befto meßr, in langfamem Qrortfdßritte .
6i,e
Unter einanber finb biefe ©eroölbe roenig ( 3*).
*

18, 1

2118 ©in-

faffung ßaben fie
©lieb, ben Söulft im 91|. ©ie «5,9
geigen bie im 13. $ß. in allen großen
beliebte 2lu8ftattung 64,37.81,20
') §pt. 4, 262 ff. 2, 28 ff.
2 ) §elms 2, 58 ff. 7,276 ff.
3 ) Untere
ift bie Stitte bes 13. 3ß. in ber ber ftreng gotifdje ©f)orbau

begonnen ift. Siel 2lef)nlid)feit geigt ber £)om
aber altertümlicher.
$aupt, SBaubenfm. tn Scftt.-^otfl. 5

©üftrom (1226 ff.); ber Sdjlesroiger ift
31
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64,18,1-21

mit acht Stippen °“te. ®iefe finb im groeiten unb brüten Qocfje mit Sc£)ilben
Sterne geigen a. Qm britten ift ber Sdjlufe etroaS h era b-

64,38 cergiert, bie
64,79,2 ijangenb a 1 ).

81,45

18, 2 2ld)tteilige ©eroölbe be§ UebergangSftilS finb auch, jeboch burchroeg
erneuert, gu Sipenrabe 109. Qm Schiffe gerftört. ferner in ben Querljauöflügeln gu §aber§Ieben a °522, bie fidj) niebrig, ber geringen §öije beS $aEenbaueS ber Äircfje (III b) entfprecfjenb, bem hohen 2Jiütelfd)iffe anfchliefjen. Qijr
©eroölbe ift einfad); in ben ©den S)ienfte oon SSiertelftabform, teine Äonfolen,

64,15

nur für je eine ber Stippen ift bat» Sluffteigen burd) gehoppelten Sd)iIbbogen
corbereitet, bie anberen entfteijen auf ben Scheiteln oon einfachen Sdjilbbogen.
Sdjöne Schlujjfteine, mit Sternen gegiert.
19 $ie Sügumer Slbteifirdje ift oon Slnfang l&gt;er auf Sloppeljodje an
gelegt qii9. lieber ber Sierung jene SuppelA; über ben brei großen anfto|enben
öuabraten unb bem roeftlidjen finb acht-, über ben tleinen Quabraten oierteilige
lieberbedungen. Heber bem
öftlidjen unb bem füblidjen

2lrme finb fie ebenfalls als

Äuppeln fonftruiert; bagegen
finb ber nörblidje 2lrm unb
bie groei Sßeftjoche beS SDtittei-

fcfjiffeS mehr ober roeniger entfctjieben über Stippen geroölbt.
S)aS Qod) oor ber SSierung,

baS guerft ungeroölbt roarA,
Ijat nur oier Stippen; bie Quer

64,3

rippe Ijätte fonft gerabe auf
bie Quge treffen müffen.
20 ©eroölbt ift auch bie
im ©runbriffe eüiptifdje 93orhaEe beS Portals, unb groar
als &amp;onne groifdjen breiten
©urten ‘‘37. 5)er iilofterbauA

46,4,2f.

roar im llntergefchofe gang ge
roölbt Ü249 ; im Dbergefdjofj
roar eS bie Srefe. Safriftet

unb 2lrd)io haben fe brei ein
675 ©b 01 ber itird)e gu §mjer (2S )

fache Äreuggeroölbe mit rechtedig profilierten Stippen, bie

roingige ^förtnerftube hat groei
64,35,2
41.6.3
46.4.3

mit idjarf groeifeitig oortretenben; man glaubt rippenlofe Äreuggeroölbe mit
fdjarfen ©raten gu fehenA. Qn ber ®urci)gangSl)aEe brei achtteilige Qodje
mit SKulftrippen, über ber kreppe a ein oielrippigeS, funftooE erfcheinenbeS.
®er quabratifche Hapitelfaal hatte entfprechenbe * ©eroölbe über oier runben

Stützen, ber *93rüberfaal über ad)t. HeberaE quabratifche ©runbform ber Qodje.
81,2

21 Höeiter haben roir noch in ber '594 neu gebauten Äirdje gu Sonberburg a baS 93eifpiel eines geroölbten SöauS nach UebergangSart ° &gt;336 mit oieli) SBier Setfpiele aus Qütlanb

Ulb. 4, 233. 299. (Eines aud) 3U fiügum, 33D. 2, 587.

64, 21-28
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rippiger SSölbung; bie Ausführung ift freilich bie, baß groifd)en ftarfe fRippen
bünne Äappen eingefpannt finb.
22 Stuf bem Sanbe mar in ber UebergangSgeit roenig gu bauen a 1 ).

Ser 79,15

&amp;hor oon Aggeridjau ift groeijocffig ; ben ©urt ftü^en groei tgalbfäulen, bie

Aippen haben Äleeblattprofil.

Sie fRippen be§ achtteilig geroölbten ©horS gu

Seftoft hoben gefdjärfteS Söulftprofil.

23 Son älterem ©harafter finb bie ebenfalls ripifctjen, oielrippig geroölbten
©höre ber bid)t bei einanber in hotbfriefifcher ©egenb liegenben Kirchen:

©mmerleff, §operD675, Stögeltonbern. $m SdjteSroiger Sprengel finb feine
Seifpiele; ber ©hör gu ÜRorberbrarup blieb ungeroölbt °n87.
24 AnberS auf gehmarn. §ier ift SanneSborf nsos ein Sau in ber Art

ber großen Dftfeegruppe, ber auf Sßölbung in annähernb quabratifchen $od)en
angelegt ift.
©höre ift baS für bie ©ruppe tgpifche achtteilige ©eroölbe
erhalten; bie Stützung ift in ben ©cfen orgamfd) oon unten auf oorbereitet,

jebocf) fchlicht auf ben 30^ befchränft.

Skiffe fönnten groei quabratifche

üreuggeroölbe geroefen fein; bei ber großen Spannung roar eS aber roahrfdEjeinlicf)
groeifcfjiffig a, nach ©emäffheit ber 3 e ^ nu8 -

36,81,1

25 Sie anberen Äirchen ber $nfel a, etroa gleich alt, finb mehrfdjiffig
unb reifer. Qh re Serhältniffe entfpredjen fcfjon bebeutenben SRitteln unb

81,30

Kräften, bei benen ber Sorfprung anberer längft djriftlidh geroefener Sanbfchaften
reichlich nachgeholt roarb a. ©ut genug erhalten, um baS Urteil gu beqrünben,
ift bie Äirdje oon Surg °9i7, roeniger bie oon * ßanbfird)en °9si, für bie gu
^eterSborf 0 943n 908 finb nur Anbeutungen gu geroinnen. Siefe muh groeifchiffig

64,42

geroölbt geroefen fein; bie beiben anberen hatten föhmale Seitenfdjiffe. $h re
rippenlofen fteinftarfen Srenggeroölbe, nur gu Surg im groeiten unb britten
$o&lt;he erhalten, finb bem ©runbriff beS langen fRedjtecfS gut angepafft, roäfjrenb
man im §auptfd)iffe, roo ftch baS erfte $od) erhalten hat, fet)r beutlid) bie
gewöhnliche ^erfteHungSroeife beobachtet, nach ber bie ©eroölbe über guabratifchem
©runbrifj fuppelartig bis ptjramibal geftaltet finb. An ihnen finb fRippen an 3
gelegt, recf)tecfig profiliert. Sie beiben ©eroölbe im ©höre gu Sanbfirdjen foHten
nach ber erften Abficht nur gefdjärfte ©ratlinieit geigen, bie Ausführung, um
bie SJlitte beS 13. $h- gu feigen, ift aber reicher geroorben. Auel) ber frühere

Surger ©hör roar groeijod^ig, hoch geroölbt; bie unprofilierten Scfjilbbogen
finb noch oorhanben unb im Sachraume fid)tbar.
26 Qn ben Seilen 3roie3lanb3, bie nicht gur großen Propftei gehörten 0 47,
finb auffällig Diele geroölbte ßanbfirchen, alle auS ber UebergangSgeit, ber in
biefem ©ebiete bie grofje Plehrheit angehört. Auf ftöhr alle brei 2), unb in ber

propftei SBithaa: ÄlanjbüHnsu, fRobenäS, Aeufirchen, §or3büHA, *Sintl)olm,

66,1

roohl fRifum, in ber Propftei Stranb * Dbenbiill.

27 profilierte fRippen fehlen biSroeilen; t)ie unb ba finb fie aber abgefallen a. SReiftenS finb fie in Sichtteilung angeroanbt. $n Äonfolen unb
Aeljnlichem a beutet fid) gelegentlich Anfchluff an bie groffe Äunft an, bie fid)
in berarügem nicht genug tun tonnte.
28 Sagegen fehlen ©eroölbe faft gang in ben ©egenben, roo roinanifdhe

Sauten älterer Art fteijen, auf Amrum unb Splt, foroie in ben füblichen Strichen
1 ) Aambafte Seifpiele oon ffieroölben in gütlanb 3u Darum, Aal unb Srönbum f.

Selms 2, 89 ff. u. Xff. gerner bie SBiburger Stabtfircbe,

2 ) grüner toaren es romanifcbe ©ranit-Saufteinbauten, toooon toenigftens an Saur. unb

3op. bebeutenbe Aefte erbalten finb.

31*

64,87
60,32
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64, 28-35, 2

3 u i amm enfai(enbes

auf bcm ^eftlanbe. §ier blieben ungeroölbt fogar aud) ba§ an bie §attftebter
Sird)e als Verlängerung gebaute ©d)iff, unb bie fdEjon faft in bie ®otif hineinreidjenbe Sird)e oon ©djobüH.

29 Qn ©iberftebt ift ein Söeifpiel beS UebergangSftilS bie Tatinger Sirche;
i)ier ift im ©horquabrat ein fteinftarfeS rippenlofeS fuppelartigeS ©eroölbe
erhalten, roohingegen baS gu ©t. ißeter oorlfanbene erft fpätgotifd) gu fein
fcfjeint (gu benötigen SST. 1, 223). ©eroölbt roar auch roof)l bie Tönninger
Sircf)e; barauf beuteten noch 1863 groei £albfäulen.
87,29

30 ©ine geroölbte Turmanlage romanifcher 3eit ift gu SSreflum a

lee,

beftimmt, einen gefd)Ioffenen fidjeren Staunt über fidt» gu haben, gang ä^nlicE)
64,10

roie eS gu SSroader iftA, ÜDtitten ein rippenlofeS
quabratifcheS ©eroölbe, über ben fchmalen Stehen-

räumen lange Scannen. Ta§ mittlere, regellos
gebilbet, beginnt an ben ©djilbroänben flad)=runbbogig, fteigt aber fo an, baf) e3 fid), ftatt ©rate
gu bilben, gu einem gebrüdten Sloftergeroölbe

formiert.

31 Sdhliefslid) ift al§ SSölbebau ber lieber-

89,6
61,8

gangSgeit nod) gu nennen am Tome bie ©afriftei
ber Sanonifer a ne (um 1200); fie ift ein quabratifch

angelegter Staunt, über einer fräftigen SStittelftütjeA
gebedt oon oier ferneren, unter einanber gleich

artigen Sreuggeroölben ohne Stippen.
32 Sufammenfaffenbes.

2ius

bänifdjem

©ebiete roiffen roir roenig. Heber ben SOtangel an Vor
arbeiten unb 9tad)rid)ten flagt mit Stecht 2Ö. Sorengen

(Sor. 1, 30).
69,18

Qn ben 2lpfiben ift eS Stegei, bah

fid) baS ©eroölbe ohne ©djeibung auS ber 2öanb
heraus biegt a.

33 $n ©t. Stifolai auf $öf)r jebocE) fragen
oon St. fiaurentit auf Ööf&gt; r au f $ on j 0 ( en un ter ber §albfuppel brei fchroadje
36,23

64,20
«4,10
17,12
&gt;64,15

64,10
64,20

niebrige SSanbbogen au§. Slehnlid) in ber fonberbaren, halb adjtedig angelegten SlpjtS an ©t. Saurentii a ; hier tragen Tienfte,

in bie Vöinfel gefteilt, bie Slnfänge oon ©dhilbbogen ciets; tiefe miiffen fid) im

roeiteren in bie SBanb oerfriedhen, roeü ba§ ©eroölbe eine halbe Kuppel ift.
34 Tonnengewölbe fmb in ben Turmbauten gu SSroader, Setting unb
93reflunt, gegurtet in ber Vorhalle gu Sügum a. ©d)roadf) gefpifet in ber ©afriftei
gu Slggerfdjau. gtad)rüdige Sreuggeroölbe nur nod) in Türmen a.
35, 1 Tie Sirdjengeroölbe ber oorgotifcfjen 3iegelbauten finb fuffftarf, au§
ooller Sänge berSteine, aud) wohl auS befonberS geformten a, als kuppeln *

fid) erhebenb, öfters auch fid) ber ifSqramibenfornt nähernb. SDtan fann gu Sügum
bie gbrtfdhritte ber 3eit beobadjten, inbem allmählich bie oier ober acht Sappen
unterfdjeibbar roerben unb, jebe für fich, etroaS bufige gorm annehmen, roobei
jebod) ba§ gange immer noch Suppelfortn behält, ©oll aber ein flacher guftboben barüber fein, fo muff barauf baS ©eroölbe Stüdfidjt nehmen a.
35, 2 ©ogar in ben nur roenige Ctuabratfuf) großen Sappen beS ©eroölbeS
ber Sßförtnerftube a ift baS ©eroölbe fufjftarf, auS roie üblich ohne Stegei nebeneinanber geftopft erfcljeinenben h 0 &lt;^9 e ii e Öien ©teinen. §albfteinftarf bagegen

64,35,2-37

©eroölbe ber alleren 3 c ' f -

3 u i arnmen f a ff cn ^ cs

485

ift baS bie kreppe tragenbe ©eroölbe, eine fteigenbe gang flad)e £onne; bie

eingelnen Sogen folgen ohne Serbanb unter ftd) (jintereinanber.
36 Qüir bie Unteranftdjt roarb eS faft ftetS groedtmäfjig befunben, bie
Kuppel als Äreuggeroölbe gu gliebern, roaS am einfadjften burcl) 3 u i (i)“ r f un 9 en
in Sufi gefct)ei)en tonnte, ©o im Storbarme oom Querhaus beS 5)omeS, in

ben ©eitenfd)iffen gu Surg unb anfänglich gu Sanbtirdjen.
37 @8 mar bem 3iegelbau aber leictjt, fid) auch ohne Slenberung ber
Äonftruftion eine oiel träftigere ©lieberung gu fdjaffen. SJtan brauchte nur
Stippenfteine beliebiger ©eftalt mit ben Sdjtoänjen, bie fie gu foldjer Serroenbung erhielten, eingufügen. ©in anbere8, bereits im UebergangSftil geübtes,
febod) bei unS noch nicht belegtes Serfaljren märe baS geroefen, bafj man §olgpflöcfe inS ©eroölbe eingreifen liefe, bie als Sinber benu^t rourben, inbem man
12

3

4-5

6

677 SRtppenprofile 1: 20 (88)
©efunbene Stüde: 1—3. 5. 10 Dom

gotijdjer

3 Sipenrabe

roar) 4 Cügumflofter, Oftteit

6 Cügumfloffer

7 Xating (oom *©fjorfölujj, ber aber aus

8 Sdjlesroig, ©rau Älofter

9 Älipleff 11 Cügum, TBeftteil

äroifdjen fie allemal groei geroöljnliche Sacffteine, Säufer, bie mit ber fdjmalen
glädje ftumpf am ©eroölbe anliegen mochten, fpannte. ©in entfpredjenbeS
Verfahren ift hier oon ber ©otif, unb groar anfeheinenb mit oieler ©eläufigfeit, angeroanbt roorbenA unb ift überall ba gu oermuten, roo bie Stippen, 64 - B9

unprofiliert, nur bie ©tärfe oon 8 bis 9 cm haben,

©oldje Stippen fönnen

natürlich nichts befonbereS tragen; gefeferoeige benn bie Saft eines ©eroölbeS
unb feiner ¿tappen. 2lber aud) bie profilierten Stippen, felbft bie oon reiht
breitem Duerfd)nitte, haben biefe Aufgabe überhaupt faum; fie ftnb nur beliebter
3ierat, unb fpielenbe Stacfjahmung oon §aufteinfonftruftionen. ®ie ©eftaltung ift
auch feineSroegS, auch roenn bie Söölbung oielrippig ift, oon ber ©rfcheimlng ber
3eltftangen ober ©djifffonftruftionen a abgeleitet, rooran man gebad)t hat.

5)ie i6,6f.85,i

Sorbilber roerben normännifch feinA. ©o finben fidh bie Stippengeroölbe hier »2,7
frühe, ba hoch anberSroo, in §effen, SBeftfalen, baS rippenlofe ©eroölbe feft
gerourgelt roar. Unfere älteften Stippengeroölbe, foroohl fdE)einbare als audh
roirflidf) über Stippen geroölbte, ftnb rooljl gu Sügum, auS ber 3eit furg nach
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64, 37-39

3roölfhunbert. Sidroeiien fd)einen bie Rippen abgefallen, fo gu Steufircßett.
2Bteb.'§. uttb im öftlicßen Qocße gu ©mmerleff.

52,84

38 5)a§ profil ber Stippe Q877 ift in ber frühen 3eit, unb namentlich
bei ben Qriefen, am ßäufigften ber SBulft oo, in fo reichen SSerfen roie Sügum,
§aberdleben (Querßaud), SIpenrabe (») (and) g.
gu ©mmerleff unb im SSeft»
joche gu §oper) ift ed meift ber breifache, bad
iileebiattprofil (3.6). ®iefed ift auch 8 U Stiblum
in ber Sierung, foroie im ©horgemölbe, in bem
jebocf) bie Quer» unb Sängdrippen nur ben SBulft,
unb groar gefdhärft a (8), geigen. Qm alten SCeile
bed ®ome§ finb bie Stippen im Qocße t&gt;or ber

Gierung breifad)-, im oorijergeßenben (roie auch

im füblicßen Äreugarme) einfadproulftig, im groeiten
non SBeften redhtedig, an ben kanten gefehlt.

2luf ber

Kammer liegt ein folcßed ©tiief Stippe eps, aud ©tuet,
mit einem runben, einen ©tern geigenbett ©d)ilbe; folcße
©infaßftüde aud ©tud mit ©gilben roaren an ben Stippen

auch in bem 1892 erneuten roeftlicßften Qocße. Unprofilierte
Stippen a gu Sannedborf unb Surg.

©o!cße roaren für bie

2lnbringung oon Semalung (ogl. Suchen in Sauenburg)
am günftigften. 2luf bie Serfcßiebenßeiten biefer Stippen»

profile Datierungen gu grünbenA fd)eint audficßtdlod.

39 ®ad feößdteilige ©eroölbe bed Uebergangdftild
unb ber Qrüßgotif hat in biefen Sanben feine Stnroenbung

gefunben.

®a bie ©eroölbe

meßt roirflid) überd Äreug ge*

fpannt, fonbern Stußfuppeln
roaren, fo lag nidßtd näher, ald
bie Teilung gleich orbentlidh
unb regelmäßig bureßgufüßren
unb ber ¡Quer» nodh eine Sängd»
rippe entgegen gu felgen, roo»
raud fid) bann bad achtteilige
©eroölbe ergab, bad fiel) im
13. Qß. tnt 2)änifcßen einer fo

großen Seliebtßeit erfreut unb
bad ©inbringen ber ©otif oer*

gögert hat.
Qiir ben ÜJtufterbau ber

Sügumer Älofterfircße ift ed
bereitd im ©runbplane, alfo

im 12.Qß., ntaßgebenb geroefen,
inbem für biefe Querrippe eine
befonbere ©tüßung oon unten

auffteigt. Qm roeftlicßen Qocße
erfeßeint aber bereitd groifeßen

679 Wggeridjau ( 4 °d)

64, 39-40, 4
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3 u ionrmenfa([enbes

groet fRunbftäben ber frü^gottfdje Vimftab , ber bert mittleren Stunbftab oertreten 64,82, i

foll

877,11.
40, 1 Von Sügum abgefeßen,

entfpringt bie Querrippe regelmäßig
über Konfoten, gufammen mit jroei

| .

Sßenig

glüdflicß ift babei bie ©ntfteßung ber
Atärtgsrippe auf bem ©! be§
@urtbogen§.

Vöo an ben Seiten

große, weite © gefpannt
ßnb, roie ju VanneSborfnst», ergibt
ber SETlißftanb
an biefer Stelle.

©ine ^ Vermittelung
eine Konfote (rooßt au§ StudE) ift in
St. 9iifoIat auf fjößr im erften $

} Dßne alte Stüßung,
oßne Söanbbogen, ift ba§
©eroötbe

JU

21(

gefpannt ne™.
40, 2 ®er

über*
ber

mat einige ©!;
e§ gibt ( Verfudße jur

Söfung. 01| su Sügum füllen
au§ ©ranit genauen fein, roieber ein

frember §er!unft.

680 gtensburg, §1. (Seift 0*8 )

2öo fonft

berartigeS oorfommt, Eann man bloß an Stucf benten.

3u Slpenrabe finb burcfp
boßrte ^ängejapfenA.
Slucß im S)ome, im brüten

^ocße be§ 9Jlittelfd)iffe§,
ßangt ber Scßluß ßerab.
40.3 2lu§löfung burcß
eine KreiSrippe ift eine
meßrfacß oerfudjte 2tu§*
ßilfe. So su Veftoft (roo
eine geräumige Deffnung
geblieben ift) unb auf gößr
in St. ^oßauna n2 r fotoie

in St. Saurentii (°i634).

©ine

Umringung

be§

ScßeitetS bietet fid) sroei=
mal im ®ome (im oierten

^octje unb imQuertjaufe).
40.4 SRertroürbig unb
fpielenb ift ba§ sroeite
©eroötbe su 9teufircf)en
681 Flensburg, Gt. SRifolaitirdje 1: 400 0®)

2G.*§- ° 1683,

$ie

adßt

Söulftrippen fcßeinen oben
abgefallen, aber oietteicßt oerfriedßen fie fid) gegen oben ßin in bie glatte ebenmäßige
.Kuppet. $m Scßeitet ift ein §ängesapfen, frei umringt oott einer Krei§rippe.

64,79,2

488
64,79,4

64,44
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40, 5 3 U ©tnmerleff a, St. $of)ann unb St. Stifolai auf JJöEjr finb an*
jiefjenbe 93eobad)tungen ju madjen über eine 2lrt Sampf groifdjen ber Slrt ber
grüfjgotif unb be§ UebergangS, unb über freie 3öai)I groifcEjen oerfdjiebenen
formen a. So nebeneinanber fdjroere unb leichtere ©eroöibe, aud) oier* unb
adjtrippige; adjtrippige, bei benen ber Querrippe roegen groei Scfjilbbogen an
ber Sängdroanb finb, unb foldje, roo fie auf betn Sdjeitel eined eingelnen

entfpringen müffen.

41 ©eroöibe im gofifdjen Stil.

82,1 ff.

64,40,5-43,2

$m ©alten bed Uebergangdftild:
©ir

(elften bie Settelorben plöfelidj mit ftrengen gotifdjen formen ein a.

tjaben aber nur oorn Scfjled*

roiger ©rauen Slofter etroad
übrig a.

46, Off.

§ier ift bie Heine

Üürfjalle mit ed^t gotifdjem
Stippenfreuggeroölbe
oer*
fetjena^ä, an bem ed auf*

fällig ift, roie man fiel)'
Ijalf in ©rmangelung eined
Sdjlufjfteined; man liefe

bie Stippen fiel) nidjt freuten.
42 ©d mar ein großer

gortfdjritt, über ober groifdjert
Stippen leichtere Sappen gu
fpannen. ®ad ^anbroerf
mufjte bagu erft ergogen
roerben, unb ba§ Steue fanb

aud) grunbfätjlicfjen ©iber*
ftanb a.

82,3 f.

So finben mir bie

Seitenfcfjiffe bed mufterfjaft
gotifdjen ©Ijored im ®ome,
64,25
82,11

ooit oben gefeljn, nocfj (ogL
23urg a) in ber gerooljnten
fJormA ber iuppeligen ©e=
roölbe gebilbet. dagegen finb bie roeit gefpannten bed SJtittelteild ecfjte
Stippenfreuggeroölbe. $n ben oon unten £jer bemertbaren formen ift aud)
bei jenen fein Stnflang mefjr an oorgotifd)e 2trt.
43, 1 ©ir müffen und aber Har macfjen, baj) unfere Sadfteingeroölbe
mit ifjrern Stippengerüfte im roefentlidjen anberd ftnb ald bie ©eroöibe im §au*
fteinbau, oon benen bie Seljrbücfjer fjanbeln. @d gibt fjier faum nodj ©eroöibe,
in benen bünne Sappen groifdjen ober über ein Stippengerüft aud $auftein
gefpannt finb, bad unten bie Profile geigt, in fiel) felbft aber bie Stärfe fjat,
fid) frei gu tragen unb bie Sappen ald bünne ober ftarfe SludfüEung groifdjen
jidj gu neljmen. 2&gt;ad einzige biefer 2lrt, oon bem roir roiffen, roar im ^rieftfifeen
gu SofeenbüH (1494). ®aoon fafj idj oor einigen ^aljren nod) einen Stippen*
ftein aud grauem Sanbftein oon etroa 80 cm Sänge, 25 3)ide unb 30 bid

64,£0

40 Stärfe. ®ad Stippenroerf fjatte fiel) über einer fladjen ®ede, bie im 17. Qlj. ein*
gezogen ift, im $adjraume erhalten a, roäljrenb bie Sappen gerftört roaren; ed ift
1857 oon §olm gänglicfj entfernt roorben. profil ber * Stippen gefehlt, ogl. G678.
43, 2 $)er Sonftruftion bienen, roenn bie profilierten Stippen nidjt ftarf

genug finb, befonbere Stippen ober Spanner.

S)iefe finb entroeber für ficfe

64, 43,2-43,7

48»

©eroölbe im gotiftfjen Stil

fonftruiert, ober fte finb Verhärtungen ber burdj baS Qufammentreffen ber
Wappen ftd) bilbenben kanten unb roerben öfters, namentlich roenn fte nur eine

©trede roeit herauf gehen, als „Slufmauerungen" ber Stippen angefehen. 2ludj
roo fte ein orbentlidjeS ©erüfte bilben, finb fie oft auf ber Oberfeite ber ©eroölbe
nidjt gu bemerfen, roeil bie Sappen fo barüber gefpannt finb, baff jene oerfenft
erfcfjeinen. SDßo fie fidjtbar finb, treten fte oben als felbftänbige Körper oor,
bie entroeber in gteidjmähiger ©tärfe bis gum Scheitel burdjlaufen, ober oben
f)in fdjroäcfjer roerben. Qn ber Stegei finb fie etroa 30X30 cm ftarf; iljr eigener
S3erbanb ift roedjfelnb, unb nicfjt feiten finb ihre Steine gum Seil, ober alle,
ober umfdjidjtig, fdjräge oermauert: ber Stüden beS Spanners ift bafjer groar
am fjaufigften in einer Qludjt, gelegentlid) aber roinfelförmig auSgetieft; oft
auch finbet ftch eine SDtifrfjung. SaS bient bann gu einer befto innigeren
SSerbinbung mit ben Sappen. Unten greifen in bie Spanner bie Schwänge
ber fidjtbaren Stippen ein; eS fommt aber audj oor, bah foldje gang fehlen,
fo bah eingelne Spanner blofj oben bemerfbar finb.

So gu SrelSborf a unb 64 &gt; 6 »

namentlich an unferem tüljnften unb anfdjeinenb älteften gotifcfjen ©eroölbe,
im ©Ijore a gu ^eterSborf.

64 &gt; 60

43, 3 SieS ©eroölbe ift überhaupt merfroürbig. @S überbedt ben ©hör
in einer Sßeite oon 1274 m; beibe Qodje fdjeibet ein {tarier ©urt, unb jebeS

ber groei ©eroölbe fteigt über feljr ftarfen Spannern fuppelartig an. Qene
bilben ein mädhtigeS ©erüfte; namentlich ftnb bie, welche bie öftroeftricfjtung
enthalten, feljr ftarf. Ser roeftlid) auf bem ©fjorbogen auffteigenbe, bem feine
unten fichtbare profilierte Stippe entfpridjt, beginnt groeiarmig unb ift barüber
an 60 cm breit. Sie Sappen, bie giemlidj ftramm bagroifchen gefpannt finb,
finb im unteren Seite fteinftarf, roeShalb fie, oon oben gefehen, umringt erfcjjeincn
roie bie gu Slpenrabe unb an anberen Drten.

43, 4 Stefelbe SirdjeDsos geigt baneben noch 93eifpiele anberer SSölbungSarten. ÜDtan fieijt, bah biefe geitlid) oerfdhieben finb, bodj gibt baS gur Satierung
feinen Slnhatt. Qn ben brei erften Jochen beS nörblidjett SdjiffeS finb bie
Sappen ftramm groifdhen bie Spanner gefpannt, in ben neun anberen ftnb fie
meljr bufig, unb bie Spanner fdjeinett oerfenft. SSeibe 2lrten geigen fid) aud)
gu £anbfircf)en, namentlich aber gu S3urg, unb hier ftnb im Dftenbe, aus ber
fpäteften ßeit ber ©otif, gang h°&lt;i)i&gt;ufige, badofenförmige ©eroölbe a über 64 &gt; 85

oerfenften Spannern.
43,5 Sie Sonftruftion ber Sappen ift nicht einheitlich- Qm gangen läfjt
fid) fagen, bah bie älteften ©eroölbe in fjorigontalen Gingen gewölbt ftnb, bie
badofenartigen ebenfalls, bie meiften ber gut gotifdjen jebocfj ben Sdjwalbenfd)roang-93erbanb hö&amp;en ober ftdj ih m nähern.
43, 6 ©S fehlt, roeil bie Sappen, fcfjon an fid) feiten orbentlicfj auf ber
Oberfeite ftchtbar, fehr oft mit einer jßuhfdjidjt überbedt ftnb, auf biefem ©ebiete
an ber roünfdjenSroerten Steilje ber 93eobad)tungen, man fann foldje faft immer
nur bei tiefem ©ingriff in ben Seftanb felbft machen. Qm Sdjiffe gu Sanb=
firdjen °98i, baS mit Qädjergetoölben gebedt ift, finb bie Stippen fo ftarf unb

aud) bie Sappen fo fräftig, bah Spanner fidjtlidj entbehrlich finb.
43, 7 Ser ©fjorbau ber SirdEje gu ^eterSborf doos ift weiter beachtenswert
wegen ber altertümlichen 2lrt ber Unterftütjung-, bei weither fjalbpolggone
Sienfte auffteigen arat, bie in eine 2lrt breiter Srapegfapitelle auSgehen. Sieben
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61,12,1.
66,4

81,30
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64, 43, 7—45

tiefen fragen bie ©djilbbogen für fid) auS ber Söanb auS a.
fteKt
fid) tiefe Äird)e a nad) tiefer unb anteren @igen£)eiten groifd)en ©iSmar(1238)
unt ^reeß (1268).
44 Sud) ju 9iibIumDH2 ift im ©übarme ein frühgotifcfjeS ©eroölbe mit
Sirnftabrippen; eS ift arf)trippig, löft aber bie oier 3&gt;®tid)enrtppen burd) eine
Kies

ütaflrup

2lrt ©tern auS.

Qm Storb»

flügel ift baS altertümlid)fte
aller unferer frühgotlfd)en
©eroölbe, achtteilig mit
Stippen oom profil beS ge»

fdjärften StunbftabeS, SSanb*
Pfeilern auS gebiinbelten

54,66,2.
61,10

Stunbftäben a

bie

in

bie

©d)ilbbogen übergehen D642,
unb Äopftonfolen 0^37.

So

bietet tiefe itirdje ©eroölbe

oon befonberer Stanigfaltig*

feit, benn außer tiefem früh»
gotifdhen finb ja nod) oorhanben, al§ älter: bie §alb=
fuppel ber SpfiS, baS fel)r

hohe

Äreuggeroölbe

Gierung, baS
oben

burd)

ber

achtteilige,

einen

ÄreiS

auSgelöfte beS ©h ore§ - 2Sie

bie oerfchtebenen Stichtungen
unb Steigungen burdjein*

64.40.3
64.79.4

anber gingen a geigt fid)

(ogl. ©mmerleffA) auch in
ber $ed)nif. ®er ©übflügel

hat eine fteinftarfe Äuppel,
Jßrl
683 Scf)einfc{)iIbbogen 1:40 (67 )

ber Storbfliigel, obroohl int
übrigen altertümlicher, oer*
fudjt eS mit adjt fd)roäcf)eren,

einzelnen, gebuchteten
Sappen, ©djroadje Sufungen

audh in bem fteinftarfen SierungSgeroölbe; babei hier fefte Stillung gegen bie
oben fidjtbaren Stippen. Qm Dftfliigel fteinftarfeS ©eroölbe mit ganj f^roadjen

Sufungen.

45 SIS früfjgotifcher Sau, mit ©lieberung ber Sfeiler, ber ©urte unb

ber fpißbogigen ©djeibebogen bloß burd) Sbtreppungen, ift baS ©d)iff ber
81,45

©tiftsfirche ju §aberSlebenA auSgebaut geroefen (IIIb), tiefe Qormen oermifd)enb
mit fodhen Seiten, bie charafteriftifd) romanifd) finb unb oon einem früheren,

großartigen Sau (II) übrig geblieben roaren.

©pater ift bie 93tittelfd)iffroanb

über ben ©djeiteln ber Srfaben h e r abgebrodßen unb £)öE&gt;er hinauf geführt
roorben, entfprecßenb bem gugleicf) neu angelegten ©h ore 82,20

®o ift baS SJtittel»

fdhiff, baS oorher nur roenig höher geroefen fein fann als bie ©eitenfdjiffe, mit
Snroenbuitg oon Strebepfeilern als baS einer gotifdhen Safilifa (IV) oon füßnen
Serhältniffen a mächtig emporgetrieben roorben °52i. ®ie ©urte finb im ©djiffe

€4,45—50
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ftarf, auSgefantet, rote eS beit Vorlagen entfpracj, bie oom Sau III b erhalten
blieben a, im ©jore bagegen jaben bie ©urte nur Stippenform.
46 Son ben in gotifcfjer 3eit neu angelegten Äirdjen beS SanbeS ift
bie ältefte bie glettSburger ällarienfirdje oom ©nbe beS 18. ftfpnieo. $n ijr
ift rttd)t nur ber UebergangSftil r»öHig iiberrounben; eS ift bereits non ben
reifen formen, in benen bie grüjgotif im ©omcjore eingegogen roar, eingelenft
in bie Sahnen bürftiger 9lücjternjeit a, nur bafj bie Rippen profiliert finb.

81,45

61,9

Äeine Kapitelle nocj Sodel, aucj fonft feine ©Ueberungen aufjer gafen Dß«.
SJtittelfcjiff jocj, aber ojne eigenes Sidjt.
47 Süacj etroa junbert $ajren ift ber ©jor unterbrüdt unb bafür baS
Scjiff gu ftumpfem 2Xbfdf)luffe um groei $ocje roeiter geführt roorben. Qn bem
neuen

SCeile

rujt ber

Oberbau auf groei fejr

11,15.
66,63

ftarfen rojett SSalgen a ;
fie fcjienen Sienfte oon

falber SIcjtedform gehabt

gu jaben unb ftnb banacj
1900 oeränbert.

SRojer

Uöeife beginnen aber
bie jalben Sdjeibebogen
gegen

bie Seitenfdjiffe

jin ftumpf auf ben
platten oberen jjläcjen
jener SSalgen. ®ieanbere
^jälfte ber Scjeibebogen
ift im SJlittelfdjiffe jocj
jinaufgefcjoben, unb fo
fiejt eS auS, als jätten

beffen

©eroölbe

fejr

reidje Sdjilbbogen.

48 SlejnlidjeS Spftern, aber barin beffer, bafj bie runben Pfeiler ©efimfe
jaben, bie Sdjeibebogen gut gegliebert finb unb baff ftcj bis gu bem ©eroölbe
beS giemlicj jojen §auptfcjiffeS oon biefen ©efimfeit auffteigenbe SBanbglieber
entroideln, roirb befolgt in ber SapeHe beS ^eiligen ©eiftjaufeS om oon
1386 D 880.

49 SJtäjer oerroanbt mit St. Sltarien ift St. SlifolaiD 121.681.

®ie bidett

runben Pfeiler jaben für bie ©lieberungen ber Dlebenfdjiffe ein befcjeibeneS,
fie jalb umgiejenbeS ©efimS ; ijre inneren §älften gejen als jalbe 3&gt;)Idiber
roeiter, fobafj eS auSfiejt, als ob bie Sargroänbe nur auf ber äußeren §älfte

ber Pfeiler rujten. ®ie Sdjeibebogen, mit ijren oielen, jebocj armfeligen
©liebem ber Siunbung folgenb, finb bajer, oom SJtittelfdjiff jer gefejen, über»
auS bürftig. §odj oben über ben jalben Säulen liegen, als Scjilbbogen
erfcjeinenb, bie anberen §alften jener Sdjeibebogen. So finb bie Slrfabett

jatbiert, ijre inneren §älften jocj jinauf geflohen.
50 $n biefen brei Flensburger Äircjen mit runben
©urte burdj IRippen oertreten, in St. Siifolai aucj ber
äjnlicjetn Stjftem angelegt ift baS Scjiff gu ©dernförbeans.
fijen jier aber über ben Pfeilern in ricjtiger Söeife De«.
gerftört ober nidjt auSgefüjrt.

Pfeilern ftnb bie
©jorbogen. 9ladj
®ie Sdjeibebogen
®ie ©eroölbe finb
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64,51—59

51 3u Sanbfirchen ift burdß Umbau bie Qbee ber ^aHenfirdhe gang
folgerichtig burcfjgefii^rt °93i. 3)ie ©eroölbe ftra^Ien oon ben oier acßtecfigen
«ui» Pfeilern a 65i unb iijren Sienften gleichmäßig auS. UnooHfommenere Beifpiele
ber Oftteil gu Burg 0 »' 7 , unb ba§ ©dE)iff gu SßeterSborf D645.

52 $n groeifdjiffigen Räumen ift bie §aÜenform faft felboerftänblicl). ©o

gu ©arbingnm, * Jütten °258, Sgfabbel °'824, im 0t. ^ohannisflofter oor
©chleSroig unter ber Stonnenempore, bafelbft im fogenannten Stemter unb bem
60,25 fetter barunter °i226. ferner in ber langen §aHeA beSScßloffeS ©ottorf ( °i24i),

ßier über fieben ©hißen (feit 1923 ift ba§ öftlichfte $o&lt;h abgetrennt, bie
©äule unbemertbar).
53 ©benfo in Stäutnen mit nur einer ©tüße, fo bem Sapitelfaale in
©t. Johann oor ©cf)Ie§roig °i226, ber ©afriftei ber Äanonifer, unb ber Älerifer
am 5)omeDH6 unb bem ferner barunter. BefonberS fd^ön baS fyofye £urm»
geroölbe gu ©örup°478, an bie Stelle eines früheren ftüßenlofen eingefeßt.

®iefe @aHen finb faft alle als fpäteft gotifd) baiiert, namentlich Burg, @iitten,

©ottorf, ©örup unb bie Somfafriftei. 2)ie ©tüßen finb achtecfig ober runb.
54 fjür $ird)en roarb bie Söölbung bamalS fo beftimmt erforbert, baß
bie 2lu§nahmen auffaüen. $n ber geringen gu $örld77 ift bloß ber ©ßor
geroölbt; in ber ähnlichen gu £reia O 76 (jeßt) auch biefer nicht. Ungeroölbt
ber fümmerlicße cßorlofe Bau oon $orbfircl)ö 99 (1520).
55 BBenn heute oon friefifcfjen fpäteftgotiicßen Kirchen bie gu Bargum unb

Brebftebt (beggleidjen bie biefen nahe liegenbe nichtfriefifcije oon $o!belunb) unb
ber ©hör oon Sathrinenherb (1511?) flach gebecft finb, fo ftnb auch baS 2tuS=

nahmen; übrigens fd)eint e§ ficßer, baß roenigftenS bie Brebftebter Äircße (nod)
1796) geroölbt roar. 2UIe anberen in jJrieSlanb, oon benen roir roiffen, roaren
64,43,1 geroölbt, fo * §ufum, Äoßenbüü a Giro, bie feßr breite gu Tetenbüll.

56 $n biefelbe fpäte geit gehört auch roo^I bie nichtfriefifdhe, aber hört
an ber ©renge liegenbe Äirdhe oon Braberup dios-öss^. $m Dften bieten Beifpiele
DeSbp 0639 unb (unooßenbet geblieben) $al)Iebg. 2öie man flache 3)eden
45,3 ablehnte, geigt un§ bie $ürgenSfapeHe auf geßmarn a 243; fie hat im roefent*
64 &gt; 4 Iidhen ein höIgerneS runbbogigeS Sonnengeroölbe a ; aber über bem Slltar eine

flache 3)ede, roo bie Äonftruftion groifchen ben brei Sldhtedfeiten etroaS fcßroieriger
geroorben roäre. §olggeroölbe roaren in ben QürgenSfapeHen beliebt ober Siegel.
57 Qft bie 3 a hi Öer eigentlich gotifchen Äirdhen gering, fo ift um fo

reichere ©elegenljeit gu Beobachtungen in ben fehr gasreichen nachgebauten
©hören, türmen, ©afrifteien, Kapellen, foroie ba, roo ©eroölbe in alte Äird)en
hineingebaut finb. 5)aS gefchah im Dften beS SanbeS faft burcßroeg; bagegeu
ftnb bie Beifpiele im SSeften unb auf bem SJlittelrücfen oereingelt. £&gt;ier ftrtb
gu nennen §oift, Stapftebt, Slorberliigum, ©dherrebecE, baS Schiff gu ©mmerleff
40,5

unb baS in ©t. Saurentii auf göhr.
58 Ungeroölbt oerblieben bie BorhäuferA unb gewöhnlich bie Untergefcßoffe
folcher £ürme, bie feinen Seil beS ifircfjenraumeS gu bilben hatten. ©0 aber

37 &gt; so auch Öa§ bes XurmeS oon Biöl.

©benfo iftS in bem gu Bülberup adsb, ber

auf groei plumpen oierfeitigen ©tüßen inS ungeroölbte Schiff Sne i n geftedt ift.
2)er SSurmbogen ragt in ben ®ad)raum h°&lt;h h' nau f- tiefer $urm ift aber

fcßroerlich gotifch, fonbern jünger.
59 $n ber großen Sllenge unferer gotifchen ©eroölbe ftedßen bie Wappen
aufwärts unb biegen fich gang allmählich auS ben Söänben heraus. 2&gt;er ©djub64,i5 drängt ftarf gegen biefe an. 2)aS roar fd)on frühe fo. ©benfo ift e§ auch ^

64, 59. 60

49:1
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in ber ©otif noch puftg gefdjehen, bah baS ©eroölbe ohne §ilfe non Rippen
ijergefteüt roarb, fobafj bie ERippengtieberung nur bem Scheine bient. SERan hat
fid) öfters fogar bamit begnügt (SSorbg, ©t. SRarien gu f^tenSburg), nur eingetne
ber Stippenfteine (geroöt&gt;nli(|er SRauerfteine) eingreifen gu taffen a unb bie 64,37
anberen als Säufer groifdf)en biefe gefpannt. So iommt im Schiffe oon ©t. Johann

gu glenSburg auf groei Säufer ein ESinber. 2)af)er fpatten ficE) fotdje ERippen
leicEjtlidf ab, fönnen aber auch, ba fie bie ßonftruftion nidtjtS angefjen, ohne
Schaben entfernt roerben. ®aS fd&gt;einbare ERippenfreuggeroötbe im 5£urme gu

ERanbrup ift burcEjauS als kuppet ^ergefteCtt.
Ulttcr

Brabetup

21foertatlig

JTtaujtrup

Ballum

Siefcbt)

685 Stütjung fpätgotifdjer ©eroölbe (69 )

60 Siuct) in biefen hineingebauten ©eroötben ift ba§ ERippengerüfte, bie
eingefpannten Wappen trennenb, fetten oon oben gu beobachten (ERorbertügum,
SdEjiff gu Älipleff). 3 U ESretSborf geigt fid), bah Öa§ ©eroölbe beS ©tjareS
mit acfjt ERippen fonftruiert ift, oon benen in ber UnteranficEjt nur bie Äreug*
rippen bemerkbar finb, ähnlich roie gu EßeterSborf a. SaSfenige, roaS mau als 64,43,3
ERippenprofit oon unten erbtidt, ift geroötjntid) für bie SCragfätjigfeit beS ©eroötbeS
nicht roirffam, audE) roenn bie ERippenfteine, roie üblich, auS 28 bis 30 cm langem

unb 12 bis 14 breitem EtRafje berauSgefdjnitten finb.

S)ie eigentliche ERippe

ober Eöerfpannung liegt oon unten unbemerfbar barüber a. 3öo man, roaS 64,43,3
oon ben ätteften 3 e ^ en an &amp;i3 in ^ie lebten, im ©egenfah gu bem ©ebraucf)

ber profitierten ERippen fo oft gefdEjetjen ift, fein profil anbrachte, fonbern, roie
bort gu ©t. Johann a, geroöhnliche Sacffteine am ©eroölbe tjertaufen lieh, hat 64,59
man, oon alter guten Sedjnif entfernt, nur bem Scheine gebient.
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64,61—65

61 Von Sonnengeroölben ift ein runbbogigeS in ber * Satriftei ant Vor

bau beS SomeS geroefen (13. Qi).), ferner finb groei im Veinfjaufe gu
DeSbp (°554).
Veinhäufer unb ©rüfte roarb bie Sonnenform nachher
^,3 allgemein a.

©ie finbet fid) fonft nod) (gotifd)) in ber Äircfje gu Sieroerftebt

?o

über bem fefjr turgen roeftlidtjen Qocije.
62 SSarb eine gu roölbenbe Äirdje ober ein ipolggondfjor neu gebaut,
68,12,1 fo mürben meift Strebepfeiler a angelegt. VefonberS folgerecht finb foldje an
ben Äreugarmen gu Stiblum. Sin ben redjtedigen ©hören finb jeborf) meift
feine, fo gu Stübel i. 31., Siefebp, Sd)Ie§roig St. Qohann. 2So ©eroölbe nach

träglich eingebaut rourben, oerliejj man fid) gewöhnlich, ohne Strebepfeiler, auf
bie Sdjroere ber SJiauern, unb biefe hatten oft auch noch Öen Schub be§ im
64,70.67,7 Verbanbe geftörten SachroerfS a gu tragen.

76,28

63 §oIganferA gugleidf) mit ber Söölbung eingulegen, ift nicht oerfchmäl)t
roorben; e§ gefdjai) aber nicfjt allgemein. Sie * adjtfantigen gu Stiefebg °28o
roaren gotifd); St. SDtarien gu QlenSburg geigt oon oerfchrounbenen noch bie

Öfen. gtir ba§ hohe ©eroölbe ber ,§aber§leber StiftSfirrfje roaren Slnfer un*
entbehrlich, obgleid) auch Strebepfeiler unb Strebebogen angelegt rourben 0 sst.
Sluch bie fleine §olgtonne oon St. Qürgen auf Qehmarn ift fogleid) mit foldjen

SurcEjgügen angelegt.

Sie meiften fmb jebod) nad)träglid) eingegogen.

©ine

Unmenge burchflammert ba§ s^oipgon ber Vurger SircfjeC^. Qu St. Qürgen
bafelbft unb gu Strujborf fmb fte befonberS bemalt roorben, auch 3 U Stiefebp,
roo fte bie an Stippen beliebte „gefpärrte" Vemalung (in Stot unb Söeifi im

3idgad) erhielten.
64 2öo bie ©eroölbe mit ben SJtauem gufammen aufgeführt finb, ift ber
66 ,8 Übergang gur Äappe gewöhnlich unmerflid) a. Sinb fie gerftört, fo geidjnen
fich bie Schilbroänbe oft al§ Verhärtungen ab, über benen bie Söanb bünner
48,26 roirbA; fo gu Sintholm, im Surrne ber Stuine ©lambed (beibeS 13. Qh),
aber audh in ben oiel jüngeren Äirdjtürmen gu §oftrup, QlenSburg St. Stifolat
u. a. D. Sie gefamte ©lieberung be§ einfachften ©eroölbeS befteht au§ ben
fid) au§ ben Söinfeltt IjerauSbiegenben Stippen, bie oon itonfolen nur au§*

nahmSroeife geftütgt finb.
Qn ben großen gotifchen geroölbten Äangbauten haben bie ©urte gleidjeS
profil mit ben Stippen (boch nicht im SBeftteil oon §aber§Ieben °&amp;22 unb

in groeien ber brei Schiffe gu VeterSborf dsos).

2)a§ finbet fich auch in einigen

einfchiffigen gotifchen Sanbfirdjen, als Älipleff, Äaljlebp.

Statürlid) ift aber

ein ftärferer ©urt notroenbig, roenn, roie in ber Äapelle gu Ulberup nmä, bie

©eroölbe auch ÄängSrippen haben, ©benba ift audh im ©höre ber ©urt
ftärler, al§ bie Stippen finb. Qm Sdjiffe ift baS ©eroölbe gerftört.
66,8

65 Ohne Vermittelung über glatte SSänbe übergefpannte ©eroölbe a finben
fich, obroohl feiten unb nur in geroiffen ©egenben, auch in ©hören älterer

§erfunft: Vorbelum, Vreflum, Viöl, Sdjroefing (hier fdjroache auStragenbe
Scf)ilbbogen), Stiefebp, ÜDtolbenit, i^olpgonfeiten gu §ürup, Slaftrup. ein Qod)
®4’[2 jU Stepping a.

©benfo in ben gangen Kirchen * gu SdjleSroig, St. Qohann

unb * Jütten. §ier, roie in bem groeijodjigen ©höre gu Vreflum, finb ©urte
unb Stippen gleich unb tommen gemeinfam auS ber Vöanb; gu Jütten finb
jebod) Äonfolen; unb in St. Qohann ift baS §erauSroad)fen etroaS beffer
burdjgebilbet a^o.

64, 65—67
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3u Sülolbenit geigte fid), baff bet foldjer Sefyanbiung bie bicfe $üHroerf=
mcmer, auf ber inneren ©d)ale burd) ba§ ©eroölbe überlaftet, fiel) burd)

mädjtige 93erftung gefpalten ijat.
66 Qn ben nad)träglid) angebauten ©airifteien a ift geroöljnlid) ein ftarfer 89,8 fr
Söanbbogen ba gefpannt, roo fie an bie ©fjormauer anftofjen, roäljrenb fid)
cm ben anberen ©eiten bie Sappen ofjne Umftänbe IjerauSbiegen. $n Stören
imb türmen fefjlen SBanbbogen oft nur über bem $urm= unb ©Torbogen,
wnb groar bann, roenn biefe, roa§ gumeift ber ^aü, gleicf)geitig neugeftaltet firtb.
Broader

Jlensbmg St. Jot). (Cfjor)

Siefebp

JTübeli. 2L

$alf

Jlensburg St. Jot). (Sdjiff)

ftoagger

Sieroerfteöt

686 1—3 Anfänge fpätgotifd^er ©eroölbe über Stampfern
4 ungeiDöfmlidje Stügung in ben Sßinteln ( 72 )

67 $m norböftlidjen ©djIeSroig ift ftarf oerbreitet ber ©djeinfd)ilbbogen Dess,
anbeutenb, baff bie Unterbrüdung be§ ©cljilbbogenS al§ Serflauung empfuttben
ift. @r roirb, öfters auffaUenb tief unten unter ben fid) unmerilid) f)erau§’
biegenben Sappen, al§ fcfjroacf) oortretenbe unprofilierte güadjfdiidjt (gu $örl ( 4 )
jeboef) mit runblidjem profil) angelegt unb geidjnet fo einen ¿eil ber Sßanb al§
©djilbroanb ab. ©el)r oft fo in ©airifteien, oft in Stürmen, gu DeSbp aud)
im ©ijore, gu §iirup an beffen 'fSohjgonfeiten. Me Seifpiele fpätgotifdj.
®ie füblicl)ften finb gu Stanbflet in ber ©afriftei unb $örl (*) im ©ijore. ©ine
Mfonberlidjieit ift e§, roenn ©d)einfd)ilbbogen angelegt finb, obrooljl unter

il)nen fd)on ftarfe Söanbgurte gefpannt finb (Stürme gu ©tarup unb Sßeiftrup.
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64, 68,1-70

68,1 Söo eine 3lpfi§ nacEjträglicf) ein goiifcf)eS 9tippengeroölbe a erhalten
fjat (Srön§ es«, SuijrfaH a«»), ba fönnen ®d)ilbbogen nicf)t fehlen.
68,2 Sie roaren aber and) nötig, roenn bie SJlauern an ben Sangroänben

gu feijr au§geroid)en roaren unb man fie roeber abbrecf)en, nod) innen oerftärten

rooHte. ©in fo!d)e§ Seifpiel fetjr ftarfer SSanbbogen finbet fid) im lebten
(SdjiffSiodje gu ©mmerleff, unter einem ferneren primitioen fteinftarfen ac£)t=
64,79,4 teitigen ©eroölbe a. ®ie Seifpiele finb al§ roeit oorau§gef)enbe Vorläufer
jener fpätgotifdjen Slrt gu betrachten, bei melier, roa§ aud) in ben roeftlidjen

©mmerleffer ©eroölben gu fef)en ift, bie ©eroölbe groifdjen foldje grofje unb
970

ftarfe SSanbbogen gefaxt mürben G684.6

f)aböebt)

f)abbebt)

3j^tflrup

"Bau

Jluffrup

Safrup i. S.

IDitftrup

f)otebüli

687 Slrtfättge fpätgotifdjer ©eroölbe mit Stippen, bie in ben SBinfeln beginnend2 )

69 Um biefe gu tragen nass, unb überhaupt gur Stü^e ber in einen alten
ei,*» Sau hinein gu fteilenben ©eroölbe gu bienen, rourben geroöfjnlid) Söanbpfeiler a
eingebaut asss. @i e Ralfen jo nicht blojj bie Söanbbogett bilben, jonbern
«6,i2,2 nahmen aud) bie Stippen auf unb bienten ben ©urten al§ SSiberlager a. $ljr

Ijäufigfter ©runbriß ift an ben Sangroänben ber fjalb freugförmige. So ftebjt
ba§ ©eroölbe für fidj auf Steigen in ben umfcljliefsenben Stauern, unb in ben
©egenben an ber Dftfüfte ift e§ f)äufig fo geftaltet, baß e§ in ben $ad)raum
roie ein ©ebirge hinaufragt (in Singeln, Scßroanfen, auf Sllfen unb im
§aber§lebifct)en, g. S. Söilftrup D684, Droerfee, Äofel, DjbüE).
70 Sian fdjeute fid) nidjt, um bafür Staum gu fcfjaffen, bie 3)ad)balfen au3=

67,7.64,62 gufdjneiben a unb fo ben dauern aud) ben SJachfdjub gugumuten «. ®abei
ging man, befonberS in Singeln, fo oor, baß man bie Salten feftmauerte

&lt;&gt;4,70—73
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(bie innere Seite ber bicfen SDtauer nutzte erfjöfjt roerben, roeil fonft unter ben

ijocfjfteigenben Sdjilbbogen Öffnungen geblieben mären). Sladjljer mürben fie
f)erau§gefd)nitten. So finb bie ©nbftüde oft erfennbar; biSroeilcn ift aucf)

nod) meljr &lt;§olgroeri erhalten a. ©eljr oft fann man bent 55ad)ftu^te felbft 67,7
onfefjen, bafj er älter ift al§ ba§ ©eroölbe. Qn St. $ofjann' gu glen§burg D738
ift ba§ fo im Sdjiffe; im ©Ijore aber ift ba§ ®adjroerf mit bem ©eroölbe

gleichzeitig.
71 2Iuf3erl)alb jener ©egenben finb fo IjocE) geljenbe ©eroölbe feftener
(Spanbet, St. ^Seter), unb bafj bie Sdjilbroänbe fo §aben übedjöljt roerben
müffen,

fdjeint

faum

oor*

gufommen; gu ©minerleff ift
e§ gang roenig ber
72 ®ie Steigen

685 -687

tonnten ben Staunt,

anbere

Sogen überfdjneibenb, entfteüen
ober ftören (g. S. £abbebg
6b7, i,

* Sßitting,

Sallum

685,5, igu^rtall, Stoagger 0686,2,

Djenroatt). $n ben öftlidjen
SBinfeln be§ Sc^iffeS ftnb ftatt
%er an einigen Orten über @d

liegenbe Sogen eingefpannt; fo
blieb für ben Slebenaltar meljr
s4$Iatj (SieroerftebtH), §aoetoft,

Stapftebt, §alt(4)). ©eigentlich)

finb ftatt ber Stüfcen grobe
•Sonfolen angeroanbt, bie au8

^ünblingen

gurecfjt gemadjt

finb a, fo an ben Sangfeiten

im ©l)ore gu Stapftebt (ber
groeijodjig ift), im Scfjiffe gu
fflen§burg

688,

wo

St. 3°i) ann ü 686 ' 4

be§f)alb

bie

2ln=

bringung feljr fcfjroerer Strebe=
Pfeiler nötig roarb. $n ben

Ofteden finben fie fid)

^ 688 Slensburg St. ^ioljann,
(£borbo9en unb »lid ins Sdjiff

gu

Stübel t. 21., Stapftebt unb Sörup, in ben oier ©den be§ Sd)iff§ gu Sroader.
Uöenn gu Stepping a in bem $ocf)e, ba§, ba e§ früher ©l)or roar, fdjmaler 64,65

ift al§ bie anberen, Söanbpfeiler unb Söanbbogen fehlen, fo lag ba eine
Sbfidjt gu ©runbe, ben Staunt möglidjft roenig gu oerengen.
78 Umgefeljrt Ijat ba§ §ineinftellen jener Steigen, bie au&lt;f) al§ herein»
gegogene Strebepfeiler roirten, bie f^oige, ben gu überbedenben Staum gu oer=

fdjmälern unb fo bie freie Spannung unb ben Scfjub gu oerringern.
Selten ift e§, bafe groar fcfjroere ©urte auf SBanbpfeilern oom Sobett
auffteigen, ilpen aber teine 2öanbbogen entfpredjen, fonbern bie Stippen au§
ben SBinfeln entfpringen müffen, roie gu Süberliigum °&lt;68i. ©inb Söänbe
unb ©eroölbe mit einanber gleichzeitig, fo finbet man ba§ ©egenteil, inbem

pr ©rleidjterung ber UmfaffungSroänbe in biefen felbft ftarte Slenbbogen an=
gelegt ftnb, fo in nieten Stürmen D546 unb im Sdjiffe ber Äirdje gu Degbpnsss.
§oupt, SBaubmfm. tn S&lt;bt.»$otft. 5

32
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64, 73—77

66,i8 §ier roadjfen a rtic^t blofe bie Stippen, fonbern aud) bie fdfroeren ©urtbogen
an ben Söanbpfeilern oljne eigene Stillung au§ ams, ©ans augenfdjeinlid)
ift ba§ 2lu§road)ien in ber fiircfje ju S33aab§ni32, mo bie Söänbe glatt finb,
unb fidj gegen fie forool)l bie niebrigen laftenben ©urte al§ bie Stippen

66,i8 anftemmen a.

74 2iuf bie genfter naf)m bie nachträglich eingebaute SSölbung oft fo

64,6,2 roenig Stüdfidjt a, bafj neue angelegt werben mufften; ba§ gefcfjah meift nur

in ber ©übfeite. $n Stütfficf)t auf
portale hat man in ein paar fallen

ba§ roeftlidje $och fürder gemalt
(©ieroerftebt am, Siefebt) ° 291, Stiefebp
so); biöroeilen mürben aud) neue

©ingänge erforberlidj.
75 S)a§ oielrippige ©eroölbe,
ba§ guerft (Stiblum) noch in Stad)»

roirfung be§ Übergang§ftil§ oorfam,
brängte fid) f(f)Xie^Iid) roieber ^eroor

unb roarb hödjft beliebt. SJtan finbet
e§ achtteilig ju @§gru§, ©örup° 478,
im ©djiffe 5U Stiefeln) qso, im fturni
ju 93öel (jetjt fehlt eine Stippe), unb
maffenhaft oon Slpenrabe an nörb»
lief) 690 f. ®te grofje SJtenge fdjeint

fpät» unb fpäteftgotifd); batiert ift
ba§ s u äQuern burd) bie gemalte

Schrift: flnno 1521 is bitt) (Beroetfte

geburoet bord) Peter £eridt, Kerb»
gefdjtDaren tEtjomas fjobe onb fjanff
Iteilfen. Sltan barf biefe 3eitangabe
nicf)t oeraHgemeinern, benn e§ gibt
im ®äniid)en berartige ©eroölbe, beren Semalung fie älterer 3 e ü guroeift.
2)a§ fchöne, ftraffe gu ©panbet hat an ftd) älteren ©harafter. SSon bem gu
Siorberlügum Reifet e§, e§ ftamme oon ber grojjen Königin ÜUtargaretha
(alfo um 1400).
76 ©ed)§teilige ©eroölbe finb im ©unberoitt *) unb auf SHIfen gu §aufe;
fie fmb gufammen mit fpielenb geteilten gu $Ien§burg in ©t. Stitolai 0121,
ferner in ©iberftebt, roo in ben ßijorfdilüffen aud) fiebenteilige gu finben
finb 0 318.

3 U 3torburg D692 unb an einigen anberen Drten fjält bie 3roifd)en»

rippe fonberbarerroeife nicht bie Quer», fonbern bie 2Id)fenrid)tung, roa§
über ben ©urtbogen üble 2lnfät)e ergibt. Überhaupt finb biefe oielrippigeit
Söölbungen bod) feljr nüchtern, roeber burd) Äonfolen noch burd) anbere
©lieberung iünftlerifd) oerebelt; aud) finb bie Stippen feljr feiten profiliert,

64,44

freilich —. e§ fefjlt bie Söemalung f. 664.
77 Stetjgeroölbe, bie ©terne bilben, finb (ogl. Stibfum ad 112) in ber
©d)le§roiger $ohanni§flofterfird)eam =1226 unb im 5£urme gu Dfterlügum,

nadjgotifd) p fonbern nn2 =1584, fptelenbe formen im Dftteile ber glenöburger
l ) 3u Satrup i. S. finb äroei oier» unb jroei fed)steilige, aufeerbem im äroeiten (Efjo»

joche ein achtteiliges.

64,77—79,1

Slifolaifircfje CI121.

©eroölbe gotifdjer 3 e 't-

Malereien. Gdjlufjfteine

$u ©iefebg finb groei Sterne ness.

Sröit§ G695 bilben Stromfdjidjtbanber a
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$nt 2lpfi§geroölbe gu

einen falben Sedjdpafj; bie brei B0 &gt; 28

Stippen treffen am 2Ipfi3bogen gufammen. $n ber 2lpfi§ gu 93utjrfaU ass liegt
bagegen ber Sdjluf? in ber SOtitte ber 2Ipfi§. 2In ber Söanb finb Ijier groei
ftarfe Söanbbogen, bie, um ber Stunbung gu folgen, gefnidt finb.
78 3)ie SJtalereien gu Soit i. 8. n 694 065 geigen, auf roeldje Söirfung

man namentlidj bei ben oielteiligen ©eroölben redjnete; bie gu 23rön§ aberaesB,
mo in ber 2Ipfi§ ein jüngfteS ©eridjt rüdfid)tlo§ über alle ©lieberung Ijinroeg
gemalt roarb, roie roenig fid) bie SJtaler bod) gelegentlich um S3orau§fej5ungen

fümmern.

690 Slid ins Sdjiff ber ftird)e 311 galt (75)

79,1 ©infadje Smrdjfdjneibung fpätgotifdjer Stippen im Scheitel

ese ift im

£aber§Iebifd)en nidjt feiten (Slaftrup, gjelftrup), ferner gu SteiSbp (Safriftei),
glenSburg St. Qofjann, 2urm gu ©mmerleff.

©eroöljnlid) fertigte man Sdjlufe«

fteiue au§ Stud a, feiten au§ anberem Stoffe«.

* $u £)ütten fott bafür i5,i»6,7

Sanbftein gebient Ijaben. 2lnfd)einenb tomtnt frülje nur bie rünbe gorm
oor, erft nadjijer roirb bie edige beliebt. So Ijaben gu ^eterSborf bie älteren
©eroölbe jene, bie jüngeren biefe 2Irt. 5)od) gibt e§ feine Siegel D696-8. ©§
finbet fid) aud) bie aebtedige, g. 93. gu Strujborf. Sie in St. $ofjann gu
glendburg fidjtbaren oergierten Sdjlufjfteine finb oom 19. $Ij. Stuf einem
runben gu Soitfirdjen ift plaftifdj ein SBappen mit £au3marfe, auf bem
guabratifdjen gu ©dernförbe eine Stofe. 2ldjt unprofilierte Stippen burcf)*
32*

50«

(5otii&lt;f)e ©eroölbe. Sdjlufjiteine

64, 79,1-4

fdjnetben ftrf) im lebten Qt^e gu ©atrup t. ©. 9, unb bieten
offne
© geniigenb grofe 3=1, um einen iSoppelftern barauf [
5 U laffen.

79,2 Qm , in bem eine
freiere, reichere unb berou&amp;tere 2ln=
roenbung ber ßunftmittet gu finben
ift als in ben SanbfircEjen, ergibt

fid) foIgenbeS: ber früE)gotifd)e ßf)or=

82,12

bau

fennt,

»om

¿reift;

ab=

gefetjennois, ©!&amp; fo roenig,
al§ ba§ friitjefte gotikfje ©eroölbe
be§ SanbeS, bie
im ©rauen
Mofter , roafjrenb
bie
etroaS älteren be§ 3JlitteIf&lt;i)iffe§

64,41

roenigftenS im groeiten ^ einen
großen runben, unb im britten
0; einen 1), fjerab»

64.18.1
64.40.2

fjangenben , geigen; im eierten

0; ift feiner, ba§ erfte ^¡ ift
neu. Qu ben ©11|1|^ füblid^
finb runbe, im nörblicfjen fleine

runbe, im

bem jüngften

5?^,

¿eile

beS §, au§ íon e^laffter
3eit, finb fleine, g. X. gar feine,
79,3 3 roe i ]' runbe finb in ber ©übroeftfapeHe mit plaftif^em
691 Hiauitrup (75)

©tern unb mit bem SBappentier

be§ SHfcfjofS 3öulf, baf)inter ber
5Sifcf)of§ftab. 3)iefe groei, bem 2Iuge
be§ 93efc£)auer§ nafje, locften gur

feineren

23ef)anblung

befonberS.

3)od) finb gang äfjnlicf) bie in ber
©afriftei am ©fjore, bie f)ocf) geroöibt

ift. SftocE) reidjer fmb bie im
©djroaf)! D700-1. @ie fmb nidjt
glatt, fonbern runblidf) roie fSotfier
unb fcffön in plaftifdjer 3i er »er*

fcfliebenfter 2lrt.
79,4 3)afj im früffeften ©eroölbe

©cfjlufjfteine mangeln, finbet ficf),
rote gu Sügum, aucf) im achtteiligen
64,40,5

lebten ©dfifffocEje gu ©mmerleffA,
unb in bem oierteiligen erften ©Ejor-

fod)e bafelbft. 3Mefe§ erfcfjeint friif)*
gotifch, aber beibe ©eroölbe, IfoEje

fteinftarfe kuppeln, fmb fonft ein«
anber gleirfjgeitig. 9tocE) öftlidfjer
fd)Iie%t fich ba§ lefte Qod) an, ben

692 inneres ber ftirdje 311 9torburg (76&gt;

64, 79, 4-80

©otijdie ©eroölbe. Sdjlufeiteine. Stippenprofile
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friefifdjen Übergangöftil uertretenb, roie §oper unb Steuiirchen; bocf) fehlen I^ter
jetjt bte Stippen. SDtan muff art ber SSielgeftaltigfeit ein rounberlicf)e§ ©efallen
gehabt ijaben unb ijat, inbem
man bie fo oerfd)iebenartig er«

fdjeinenben ©eroölbe hinter ein«
anber fefete, gugleid) roohl ardja«
iftifdjen a Steigungen nachgegeben.

86

Sinnliches ift gu Stiblum gu be«
obadjten a.

79,5

64,44

23on

freier

2lu§*

fdjmücfung ber Sdjlufcfteine burd)
Stnpngung reicherer gier w
@d}nitp ober Sltalarbeit ift un§
nichts befannt; roaS etroa oor*

ijanben geroefen ift, ift ber 3eit
unb ber 53ernid)tung gum Opfer
geroorben. Slber ber ©efdjmarf beS
16. unb 17. 3h- hat fid) an ben

Sdjluhfteinen fröijlid) betätigt a.

64,88,2

80 2)ie gotifdjen Stippen«

profUe D702-4 bieten anfänglich noch
ein paar Seifpiele beS gefchärften
3öulfte§A (Stiblum, ©rau Älofter
P SchleSroig 0 077,8).

2lucf) baS

o 694 £oit i. £ (78)

65, S

693 Siefebg (*)
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©otifdje ©eroölbe. SRippert

64, 80. 81

3BuIft= unb Meeblattprofil finbet fid) im 2)ome rtocE) neben bent ijerrfdjenben
beS 93irnftabe§. 3uerft finb jene formen als fjortioirfungen beS Übergangs*
ftilS angufeljen; oiel fpäter ftelien fid) bie SBulfte, gierlidjer als früher, einfadf)

695 5Ip(is in ber ftirdje 3U ®röns (78 )

ober gu breten, oon neuem ein.

So gu f^jelftrup, unb in ©iberftebt finb

foli^e Profile beliebt; bie SBulfte finb i)ier biSioeilen fogar oier- unb fünf
1

fad) (ßofsenbüHer $urm oon 1362? du», u «ßM^toort * ©f)or 1466?).8

696 Sdjcitel oon ©eroölben 1: 30 (79&lt;&gt;)

81 93ei Ausgrabungen am Some ijaben fid) ftarie 9iippenfteine oon
adjtedigem profil 0677,1 gefunben, roie fie an ben älteften ©eioülben gu

9totfd)iIb oortommen, alfo roofjl oorgotifdjer 3eit.

C4, 82,1.2

©otijcfje ©eroölbe. Rippen
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82,1 (So roeit unfere gotifcffe ©aufunft oljne Slnlelfnung an§ Stomanifdje
Eigenes bringt, ift für bie profilierten stippen ber ©irnftab ba§ .gerrfctjenbenußf.
@r roirb oon Sefjten ober

SSulften begleitet, ober fijjt oor

«iner glatte.

®iefe ift aucf)

tooIjI er^eblid) ftärter al§ ber

©irnftab, gegen iijn Ijin gefc£)rägt,
imb geeignet, ber Stippe (Starte

gu geben,

ferner ergeben ficf)

ftatt be§ ©irnftabe§, ber oer*

fd)iebene

©Übungen

geigt,

roeidjere formen, unb e§ tritt
bann aud) roieber, roie fd)on er

roäfjntA, berStunbftabfelbftein.

64,

82,2 $m Sljore gu ©ar*

"bing roedjfelt ber ©irnftab
groifdjen Söulften, ber Söulft
groifcf)en ben SSulften, unb ba§

recfjtectige blofi gefehlte ©rofil
704 , 2 .

@§ erfdieint au§fid)t§=

Io§, auf foldje ©erfdjiebenfeiten ber Stippenprofite S)a*
tierungen gu grünben, unb bie

©eobacbtung felbft ift baburd)

fegr erfdjroert, baff unter biden

©ündjen nid)t§ fdjarf erfennbar

697 durmgeroölbe 3 u 9tltf&gt;abersleben t 79 - 1 )

698 9Ius ber Rirdje 3 U Sieroerjtebt (79 ,i)

699 9Ius ber ftirdje gu SieiDerJtebt (79 ü)
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64,84

©( ©. Stippen

64,82, 2-3

ift. ®agu fomrnt, baff man gelegentiidE) ältere 83eftänbe unb formen, bie
man oorfanb, raiHfommen gebeten fjaben mag, um fte, menig ober nid)t
geänbert, gu benutzen .

82,3

möchte

ridEjtig fein, bafj bte ältcften

unb ftrengften SBerfe, unb nur biefe, ben Sirnftab
großen Äeljlen faffen.

701

,

So ift es oor allem

704,5 im

3m Gdjumfjl ( 7Ö &lt; 3 &gt;

an unferem SJtufterftüdt, bem ®reifit}Q 9 i 8

bafelbft, gu ^eterSborf

704,5 unb 51t ©ettorfw. gür

700 3m Sdffroafjl i 79 &lt; 3 ) bie Sctjilbbogen genügt überall ein Söulft ftatt be3

iöirnftabe§.
SSon jener früljgotifdjen Qbrm, in ber ba§ SDiittelglieb
bie Äe^len
fo gu fagen umflügelt roirb (( 1288) finben mir ein 9tebenftü&lt;f in einem
auSgegrabenen profil gu Sügum 704,7, ben ein^einüfdjen formen fremb.
1 Burg a. S„ ID eit

5 Burg, Borfiau*

2 petereborf, TDe|1

3 pefersborf, Sübfdjiff

6 baocfoft, C^or.
7 Sdjtreroig Dom (gefunben)
Jlensburg SL Job- ttbor,
Sdjlesro. St. Jot)., ,

4 Burg, ITOffe

8 Canötirdjcn, Sdjiff

702 Stippen 1: 10 (®°)

2Bann man angefangen ijat, im 9tippenprofiI an bie SteEe be§ S8irn*

64,so ftabe§ roieber ben 2öulft gu fe^en , läjjt fid) nid)t fid)er fagetx; bergleidjen
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©otijcfje ffieroölbe. Kippen

64, 82, 3

finbet fid) in allerfpätefter ©otii, fo ju Sörup unb im SSorfjaufe oon
©t. $oi)ann ju glenSburg.
$a§ blofj gefcfjrägte ober bloß gefehlte profil 677 f- fefjrt in fpäter ©otif
roieber unb ift an beftimmte, friefifdje ©egenb ober an beutfcEje ©inpffe ge=

14 ftofjenbüll, Xurm,
Sörup, Ctjor; 3)Ctflrup,
ZDiforoortb
Jlensburg St. Jof)., Dorfjaus

13 Sdjiesrotg Dom,

(Etjor-Sibfeiten

703 Kippen 1:10 (8°)
Brelsborf

Roagger, Safr. u. (£t)or (84)

(Barbing

4

Scfjlesroig, Dom, &lt;lt)ox ; petersborf

(Bcflorf

Cügurattoffer (ausgegraben)

704 Kippenprofile 1 : 10 (82,2 f.)

fnüpft (®re!8borf D 704- 1 , ©arbing (2), St. ßaurentii auf Qpr, £&gt;ütten 1520,

©ottorf 1530?).

3 U $°f e t

eigentümliche ©rjdjeinung, baff im erften $od)e

50«

ffiotifdje ©eroölbe. Stippen

64,82,3-83,2

be§ 6^ore§ foIdEje i»oE)I profilierte Stippen finb, im groeiten, rtocfj fpäter am
gebauten, ba§ eine turje Verlängerung bilbet, unprofilierte.
83.1
gangen nid)t friefifcEjen Sc£)le§roig finb bie Stippen ber gotifcljen

64 , 83,6 ©eroölbe oorgugSroeife auf§ einfadjfte redjtedig profiliert a, alfo oijne $orm.

®a§ gilt fidjer für bie
fpätgotifcije 3eit, in roie
früher ¿eit e§ aber am
fängt, ob in ber erften
be§

15. $1). ober in

nod) früherer, ift buntel.

Qn biefer gormlofigfeit
liegt eine geroiffe Sto^eit,
unb ein feiner burdp

gebilbeter Vau barf foldje
unprofilierte Stippen £)öd)»
ften§ in 2IbroecE)§iung
mit anberen anroenben

(Stotmarf). 31broedE)§Iung

tritt in ber Söeife ein,
705 Stiefeln) (85)

bafj redfjtecfige Stippen mit
profilierten im felben
$od)e roecfjfeln, ober
aud) in oerfdEjiebenen.

©elegentlidf) audh ift nur ein $eil ber Stippen gegliebert, ber unterfte ober
oberfte, ober bie SJtitte (©fen). Stur eben bie Slnfänge finb fodelartig, recf)t=
edig profiliert, im f£urm ju Sörup. Vergl. «««A

83.2 Solche SJtifdbung mufj einen geroiffen ©influfj auf ba§ profil haben,

benn bie Stippenfteine ber

recljtedigen fjorm finb, je

«4,59 nad)bent fie al§ Säufer a

erfdfeinen ober in flauen

Sagen angeorbnet finb,

roie bie ftärferen Stippen,
entroeber 8 ober 13 cm
breit. Db e§ foldje un»

profilierte Stippen mit
Sdjroänjen gibt, ift nocl)

nicf)t ju fagen, ift aber

unroal)rfd)einlid). $n ben
älteren ©eroölben

be§

©Riffes ju i^eterSborf
fann

man beobachten,

baff bie Slnroenbung ber

fd) malen

unprofilierten

au§ geroöljnlid)en Steinen
(Säufern) an ber Stelle

706 Sticfebi) (85)

burd)au§ groedmäftig fein tann, an roelcjjer, unmittelbar über beren Äämpferfteüe,
ooit ber Stippe bod) faft nid)t§ fidjtbar roäre. Slud) in Sdjroanfen beginnen im
©Ijore, ber jroei Qocije hat, bie au§ ben ©den iommenben Stippen unprofiliert.

64,83,3—7

©otijdje ©eroölbe. Die redjtedfige Stippe
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83.3 Sie redjtecfig profilierte Stippe bebarf nodj einer gufammenfaffenbeit
Vetradjtung, bie aud) bie ältere Stufe a berücffidjtigt unb über bie Verbreitung

64,8S

genauere 2lu§funft fud)t.
gm §auftein eigentlich unertjört, fommt fie im giegetbau, bent fie bequem
ift, rtic^t nur ba unb bort oor, fonbern fpielt in ber bänifdjen gotifdjen

Söötbetedjnif bie §auptroHe.
83.4 gn ben Slnfängen ift fie roeit oerbreitet geroefeit für bie Vauten
be§ Übergang§ftit§ in ben füblidjen Dftfeelanben a unb finbet fid) fo aud) auf
getjmarn a. ©in oerroanbter ©inftufj liegt aud) bem Vorionttnen im * erften
unb groeiten godje be§ ®ome§
gu ©runbe, wenn nicht ijier ge=
fet)Ite§ profil ba§ @d)te ift
s. «78.
©in baoon oerfd)iebene§ unb gang

81,15
64,88

fetbftänbige§ Vorfommen ift in
ben feijr fleinen ©eroölben ber
46,4,2
64,20

SairifteiA unb be§ 33üd)erraum§
im Sügumer ittofter gu finbenA,
bie feinen fünftterifdjen Ulnfprud)
madjen unb für bie SImoenbung
ber gu Sügum fonft gebräuchlichen

ftarfen geglieberten Stippen feinen
Staurn boten.

83.5 gm bänifdjen Über=
gangSftit felbft, unb in ber erften
©otif oerfdjroinbet ba§ redfjtecfige
profil; gut oorbereitete Vauten,

namentüd) aud) bie ftäbtifdjen,
befommen ftetS ifjre orbentlidjen
^rofitfteine. Unb fo überhaupt
alle in grieStanb, roo man bie
Verbinbung mit beutfdjer Äunft

707 Oremoatt, ©b‘u&amp; 0 9 cn u - C^orgeroölbe W

genofj.

83.6 dagegen hat bie bänifdje gotifdje Äunft roeitertjin oom redjtedigen
profil ben ungefdjeuteften ©ebraud) gemad)t. 2&gt;ie 3 a h^ ber Sauioerfe
Sd)Ie§roig§, in benen gotifdje Söötbung oorfommt, beträgt, abgefetjen oon
ben ftäbtifdjen unb metjrfchiffigen, nad) einem Überfdjlage 95; baoon bieten
77 hierher gehörige Veifpiete, bie meiften afterbing§ in türmen ober Safrifteien.
®ie gatjl be§ VorfommenS profilierter Stippen beträgt gegen 30. gn oier
fällen roedjfetn a profitierte unb profittofe Stippen im felben goc£)e, in acht
finb bie unteren ober bie oberen f£eile an benfelben Stippen unprofiliert.

&lt;S)iefe gioötf gälte fiub auf§ £aber§lebifd)e, Sllfen unb Stpenrabe befdjränft,
ben Vegirf atfo abfeit be§ gütifdjen.
83.7 gn grieStanb foinmen baoon at§ geroölbt 16 Hirnen in S3etrad)t,
unb wenn fidt) hier, im ßtjore gu Vorbetum unb ber Safriftei gu Stiblum,

je ein Veifpiet unprofilierter Stippen finbet, fo ift barin ber nachbarliche ©in=
ftuff ber güten gu erfennen.

3 U Satrup i. S. ift bie fdjtnale gorm ber

unprofilierten Stippen im ßtjore, bie ftärfere im Sdjiffe angeroanbt; fo tjat
man fid) root)I überhaupt nach ber ©röffe unb Spannroeite ber ©eroötbe

64,83,1

508

ffiotijdje ©ctDöl&amp;e. TOppen. Sappen

64, 83,7-85

gerichtet. ®er ©urt im gtoeiiodjigen S^ore ift nur 14 cm ftarf; im Skiffe
meffen bie ©urte baS hoppelte.
84 91idt)t

nur

bie

bicfen

SSerfalfungen, fonbern gelegentlid)
auif) abfidjtiiche Serfleibungen

machen bie Untersuchung untiar.

3u 9lübel i. 3t. n704,8 jpar auS-

^jutg ein faft recE)tecfige§, fchroad)

gugefchrägteS ober gefehltes profil
gu fehen; bie ©teinform felbft
geigt aber Sirnftab groifchen

SSulften. Qn ber (Späten) Safriftei

gu Stoagger (&lt;)

finb,

ebenfalls

burch ^utj, auS Sirnftabrippen
Solche gemacht, bie als gefchärfte
SBulfte erfcheinen unb fich fo
bequemer bemalen liehen. 2)aS
gleiche ift im * ©h ore bafelbft ber

gaH geroefen.

85 3)ie fjorm ber Sappen
705.706 ift guerft ftraff, bann

runben fich bie eingelnen felb*
ftänbiger ab; auS ber lebten $eit
gibt eS fehr Ijodhbufige, felbft

bacfofenartig

64,48,4
14,7

708 fioitfircfien (86)

h ot±)

über

ben

Sdjluhftein auffteigenbe (S3urgA).

3&gt;ie Sappen roerben innen gepu&amp;tA.
86 $n ben Sappen lieh man

Suftlödjer, gumeift oierecfige. SBiSroeilen finb fie mit §olg« ober £onröhren

709 ftellergeidjoh in §opersroorth i88)

64,86-88,1

509

©croölbe, gotijdje, aus jüngerer 3 e &lt;t

gefüttert. ®ie Söcljer finb im Storben, befonber§ auf 2llfen unb im §aber§=
lebifdjen, fefjr häufig gu beobachten, fommen fo auch gu Spanbet, §oift oor,
oon £Jlen§burg (üblich jebod) nietjt. kräftig oorftehenbe Stohren fiefjrt man gu
Hörup, Sltjerbadig. 3)ian fonnte bie Södjer audj mit
groei ®ad)giegeln (SDtönchen) füttern. Qn ber rohen SSemalung

»

p- ,f

oon Djenroattaror finb fie burd) einige Striche eingegittert;
fonft ftnb ober roaren fie, roie gu Soitfirdjen n™, im &amp;urm
oon AltijaberSleben, ^lenöburgSt. ÜDtarien(1900gefunbenA),
* Stotmarf (1905 gefunben), mehr ober roeniger funftooß in

69,27,2

bie S3emalung hereingegogen, am liebften al§ SDtäuIer oon
Starren, Untieren u. a.

710
ffiottorf WO

®ie aHermeiften biefer Öffnungen finb aber je^t un«
Kapelle
oerftänbiger Söeife gugefdimiert unb faurn ober nicht ertennbar.
87 ®a§ gilt auch für bie im Sdjeitel oon ©ewölben, ober oon Sappen,

toenn btefe feijr l)od) f)inauf gehen (Söurg), gelaffenen Södjer, bie Aufgügen

unb ©locfenfeilen Staunt boten 0ßeter§borf, Hali,
Stepping).

SSergi. 0696,2.

rippe umfdffoffen.

SJeftoft, Schwanken,

3)a§ gu 23urg ift ron einer felbftänbigen Srei§«

©ine über 2 m weite Öffnung toar bi§ 1893 in ber

SMerung be§ ®ome§. Sie foH für Aufführungen, g. S. ber Himmelfahrt,
benutz toorben fein. Übrigen§ ftnb berartige Öffnungen ftetd unter ber Stelle,
wo ber Sadjreiter gu fitjen h a ^ «ffo bie Seile h erabl)ängen muhten.
SSergl. über ba§ „Himmeldauge" ®enfmalpfl. 1921, 30.48 u. m.

88,1 (öeroölbe ber XDenbel 3 eif.

94ad^ abgelebter ©otif wirb e§,

namentlich für ©rüfte unb Seiler, gebräudhlidh, ba§ Tonnengewölbe gu beoor*
gugen, bei Sreuggewölben aber bie Santen nur gugufdhärfen, ohne Stippen
angubringen. Aeifpiel gu HogerSmortl) Q709. SSurben Stippen bodh an«

gebracht, fo erhielten fie unter Umftänben eine befonberd fdjwere ©eftaltung.
So mehrfad) im Schlöffe ©ottorf cuio, Ijier wegen ber groffen barauf ruhenben

510

©eroölbe bet SBenbeljeit

64, 88,1—90-

Saften. S)ie ©eroölbe finb meift feljr flad^, namentlich in ©d)löffern, roo
guhböben oberer fRäume barüber fein foHten, unb finb ohne Höanbglieberung

übergefpannt.

88,2 ®ie ©¿hlufjfteine

unb

aud)

anbere (Stellen ijeroorgu^eben unb auS»

pgeftalten, hat man ftd) jet)t oiel HRülje

gegebennri4. Qn ben glenSburger Äirdjen
(©t. Hlifolai, §1. ©eift) roie aud) p üroer»
fee geugen baoon fräftige herabbaitgenbe,

ijölgerne Anhänger (Sampetten),oafenförmig,

g. X. mit £enfeln unb bgl. roeiter auS»
geftaltet. ®ie in ©t. HRarien rourben 1598
oon Heinrich fRingeling gefertigt, ber baS
©eroölbe aud) mit 428 hölgernen ©ternen
befäte. 3Bo aber bie ©eroölbe felbft neu
erbaut rourben, fonnte man reidh auS-

geftaltete fteinerne ©dRufffteine bafür herfteHen. ©oldhe finben fici) im §irfd)faale
713

©hör ber ftirtbe 311 SRunlbrarup (® 3)

gu ©ottorf, Heinere an ben ©teilen,
an benen untergeorbneteS 3 u i ammen treffen

ber fRippen gefd)iel)t, im SCurm auch als
H92 befcheibener herabljangenber ©djlufe eines ßuppelgeroölbeS a°i 246, unb befonberS

üppig, mit ©tudgier umgeben, im blauen ©aaie°i25i.

gür bie * §anSburg (93erl. 16) foHten 1556 Kapitelle unb ©djlufjfteine
e.i auS ^auftein a oon SteoenS Mint befdjafft roerben; ber ©tein roarb aber,

roenigftenS für genfter, kreppen,

s$foften gu roeidh befunben. $od)
roirb biefer Äreibeftein, oon ©tuet
faum unterfdheibbar, hä u P9 an»
8,2 geroanbt roorben feinA.
89 2)ie $ird)e gu ©onber»
bürg ° 1336 . =1337

ahmt

bem

Über»

4,2i.86,i7 gangSftil nacfjAcmi, bie gu Xonbern
86,20 =iB 84 bem gotifi^en a Q 712 , biefe mit

iöirnftabrippen im ©h ore unb fe(j*

flachen ÜRehgeroöIben in ©ternform.
3)aS ©h° r9eu&gt;ölbe 3 U 2lpenrabe ift
1758 genau in älterer, gotifdjer
86,i8 g=orm a neu gebaut.

90 3öo ein felbftänbiger HReifter
berufen roar, baute er geroifj lieber

in neuem 3eitgefd)matfe als gotifcf).
83,4 §anS b. Q. a, ber baS fRuflofter

abrifj unb bafür bie bis inS oberfte
83,4 f. ©efdjofj geroölbte ©lüdSburgA auf»

714 Sonberburg, ßampetten im Schlöffe m

führte (1582—1587), lieh bie 1565
burch Sranb oerljeerte, nun roieber in ©ebrauch 311 nehmenbe ißfarrfirdje gu
HRuntbrarup herfteHen. Qh r ©eroölbe ruht auf eingebauten ftarfen Söanbftühen in

ber gorm roher HSalgenteile. $m ©fjore ift eS ein ftrengeS Äreuggeroölbe,

64, 90—97

©etoölfie ber SBenbeljeit
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Mfen Jöetbe Sonnen fttf) horigental burchfchneiben, eS ift mit ©tud fo eingeteilt
baB eS burch einfaches 9taE)menroerf in ad)t Seile gerlegt ifta?i3. Sie gebrüdte
Sonne, bie baS ©cl)iff bedt, roirb burd) oier ebenfo breite gerabe Äappen fo

gefreugt, baB fid) groei nidjt burd) einen ©urt getrennte fireuggeroölbe ergeben.
§atte bafür ©afteHa, $of)annS Saumeifter, ein Sorbilb, fo fam eS i£)m oon
ben Sijermen SiocIetianS. Sa fid) aber gang gleichartiges and) im ©djloffe gu
SIüdSburgA finbet, baS oon Stic. ÄarieS aufgeführt ift (ogl. Sor. 7,212), fo 88,9,1
roirb auch ber Umbau gu SDtunfbrarup biefem Saumeifter gugufdjreiben fein.
2)ie ©lüdSburger ©eroölbe finb überall äujferft fladh, mit ©tidffappen (in
polpgonem 3taum fmb auch 9JtufcE)elgeroöIbe), unb bie Äanten finb meiftenS burch

bünne ©tudrippen betont; ihre Beugungen geigen bann auch roohl befd^eibene
©tulpturen, g. S. ©ngelStöpfcfjen.
91 SefonberS fd)mud geroölbt ift an ber gtenSburger Sbtarieniirdje bie

©atriftei (1589—1591); ihre flache Sonne ift famt ben ©tichfappen hübfcf)
mit &lt;Stud eingeteilt.

SieS ©eroölbe, beim Umbau 1900 gufammengebrodjen,

ift bamalS gleidjartig tjergefteHt niao.
1577—1582 hat int Sreppenturme a,

SaS §ufumer &lt;Sd)Iof3 0 683 oon
über ben geraben Saufen, fleine 41 -3o
rippenlofe Äreug* unb in ber an bie * ÄapeHe anftoBenben polpgonen Schatz

tammer ein rippenlofeS 3 e öengeroölbe.
92 $m ©¿hloffe ©ottorf, oom 16. unb 17. $!)•* ift eine Stenge ©e*
roölbe a o i249-i25i,

faft bloB Sonnen* unb iireuggeroölbe; bie oorfommenben 64,88, i f

©urte finb fdjroer unb breit, aus ©anbftein emo,
%. fdjön beforiert, unb
überhaupt ift baS meifte mit ©tud reich gefchmüdt. ©in Surm hat ein origineüeS
rippenlofeS ©tichfappengeroölbe, eine Äuppel mit fjängenbem ©bluffe ° 1246.
©in * ähnliches mar im ©onberburger ©cfjloffe, Slbb. SBeftph. 3,384.
93 $n biefem ift bie Kapelle, 1568—1570, ein h°h er 3taum°i346 mit
fehr flach gefpanntem rippenlofem, in febem Duabrat einen ©tern bilbenbem
Stehgeroölbe cnu über einer fehr fdflanfen granitenen Stittelfäule a.

Son ben 60 &gt; 26

Surchfchneibungen hangen auch hier reidje Safengebilbe herab a.
64 , 88,2
94 Sie Äir&lt;he gu Ärufenborf (1733) hat Äreuggeroölbe 0 an, bie rippenloS

fdfeinen, bie Stippen finb aber oben gu feljen.

Sagegen finb bie ©urte nur

unten bemerfbar.

95 Son ber 5DtögIid)feit, ©eroölbe groifchen hölgerne Stippen gu fpannen,
hat man eine befdjeibene Slmoenbung im Heller beS Sarbenflethifchen §aufeS
gu ©dhleSroig (furg nach 1656) gemacht. Sie Salten liegen über ©d in
gertngen 3roifdhenräumen parallel. Stacfjgebilbet im Flensburger SDtufeum cm 3 .
96 §ölgerne Sonnenbeden, mit Semalung gu fchmüden a, finb im 69 &gt; 81

f^riefifdjen: gu Sönningen 1704, §e!go!anb um 1770, Drbing 1758.
3u §ufum a (1829) ift über bem SJtittelfdjiff eben folclje Überbedung, 83 . 2()

über ben Slbfeiten flache. ©rbauer ©. ff. §anfen, Släne 1812. 1822.
97 2öo ©eroölbe üerfcfjrounben finb, hat oiel feltener ein Ungenügen
ber .tonftruftion bie ©djulb, als üble Seljanblung. Siel Unheil ift angerichtet

burd) §erauSf&lt;hneiben ber als ftörenb angefehenen Sinter. §äufig ift törichte
Überlaftung; SlbfaH, Schutt, Unrat häufen fid) an, eS fommt fogar oor, baB
man folcfje Überlaftung begünftigt, um ben ©eroölben „§alt gu geben"
(©chieSroig, ©chroahi).

2lud) mutet man ihnen baS Sragen gu oon ©tein*

oorräten unb §otgmaffen.

Saftenbe SJtauerförper, ©cfjornfteine unb bergleidhen

haben oiel ©¿haben angerichtet.

©0 roar bie Äird)e gu Surg burch bie

(Stiftung eines }d)roeren, fid^ fctjräg hinauf ftemmenben ©chornfteinS (1900)
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©eroölbe, jerftreut. Sreppengeroötbe

64, 97—99

faft augeinanbergeriffen. 3 U Siefebt) ift auf einen geroöijniidjen ©eroölbegurt
im 17. QE). bie Dftroanb be§ Xurmeg auf gemauert. 3 U Segbg briicft ein
fcfjroerer neuer Sdjornftein auf ben ©ijorbogen.
98 ®em Ungefdjmatf unb ber Unfäijigfeit ift niele§ gum Opfer gefallen,
©o 1756 ba§ ©eroölbe ber Sirdje gu ©runbljof, 1813 be§ ©djiffeg gu Slpenrabe,
64,55.60

1790 beg ©ijoreg gu 9tabenfird)en, 1859 ift ba§ erhalten gebliebene Slippern
roerf gu ÄogenbüH a gerftört unb 1882 bag ©eroölbe ber groeifdjiffigen Sirdje

gu Jütten 1 ).

2lud) ®üppel roirb, roenigfteng im ©i)ore, ©eroölbe gehabt l)aben;

715 ÜIus bem Flensburger SDlufeum
Dede nacf) SBorbitb bes 25arbenflett)iid)en Stifts 3U Sdflesroig (95).

ber ßljor ift 1585 erfjöfjt roorben, unb fte roerben rooijl bamalS gu ©runbe
gegangen fein.

99 ©ine befonbere 2lrt Slbbcdung ift für bie kreppen nötig, ©ie
gefdjiefjt burd) eine fteigenbe 2ronne a, bei Söenbeltreppen ift biefe gugleid)
41,17

*M9f.
41, 18.28

gerounben (®ont, Sügum, ^aberSleben, S^tergborf, SBurg). $n ber ©pät=

gotil £&gt;alf man fid) a burd) Überbedung mit einzelnen Sogen, ©päter feierte
man für bie nidjt [läufigen f^älle beg Sebarfg gur ©pirale gurüdA; eg gibt

baoon eingelne, jebod) burdjroeg geringe ober fdjledjte Seifpiele, aud) einjjüftige.
l) §pt. in ber ftunftdjronif 1882, 236 ff.

64,100. 65,1—6,2

ffieroölbe oon kreppen. 9Iuffteigcnbe Profile
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100 Statt bie fdjräg fpuaufgehenbe
(Sanbfirchen, Storburg) an*
Zuroenben, £)ätte man auch horizontale Tonnen in furzen 91[ übereinanber folgen laffen fönnen, roie baS in ber ziemlich langen, grabläufig in
ber SJtauerbide üegenben kreppe im (Some zu SlarfjuS (um 1200) zu
beobachten ift; bei unS ift man in ber fpäteften ©otif zu biefem SluSroeg gelangt
ober zurücEgefehrt, roomit bann aüerbingS balb bie Sluflöfung ber SBenbel*
treppe eintrat .

41,28

65 2iufffeigenbe Profite, namentlicf) an ^Pfeifern
65,1 fjalbfäuten / 2 gefuppefte / 3 Briefe aus ttunbffäben / 4 trauten 3tt)ifdjcn Stäben
5 Cübiftfje, fäcf)fiftf)e fiante / 6 norgefd)obener Kunbftab / 7 gefehlte Hanfe / 8 eingefcijnittener
Hunbftab. ©efcfjärffer / 9 Stab im Mcffprung / 10 2tustreppungen. Jafen / 11 3al3 in
Sdjrägen / 12 reichere unb / 13 einfachere Pfeilerprofite

1 (Sie §albfäule a ift roegen beS geringen SeftanbeS romanifdher Sau* eo.asff.

roerfe feiten.

2 ©etuppelte a §albfäulen ober Stäbe finb im bänifdhen 3iegelbau eine H’l l 2

leitenbe grorm unb fo auch im unfrigen G^i ff.

(Sie Steigung, fie anzuroenben,

ift alt, in ©nglanb oerbreitet, audh im bänifchen §aufteinbou au&amp;erhalb
SchleSroigS oielfältig zu beobachten.

Sie entftammt bem Holzbau a unb hat 86,7

fich an ben Pfeilern roie auch am ©fjorbogen a. bezeugt, felbft an ^enftern «. 63,3.54,40

3 ©ine anbere SInroenbung finben bie Stunbftäbe, nebeneinanber georbnet,
als grieSA; ein folcfjer roirft ber Stromfchicht gleichartig.
50,5.85,8
Solche runbe ©lieber treten bann im 2öe&lt;hfel mit fantigen auf, eine erft
recht auf ben §o!zbau zurücfzufiihrenbe Sinorbnung a. 3lu&lt;h fönnen flache »5,7

Äe|len bazu fommen.

4 Sßir finben entfpreöhenbe Silbungen cm« (t&gt;gl. bie iirppta zu Sreben O),
Siibfe SBeftf. (£f. 2) in §olz im Qetlinger ©rabe (i) (Äorn, 1, SEf. 17,2.3)
unb an Steinpfeilern in normännifchen Kirchen a.

Stifchung oon Äanten unb »2,8

Stunbungen fpielt im bänifdhen §aufteinbau eine anziehenbe Stoße, ©ine fefte,
groffe, zu ©oeft (») oorfommenbe gornt zeigt fich öfters im ^iegelbau (roie in
berÄrppta zu Sranbenburg), zu s2lart)uS (0, Stingftebt (6), Sergen; baS einzige,
roaS bei unS bal)in anflingt, ift bie eigentümliche ©eftaltung ber Söanbpfeiler
im ©höre zu Sügurn (»).
5 (Sie oon gleichem ©ebanfen auSgehenbe lübifche Äante (§pt. 17,135)

ift im SJorben nicht nachroeiSbar unb auch nicht ihre Sorform, bie fächfifche,
roenn man etroa auSnimmt baS um bie (JJrieftertüre auf (pellioorm herum*
gezogene Socfelprofil a.
49,34.52,10
6.1 (Ser üorgefdjobene Stunbftab oor ben kanten beS Pfeilers a — auch B1,7
roohl beS SaueS überhaupt a — eine bänifchmormännifche « @igentümlid)feit, ^2,8 ) ' 86,8

ift fo auch für $aberSleben D636 dharafteriftifch.
an ^feiler», aber an ^enfterfanten a.

3 U Äügum ift er zroar nicht

6.2 ©erabe baS umgefehrte tritt uns, ebenfalls als bänifche ©igentümlidEjfeit
(roofür man baS fehr flare Seifpiel oon (Salum Dri7 oergleiche), entgegen, in*

bem §albfäulen ober Stunbftäbe nicht oortreten, fonbern ijiuter bie flucht
© a u p t, SBaubenfm. ln ®d)I.*$olft. 5

33
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2Iufitcigenbe “¡Profile

65, 6-8

be§ 9Jiauer= ober ipfeilerförper§ gurüdgegogen ftrtb; ba§ finbet firf) fo bei
6o,8i einfadjen unb bei oermeljrten a fRunbftäben, bei un§ aber meber gu §aber§»

leben nod) gu Siigumflofter.
7 S)ie Äanten burd) Äeljlen gu brechen, im romanifdjen §aufteinbau fonft
fo fjäufig, ift bem 3i e 9 e li&gt;au (in bem e§ fid) g. 33. gu 2)ie§borf finbet) roenig
Jettingm

4 Dreöen

Cflngbt)

6 RingjtcM 8 Soefl

3 Satling

5 HJilbjerg

7 Slrf)ufcn

9 Cftgum

716 SHIlerljanb an §oljbau erinnernbe ober ii)m angefjörige Profile (4 )

gemäfe.

©§ ift bei un§ nur feijr feiten oerfudjt D384,3 ogt. 386 (abgefeijen oon

grieSlanbasofs), in bem gang auslänbifdjen früijgotifcfjen Älofter ber grangiSfaner
63,4 p Sd)ie§roig

foroie am ©tjorbogen a gu Äügum.

8 93erebelung ber Äanten burd) ben eingefdjnittenen fftunbftab, im
fRomanifdjen beliebt, ift tm bänifdjen 3iegelbau gu 2Iari)u§, Sd)aprobe nad)»
guroeifen, im Sdjledtmgifdjen aber nid)t oor unb feiten nad) bem 13. $i)., unb
62,28,2.37 überhaupt root)l bloß im Süben be§ Sanbe§. So an einigen portalen D684 a,
6i,i3,i ben Pfeilern gu “¡Peter§borf A0645, unb an alten S3adfteinen gu Sonberburg

(Äante ber Sirdje).

S)a§ runbe ©lieb liegt ftet§ groifcfjen red)tedigen bauten,

nicfjt oor einer ffafe.
®ie ©otif braucht ben Stab roeiter, aber bocE) nur al§ Seftanbteil feinerer

©lieberung, geroöijnlid) groifdjen Äefjlen.

So gu Sd)Ie§roig an ^enftern im

65,8-13
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Ulufiteigenbe Profile

©hör be§ ®om§ sira.
recEjtecfigen Äanten, aber gegen bie aite ¡Jorm
roefentltd) oergröbert, ift er an ben ©urtbogen ber Äircfje ©| a unb
an fpätgot^en fünftem be§ 3)ome§ Dsnb.
gefdjärfte Stunbftab fc^eint al§
SMenftprofil nur
gu Stibtum D642 unb im ©rauen Ätofter gu 61 C^s

oorgufommen.

$mr ben ©tjor be§ 2)ome§ (1260) ift er | iiberrounben.

61,14
66,8

82,7 61,8

9 S)er Stab im StüctfprungA D678 nrirb im ttbergang§ftil leitenbe fjorm « »81,17*1*
52,28.81,6
an 5£üren
unb genftern «, unb groar gunäít in Säulenart ober al§ ©rfah 54,37
ber Säule .

60,28
64.18.1

Sßenn er at§ ©lieb oon ©urt«

unb Söanbbogen benutz ift a, beftimmt er, oom

66.1
68,3

Soben auffteigenb, bie gorm ber Pfeiler a, fo
am ©1&gt;.
10 Sin bie Stelle ber

gebotenen

anmutigen §1 tritt aber faft fogleW)
bie bem 3^ 9 1 bequeme )111 Slu§=
treppung a. öber e§ roerben Steine |(|1,

52,26. 54,43

61,9.82,15

benen 1 bie eine Äante { ober

abgerunbetA ift; biefe geben bie ÜDtögtkhteit
einer {) ©tieberung unb bequemen
Söeiterentroicfetung. 5! lauter gerunbete

717 Dalum,
fiöfflet 1: 20 (6.2)

ober lauter gefafte Äanten eintreten taffen, ober

abn^felnA; berartigeS finbet
bann
^aljrhunberte (&gt; angemanbt. Sin bem

neueren Seil oon Siigum ift g. . ber Sreioiertetftab im Stücffprung unauffällig
ben Siertelftab oertreten G637.689.
SSanbpfeiter a ober fjenftergeioänbe », bie lauter gerunbete bauten in

61,10

»54,60,2

StuStreppung geigen, finb ber frütjeften ©oüf eigen.
. 11 Stofj fpätgot^ ift e§ unb feiten, Stücffprünge in eine breite (

eingufneiben a D428.

$m 6!§ 5)om finb bie Sogen ber Öffnungen

gu ber ÄapeHenreifje fo behanbelt D45i =1200.
12 Som reich' unb tiefprofitierten Pfeiler ber ijoEjen ©otif gibt e§ in
© a Seifpiete nur im , unb gmar in ben ©lieberungen be§

©t)orbaue§ D69i.

52,40.61,4

61,10

@§ finb aber E)ier nit gange Pfeiler fo geftattet, fonbern

nur ®ienftbünbet al§ Söanbpfeiler angelegt. gtenSburg, St. äJtarien ne-to
legt an oierecfige Körper oier i)atb ireugförmige Vorlagen unb ade groangig

61,9

kanten finb gefaft. $§ ift gu §aber§Ieben unter Serroenbung oon
4)rofUfteinen a D646 ergielt. ^rofUierte SCöanbpfeiier befeibener fpätgot^er

61.13 2

2trt aufjerbem in 6{ a D648 (=&gt;286) unb, in Stachaljmung oon §aber§--

61.14

leben, gu fftelftrup D647.

3 ? unb §aber§teben fteigen in ben

©infein Sirnftabbienfte für bie Stippen auf
13 2öa§ mir fonft oon gotifctjen Pfeilern hoben, gieht ^ gurücf in bie
©runbform be§ ÄreifeS , 2lchtecfe§ unb be§ 51 mit gefaften kanten.
finb an ben groei runben Pfeilern gu gtenSburg in St. SDtarien fetjt (mieber)
Süijtecfbienfte

; bie 1 kanten ber

Pfeiler

aber finb fe£)r an«

{ mit Sirnftabbienften befetjt D63i, bie ben au§ftral)lenben at Stippen

untergeorbnet finb.

33*

61,15
64,47
»61,16

516

Dienfte

66,1

66 Dienffe. 2iusfragungen. Orgamfdjes Xterhäifnis
ber (Beroölbe 311 ihrer Sfüfcung
66,1 f. Dienfte unter ber ßreujrippe / 3 ihre Profite / 4 oerfcfjiebene Anfänge oon Hippen
unb Sdjitbbogen / 5—7 fionfoten im ffiotifcfjen / 8—19 3 ufammenfaffenbes über
Organifation ber ©eroölbe / 8 ffieroölbe jroifdjen HJanbbogen / 9 f. ©rfparung non
Stü^en, Stusroachfen ber ffieroöibe / 11 f. organifdje ffilieberung ber Stüijung / 13 ff. Be
trachtung ber roichfigften Bauten / 16 (Erfparung non Stütjen im Dome unb / 17 in Canb-

tirdjen / auffallenbe Beifpiele / 18 f. Betrachtung ber IDenbeibauten / 20—24 ©efchmüctte
finäufe u. bgL

1 2Benn bie Äreujrippe D7i3 nicht, roa§ im Stomanifdjen gebräud^Itcf), auf
einem recfjtecfigen ober gerunbeten ßss ©infprung beginnen fann, bebarf
fie richtiger Söeife einer anberen oorbereitenben Stützung. daneben gibt e§
1 Jlcufirthen ID. f).

2 fjorsbütt

3 JTtögelfonbern

auch unrichtige Äöfungen, in benen bie Stippe in baroefer SBeife gerabe auf
bem Söinfel gmifájen jroei ©infprüngen beginnt, bie fonft nichts p tragen
haben. gür richtige ©tütsung erfcheint ber ®reioiertetftab gefeijaffen, unb
inenn bie Stippe baSfelbe SBuIftprofil hot, tann ber Stab aí§ ®anje§ um

66 ,1-5

Dienfte. ftonfolen
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unterbrochen auf unb ab gehen Ö7i8,2 f. (gu Steufirchen,
(i) überall, auffer
in ben Dftroinfeln). §ier ift auch, roie öfters, baS ©efitl)! roirffam, roonad)
ber 2)tenft eine Stühe, alfo eine 2lrt Säule iftA = i66i. 3tu§=

60,82

nahmSroeife finben fich abgefürgte ®ienfte. So geartete ge=
hören gum Stiftern ber ©eroölbe beS ÜbergangSftilS faft
untrennbar, unb fo fommen fie im ^riefifctjen oor ü 62 ö f.

2 3n ber ©otif unferer Sanbe tft ber 2)ienft feltene
Ausnahme unb tritt nur in ben Anfängen beS Stils roie

eine ©rinnerung ber oorherigen geit ein, auch baS nur im

beutfchen ©influfjge'biete.

So mit orbentlichem, fräftigem

Kapital im Sdjiffe gu ©ettorf unb oorbem roof)i im ©höre
D 719 2ü9Utn
gu ©cfernförbe, too jeijt Äonfolen roher 2lrt finb.
B $aB SDienfte in einem oerfeinerten Profile, al§ geicEjärfte Stäbe a ober
Sirnftäbe, uom Soben auffteigen, finbet fidh, abgefehen oon bem mufterhaft

65,8

gotifdjen Sau beS SomdhoreS «« unb bem Sreifih asis bafelbft, nur im

Storbflügel gu St. Johann auf ^öfjr

au&amp;erbem in ber roingigen Sorfjalle
5

beS SdjleSroiger ©rauen ÄlofterS D263, hier ohne 2lnbeutung eines ÄapitälS.4

720 ftonfolen unb Sdjilbbogen

4 gür bie Quer- unb SängSrippen in ben achtteiligen ©eroölben, bie

im ÜbergangSftil fo beliebt finb, finb 3)ienfte unb bergleidjen nid)t anroenbbar,
mo nicht, roie gu Sügum a unb in ben Äreugarmen gu Stiblum, befonbere

64,89

SBanbpfeiler angelegt finb. Über 3Banb= unb Quergurten müffen fie auS=
machfen, roofür eine fünftlerifdje orbentlicfje Sermittelung nad) unten nicht gut

möglich ift.
2ln ben Söänben bagegen unb in ben Söinfeln ift Staum für Slnbeutungen
»on ^onfolen, ober auch für roirflidje a 7 '».

Sieben ihnen finb bann bie 2ln=

fänge ber fdjroachen Sdjilbbogen, bie ja roenigftenS im griefifdjen nicht gu
fehlen pflegen D^o- 788. 3)iefe 2lnfänge tönnen, auch ohne baff Äonfolen
unb bergleichen ba finb, in üöinfeln unb neben SBanbpfeilern auS ber SBanb

heraustragen, roelche SHnorbnung fich als ©rinneruttg an ben ÜbergangSftil
noch gu SeterSborf a D72i (unb im ©höre gu Steuftabt) geigt. $m SGöeftteile
gu Sügum fitjen fie auf fchüffelartigen Äonfolen °
neben bem ftarfen

gum ©eroölbe auffteigenben 2)ienft.

61,12.
64 43,3

2luSgegeid)net bie Äonfolen im §aupt»

fdjiffe beS $omeS (13. 3h-) a 728 ' 1 -

5 Son bem 2lbbrud)e beS ©horeS gu Söiferoort (1897) finb auS ben
Söinfeln beS ifgolpgonS bie ©ipStonfoten a 0722,6 gerettet roorben, auf

welchen bie Stippen begonnen haben. Sie finb altertümlich unb bürften auS
erheblich älterer 3eit fein als ber ©horfchluh roar (1466). ©inige oon fo
früher 2lrt gibt eS auch gu Surg auf gehmarn (2-4)°9i9f., non fpätgotifchen

15,1
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ftonfolen. Orgcmijation bet ©eroölbe

66 ,5-9

aber jai)Iretdje °9i9a-e p E8urgn73if. unb fonft an mannen Orten, roorunter ber
Surm p ©ettorf osi) unb bie SircEje ju §üiten (°26if.) p nennen ift. EJtamentlicE)
aber jetgen fiel) fofdje in ben jüngeren unb jüngften Seifen be§ Some§ in
oielfältiger ©eftalt D723 ff., eine roaljre EDtuftertarte. Unter bem ©eroölbe be§

füblidjen $apellenfd)iffe§ roaren 3. S. topfförmige; bie jugef)örigen Keinen
Äerle barunter roaren gemalt (aufgebedt 1890 unb bann gerftört).
©erabe bie fopfförmigen in ifjren
fefjr mannigfaltigen, 3. S. fei)r

anmutigen ©eftaftungen, gefjen 3U
Sd)Ie§roig burci) bie ^afjr^unberte.

Qfjre ©runbform geigt ficE) fdjon
an bem

alten

SabernafeI=3Ktar

724 ber Ejetligen brei Könige

(232). 2,303), ber einft §auptaltar
be§ S)ome§ geroefen fein roirb unb
um 1300 3U batieren ift.

6 2lu§ bem 14. ^.D725.

726.727 ftammt aud) eine grofje

3afjl mannigfaltiger Äonfolen im
Sdjroal)!

am 3)ome D726 f., 728 f.

Sie roaren nötig, roenn, roie e§ in

Äreu3gängen 3U nerfangen roar,
ber freie SurcEjgang möglidjft uro
beengt fein foUte a° 1211 °i2i2 = 1214.

7 ÜXijnlid^

fyocfjgotifd)

im

©fjore 31t Älipleff nrso,!^. Unter
bem gemeinfamen Anfang ber

©urt= unb Querrippe ift je ein
großer 5topf mobefiiert, bie Söänbe
aber finb gan3 glatt. Starte fanb=
fteinerne Äonfolen für bie *©e=
roöfbe finb nod) fic£)tbar 3U Äotfero
büH 0732,4.6, gut au§gefüf)rteÄ'öpfe
im Saale be§ Sd)Iofjtorbau§ 3U
Sonbern a, 3roeifello§ 16. QI).
2 u. 3 3ö&amp;r, St Johann, Äreujflügct

Oj721 Anfänge oon friifigotifc^en ©eroölben (4)

8 3ufattimenfaffcnbc5 über
Otganifafion ber ©eroölbe. Qm

allgemeinen laffen fid) bei ber ©iro
ridjtung ber ©eroölbe 3roei ERicbtungen unterfcEjeiben.
Qn ber einen roirb barnacE) geftrebt, bie Überbedung mit ben Söänben
in ©inflang 3U galten, alfo »an unten auf uorsubereiten. Qn ber anberen
ift fie al§ ein felbftänbiger Äörper über ben ERaunt herüber ober sroifdjen bie

Söänbe gefpannt. ERatürlid) finben fiel) aud) Übergänge unb 2lu§I)iIfen; anber«
feit§ ergibt fi(§ bie 2lbroefenf)eit jebe§ ©egenfatjeS unb bie Überflüffigfeit ber
69,i8 SSermittelung ba, roo SSanb unb ©eroölbe ein§ finb, roie in ben 2lpfibenA
64,64 faft ofjne 2lu§nal)me, unb in oielen anberen tuppelarügen Silbungen a.
62,28
9 2lu§plfen roerben baburcE) geboten, bafj bie Eöogen abgefangen a,
66,4ff. namentlicE) aud) Äragfteine a oerfcfjiebener 2lrten angeroanbt roerben. Übergänge
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Organifation bet ©eroölbe

60,9-13

finben ft(i) ba, roo groar ©urte ober SSÖanbbogen, ober beibe Seile, organifd)
begrünbet finb, aber bie Stippen (ober ©rate) offne eigene ©tüßung au§ ben

SSMnfeln ßeraugfommen- Äonfolen fönnen auch hier angebracht fein, roefentlicß
mit einem ©chönßeitSgefüßl gu genügen, unb bi§roeilen finb foldße erft neu.
10 21udß roo bie ©eroölbe auf Pfeilern a rußen, bie ihnen gur ©tüße
gu bienen hoben, finb bie beiben Stichtungen gu beobachten unb auSeinanber

gu halten.

6i, 5 ff.

®§ ift jebod) nicht feiten, bah gerabe in biefem 93etrad)te fid)

beibe neben einanber geltenb machen, bie erfte an ben Pfeilern, bie groeite an
ben Söänben.

11 %n ber oorgotifdhen 3eit ift bie organifche ©lieberung ©runbfaß
unb 3iel be§ ©trebenS. Ser Dftteil ber 9Jbtei gu Sügumflofter gibt bie
beften S3eifpiele. Sod) holten fich Heine unb enge Stimme, roie bie ©afriftei,
bie Sreppe, oon ben Stüdficßten frei. $n ber ©afriftei ber Äanonifer am
Some a ift ber Pfeiler ftreng
Burg a.

organifchmährenb an

Burg a.

64,31
61,8

ben Söanbpfeüem bie
rippenlofen ©eroölbe au§
ben SBinfeln groifeßen ben
©urten erroaeßfen. Sie
©eroölbe be§ Querßaufesi
finb über ben ursprünglich
flach gebeeften Staum ein-

fach übergefpannt.

12.1 Sie frühe unb

ftrenge ©otif be§ ®ßore§

iftmufterhaft. Sod) bringen

bie Äreugrippen g. S. etroa§
gequält neben ben Sin»

fangen ber ©chilbbogen
ßerau§. ©onft rourben
bie ©cßilbbogen baneben
angefeßt a unb

mußten,

roa§ feßon im Stomanifcßen

(Bettorf

Burg a.

ZDiforoort

64,43,7.
66,4

722 5lonfolert |5)

oorfam, für fich au§fragen.
12.2 %n redjt grünblicßer Söeife, fehr gut aber fehr nüchtern, ift bem
©runbfaße organifcher ©tüßung in Dielen ber in alte Äirdßen eingebauten
fpätgotifchen ©eroölbe a nachgelebt, roeld)e ftarfe innere Söiberlager gu erforbern Schienen. Sie erhielten fo an ben SSänben breifadhe SSorlagen: für

bie jlöanbgurte, bie Stippen unb ben Quergurt. SIber roährenb berartige§
im ÜbergangSftil naturgemäß roar a, ift e§ hier meßr ©rgebniS be§ 3roange§;

64,69

66,4

fo fommt e§ roohl nur oor, roenn bie SDtauern feßon älter waren.

13 Sie größte ©trenge be§ '$ringip§ bei feßöner Seicßtigfeit ber 2Iu§füßrung ßnbet fid) im gotifeßen ©cßiffe gu Sanbfircßen a °93i. Überall fonft
(oielleicßt mit Sluönaßme oon 3ten§burg ©t. SJtarien Oft, roo roenigften§ einige

iHcßtecfbienfte angebracht finb a) erfeßeinen bie runben Pfeiler lebiglicß untergefeßoben unb bie ©lieberung beginnt erft über ißnen a. 2lm beften gefeßießt
ba§ im ^»eiligen ©eift gu f^Ienöburg ADßso (1386), roo an ber ßoßen ©argroanb
über jeber Säule ein fräftiger Sienft auffteigt, einem roeit in ber SBelt oer-

breiteten oorbilblicßen ©pftern folgenb. 2tm reießften geigt fid) bie ©lieberung

64,51

65,13
64.47

64.48
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61 , 18,2 jjort Pfeilern im rein gotifdjen Xeil ju §aber§lebcn a.

66,13.14
3)ocf) tragen nid)t

$ienfte, roie zu ermarten märe, bie Rippen, fonbern biefe ruijen im ©Vorteile,

roie bie ©eroölbe überhaupt, auf befonberen großen, recEjt roljen, trapezförmigen
16, 8. 66,28 ^apitälbilbungen a, äijnltdE) roie e§ im ifiolpgon ju ifkterSborf dt2 i ift.

1 Uebergangsftii um 1200 2. 3 fiocfjgolifcf) 4 fpöfgofifcf)
1 Im mittel-, 2 im nbrbi., 3 im fftbl. Seiten(&lt;f)iff, 4 in ber Sflbroefftapeite

723 ftonlolen unter ben ©eroölben im Dome 3U Sd)lesnrig

14 93on ben oi)ne befonbere Störung ber Stippen übergefpannten ©e=

roölben bietet lief) ba§ befte früije Seifpiel im alten ¿eile »on St. SDtarien gu

04en§burg (1284). $ie ©lieberung ber Pfeiler unb ber SBanbnortagen ift

6i,9 nüchtern, aber ftreng unb folgerecht a. Stid)t§ non Kämpfern unb ÄapiteHen.
S)ie Stippen müffen au§ ben SBinfeln neben ben ©urtbogen fjerauSfommen.

66,16.16

Organtfation bet ©etoölbe

521

15 Sen Pfeilern füllten gleichartige SBanboorlagen eigentlich allemal
entfprechen.

Slber berartigeS ift roohl nur noch 5 U ©arbing gn finben, roo

im Staume runbe, an ben Söänben half&gt; s

runbe Pfeiler ftehenDe^s. §albe unb in
ben üöinfeln Siertel-Söaljen finb auch unter
bem SSenbel» ©etoölbe gu Slhmfbrarup a.

dagegen geigt gerabe ein fo früher unb
guter Sau mie bie §eiligen=©eifttird)e gu
§len§burg, ber nur ein Seitenfd)iff h a *bie ber roohlgeglieberten Slrfabentoanb
gegenüberliegenbe Seite gang glatt.
16 Unb bah bie ©eroölbe fo lebiglid)
al§ Seele über» unb eingefpannt finb, ift
ba§ Utegelmäjnge, Sequemfte unb unferer
guten ©otif Unanftöfjige. itonfolen fönnen

724 Eom Dreifönigsaltar (5)
B ai- 628

ben ©inbruef teils milbern, teils oerfchärfen. Sah ein feinerer lünftlerifdEjer
Sinn fie lieber anroenben unb gefcfjicft auSbüben al§ oerfchmäl)en roirb, liegt

725 Äonfolen aus bem Sdjroaljl bes Domes 3U S^lesmtg (6)

.22

ftoniolen

66,16

726 Untergeorbnete |1, aus 2on gefdjnitten, tm 6d)raal)l C6)

727 5lus bet jübroeiilufyett ftapelle
bes î)omes (®)

728 Äonfolett tm Sdjroatjl

729 ftonfolen im Sdjmaljl (8)
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66 , 16.17

ouf ber §anb. ©§ oerloljnt fuf), barauffjin bie 2lrd)iteftur ber ©eitenfdjiffe
be§ ©djIeSroiger ®ome§, bie in Äonfolen fo ungemeines leiftei a unb gugleidj 66
für ben gansen «erlauf be§ 15.
feft batiert ift, mit ber non §aber§ieben
ÖSbt)

Alipteff

ffirarup

Scfjlesroig, Sf. Jofjann

730 93erf(^tebenarttge ®ntftel)ung oort ©etoölben an ber 2Banb ©• 18)

p nergleidjen, roo fid) bie ©lieberungen ber ©eroölbe au§ ben Söänben

fdjroingen ober über ferneren 2lbfä^en fi&amp;en, oijne fünftlerifd) oorbereitet p fein.
Dretsborf

Dom

®ettorf

Burg

Burg

Dom

Burg

731 Ülllerljanb fpätgotifdje Äonfolen ( 5)

17 ^n einfd)iffigen ßirdjen, aud) in folgen, bie romanifd) finb unb erft
fpäter ©inroölbung erhalten Ijaben a, ftnbet man «eifpiele bafür.

©enannt 64, e5

521

Organifation ber ©eroölbe

66,17—19

mag fein ber ©fjor oon Sreftum, Älipleff arao, Ulberupcirss, Äa^Iebp CI734,

baS bem ©&lt;f)Ie§roiger $ohanniöflofter gehörte, unb bie eigene Äirche biefeS
illofterS felbft D 730. SßenigftenS einige biefer 23eifpiele gehören giemlicf) beftimmt
bem 14. $h- an.

2)aS 15. unb 16. Qf). haben natürlich erft recht gerne bie

SBanbglieberung erfpart. SBir nennen itotsenbüH,
§ütten c ^8 unb ben Dftteü non 83urg.

18 93om 2IuSroachfen ber ©eroölbe mit

93erfcf)lüpfen ihrer ©lieberungen in bie glädhen,
roofür bie ©otif ber SJleifter in §auftein fo »iele

ber angieljenbften Seifpiele geraffen hat, ftnb

im 3iegelbau natürlich nur 2lnflänge gu finben
730,6.6.

64,64

®te ©urte unb Stippen roaren in ben

angeführten 93eifpielen gleich=geformtA. @s fehlt
aber in fpäter 3 ß it nicht an gälten, in benert

fogar fei)r fernere ©urte nicEjt, roie gu ©über*
lügunt °i68i, uon eigenen hereingegogenen SBiber*
lagern auSgel)en, fonbern auS ber SSÖanb heraus*
fommenA. 2)aS ift gu DeSbp O78o,s roeniger
anftö&amp;ig, inbem in ben ©d)ilbroänben ftarte roeite

64,73
64,78

Stenbbogen angelegt finb; gu SßaabSA fehlt
alles, unb ba§ ©eroölbe fommt auS ber gang

ungeglieberten SBanb heraus. 2luf bem einen
ber ©urte ruht fogar bie hohe ¿ftroanb beS

1 Burg a.$. Borfiaus 2 (Barbing 3 Canbfirdjen
4. 5 äofjenbüü 6. 7 Jütten 8 (Boitorf
9 Jötjr, St Caurentii

Jriefifcf): 2. 4. 5. 9.

732

2Iüerf)anb (pätgotildje flonfolcn (5)

fcijroeren SlurmeS. ©eroölbe unb %urm
foüen erft oon 1608 fein. 3 U ®rarup
730,4 fragt ba§ ©eroölbe beS ©h°re§
feltfam auS; ber ©homogen/ an ben
88,18

733 Ulberup CO

eS fiel) lehnen füllte, ift glatt roeggehauen.
19 Unfere fämtlidjen geroölbten Sßenbelfircfjen, in mufterhafter Siöeife
auch bie Ärufenborfer a, folgen ftrengen ©runbfähen. dagegen hoben bie
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Organiiation ber ©eroölbe. Kapitelle

66,19. 20

©rbauer ber ©djlöffer e§ ftc£) angelegen fein lajfen, bie ©eroölbe nur übet'

¿ufpannen; ©ottorf gibt eine Stenge 93eifpiele unb Sonberburg in ber ÄapeHe
ein befonberS fjernorragenbeS.

20 Hebet gefdjmüdfe Knäufe unb bergleidjen.
93augliebem, (Säulen unb SBalgen ift fdjon geijanbelt a.

$8on ben runben

SJlamentlid) bie ©otif ßo,28

»erlangt aber norf) einiges SSeitere.

jj

u

g^-ac.-i-u

D 736 SBjert (22)

—iLi_'..

mi

737 TOblum (22)

2)ie ftrenge ©otit beanfprudjt orbentlid) gefdfmücfte ÄapiteHe a. Siefern ei.it
StnfprucE) ift »ollfommen genügt iro Scijlesroiger ®oroe, unb jroar juerft an
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ftapitelle. Dad)

66 , 20-24. 67,1

6°. 33 ben roeftlid^en Sßfeilerpaaren a, bie im roefentlichen noch im ÜbergangSftil
fielen, an beren mit Saubroerf gefd)müdten 5JIbfcf)Iüffen fiel) aber bie ®otit
beftimmt Ijeroorroagta« 43 .

Samt im gangen ©Vorbau.

21 Siamentlicf) aber aucf) in bem Heineren Schmudftüd unterer ©otif,

bem ®reifij5 D9i8; ^ier hat jeber Seil feine nötige Stühung unb biefe allemal
ben richtigen gefdhmüdten 21bfdE)Iu&amp;, auch ba, roo eS ficf), roie an ben Seiten*
teilen, um einen grablinigen fjanbelt. 2öir finben einen foldfjen auch in ber

Storboftede beS SdjroahlS (im übrigen {jerrfcEjen fjier bie Äonfolen).

§ier ift

ftrengeS Slattornament angeroanbt. ©erabe biefer Kämpfer 785 roirb unter
ben fo mannigfaltigen Silbmtgen beS ScEjroahlS gu ben älteften, in ben feigen
Äreuggang übernommenen gehören, Sehr niete finb oon fchemaiifd) gleichartiger
ptjramibaler fjorm (d^s, unten).
22 ©igentlicEje ÄopffapiteHe oon mäßiger 2IuSbiIbuttg, bem oon Sfert a? 33
6 i.il gu Dergleichen, finb gu Stiblum a im Storbarme uw.

23 3 U £&gt;aberSIeben finb im Dftteile, namentlich im ^polpgon, fehr groffe
6i,u.66,i3 trapegförmige. Äapiteße gur Stütjung ber ©eroölbe a.

©ie finb roohl auS

©ipSblöden gegoffen. Son ber Schönheit unb Strenge berjenigen im Some
finb fie roeit entfernt; ehe fie angemalt mürben, erfcijienen fie nicht einmal
fertig, fonbern als rohe Soffen.
24 ^n ben auf Steigen eingebauten ©eroölben ift eine Sdjeibung
oon Stütge unb Sogen biSroeileit als nötig empfunben, unb eS ift bann
u,i9 ein Kämpfer AD686 in Sanbform eingefchoben — immerhin eine erfreuliche

Sereblung.

67 Dad)
67,1 2iUgemeines / 2—6 i omanifd)e Dad)ffüt)le / 7 f. Serüctfidjfigung ber ©eroölbe
9 'Berfpannungm / 10 Dächer mefjrfcfjiffiger Üirrfjen / 11 offene Stüfjte / 12 f. Dacfjburcf)gänge / 14 Jefjien ber Decfe in Seitenfcfjiffen / 15 gebogene Stüfjte / 16 f. litetopen
18 Baifenbecfen / 19 Dedung in Blei, §0(3, Strot) / 20—22 3iegelbach / 23 f. Stein- unb

Sdjieferbacf)

1 Son bänifdjen gorfchern ift über bie alten ©eftaltungen beS SadE)=
ftuljleS einiges oeröffentlicE)t roorben. Soph- SJlüßer hat (SöiüE. 2,89 ff.) über
bie alten oon ihm angenommenen offenen, unb über bie gebogenen Sachftüijle
gehanbelt. Stord, ber (4, 376 ff.) ben gebogenen ein h°h e§ Sllter abfpridjt,
behanbelt eine in Schonen öfters oorfommenbe ©inridjtung, nach ber gur

Schaffung genügenber SufberoahrungSräume (ogl. @pt. 4, 236) bie Salten ber
Sede einige g u h tiefer gelegt finb als baS Sadh (aifo ein Änieftod). Moä)
(4,188 ff.) fpridjt über bie §olgtonftruftionen in ben alten bänifctjen Kirchen,
mit ber ©rtlärung beginnenb, eS gebe tein ungroeifelhaft echtes romanifcheS
Sachroerf mehr. DtomanifcE) fei bie ©inrid)tung, bei roeid)er ber Sparre burcE)
Streben ober furge Stiele auf feinem Salten geftütjt roirb ; gotifd) bie Ser-

binbung burcf) SnbreaSfreuge, roaS übrigens barauf hinaus tommt, baff jenes
befonberS für flache, unb bieS für geroölbte Ueberbedung pafft.
2 fjür SdhleSroig lieh fich, bei tieferem ©ingehen in ben reichlich cor-

hanbenen Stoff, bie $rage nach ber erften fjorrn unb nach ber ©ntroidelung

5*27

1&gt;aä)

67, 2-4

be§ 3)adf)ftui)Ie§ roofji genau genug beantroorten. QürS allgemeine fann foigenbeS
bemerft roerben: Qn ältefter Zimmerarbeit ift Verblattung üblidf) a ; Verzapfung

1 2lbgeänberter Bai|ftuf)i über eingebauten (Beraätben

76,10

2 Ur[prflnglid&gt;et Dad)ftut&gt;t

738 Oeroerjce
nur ba, roo fte unum»

gänglitf) ift, fo für bie

Sparrenfüffe. Qene ift
öfters fpielenb funftuofl

(Croerfee D738), unb baS
bauert im roefentiirifjen
burcfjS ganze Vtittelalter fort unb ift ein

3eicE)en für ben ijotjen
&lt;©tanb

beS

fjanbroerfS.

3immer=

©o finbet

eS fid) im ©rauen Äiofter
oom 13. unb im 3)ome
am oom 15. Qi), ju

ScijieSroig.

3 iRomanifcije ®aci)=
ftüijie finb oiele erhalten;
fie finb in ben nad)träg=

lief) eingeroölbten Sirenen
meift baran zu eriennen,

bafj fte, um ben gotifdjen
©eroöiben Staunt z u

739 giensburg, St. 3of&gt;ann 1: 200

.

geben, Slbänberuttgen erfai)ren i)abenAD789.

4 Qn ben fiircben mit VIeibäcfjern f)errfcf)t ber Seljlbal!enbacf)ftui)ln740f.,

Zumeift o^ne untere ®reiecfoerbinbung. ©eiten finb 2InbreaS£reuze ijinburci)

64,76.67,7

528

®ad)jlui)I

67,4-6, 2

gefpanntnDa bie 93Ieibad)ung über flachen Deden guerft gang allgemein
geroefen ift, märe jene§ für ba§ urfprünglid) Normale angufei)en, roenn rxid^t
bod^ eine grofje 2lngai)I non ungroeifelhaft oorgotifdjen Dachftüljlen auf gufjftü^en ber Sparren ein
gerichtet märe. Unter Um»
ftänben roerben bann bie

Sparren auf bie Deden*
halfen nid)t burd) {entrechte,

fonbernburchfchrägeStreben
geftüfet; gelegentlid) finb biefe

fogar boppeli gefteCCt. Dieje
fchrägen ^ölger finb groar
meiftenS ungroeifelhaft neu;
aber nidjt bIo§ für Schonen
roerben fie für ba§ Urfprüng*

lid^Stormale angefehen, fon»
bern e§ finben fid) aud) fonft
hie unb ba (2Beng, 2trrilb)
an ber Oft* unb gu Stiefebij
an ber iökftroanb 5Ibbrüde,

bie beroeifen, baß gu einer
alten 3 ß it minbeften§ ber

Söanbbinber fo gefialtet roar
(2Jiad. 56).
740 tppij^et iteijlbalfenbadjituf)! mit gufcftiitjen

5 Seijr oft finb am

Dachfuffe burd) furge Stiele

Dreiedoerbinbungen ergielt.
Die Stützen ftetjen, fenfredjt aufgetjenb, über ber gnnenfludjt ber Litauern738f.
ginbet man fie in bie Sparren eingegapft (gört), ober gar baran angenagelt,
fo ift ba§ ein Äenngeidjen fpäterer 3 e ü6, 1 SängSoerbänbe finb im gangen Sanbe unüblid). ftm 33Ieibad) hält
bie unoerfdjiebliche ftarte Sdjalung aHe§ fräftig gufammen. Die Dachfläche
bilbet eine ©bene unb braucht auch,

fid) ftraff überfdjiebenb, ber 2luf*
fchüblinge nicht ober

nur

feiten.

2luffd)üblinge, in ber 2Ibfid)t an-

gebradht, berglädje einen angenehmen
Sdjroung gu oerleihen, finb überhaupt
50,17

ber 2lrt biefeS Sanbeä faft fremb.
6,2 Söährenb ©efimfeA, bie
ben Dad)überftanb fünftlerifd) gu
oermittein hätten, in ber romanifchen
Söaufunft recht feiten, unb auch in
ber gotifdjen nicht häufig finb, hat

741 Süberftapel, Gdjiff u. £I)ot, 1 : 400 ( 4)

man fte fpäter immer mehr für not»
roenbig erachtet. So rourben bie Söalfenföpfe oerbedt.
in§ ©ebiet be§ Söiüfürlidjen, nicht Dgpifdjen.

Da§ gehört bann aber

©ine befonbere Schroierigfeit erroud)§ alle 3eit an ben ©iebeln, bie an
ihren oorfpringenben ©den ba§ Dach P beden unb ihm überhaupt 2Infd)Iuj3

X&gt;ad).

67, 6 . 7

3U geben Ratten

742 f..

529

Die ©eroölbe

Sonnte man nicht, roofür e§ im ©ranitbau faft leine

Seifpiele gibt, burcfj natürliche ©teine eine 2luöfragung h^rfteHenA, ober eine 68,2
au§ 3iegeln anlegeit, fo blieb eine offene ©teile, ober man muhte §olj ein»

1—4 f)auftein 5 Sinter 6—8 3'\eqel

742 ©iebeWEden

legen, ba§ bann gewöhnlich burd) Srett* ober Sleibefcfjlag geficfjert roarb. Dft
liegt ber le^te ©parren auf bem ©iebel; oft audj berührt er i£jn gar nidjt,
unb nur bie Satten»

löpfe

merben

00m

Söinbbrett ober ijinter
bem 93Ieibefcf)lag oer»

bedt.
7 Um für hoch»

anfteigenbe ©eroölbe
^latj ju befommen a,

64,70.67,3

hat man unter @r»

hattung be§ ®adj»
roerfeS non ben Salten

nur bie ©nbftüde, feft-

oermauert,fitjenIaffen,

bie 3roifchenteile aber
unbebenilid)

h erau§ ‘

tarup»
743 ©tebeMEden an überftebcnben ©iebeln

gefdjnitten. ©0 be«
obacf)tet man oft bie ©djnittftäcfjen, bidroeilen liegt auch bie SJlauerlatte ficht»
bar (©ieroerftebt), e§ finb fogar tjie unb ba in ben ©djilbroänben audh jene
i&gt; a u p t, SBaubenfm. in ®d)t.»§olft. B

34
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67,7-9

Dad). Die ©eroölbe

guöftütjen eingemauert (Sotmarf 744,1, DjbüII). ©eroöljnlid) freilich entfernte
man triefe unb fteHte (DroerfeeD73s, QüenSburg St. Johann 0739) bahinter
neue, etroaS fiirgere; ebenfo mürben auch bie ßeljlbalien höher geflohen ober
gang befeitigt. Dft jebocE) tonnten roenigftenS bie über ben ©urten tiegenben
Salten bleiben, um jo ba§ Sacfjroerf gufammen gu galten.
8 Sa§ Serfaljren §at oft gu großen Sdjäbigungen gereift, roenn 93er»
binbungen lofe mürben. Stan längte bann rool)l bie ©urte an bie barüber
tiegenben Sadjbatfen an, ober man untermauerte bie Salten, unb roa§ ber»

gleichen mehr mar. 3 U SUefebp mürben bie Saiten bei folgern Serfafjren
frumm unb gerbriicften roieber bie ©urte. Sitte Seroegungett be§ SadjroertS
Jtotmarf

2ilt fjaöersieben

Oesbt)

744 Oben: Deile bes alten Dadjftuljls unter bem ©eroölbe.

roirtten auf§ ©eroölbe ein.

Unten: Edoerbinbungen (®)

Um e§ gu retten tjat 1912 hier ber Streiktett Soigt

einen neuen Sachftuljl errietet, ber 1 m höher liegt al§ ber alte, non gemauerten

Sfeitern empor gehalten, bie auf ben Seitenmauern aufgeftellt finb. Heber bem
©ijore mar bereits oortängft ein entfprecfjenbeS Serfatjren befolgt roorben.
9 Dft finb lange Streben, SnbreaSfreuge bilbenb, in bie Sinber ein»
gefügt 0739; fte tonnen groar ben fjufj be§ Sparren nicht faffen, fudjen ifjm
aber mögtidjft nahe gu tommen. Sie hoch oben angebrachten furgen gu Sroacfer
fallen beSljalb auf. ©in übleS Seifpiel bietet fidj in St. Johann oor ScfjIeSroig,
roo gegen ben Schub gar feine Sicherung angeorbnet ift.
Safe Sadjbalfen burd)§ ©eroölbe hinburd) als Seranferung oerbtieben,
ift feiten, ©in foldjer ift im ©höre gu SltljaberSleben fiihtbar 0744,2; er liegt
in bem am ©horbogen her gefpannten Scfjilbbogen. Sehnlich gu SufjrfaH,

67, 9-16

Dadjftuijl

wo ©dEjilbbogen fehlen.
biagonal eingelegt (»).
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3 U öeSbp bagegen finb befonbere Sinter in bie Söinfel

10, 1 SluSgebeljntere gotifdje ®adE)ftüE)re über meijrfdjiffigen $ircf)en gibt
e§ namentlich auf Qehmarn. 2)er 2)achftul)l gu ©dernförbe ift roefentlicf) aus
bem 18. $1)., fann aber gum fEeil inS SJtittelalter gehören.

3)er über bem

©höre beS 2)omeS ift auS bem 18. Qi)., ber über bem (Schiffe jebod) gotifd) (15. Qf).).
10, 2 Qft eine Äirdje d)orloS, ober ift ber ©hör mit bem ©dfjiffe gleich
breit unb i)ocf), fo läuft baS 3)ach ohne Unterbrechung burch; baS ©leidje ift
gelegentlid^ ergielt burd) Ueberhöljung ber ©ijorroänbe, unb groar nicht bloS

nachträglich (Sfraberup, Stabenfirchen), fonbern fogar fcljon im SDtittelalter, roie

gu Äabiebpnsos, nio aHerbiugS ein befonberer Umftanb oorlag; ber ©tjor ift
gegen SSeften i)in nicht fertig geroorben. SöaljrfcEjeinlid) füllte bie gange Äirclje
ein einheitlicher Sangbau roerben. SSefonberS ungefdEjicft roirtt biefe Söfung an
@t. Stifolai gu QlenSburg; hier berührt audj) baS geilen beS ©adjreiterS nod)
empfinblicljer als fonft ber QaH märe.

11 Dffene st)adt)ftüE)Ie finb nid)t nachweisbar.

Stuf foldje beutet baS

Qelilen eine§ ®urd)gange§ groifcljen ben SDachräumen be§ ©horeS unb beS

SdjjiffeS nicht, roie man meint (ogl. 9it)bb. 1,21).

@S finben fidt) aud) ijeute,

bei roirilid) gefdjloffenen Sieden, nocf) fetjr oiele fJälleA.

41,1

12 5)afe jene ®urd)gänge tatfädjlid) fogar SluSnaljmen geroefen finb,
läf)t fid) nur beShalb nidfjt nadEjroeifen, roeil bie SJtauer felbft fo oft gerftört ift;
fie gu gerftören roar bann am meiften Slnlafj, roenn fie leinen £&gt;urd)Iaj3 bot.

©in großer runbbogiger ift in ©ranit gu ©rofjenroielje, ein fpipogiger in
Qiegeln gu 2ltjbüH. ®ie meiften ber oorljanbenen finb äugen)djeinlidE) nicljt

urfprünglid).

9io£) burchgebrodjene Södljer ftnb gu ©ggebed, Qörl, ©rof)=©olt,

Sieroerftebt, SJtolbenit.

Sille Sßerbinbung feijlt nod[) gu Skaberup, Qolbelunb,

§attftebt (Dftteil), ©dernförbe, Deroerfee, älein=©olt, Dfterlügum, ©djruftrup,
Qägerup, SEapS, in ben Äirdhen SllfenS aufjer SEanbflet unb §örup. 3 U #örup
finb groei ©pi^bogen übereinanber. S)er S)urdl)gang gu ©djobüll hot roegen
ber ungleichen §öl)en ber flauen Sieden ©tufen in ftd), alfo eine fEreppe. ©rojj
unb roeit ift ber gu §abbebp.

13 Heber bem Slpfisbogen finb Surcfjgänge gang feiten. Sie Sllte iiircfje
ouf fJMroorm hat einen runbbogigen in Suff; einen gotifcljen bie gu SSorbelum.
14 Safj in romanifdhen Äircljen bie SeitenfcEjiffe leine ijorigontäle Sede
^aben, fonbern bie fcfjräge Sadjflädje (Sietr. 2, 154) roie gu §amar in Stör»

wegen, Dlbenburg i. SBagrien, ©chönljaufen, roofür in Qütlanb ©iarpfaHing

ein Seifpiel ift, ift in unferem ©ebiete rooljl nur barum nidl)t gu belegen, roeil

meEjrfdEjifftge Äirdhen fehlen.

SaS roäre für ©tarup gu berüdfidjtigen geroefen,

wo 1915—17 neue ©eitenfdfjiffe angelegt finb.
15 fßom bogenförmigen Sachftuhl über »erfenfter SSalfenlageA haben 67, i

wir ein feljr gutes, aber junges 93eifpiel in ber SJtünge (f. Stecher 188) gu
ifriebridjftabt (1626), baS jebot^ unmittelbar auS §oHanb ftammt 91. §pt.
XXII. Umgefe^rt ift in ber Äirclje gu ©rofeenbrobe in SSagrien ein
gebogener S)acf)ftui)I, um 1860 oon einem bänifcljen Saumeifter gemalt.
16 Unter bem 93elag ber ®ede bleiben in ben flad) gebedten Äirdjen

gwif^en ben unoerfleibeten, meift auf fräftiger äHauerlatte ru^enben 93alfen,
öeffnungen. ©ie rourben befonberS oerfdEjIoffen burc^ oon oben I)er in Sluten
eingef^obene SSrettftüde. ®ie Stuten finb f)ie unb ba noc^ gu beobachten, fo
34*

67,16-21

Dad). Stetopen. Dedung
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gu ©itting unb ^eKroorm, feijr feiten aber bie Sretter felbft x ). ®iefe SDtetopen
geigen gu Stabeufircfjen nod) tf&gt;re urfprüngltdje romanifdEje Sergierung
mit genutnbenen fantigen Stäben (gleidße am Sniimenfium non ©froatt). ©ine

ridfjtige 2iu£maiung muß barauf Stüdficfit neijmen, baß biefe jet$t faft ftet§ mit
SJtauerroerf gefüllten früheren Süden nid)t gur ©anb felbft gehören, fonbern
für fid) gu beßanbeln finb.
17 Qn ber £au§ard)iteftur finben fid) hier aHerfjanb Söfungen. Schließt
man ben Staunt groifdjen ben Salten nid)t an ber Qnnen*, fonbern nur an ber

Sußenfeite,

fo bleibt ein

»ieredigeS Qacß, ba£ oom

3immer I)er offen unb be=

nußbar ift.
18 ®ie flauen ®eden

geigen

burdjgängig

Salten

fictjtbar,

bie

barüber

finb Sretter gebectt. Stagei*

(puren fehlen fo oft, baff
man benfen tann, e§ feien,

¡Äoteien69,29

744a Sebanblung bei Süietopen ( 16 )

roie in §au£bauten noch
üblich, bie Sollen lofe auf*
gelegt geroefen. Son feinerer
®urd)bilbung be§ Selage§ a

ober auch Semalung alter
3eit ift nid)t§ befannt. Slber roo bie SJtetopen fo auSgebilbet roaren, roie gu
Stabenfirdhen, tann audf) ber ®ede eine forgfamere Seßanbiung nidjt rooE)l

gefehlt haben.
21,28

19 ®a§ Sleibad) a ruar am ©nbe beS 16. Qi), nod) allgemein; au§=

guneßmen finb oielieicßt bie fübiidjen ©rengftricße, roo febocE) Stiefebt) unb
©ettorf SieibacE) ijatten, jene§ roaijrfdfjeinlid) bi§ tief in§ 19. Qi). SEnbere
76,14

®etfuitg tann faft nur al§ Slotbeßeif attgefehen roerben 2 ).

©o Sd)inbeibäcE)cr a

ftnb, ober Stroh (2lmrum; bi§ 1884 Steufirdjen ©.=§., bi§ 1889 Stibium g. ®.),
ba ift e§ nur ein 3dcf)en ber Stot unb be§ SerfaEIeS. Älanjbiili hat ba§
StroßbadE) D323 nod). ®ie Stirdße gu §anberoitt oerfaufte ißt Slei fd)on 1742
unb legte Scßinbein auf; 1755 hatte fie (baneben?) 3' e 3 e ^- ®edung au§
76,14

iibereinanber greifenben SretternA ift auf ber 2lpfi§ gu Sorbeium, auf friefifdfjen
§oigtürmen, unb fo audß auf bem feßr ßübfdjen gu Qöri, ba§ 1921 mutroiliig
abgeriffen roorben ift.

6,6.17,26

20 Sei)r früije hat man e§ aud) mit Steinplatten a, namentlich in Sdjonen,
unb mit 3iegdn oerfudßt. ®ie großen 3 xe 9 e ipl at b en ijaben, fteinerne einfad)

1 ,

nacEjaijtnenb (ogi. Chron. Font. 26 tegulae clavis ferreis desuper affixae,
f. Stephani II, 15. 84. 288) am ©nbe ein £ocß für ben Stagei unb braudjen
bann feine Stafe. 2lber roir haben foidße auch mit Stofen.
21 ©o man ijeute alte ®acßgiegei finbet, ba finb e£, oon Qiendburg

17,27

St. Qoßann abgefeßen a, bie bcfannten §oßlgiegei (Stöndße unb Stonnen).
') Sgl. Spbb. 1, 27. $ert)fprung, 2Iarb. 1901, 1 ff.

2 ) Stadeprang (Stad. 109) trägt bie Snfid)t uor, baß oon ben Härmen jioar bie

Hörningleijner Steibad) erbalten hätten, bie mit §etmen oon ilcßtedform aber Gißinbeln.
Dem blutigen 3 u ftanbe ent)prid)t bas im gangen, bie Hörninglebniichen Härme flehen aber in
ben ©egenben, in benen bie Sleibäcber überhaupt fi&lt;h erhalten hoben.

67,21—24
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Dacf). Dedung.

Set cjotifcf)en Saunierten roaren tiefe gur 2lbbecfung oon Strebepfeilern unb
non freifteßenben Stauern unentbeßrlicß, unb ba ßat fidß mandßeä in rounber*

barer Sauerßaftigfeit erhalten.

St. ißetri gu Dtipen erfjielt Siegel rooßl erft

nadß bem sDl &gt;21. ftatt be§ Sleied (Serp. 380). Sifcßof Startenfend (1461 bi§
1485) 2Saffenßau§ am SRotfcßilber Some ijat roaßrfcßeinlicß oon 2lnfang an

eine 2)ecfung non griitt glafierten 3iegeln geßabt (Äotn. 2,40 f.).
glafierte a finb auf ber Äircße gu Surg.

Scßroarg

Qtt Sänemarf, namentlicß auf ben 17 . 28

Unfein, unb in Scßonen gibt e§ bie Doßlgiegel nteßrfacß; in SdjleSroig finb
fie aber, außer auf ^eßmarn, auf ober an itircßen fauni meßr gu finben a.
22 2lu§gegraben ift eine Stenge in ber Surg ©lambecE «;. ©benfo
uielfältig gu ScßleSroig

24.

Sie att§ ber Umgebung be§ ®ome§ 1896 au§*

gegrabenen flammen rooßl oon untergeorbneten Sauten ßer.

Stücfe finb aucß

neben ber Sie§Iunber Äircße gefunbenA, bie bocß Sleibacß ßat. S)a§ Sorßau§ &gt; 7 .2r
ßatte guleßt Sf anne nbacß unb ift um 1910 fcßnöbe mit 3in£ belegt. Seßr oiele

ooüftänbige finb 1908 neben ber Staruper Äircße gefunben unb Stüde finb
ebettba im 15. $1). bei ber 3umaueruug be§ nörblicßen ©ßorfenfter§ mit benutzt,
al§ bie Salriftei angebaut marb ; biefe roirb folcße Siegel auf iß? S&gt;acß erhalten
ßaben. Sriimmer oon §oßlgiege!n finb aucß bei ber iiirdße gu §olebüH. 3)iefe

£)at nocß bei Stenfcßengebenfen Sleibacß gehabt.
23 Qn $ r &gt; e§ l ani) mußte ficß bei ber lebenbigen Serbinbung mit ben

Söeferlanben aucß bie bort fo ßäufige ®edung mit §öpterplatten einfüßrenA. 6,5
2luf foldße beutet ba§ alte Siegel ber Satinger Äircße °88i. $n Sdßonen mürben
fjliefen au§ Äalfftein gebraucßtA, fo gu $ngelftab (Äocß 2,249), unb roo man 7.' 8

mit Svenen in Serbinbung mar, fann e§ aucß bie§feit§ bergleicßen gegeben

ßaben.

24 Stit „Sdßiefer"A b. i. mit fcßroargblauen Steinplatten, jebod^ rooßl 12,1

rßeinifeßen, roar ba§Sdßloß@ottorf ober einglügel gebedtunb ßieß baßer ba§ blaue
§au§ (f IR. Scßmibt 30, 6). 2lucß oom Scßloffe gu glen§burg ßieß ber eine
Flügel ber „blaue" (f. §pt. 21,67). ©§ pflegen groar nadß Steiborg (1,20)
bie „blauen Sürme" ißren Samen roegen ber Sleibäcßer gu ßaben; fo iattrt
man allemal aucß an folcßen 3ufammenßang benfen, roenn aud) Sleibacß nießt
blau ift fonbern grau ober roeiß. 2lber 1557 fdßreibt (Serl. 17) §ergog §an§
b. 21.: „So oiel ben fdjiefer betreffen (ber für bie 2)edung ber §an§burg not«

menbig roarb), roirb ber Saumeifter ungegroeioelb beridjt fein, ba§ groeierlep
feßiefer fein, unb rooHen roir gerne be§ guten ftarfen Seinifdjen fcßieferfteinS
unb nießt beSjenigett unb blauen, roormit gu fjlenßburgl ba§ neue ßau§ ge*

bedt ßaben, benn berfelbige büntte unb unroeßrßaftig".
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68,1.2

68 2ieujjeres ber ftitcfjen. Cuffrifj. Aufbauten
68,1 3ug ber (Einfachheit / 2 f. ffiiebet / 4 Obetgabem / 5f. äußere ©iieberungen / Tf. Be
malung / 9 3ierfugen / 10 plaftifdje 3'er, firabben, Simfe / 11 maffioe fjetme / 12 Strebe
pfeiler /13—17 lürme /18—24 Dachreiter / 25—28 {(Sterne ffilodentörme / 29 ftelmftangen

1 Sie überlieferte 2)aufunft be§ SanbeS ^at ©¿heu, ihre ©rgeugniffe bern
SSetter bto§ gu fteüeit. ©ie ift im ©djmucf gurüdfjaltenb; fie meibet 93or»
fprünge unb nimmt unter itjr Sad), roa§ fie barunter bergen fann. Siefer

¿ug hot ftd) im Saufe ber ¿eiten oerfdEjärft.

2 @§ gibt im Sanbe auffer gu DeSbtj a«4 faunt einen mittelalterlichen
©taffelgiebel an Sird)en mehr, aber feijr niete gälte, roo bie ©iebel äugen-

fd)einlicf)

abgebrodjen

unb

bie

SJtauern unter ba§ Sath gegogen

finb;

audj abgebrochene ©liebe»

rungen beuten auf früheres 93or»

hanbenfein ijinauSftetjenber ©iebel
(Surrn gu ©¿hroanfen Cl^s, ©t. Qo»
fjann gu glenSburg gegen Dften
553,i, DeSbp ©übgiebet 554,2).
©ine anbere Slnbeutung, unb groar

in rontanifdjer gorm, liefern iräftig
67,6,2

oorftehenbe Äragfteine am ©iebel»

fufjeA, fo gu ©önberbäf
(ngt.
Süad. 61). QnbeS gibt eS auf ben

roenigen SarfteKungen romanifd)er
ifirdfen, bie mir hoüen, an Sauf»
fteinen unb in Sttalerei, groar 58ei»
fpiele non 93ergierung ber ©iebel»
fpi^e, feines aber non Sreppen»

giebetn, bie für romanifd)e 3eit benn

auch nidt)t angunefjmen finb (Süad.
113) bagegen an gotifc^en Süatereien

fjerrfcfjenb erfdjeinen. $m ©egen»
fats gu ©d)Ie§roig ftnb an ben Äirdjen

ber ©eetänbifchen Seinen gotifdje
©taffelgiebel, befonberS an Stürmen, in SJienge gu feljen unb oft fjerrlid) ner»

giert (SJlad. 113 ff.). Sie gu Süppeln^ fjat fotd)e§ 2tu§fei)en feit 1859, roo
fie aud) ben Surm erhalten hot. Sie gu §aber§=
leben erhielt Sreppengiebel roieber furg nad) 1880
(Sorengen 49). Sie 3af)I ber ©tufen foH in ©¿honen
ftetS 4+1 ober 6+1 fein, gemäf) ben 3al)Ien ^ er

©oangeliften (?) ober ber Ütpoftel, nebft ©hriftuS

(93runiu§ 1, 19). 2öir haben Sreppengiebel an ber
Äirdhe gu Sügumn 246f.; aber eS finb hier bie ©taffein,
5+1, nicht gefdjidt erft 1842 roieber aufgefefet.

n 746 Born ©iebclfufee

Stuch bie Sreppengiebel gu ^alfais? fönnen nicht
roohl alt fein. Sagegen finben fich oiele echte Seifpiete an niebrigeren 93au«

©iebel. Sdjmud bes Üleufceren

68, 2-6

toerfen, Äirdjpftoren n 223 , ©afrifteien
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»76, SSortjäufernACl 188 ; genannt feien w.wf.

&lt;©iefebr), ©tarup, Djbült, QtenSburg ©t. Qotjann

»77, Stbetbp, Qerpftebt.

3 93ei ben ^riefen nörblicf) non §ufum gibt e§ niete überftetjenbe ©iebel

jüngerer 3eit, meift mit groei fuget»
tragenben ©taffein am ¡pp unb
einer oben, ©o gu ©nge n96i = i622
(1779), an ben türmen
oon $lij=

büÜD 760.2 (1619) unb (nad) 1682)
Sütberup ° »5i5.

©iebel in reicherem

SBenbetftit gu SöieSbp Q235 (1593)
(am Surme bafetbft 1857 nad)-

gemad)tD762). Qm fetben ©tit fjübfdje
'¿lusbitbung nur ber ©iebelfpitjen gu
Äanbfirdjen ° ° ,

oerftümmette

©tieberungen an ben ©iebetnA gu

©onberburg unb Süppel.
4 ®ie Sügumer Ätofter- °»539
unb bie £aber§Ieber StiftSfirdje °52i

finb jet)t bie einzigen, bie at§ 33afilifen
angelegt bie SBänbe be§ DbergabemS
auprtid) geigen.

2tm 2)ome bedt

747 X&gt;üppel (2)

fdjon feit bem Sttittetatter ein mäd)tige§
&lt;Sattetba&lt;f) bie fünf ©djiffe e nss.

5 Um gegliedert gu fein, bebarf eine Süauer be§ ©odel§ unb ©efimfe§,
roeiter etroa ber Sifenen unb Stenben. Qn all bem Setrad)te ift unfere 2)au»
funft gurüdpltenb. 2lm fettenften fehlt ber ©ocfet ; aucf) ben erfpart fiel) ber «. »f§ be§ Qbftebter ©pffelSA grunbfät)lid). Ueber bie ©tieberung ber SGBeft- 78 .
feite rotffen mir fo gut mie §.
57. 28

748 Sßon ber fttrdje 3U SKiefebg 1:40 (8)

6 Qm übrigen barf man nicht oorbeifepn an ein paar Stngeicfjen baoon,

Pfe bie übergroße ©d)lid)theit nicht blo§ ©rgebniS ber 3urüdl)altung geroefen
»ft. @§ ift auch manches ©djmüdenbe oertoren gegangen. 2ln ber ifirdje gu
^Setbringe (Äocf) 3, 64) ift bie gange ©infaffung be§ fJenfterS in Äribtftein mit
Schachbrettornament übergogen.

SRoHenfriefe a an fotdjer ©teile finb gu Sime 82 .n

&lt;§etm§ 2, 113, 2Jbb. 9Jtad. 30) unb Söeng, namentlich aber finb bie ©reenaer
•^reibefirdjen a g. %. fein burcpebitbet. 2ln ®ad)friefen be§ ©ranitbaueS fann so,5
im allgemeinen atterpnb ©djmud in ©tud ober Qarben geroefen fein a.
50,4

4

68, 7—10

Sdjmucf bes Sieufeeren
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7 SSirflich gemalte ®acf)frtefe finb in ©maalanb gu SSeberSlöf unb
Sjunge (9fr)bb. 1, 19). 2lnt ®ome gu Sunb roaren niete ©futpturen, namentlich
4 - 8 auch ein portal mit j£pmpanon, bemalt a, unb äf)nlid)e§ muff nicht feiten ge=

749 * Stü^mauer 311 Jlensburg, etroa 1 ; 200 OP anm.)

62,29 roefen fein (ngl. SRoH. 178). §ie unb ba finben ficf) ©puren non 2Inftrict)A
beS ©raniimauerroerfS, grau mit weiften fjugen, fo gu SieSIunb, Stuftrup unb
am ifktriportal beS 3&gt;omeS; aber bergleidjen ift aus neuerer 3 ß tt, unb ardjäotogifd) bebeutungSloS, roie auch ©puren roter garbe an ben Sifenen ber * 2ipfiS

gu Söitting, ferner roter Slnftricf),
ber 3iegel oortäufdjen foll, an Seiten
ber ÄtrcEje gu Stoagger, ein grauer

mit meinen fangen, ©ranithauftein
oorftettenb, am .¿iegelmauerroert ber
Äirdje gu SIbel (1709).
8 S3on farbiger romanifdjer
Seijanblung ber genfterbogen (roie
gu ®ieSborf in ber Sitten 9Rar£) f)at
man . gu

©djaprobe

ein

Seifpiet;

1913 ift gleichartiges in ben groei

Storbfenftern beS ©cf)iffe§ gu tRiefebp
^8 gefunben unb ijergefteHt.

3u

©umlöfe ift roenigftenS ein roter

Slnftrid) beobachtet.

3u gelbftebt

ftnb bie ptgernen Nahmen in ben
fünftem a rot gefärbt roorben, um
anberen, bie auS 3' e 9 e in ftnb, gu

entfpredjen.
750 Sürup 02,8)

9 $m ÜDtörtel eingeri^te gmgen

gur Säetonung ber öuaberung, unb
ähnliches $at man rootjl öfters att=

14,3.78,6 gebracht a; bocf) ftnb nur unbeftimmte ©puren beobachtet. 3u ©tarup jebodh
finb gum Scheine über bie nur auSgehauenen Sogenfriefe eingeri^te ffugen
66°2u gegeichnet a.
10 Seim ®ome gefunbene tönerne Krabben

23 tönnen barauf beuten,

69,2,ii) bafs man in äußerer (ober innerer ?a) Sergierung oiet roeiter ging, als ber
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Sdjmud bes Üteufgeren. Strebepfeiler

68,10-12, 3

S3eftanb erroeift. Sogar ba§ Äafffim§ a fjatte mart bort roeggeljauen. Um fo
mefjr ftei)t bie neue SBeftfeite unb anbereS am Some gum edjten ©rijaltenen
in ©egenfatg.
11 Ueberfjaupt Reifet e§ gegen ben ©eift unferer

60,25

alten Äunft oerftofgen, roenn man bem ßltma burcf)

ungebedte§ unb geglieberteS SJlauerroerf troffen rotH.
Qn biefem Sinne ift 2lbler§ neuer Somturm

ein

einziger tßerftofj unb finb e§ überhaupt bie meiften
neuen gotifdjen Sürtne 1 ). Unerträglich finb badfteinerne
§elme, roie fie jetft neben bem ©ijore be§ Some§
aufragen unb auef) gu fefjen finb an ber Sd)Ie§roiger if

Sirene im griebrid)§berg09¿9, unb gu Süberftapel, roo i||
ber Surm praijlerifd) gum Stabtturme umgebaut iftai°2,

mit Umgang um ben Segelfjelm.
12,1 Sie Strebepfeiler 2 ) mußten fid) in bie
fd)Iid)teften formen bequemen, ober foldje mürben imiten ( | sg [Hg, «in^-,,, ¡

abmäljlid) beigebradjt.

9?ur ^ultbädjer unb roenige

' lii'

2lbfä^e finb gebräuchlich (Sattelbädjer gu §ütten u. a. D. "

~*’—

finb fdjmerlid) alt). Sie mit Sodel, 2Ibfä§en, ©efimfen
rooE)I geglieberten gu Äating (Schiff) unb Sonbern 01B8B
finb au§ ber Söenbelgeit.

D 751 ^aulslir^e

Strebepfeiler roerben mit Sadjgiegeln für ftd) ge*

3U S * lcsro jg ( i 2 ,8)

bedt, roenn fie nicf)t unter ba§ §auptbad) gegogen
roerben fönnen.

©§ ^aben fid)

barauf alte §ol)lgiegeI a er»

halten ($oIbenbütteI). 9ied)t

begeidjnenb für bie SUicfjtem»
f)eit ift D§bp am Sdjiffe ° bs».

12.2 Strebepfeiler mit
Sattelbädjern fommen in $rie§lanb oereingelt oor.

Sie gu

Äotfenbüll freilid) finb erneuert,

aud) roohl bie gu ©arbing;
aber bie gu Sönningen D920

(1633), mit 93Iei gebeett, ftnb
fidjerlid) ed)t. SJlittelbinge oon
ffJult- unb Sattelbad) gu

ionbern°i6S5 (1591).

12.3 2llte, edjte Siago«
nalftreben ftnb gu Sonbern unb
752 (Ssgrus (i2,8)

17,27,

67,21

an St. Sflarien gu §aber§Ieben,
fonft faft nur an ißolrigon*
eden gu finben. 2In red)t-

*) 9?ül)mlid) folgen ber Canbesart möglidjft bie oon (£. 33ofg gebauten, fo gu (Eggebed
1838, «au 1905, Ulberup 1902, Dagebüll 1909.

2 ) * (Einfad) gmedmäfeige SBerroenbung oon folgen tonnte man als Stillung bes «erges

hinter bem *95atbaufe gu Flensburg beobachten G749 (bis ettoa 1905). Die guttermauern
ftemmten fid) bogenförmig gegen bas (Erbreid).
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Strebepfeiler

68 ,12, 3

64,62 nrirtfltgen ©cfen fehlen Strebepfeiler geroöijnlicE) a. 2lm Sübarme p 9tiblumnu2
finb Sreugftreben, unb am Sfjore p Äaljlebt) °U50 fteljen groei Strebepfeiler

parallel gegen Dften i)in gerichtet,
82,10,1 p ,§ürup nroo.

©benfo fogar am ©nbe beS if$olggond)ore§

2luffaHenb aber unb frembartigA bie 2)iagonaIfteUung an
eollflcM

Sdjobüd

TTtögetfonbern
(Bettorf
753 lürme mit adjtedigem §elm über ©iebeln ( 14&lt;*)

ber Sßeftfeite ber * ff$aul§fir&lt;ije gu Sd)Ie§roigD75i; biefe Streben fprecfjen gegen
bie Slnnatjme eine§ Seitenfd)iffe§ a. 2tber möglicher, fogar roai)rfd)einlid)er
86,31,1 Söeife Ijat fid) ber 3eicf)ner oergeidjnet. ©ang fonberbar am ^olpgoncfjore gu
@ggru§G762; bie Sdjrägfeiten ftnb groifdjen bie al£ SSerlängerung ber geraben

Seiten erfdjeinenben Strebepfeiler getlemmt. Sitte biefe SJeifpiele au§ Singeln.

339

Xurmfjelme

68,12,4-14,1

12, 4 $n ber Dftfeegegenb tft biSroeiten in einem nad) Dften gerichteten
Strebepfeiler eine SlenbeA für ein §eiligenbilb.
57,7
13 S)er (Seift ber @infacf)f)eit ^errfd^t auch bei $£urmt)elmen. Stafen an
ihnen finb oerroerflici).

Slunben türmen a gebührt ber Äegelhelm, gu finben 37 , is

&lt;mf 93raun§ Silbern non Scf)Ie§roig

iso unb * Rampen

163 .

$n ben h eu*e

erhaltenen Seifpieten, bie feine Sleibachung mehr hoben, tritt bafür ba§ Siel*
fant ein °267. @o geformt finben fid) felbft Slpfibenbacher, bod) nur mifjbräudh*
Xid) unb au§ neuer 3 e ü ° 473 -

XDittileöt

Sdjruftrup

Stepping

TTtaujtrup
'Brattberup
IRUbffebt
754 ilürme oort mandjerlet 9trt, bie oier erften aus ber ©egenb oott §abersleben,

SBranberup tft törntngteijntfd) (SBfst. SRipen), OTilbftebt frieftjdj
14, 1 55ie $ürme oon oierediger (Srunbgeftait haben häufig, roa§ ftd)
befonber§ im Storben be§ SanbeS finbet, feine §etme, fonbern finb einfach aut
Sattetbächern bebedt i®». 754.1.2. SBenn §elme oorhanben finb, fo unterfcfjetben
fich gunäd)ft groei reine §auptformen: bie über @d gefteHte meift fdjlanfe 2ld)t*
etffpihe niö8, bei ber fich bie oier (Siebet oon felbft ergeben unb feinertei fehlen

entstehen, unb bie oierfeitige Spramibe groifd)en oier (Siebein, beren Sattel*
bädjer in fie hinein fd)neiben. $ene gormniße ift befonberS im Süboften gu
*£&gt;aufe unb entfpricht roof)l mehr bem beutfdjen Sinne : (Settorfn 7^,4, Söeta«,

540

Ifirme

68,14,1—15

Querrt °456, ©ggru§°42o, £oitfird)en °64, äftögeltonbern “ 1549 , §attftebt, *SreI§-

borf i46, biefer fcfjön unb mädjtig.
14, 2 S)ie groeite°603 ijerrfcfjt im Slorbroeften, unb roirb baljer bie 2örning=
leljnifdje genannt 5-754.755. Sie Sicherung ber adjt Seljlen ift Ijier, bei ber

755 Sallum, mit 3:örninglei)mfcf)em 3mrme

S3Ieibedung, leidjt.
67,19

®er Unterfcfjieb ift inbes nidjt grunbfätjlidjer 2lrt.

Ser

2Id)tedI)etm, fdjon in ber fjorm roanbelbar
läfft nid)t feiten bie in ber
Siegel gut geglieberten a ©iebel felbftänbiger.
merben unb eigene ülbbedungen oerlangen °64.
Unb roie ber Surmfjelm gu ällögeltonbern °i54»
in ber ©egenb, too bie Sörningleljner Sürme

allein berechtigt erfdjeinen, ein fjrentbling ift, fo

geigt aud) ber gu Saljler bie SBredjung ber Seiten,
3öenn felbft ber gu ©mmerleff

^6 ° 1527 ©rate

nad) ben ©iebeln i)in £&gt;at, bie freilid) faum be-

merfbar finb, fo ift ba§ in ber übergroßen ÜDlaffig*
feit be§ Turmes begrünbet.
15 ©ine oerroafdjene $orm

757,3-5. sö ber

unuerfetjten SIdjtedfpitje, oljne ©iebel, finbet fid&gt;
in oerftreuten Seifpielen oielfad) (Sonbern©,
3iie§ °78, SfoIberupW, * Dftenfelb °7i2, *§anbe«
roitt°399 / Satrup i. ©.(4), s45eter§borf °94i). ®ie

Vermittelung oon ben ©den Ijer roirb Ijier burd)
2lnläufe geroonnen dib 8.

756 (Emmerleff

2öie fid) ber über @d

gefegte 21d)tedl)elm, auf ben oieredigen Surm
geftülpt, oßne ©iebel au§nef)tncn muff ni»7, geigt

ber ¿urm oon IReidbp 757,1. 2)ie Sparren
liegen gu Sonbern («) oben eine Strede roeit frei,
©benfo roar ber * SBieSbtjer Surmijelm geftaltet.

68, 16

2ürme

&amp;4I

16 $n ber ©egenb »on §aber§Ieben gibt e§ üielfatf) 754,4 ba§ niebrige
3eltbad) oijne ©iebel Dass, unb ferner ift im 9?orben be§ £anbe§ ba§ ©atteibad)
öerbreitetD7ä4,i.2. 93eibe formen finb aber in mannen fidleren fällen an bie
Heisbt)

Brebe

Satrup i. S.

Bjolberup

lonbern

n 757 UWjtedige §elme ohne ©tebeK 15)

Stelle orbentlidjer §elme getreten, fo p Softlunb 0 «•». SSon ben türmen ber
nerfeljrten fiirdjen a fjaben einige (§alfd'67, ©tepping Dies, * Sprftrup wo) 37,82

fjirftroalmbädjer, unb ba§ girftro almbad) finbet ftd) and), jebod) quer laufenbcnso,

542

üürme

gu 93iöl

62 unb SUHIbftebt Cl 754,e.

68,16.17

3}ocf) ift bie ffortn faum für lanbftänbig

angufetjen. SJtilbftebt unb roofjl aucf) Sßtöl fjatten ijofje fpijje EEürme (»gl.
160.163.169); fo uieHeidEjt aud) ©tepping (»), roo übrigens, rote gu * Sprftrup 170,
nur bte ©cfen abgeroaimt finb.

Qn ©cijroanfen ftnb überall Sattel*
bäd)erD758 (b!o§ nid)t auf bem
fdjönen §o!gturm gu 9fiefebt) °274);
ein foIdjeS fjatte aud) Sorbp nocf&gt;
bt§ 1808.

2lber gerabe Sorbp 1)

f)atte bt§ 1718 einen fpitjen §elnt
gefjabt, unb aud) ber iEitrm an
ber Sirdje ©cf)roanfen ad 745 ift
in jetpger ff 0 ™ nid)t mel)r ed)t.
2&gt;er non SBaabS Q759 ift uon 1608,

ber non ©iefebp gleid) alt.

2IIfo

ift ber SEppuS fefjr jung, $n ben
SJtarfdjen l&gt;at faft feber SEurnt
be§ 18. $f). ein ©attelbad) groifcf)en
©iebelnA. SleltereS S3eifpiel gu
SebftebtD 76o,i.
17 5)er ftattlicijfte EEurnt ber
neueren 3eit ift ber guEEönningen a
761.4, erbaut 1703—6oonS8läfer.

758 Sicfcbp
nennen. ©0 SurgD 761,2 (1763),
Djenroatt 0 760.5 (1753), Söilftrup

gjon freien gefdjroungenen fformen
fantt man nur roenige Seifpiele

1788(6), Dftenfelb 1802(4). 2)q 3 u

mehrere EEürtne be§ 18. Ql), in unb
bei fflenSburg

76i, 5. o 371. ® 884.=417.

2U§ 3 eu 9 n &gt;§ ber früheren 3 U=

gefjörigfeit

ber $nfel 21rö gu

©d)Ie§roig fteijt ein gleicher $urm
aud) an ber 1756 gebauten ©tabt*
68,11

lirdje gu Ströfföping. ©§ geigt
ftd) im 19. $f). einegeroiffeSKannig*
faltigfeit ad762. 3)er §ufumer
EEurm (4) ift ba§ ©rgebniS »ieler

©rroägungen unb $8erf)anblungen,

über roelcfye bie noch uorljanbenen

3eic£)nungen SluSfunft geben, ©ine
2lngaf)I (bie non SBunbfen 1811?)

gielten auf einen nierfeitigen fpifcen
§elm.

Sn ber neuften 3 e 't ift

mefjrfadE) auf fcf)Ii&lt;f)te fpätgotifclje
fformen gurüdgegriffen, auf ben
68 , 11 *)

58ier* unb ben 21df)tedf)elm a.

0 S. Hod), Sau bes Sotbper Äir^t. 1642—3.

n 759 213(11,65

54.'5

Uadjreiter

68,18.19

18 Steilere Sacfjreiter D764 (mb am metften adjt« ober fed)§ecftq, bie be§

18.
aber fef&gt;r ijäufig oteredtg. ®on bert gotifcfjen ift ber fdjmudfte ber
oon Ältpleff (i), ftattlidEjer ber fabettjaft fd)tanfe p Slorberbrarup (») unb ber p
9

§aber§Ieben (2).1

Beb|febt

filijbßU

Bergenijufen

L
Oflcnfelö

Ojemoaif
ZDUftrup
760 lürme bes 18. 3b- &lt; 17 &gt;

19 ÜUacf) itjrer ©rfcfjetnung dtbs,
%, aud) fonftigen Äennjeicfjen, mären
®t§ alt noch etroa fotgenbe p bejeidjnen : $otf (b), iiöftrup, ÜI§bp (2),

HKnt§ni94 (erneuert), *(Sd)Ie§rotg &lt;3t. Qoijamt (letber neugotifd) erneuert 1907),

Dadjreiter

544

68,19. 20

^Sellmorm ° 7 i 8 ^ Söiijroort, DIben§roort, §örup °i 8 ii, ©onberimrg ° 1337.

®od)

finb etliche ficfjer nidjt meljr aut&gt; gotif&lt;f)er $eit; ber gu ©onberburg ift non
1600, ber gu Sanbflet fogar rool)l non 1766.

Steugotifd) ift ber ©cE)ott=

Jrieöridjftabt

Äappein

Burg a. $.

Xönningen

Jlensburg Sf. J°() a nn

761 iXürme bes 18. 31). O 7 )

burger°562. c^ n anmutiger Söeife Ijat man foldje Sadjreiter in Singeln, fo gu
SCaarftebt G3i3 unb Soit, auf ba3 (Satteibad) be§ ©Iocfen^aufe§ gefegt.
20 $iefe Slufgäfjlung, bie fid) burcf) 9lnfii£)rung uon geringeren ober
neueren Söeifpielen um etroa ein drittel oermeljren liejie, geigt, baff ber 2)ad)»
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Dachreiter

68, 20. 21

weiter her fdjlanfen $orm jetjt faft nur nod) in Singeln, Silfen unb ©iberftebt
äu tpaufe ift. SBenigftenS in ©iberftebt f)at gur ©rljaltung eine geroiffe nad)*
barlidje ©iferfudjt baS 83efte getan. $n bent naljen 3)itl)marfd)en ijat einen

3)ad)reiter faft jebe Sirene.
Xingteff

ZBirebt)

UtoesbflU

fiufum

762 (17)

Scfjlesroig Dom

Dürme neuer 3 e 't

21 93efonberS ftattlidje, auf Gierungen, finb gu Biigum

246 »1039 unb

^ipenrabe; fie finb aber neu, biefer als grofjer nierfeitiger Slufbau 1910 erbaut
fSlrdjiteft SB. SSoigt), jener feljr ungliicflid), bleiftiftartig, uott 1844. Ungemein
fitnpet, jebod) alt, finb bie nur auS einem non groei if&gt;foften getragenen Sdjufc»
$aupt, SJaubenfm. in ®d)t.»$otft. 5
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Dachreiter
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68 , 21—23

badje beftefjenben 0765, 7.8 ¿u ©atrup t. 21. urtb ©rfbe. Dicf unb ftarf ber ad)t=
edige non §optrup (i), ber ber Äirdje al§ ein S3ierung§turm ein gute§ 21nfe£jen
gibt, obrootjl er, roie ber gu Sügum, burd)

SSeridjIiefeung ber Saterne finfter unb fdjroer

gemacht ift.

22 2li§ idijmucfe ©rgeugniffe (pater 3eit

766 nennen mir bie Dachreiter non

Sanb«

iirdjen («) °982, ®ÖrUp 0767 »471, *§ufum°676,
üöitting 766,3, ben ©iebelreiter gu $Ien§burg

§1. ®eift°89o.

$m 18. Qf)., unb befonberg

inx 19., iiat man nielfad), ber ftumpfen ©r*

fcEjeinung ber Äircfjen überbrüffig, namentlich
im Storbroeften unb Söejten be§ ¿anbeg, burd)
©rbauung non rneftlichen ©iebelreitern bem

S3ebürfni§ gu genügen geftrebt unb ein Dut^enb

ober mehr aufgefe^t, meift ungliidEIidher gorm.
23 Stur feijr roenige ÄircEjen haben noch
gugleid) Durm unb Dachreiter: DlbenSroortn768,
S8rön§°603, Sülberup °i5i6, ©überftapel

n&gt;2,

UlfebüttDi6o, ©örup°47i, 23urg°9i6, Metersborf 0 »«. Dagu Datingn769 unb @mmeI§büH;

beibe f)aben Dachreiter unb roeftliche Dach'
türme (gioei Dachreiter auch gu .^jortlunb,
763 griebricfjitabt (*7)
Xurm ber reform. .ftirdje

5j er e i ne
cg on g an g

©rfat) be§ * ©lodenfjctufeg).
neuen $i r &lt;hen finb gu nennen

Holtenau D77o (1897) unb ©t. SDtichaelig gu ©&lt;hle§roig (1870).

Älipteff

fjaöer«I«ben

Xanb|lel

fjbtup

Jtorberbratrup

fficfmiförbe

764 ©otijdje unb gotijierenbe Dad)reiter (18)

TDitjroorf

547

68,18. 22

aisbij

fjopfrup

loti

Burg a. 3-

Betersborf

Safrup i. Si.

Beltroorm

Grfbc

765 Dadjreiter älterer 2Irt unb 3 e '* (18 ' 21)

Breb|teb(

Uitebüll

IDitfing

Dfimfdjenljagen

St. Beter

Bülbetup
766 Sadjreiter jüngerer ?Irt (22)

ïafing

35*
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$adjrater. ipolgtürme

68,24—28

24 Sie Streife oon ©onberburg °i338 unb ber Sont haben bie ©adretter

bemalten, nad)bem (1883. 1890) 2Befttiirme gebaut finb; bod) ift ber ©cf)Ie§ioiger
nad) lübifcfjer $orm gang neu gemacht (1893).

Ser alte

mar pbfd) unb gierltd) ° ii88, non Äai Sofe 1736.

Sie

SSöeler ^irdje ift 1894 fdjnöbe be§ irrigen beraubt roorben,
ber mit bem Surme gufammen ba§ gefäHigfte 93ilb
gab ° 1132 f..
87,4 42,1 ff.

25 Sie fjölgernen ©lodenfjäufer a

76,16ff.

bebürfen oon

3eit gu 3eit ber ©rneuerung; iijre ©eftalt ift be§I)aib
roedjfelnbn i9i-2i7.872 ff..

©ie ftnb ein= bi§ groeiftödig, oier»

feitig, mehr ober roeniger geböfdjt. 3Id)tedig blof) ba§
giemiidj junge gu Ddtjotm. Unter bem §elme her haben
mandje, wenn nicf)t ben ©djroaiengang a, fo bod) eine
9teii)e Sufen.
26 Ser §elm greift bei ihnen fdjütjenb roeit über. 31m

85,10

pufigften ift ein oierfeitige§ ftraffeS 3 e ttbad) (58rober§bt),
2anbfird&gt;enn2i6, Storberbrarupnsos), faft eben fo oft ein

ad)tedige§ (58anne§borf °909, Sefjeftebt, SHoIbenitDi98).
27 ©in * fechgefjnediger $elm mar auf bem 1907

gerftörten gu Dfter^eoer, unb foldjer gibt e§ in ben
SJiarfdjen nod) mehr ; fie toirfen al§ Äegetbädjer a. 93i§
roeilen ift aber ber §elm nad) ber 31rt guter Äirdjtürme

68,18

in angenehmem ©chrounge in§ 2ld)tecE übergeführt (31rnis&gt;,
767 Sörup &lt; 22 )

beibe ©olt 0 «?, oft in güieSIanb, g. 58. 9tifum). Ungemein
fdjön gu Stiefebp °274. $er * uralte gu ©terup, 1887

gerftört, h^tte nach

ber beften Äird)türme 3Id)tedheim unb oier ©iebel 0 ^.

3;m gangen roirb bergleidjen gemieben ; gang feiten finb auf bem §elm 9tafen

Oliebüü).

768 Olbensroortf) (23)

28 ^n Singeln ift ba§ ©attelbad) anfd)einenb giemiid) allgemein getoefen.
©§ ift auf bem fümmerlidjen ©lodenhaufe gu Süübel, aber aud) auf bem

68 , 28

Soljtürme

54 »

fd)önen gu ©d)Ie§n)ig, ba§ ficf) oon einer alten Ätrdfje a am ©tabtfelbe er
halten hat D 2 *»
@o geftaltet roar aurf) ba§ * ©lodtenfjauS be§ §o!me§ ba»

87,13

felbft AD220.

37,13 1 )

Dachreiter.

3« befonberer 3ierbe‘ bient in Singeln gelegentlich ber aufgefejjte

ü 769 Deftlidje SInfidjt ber ftirdje gu Rating bis 1922

©eiche ^orm bie befte, roeldje bie Urform fei, ift unficfjer.

3 ur ®r*

Neuerung brängt am ijäufigften ber §elm, unb fo ift bie ©rfcfjeinung befonber§
biefeä oberften DeileS im fjluffe unb ber 3 e itneigung unterroorfen. Glicht

immer ift eine gute ^orm burd) eine fdhlecfjtere erfetjt; auch UmgeiebrteS ift

9efd)ehen.

» 68,19

68,29

Selmjtangen

530

29 (Seme gab man bem §elme einen tüchtigen Stbfdjlufj in einer fdEjnmng»
haften ©lange am unb freute fidj fo bem unerbittlichen Söetter bocf) etroa§
entgegen ju fetten. Sie ©lange fann fidt», namentlich in grieSlanb, oft gar

/

770 Soltenau (23)

nid)t genug tun, ftrebt immer roieber, in 2lu§= unb Slufroachfen, empor.

42,2 gu SagebüflA, roo je^t ein Surm ftefjt.
bergleidjen a rssff.

S -vXA.'Xy,

vueiy
771

* ©o

SJtancEje tragen SBetterfai)nen unb

§elmftangen

69,1,1.1,2
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69 iiusbilbung be
69,1 f. Sd)Iicf)tf)eit. (Befimfe, Emporen / 3—8 Efjorbogenjierben / 9 Scfjeibung in leite
10—12 Cettner unb Mimen / 13 (Befimfe / 14—27 Ausmalung / 28 Jufjboben
29-31 Decfe

1, 1
ber 93el)anblung ber inneren 2Sänbe herrfd)t (Schlichtheit. (Selbft
in ben roenigen anfprudh§ooHeren föauroerien ift non 2lrf ab eng efimfen, Üriforien
unb begleichen
nid)t§ gu finben mie in

32,6

Stipen; and) bie fo fein geglieberte Slbtei»
iird)e gu fiügurn ° i&amp;4i ift infofern nüdjtern.

RHeüeid)t hat bie §o!mer Kirche gu @cf)le§roig
ein ©urtgefimS haben foHen . | innere
&lt;Sodel ooriauten, geigen IRefte an ber Oftroanb be§ &lt;5d)iffe§ gu Starup unb IRiefebg.

15,6

müffen aber 2tu§naf)men gemefen fein.
1,2 ©rnporen mie gu SBiborg unb
tRipen a finb im Sanbe nid)t mehr gu finben,
feitbem baff bie ©d)le§roiger * 2Richaeli§*

32,6

1°12 rerfcfjrounben ift. ®en *3entral=
Ourg») iirdjen a fonnten foldje Dbergefdjoffe

uidjt fehlen. §afbroeg§ gehört hierher bie
&lt;5inricf)tung im ©ome, nach ber bie Unter»

teile ber groei meftlidjften $od)e be§ füblicfjen

dufferen ©eitenfd)iffe§ eingebaute fenfterlofe
Kapellen enthielten, offen nad) bem inneren
772 Sdjnitt
bcn Umgang
&lt;5eitenfcf)iffe, über beren ©eroölben fid) obere unb ein genfter im Ef)or bes Domes
Kapellen, burcf) eine furge SBenbeltreppe gu
1:40 (a,1)
erreichen, bilbeten. ©ie fünfter roaren hier

(bis 1844) oertürgt, fo bah bie unteren Kapellen Sicht roohl nur oom ©djiffe

her hatten.

36,18 ff.

Umgang. (Emporen. (Eijorbogenjdjmucf

69, 2,1—3

2,1 Um ben frü^gotifc^en ©ijorbau führt, Dort einem Treppenturm gurn
62,; 2

anberen, ein innerer Umgang AG 77 2f.,

54,70

bie gebührende Srüftung, toie fie fiel) gu Siibed in ©t. Starien fo fdjön finbet 1 );
auch liegt er fefjr tief, in §öije ber roeit ijerab reid&gt;enben a genfterfoljlen.

@r ift gang fdjmudlod, namentlich ohne

3u §aber§leben ift ber gefamte Dbergabem ähnlich eingerichtet, jebod) nur in
Slnbeutung, benn bie Söanbpfeiler find nicfjt durchbrochen, fodafj für jebe ber
fid) ergebenben Abteilungen ein befonberer ¿ugang ooin Tadjraume ber ©eiten*
fd)iffe au§ angelegt roerden mußte. Tiefe Einlage, ber bie Srüftung ebenfalls
fef(It, ift djaratterlod ; fie bient
aud) rooi)I roefentlid) nur bem

3roetfe,die2öand gu erleichtern,
alfo 3i ß 9 e I P fparen a.

48,26

$n

Tänemarf finbet fid) gleiches
»ielfac^. Solche Türöffnungen,
groei auf jeber ©eite im
ßroifdjengabem, ftnb aud) gu
Sügum aufgebedt roorben.
2, 2 dine Stonnenempore
ift erhalten im ©t. QoIjanniS»
flofter oor ©chledroig G 774 . ©ie

ift in ber jeßigen gorm a erft

69,15, 2

erheblich nadh ber 3eü erbaut,
in ber daS Älofter an bie Kirche

gelegt ift; fie nimmt ben Turm*
raum ein unb reicht roeiterhin

noch durch einen erheblicf)ert
Teil beS ©djiffeS.

gier ift fie groeifchiffig
unterroölbt unb oon groei ftarfen
runben Pfeilern getragen °i226.

9tomanifd)e SöeftemporenA, mie

36,55

774 Äirdje bes St. 3°bannistlofters oor Schleswig

3nneres, gegen SBeften gefeijen

fie einige bänifdje iiirc^en geigen,
find bei und nicht nachguroeifen.
3 Tie bebeutfamfte ©teile
beS ^nnenbaueS,

63,3 ff.

ber

&amp;h or ‘

bogen, roarb im Sau nur einfach befjanbeltA; aber bie anberen fünfte mürben

gur 2luSfd)müdung ijerangegogen.
Tie ^riefen fteUten quer über auf einen Salten eine 9teil)e gefchnißter
Figuren: bie 2tpofteI unb ben Saloator. Teile finb erhalten gu gattftebt 0 6 74 ,
Aeufirchen c i«69, Amrum ° 1612, DbenbüH, alle romanifdh- ©troaS jünger, gotifd),

gu Slilbftebt, beSgleid^en gu TrelSborf 2 ).
68,10

’) Ob tool)I bie Ärabben

23, bie man gefunden hat a, oon 3uge^örig getoefenert

gialen ftammen?

2 ) Tie Trelsborfer giguren (Apoftel ¡tehenb, (Erlöfer fitjenb) finb oon geringer Ausführung,

bie Seuchen oerloren, im 18. 3b- ber Semalung gang betäubt unb ¡ehr fehlest neu bemalt,

darüber etliche Schichten in einfarbigem Anfirid). (Ein Seifpiel für ben 3uftanb unferer meiften

alten Sd)nitsu&gt;crfe. Ter ftirdfenoorftanb fanb es richtiger SBeife gut (1924), oon ber §er*
ftellung ber SBemalung bes 18. 3b- äbpifehen unb bie ©eftalten toieber ¡0 bemalen 3U laffen,

toie fie ein gefd)idter Staffier ber gotifetjen 3eit behanbelt hätte.

Sdjmud bcs Torbogens
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4 ©in paralleles Seifpiel bietet fiel) in Singeln in ber Sircfje p §uSbp =442.

Sie Figuren finb i)ier freilich roofjl nicht mehr mittelalterlich, eher gleichseitig
mit bem um 1700 gefertigten,

ftatt beS ©aloaiorS basroifchen

gefegten Äntsifir, fie finb bann
aber uralten ©tücfen möglichft

treu nachgemacht.
5 Reicherer ©&lt;f)mucf,

ber

uon erftaunlicher .öölje ber fünft»
lerifchen Slnfprüdje unb ber
SeiftungSfähigfeit, felbft an ab»
gelegenen Drten unb in recht

unfdheinbaren Saunierten jeugt,
mar in ben Äirchen ja Sorbhacf»
ftebtarTB unb §ürupn 776 erhalten.
Quer über bem ©horbogen h e7;
roaren ©jenen ber ^affionS»

gefd)ichte angebracht, »erteilt unter
einselne Sogen a. Siefe Arbeiten,
jmifchen 1200 unb 1250 gemacht,

jeigen fransöfifchen ©influ^A, finb
aber uon einheimifd)er §anb 1 ).

Sie 9teihe uon §ürup ift 1892
fchmählich h era bgeriffen unb an

bie SBänbe genagelt; bie färben
mürben jerftört. Speicher Slrt bie

7 5Cinfe§älfteber(SfjorbgcnreibinberftircijejuS

* (Shorbogenreiije s u ^arbrup ge»

roefen, ift unbefannt; ba mar eine

„^oljgalerie"

§eiligenbilbern.

mit

gefd)ni^ten

6 SReft eines reichen roma»

nifchen ©h°rbogenf&lt;hmucfeS fcheint

bie Slanfe aus ber Äirche s u
Sjerning s u fein® bis, bie baS

jüngfte ©eriefjt geigt 2). Sehnliche
SeroanbtniS hat eS »ermutlich mit
ben jroei 1911 ju §umptrup auf»

gefunbenen ©idjenlatten gehabt
0888, bie mit altgermanif&lt;hem
©chlingroerf befcf)nitst finb a. Sie
Steinung, bah eS Dtefte einer alten

©tabfirche fein müfsten a, (fiehe
Stadfepr. 2, 97) ift ohne rechten
§alt.

Sie

©tücfe roaren

als

Unterlagen für Äircljengeftühl be»
9 Sgl. Serhiprung 1 ff. 3u Dergleichen ift in Sorroegen ber Seltner oon ftinn, gell
Sbb. 47. Steife Sltbeil ähnlicher 9lrt, aus einem Sogengange befte^enb, in bem einjelne
giguren flehen, 3U Sanbleff in 3 ütl anb f. Ulb. 4,226.
2 ) Sgl. Seifpiele bei gelt Sbb. 47. 120.

Sdjtnud bes Ctfjorbogens

69, 6-8

mtfct roorben, aber ba§ gefchaf) in fpäter 3eit, unb aß bie bacffteinerne Äirdje
fdjon ihre oier Qahrtjunberte am Orte geftanben ijatte. immerhin tonnten

776 ißaiitonsfjenen in ber Äirtijc p §ütup, früher über bem Ghotbogen
an ber Oftroanb bes Skiffes (B )

bie ©tücte auch au§ irgenb einem uralten

§oijbau ftammen unb fidj ermatten haben,
oieHeicht ingroifefjen im ®acf)ftuhl ober im
©loäfenhaufe irgenb roie angeroanbt J ).
7 Oft auch begnügte man fief) mit
SDialerei. ©o finb gemalte ©jenen,
jum Seit in einzelnen, abgegrenjten

Reibern, ju 3)üppei unb ju ÜIeiro©oIt
777 gefunben,

an

beiben Orten oon

ber 3e't um 1480. 3ene finb j. %.
erneuert non $. Äornerup 1897, biefe
aber finb unterbrüeft bei ber 2öieber=
herfteEung ber SEalereien ber Äirdje

unb ihrer Sleubemalung burd)2I. 2öüfen§.
8 9iie tonnte ber ©horbalten, mit

barauf fid) erfjebenber Äreujgruppe,
fehlen; auch fo junge Kirchen roie bie

777 Kirche rn Älei-n*SoIt, über bem

3 U Äefeni8°i8i7 *f. unb 9ieufirdf)en i. 21 .

dljorbogen bie Spuren ber alten 'Uialerei (17. 3h-) erhielten ihn, unb e§ gibt
') Diele toid)tigen Stüde (feinen, allen auf (£rt&gt;altung unb 333ürbigung bringenben
^Bemühungen jum Droh, 3“ ©runbe gegangen 3U fein.

69,8.9

Cijorbalfen. 3nnere Teilung bes Raumes
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oudE) Seifpiele au§ bem 18. $h- (fo gu iilanjbüH). $rt ©iberftebt ift Don ber
2lrt niel erhalten Cl 778 f-. $n neuefter 3eit ift oielfad) bie SBieberanbringung

burdigefe^t.

©in romanifcher ©h°rbalfen, mit Stofetten befd)ni^t unb reid^ mit

Semalung oerfehen, ift gu Stiefebp roieber angebracht 1913. Sah bie ©otif
auef) reichere Silbungen an Stelle be§ SaifenS anbrad)te, geigen ba§ Dortreff«
liehe Seifpiel oon Söarnit} D 780 , roährenb gu Sating D 78 i, roo ein gierenber

unterer SDtahroerfabfdjluh um 1863 angebradht ift, norbem ein ©itter mar unb
nur noch ber reich behanbelte Salten ecf)t ift.9

778 ftirdje 3U Üetenbüll mit roieber^ergeftellter itreujgruppe (8)

9 Sie Stifts« unb Dorneljmen Älofterfirdjen trennten ben ©hör Dom
Skiffe ober non ber Umgebung fo, bah er eine Äirche für fid) bilbeteA. Ser 36,43.47,18
öftteil ber Slbteifirdje gu Sügum mar eine gange $eit lang allein fertig, ehe
ber Staunt ber Saienbrüber h'ugutam a ; eine SSanb gegen SBeften ijtn muh 46,8

ihn abgefchloffen haben. Sie ift Dietteidjt ba geroefen, roo. unter bem roeftlichen
5$ierung§bogen bie ©lieberung an ber 2öanb fehlt; ba ift augenfcheinlid) oieleS
roeggehauen. Sie Stelle ber fpäteren Scfjeibung bagegen, in ber SQtitte be§

556

(EE)orbalfen

779 ïriumpfjlreiijgruppe

69,8

Ratfjrineníjeerb ( 8)

780 Eíjorbalfen unb fttujifiï

ffiarrúg (®)

€9,9

557

3nnere Teilung bes Raumes

$od)e§, ido bie f^uge burdjS gange burdjIäuftA, toirb burd) eine fdjroadje ©runb- 48,29
mauer im Soben begeugt. 3 U $aber§leben finb jet^t nod) bie SIbfeiten beS

781 (£i)orbalfert unb ftreuägtuppe in ber ftircfjc 311 ftating (8)

&lt;Sf)ore§ burd) ©itter abgefdjieben; biefe Trennung, mit großen ®oden, ift fo
um 1630, nad) ber Serroüftung ber Sirdje, gefdjaffen roorben.

3)er Seltner,

782 Seltner im Dome 311 Sdjlestoig 0°)

àur^eitung ber Äirdje, muß giemlid) roeit roeftlid) geftanben fjaben.

1461 mar

bie Äirdje bem provisor fabrice 50 SJlarf fdjulbig pro cruce in lectorio et in

medio ecclesie erecta. Son ben mitttelalteriidjen ©tjorfdjranfen unb Seltnem
ift nur im S)ome einiges erhalten.

658

im

Seltner

69,10

10 §ier fjat ber Seltner aci 782 f., ber au§ ber 3eit g^en 1500 flammt 1 ),

in ben 1830 er Qafjren nod) geftanben.

So mar bie organifcfje Sdjeibung be§

783 ©ipsfiguren oom Seltner 311 Sdjlestoig

inneren nod) geroafjrt, troij mancher ©ingriffe, bie im 17. Qf). ftattgefunben
Ratten D784.

^etjt bitbet jener ©mporen in beiben Äreujflügetn °h»b.

auf fid) eine Drgel, bie Uijr unb bie grojje ÄreujeSgruppe.

@r tjatte

3)a§ i&gt;errlid)e

784 Der Dom 311 Sdjlesroig um 1830, Oelbilb oon SBiffen

21,21 fdjmiebeeifene (Sitter aD 39, gteid) alt ober roenig jünger, bilbet jet)t einen
Slbfdjlufi be§ ©f)ore§; früher trennte e£ tjinter bem Seltner ben StiftSdjor
0 Auffällig bie Sleijnlic^feit mit bem Seltner im Dome 3U (Sieter.

69,10.11

ficttncr unb anbere Büfjnett

©t. iftetri oom Sßfarrcfjor St.

Saurentii ab. urfprünglid) aber
rooi)I (rote gu Sübed in ben

Äirdjen nod) erfidjtlid)) ben
©f)or »on ben SIbfeiten, roo

je^t SKauern eingegogen finb.
11 SJiadj ber ^Reformation
f)at man Dielfad) aucE) ba, roo
fein Seltner geroefett roar, ein

93ebürfni§ nad) entfpredjenbem

©inbau empfunben.

2Ran be*

geicfjnete eine folcfje Bühne
rneift

al§

Sdjülerdjor.

So

marb bie Sdjeibmtg roeiter be

malten ober auSgebilbet. ©ine
foldje ©mpore ift gu &amp;onbern
(1625); fie roar bi§ 1894 unten
mit einem ©Uter au§ fdjönen

§olgbodengefcf)loffen °&gt;59ou.!£f.

©ine fefjr fdjöne 93ü^ne, auf

ber aud) eine Drgel i£&gt;ren ge«

büfirenben 9ß(at) noch einnimmt,
ift gu Sönningen nrss (1603
nnb 1703), mit prächtigen

785 Hönningen

786 Sntteres ber ftirdje gu Rating mit ber ¡et)t toeggertffenen Querbüfjne 00

559

r&gt;60
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metallenen ®oden. Ungefdjidter mar bie *feijr geräumige (18.$i).) gu Rating 786.
®aS ©itter mar fdtjon uorlängi't roeggenommen; bie 93iiE)ne felbft aber ift 1922
¿u großem Scfjaben für bie Söirfung be§ ScfjiffeS roeggeräumt roorben. Sie
bilbete einen trefflidjen 2lbfcf)Iuf3. ©ine SBiiijne ijatte fid) auct) bis 1894 gu £&gt;ben=
büß erhalten. * 3 U Siiefebg tjatte fic^ eine an fid) redjt üble°280 als ifkiuaO

geftüfjl im 18. $f). eingebrängt (entfernt 1909).

2lud) gu ©dernförbe dtst

mar btd 1817 ein * Singdjor; baS fcfjöne gefdjmiebete ©itter erhielt fid) bis

787 (Scfernförbe, &lt;Ei)or (oor 1870)

1878.

$ener mufj auSgcgeidjnet geroefen fein; er enthielt bie nom 16. $f).

4 ftammenben fjerrlidjen 2tlabaftertafeln a.
12 ©egen bie Seiten unb gegen hinten abgefdE)Ioffen, nacf) oorne jefet
offen, ift ber ©f)or oon St. Sötarien gu QüenSburg; bie * SSerfdjräniung, 1604

oon tg. ERingeling auSgefüijrt unb in bebeutfamen Steften nod) gu finben, ift
roofjl an bie Stelle älterer ©inridjtung getreten.

erhalten ift, mufj ©ntfpredjenbeS geroefen fein.

$n St. Sftifolai, roo nichts

Ueberfjaupt ijat in ber Söenbel-

geit roofjl feine gröfjere Äirdje foldjer ©inridjtung entbehrt.

69,13-16
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bie ©: unferer ¿Baufunft ift begeMfenenb, bafe man

in

ben Slpfiben ftet§ unterliefe a, ben Uebergang ber SBänbe jum ©ewölbe burd) 64,82

«in © angubeuten.

©elbft wo

an einem 2lpfi§bogen Kämpfer bepnben,

Hefeen fie nicfet weiter al§ eben in ben SInfang ber 2Ipft§öpnung feinein . , 22
©benfo roirb ja aucfe in ben gotipfeen ©ewölben , wenn
gefet, ber ©dfeilb* 64,64

bogen erfpart.
14

bem SDiaurer eriaffen , warb um fo toHpänbiger bem

SJlaler überlaffen;

ift gerabegu 93?^ unferer 93aufunft, bafe erft

beffen 3u8iefeung bem 33au

rüfetige Sehen gab.

P erfefeen ober p oeroollftänbigen.

@r featte bie ©lieberungen

daneben fanb er auf breiten gläcfeen

©elegenfeeit,
frei p ergefeen. ©in merfwürbigeS Seifpiel oon 21(
bietet ficfe in ber Äircfee p Siom. ©elbft
innere geigt feier faubere CUiaber«
«rbeit, nur nidfet in ber 21, weil biefe gu

unb a^gumalen roar, 14,6.15,7

fidfe aucfe 9tefte ftnben.
15, 1 Sie Unterfucfeungen unb 9la&lt;feforfcfeungen
SSemalung finb inner«
fealb unfereë 93ereicf)eö erft feit wenigen $aferen begonnen worben unb werben
mit gimkffealtung geübt (f. §pt. SfmalpP. 1,104); fo ergeben fie im eingelnen
wenig,
für biefe unfere
ton Sebeutung wäre, bei
benen nit fowofel ber Qnfealt ber SarfteHungen, ! bie 33egiefeung ber
Üftalerei gur S3aufunft gu befeanbeln ift. Söiüfommen aber ift , bafe wir
nnfere ,ftenntni§
bie reidfeen 911 über bänifdje SJlalcrei ergangen
iönnen, bie $=&gt;1{ unb Äornerup barbieten, fowie fRfebbed. 33gl.
•£&gt;pt. i. b. Äunftdferonil 1907, 190.
15, 2 Safür, bafe
ber §anb
unb untermalt feertorgegangen fmb, gibt

eine

unterpufet,
.

91 bie 3i e 9 e Ibauten ber erften 3 e ^ en tonnten 1 wofei, tor allem
an ben teilen, bie ber fünftleripifeen ©liebetung bienen, aber
an ben

felbft, bauernb fo ftefeen bleiben,

ber SSanbel ber 3eiten unb ein

tünftlerifcfeeö iöebürfniö teranlafete, bafe bie SJlalerei

bafein Übergriff, ober

flar Süncfee
gubedte. ©in Seifpiel bietet
gu Sügumflofter a. §ier 69,22,2
ift ber Dftteil ofene 3 roe if e I« »on
©^ abgefefeen, 9tofebau ge«
mefen unb geblieben, bi§ man
1. $m SSeftteil aber, wo

Hüauerwerf tiel |!! auögefüfert warb, 1 beffen
£ worben fein,

$m ©!1

balbigft

a finb bie ©lieber, foweit er 69,25

°1^ ift, ton Färbung unberüfert gewefen; bie früfegot^en Seile aber
«rfeielten fogle^
SSemalung ober wenigftenö Färbung, unb am ©nbe
! war im gangen inneren überfeaupi fein ©tein mefer * gelaffen.
©in befonberö 11 33eifpiel bietet
in ber alten ©1
&lt;1£1 auf bem §o!m.
man fie, um 1200, gur Älofterfrafee !,
mar
innere im Sdjijfe 1!
unterpufet, fonbern
unoerfugt, unb
jo ftefet
Suffmauerwerf nocfe feeute auf eine ©trede weit , nämlüfe
ba, wo
auf ber 3lonnenempore
©eftüfel bator anlefente, unb aucfe 69,2,2
fpäter fo ftefeen blieb, ! man bie ©mpore in ber jefeigen jjorm ftarf
^tein erbaute.

16 Safe gerabe bie

ber älteften 2Irt 11 fertig waren, efee fie

Bemalung erfeielten, ift überall angunefemen, obwofel fte in biefer §inficfet oft
fienug überfeaupt nidfet fertig geworben finb (felbft 9toagger war faft ofene ©puren;
°ber
gu ©tarup geigten
feine, bi§ 1913 bie ÜlpfiS ergab, bafe feier
£&gt;

p t, SBaubentm. tn @d)I.&gt;©olft. 5

36

69,16—20
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«9,i9 Semalung unb groar reiche, ä^nltd^ roie in ber 2IpfiS oon Söitting a, geroefen
roar). Stach ben Spuren fonnte bie gu Starup 1917 non SöilfenS in ber 2lpfiS

EjergefteKt roerben.
feine geroefen.

3 U §abbebt) ift im Schiffe, felbft bei ben genftern, beftimmt

Qn ber ÄirdEje gu Älein-Solt roaren bie Sogen über ben Meinen

fünftem fogleid) im tßutg oorgeriffen ; fie roirften roie auS großen Äeilfteinen
gebilbet. 21m einen genfter roaren, äijnlid) roie gu SJtögeltonbern nrss, bie
gemalten Quaber abroecfjfelnb rot unb roeiff, am anberen nur bie fjugen
«9,7 qegeidbnet. Seiber bat auch baS ber totaler bei ber öerfteKung ber ÄirdjeA

(1900) unterbrücft.
17 21ei)nlid)e Seljanblung ber fünfter gu tDtögeltonbern (ausführlich
§pt. 44), bebeutenb fcfjmucfer, ber fpäteren 3 e &gt;t (um 1200) unb ber größeren
©üte beS SaueS entfprecfjenb. §ier ijat auch baS ©eroölbe in ben frifdjen

feinen glatten tfJuig fogleich gu 21nfang eingeriffene 3et&lt;f)nung erhalten, befonberS
für bie Silien, bie über bie Scheitel ber Sdjilbbogen auf bie Äappen gu malen
roaren.

Ster

SJtaler,

ber

feinen eigenen Äopf h a ^e,

hat fid) bann freilich nidjt
ftreng baran gehalten.
18

SBie

reid)

unb

fcE)ön bie SEufffirdjen auS»
gemalt fein fonnten a, bafür
bietet bie jütifdje Äirdje
gu 21al ein oorgüglidjeS Sei»

fpiel (£e!mS 2, Sf. 56 f.
tDtagnuS» sf3eterfen tEf. 1).
©in fehr gutes ift bei unS
gu SaHum:

gemalten
flehen

unter

einem

DrnamentfrieS
21poftel

an

ber

2Sanb ber 2lpfiS ringsum
788 (£f)or gu SDJögeltonbern ( 17 - 2°)

(jebocE) ift nur

tßetruS er»

halten unb etroaS Orna

ment). Qn ben 3nndeln über bem 2lpfiSbogen finb fdjroebenbe ©ngel (über
bem gotifchen ©eroölbe fichtbar).
19 3u ttöitting roar bie 2lpfiS in oorbilblidjer monumentaler Steife auS»
gefchmücft, roaS fuh erft beim 2lbbrud)e 1907 geigte. Qm ©eroölbe ber in bie
tDtanborla eingefd)Ioffene ©rlöfer thronenb, umgeben oon ©oangeliftengeidjen;
gu ben Seiten ftehenb QoljanneS unb tDtaria, ©abriel unb tOtidjael 1 ). darunter
her am Seginn beS ©eroölbeS ein fehr reifer DrnamentfrieS; unter biefem
im Stunb bie 2lpoftel fitgenb, oor blauem ©runbe, ernfte djarafteroolle ©eftalten.
S)aS ©ange gleidfartig ben StarfteKungen gu Sfibbi) unb ttöä, ogl. St. Satrofli
gu Soeft. Qn ber ©horbogennifdje Spuren einer gtgur unb eines $Eeppid)3,
nur in rotbraunen Sinien auf bem heEen Suh-

Q m ©d)iffe an ber 3torbroanb

in gleicher Färbung, aber fpielenb oerteilt, roh, unb nrof)l jünger, ein Schiff,
ein ©lücfSrab, u. a. m.

Qene 2lrbeiten finb auS ber ©rbauungSgeit ber $ird)e.

20 dagegen haben oon ben iEufffirdjen bie beften, roie Dtoagger fo aud&gt;

SrönS, ber Stachforfcfjung nichts ergeben, als bah frühe Semalung oorijanben
&gt;) Die|e betben aud) ju ©elnljaufen über bem Storbportal.

69, 20—25
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Ausmalung ber ftirdjen

geroefen ift. 3 U 93rönS roar eine feijr reiche jüngere, auS fpäteftgot^er 3eit
unb auS früher foroie fpäterer beS SBJenbelS ftammenbe *), non ber baS 93efte
1907 roieber ßergefteHt ift. ©ie glängenbfte, auS ber 3eit um 1520, ebenfalls
non 2SiIfenS ßergefteüt (1894), ift gu SAögeltonbern D 7»».

21 ©ie ApfiS ber Alten

auf SßeHroorm 2) unb ber ©ßorbogen finb

ungemein reid) auSgemalt geroefen. Qn ber ApfiS (bie jeßt neu gebaut ift)
Üeppidjgepnge, barüber OrnamentfrieS; in ber Äuppel ber @auptgegenftanb
gang mie gu köitting (ob
bie ©ngel, ift unbefannt geblieben); babei ,
•nie gu ©d)Ie§mig am ißetriportal, bie §anb, auf ben (ijier unienntlic^en) Stifter
beutenb. — ©er ©ßorbogen ift am SRanbe unb in ber Seibung mit Ornament,

Sigürlidjem (©ieren in Utunbbilbern) gegiert; oben, quer , ein Streif
mit Sgenen ber ScE)öpfung§gefrf)irf)te bis gur Austreibung auS ©ben. ©arunter
ßer ein groeiter Streif mit SogenfteHungen ; barinnen
©ngel, aber
anbereS. — ©iefer
beS ©ßorbogenS unb ber SBanb ift 1914
ium ©eil mieber ßergefteüt roorben.
22, 1 $n ber uralten * gelbfieinfiräje gu $anberoitt maren bie ffiänbe
(1; barüber
braunrote Sinien Quaberung angebeutet,

eine Art ber 93eßanMung, bie ^afjrijunberte lang, in Stein» unb 3iegelbauten,

feftgeßalten roorben ift.

3Aan ijat (

f(|roarge gugen, ober roten An»

ftri&lt;| mit roeißen.
22, 2 ©aß ben ©iftergienferfi^en ber $( ber Süalerei (
oerfagt fein foHte, erfjält gu Süguut feine 93eftätigung. Abgefeßen »on einem
SSotiobilb St. ©eorg auS fpätgot^er 3eit baS im
ber Saienbrüber
unten an einen Pfeiler gemalt ift, ift
nitS 5 gefunben
morben, unb
oon Ornamentalem gang roenig; biefeS ift
ftreng,
unb roar bloS im SBeftteil 5, einige Silien, ein A unb D, ©urt»

bogenoergierung, unb SRippenbegleitung, gebilbet
fteife Stiele mit 93Iättern.
5lüeS 8( UebergangSftil. @S roirb behauptet, baß bie ,
an ben ©eroölben 1917 neu oerpußt,

i)abe,

!8 oon 93emalung gegeigt

ift baS mit 3uriidff)altung aufguneßmen.

28 Söie : gu SBitting, ‘¡fteHroorm, 93aüum gur ©rennung ber ApfiS»
manb oom ©eroöibe ein gemalter ffrieS fanb ; fo ift baS in
regel
mäßig * AIS unterer | ßätten bei ^ feiten ©eppüße e*-*

gebient; eben bafür tonnten

gemalte eintreten (SRpbb. 1,22.26). Solche

finb in fpärIien 9teften bei uns ßie unb ba gefunben (SBitting, St. Jürgen
auf fjeßmarn), unb
aus feßr fpäter 3 e it (SJiögeüonbern 18. Qß.).

§äufig fmb in ben
©egenben fön gemalte Paneele ber SBenbel?cit (g- 93. 93rönS, SRögeltonbern, Apenrabe, 93iöl).
24

93ei bem ^eßlen oon SßJanbglieberungen roar man gerabegu eingelaben , ®9 ' 14

gemalte Briefe entlang gu füßren.

So finben

re jßen auSnaßmloS in allen StiftSfmßen unb

rekße Söappenin

anberen (Sorö,

•üingftebt, ©albp, jßftab, ©alum, ^elfingör, Aanberfen, Aarijufer iilofterfmße).
®ie finb fo
gu £&gt;aberSIeben aufgebedft unb roieber gu feßen.
25 $m ©ome aber, roo fte im Sang» unb
im ( mit

^ gum 93( gefommen fmb, finb fie bis auf einen gang geringen
3teft 1894 unterbrächt roorben. ©er © roar überhaupt
eine große
0 (Sine Abb. bet Sorrmann, mittelalt. Aial. 2,8.
2) S. §pt. ftunfttßronif 23,183 f.

©eit bafelbft gang unguoerläffig.
36
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2Jtenge ber fdßönften SJialereten gegiert; non biefert ift bamalS nur bie fräße
14.6 23emaiung be§ ©ßore§ aG 789 unb bte fpätmittelatterticße be§ Scßiffe§ fjergefteHt,

biefe aber umftiliftert unb mit nieten neuen 3utaten neränbert.
2lu§matung be§ SdßroaßtS *). 3lHe 2trbeit non 2t. DIberS.
46, io

Steidj ift bte

26 Qm ©rauen iitofter geigt ber Sapitetfaal beacßtungSroerte Sftalereien a 2 ).

21IS befonberS beacßtenSroerteS S3eifpiet fpäter reifer unb harmonifdßer 2Iu§»
45,3 matung bietet fidt) bie iiapelte 6t. Qürgen auf Qeßmarn a

243 bar.

®eden

unb Söänbe finb gleichmäßig
überfponnen mit tttantenroert;
ber Stil ift ber fpäteftgotifdße,
fogenannte ßanfeatifdße, mit

üppigen SebenSbtumen; ©rün
unb Stot i)errfcE&gt;en nor, jenes

im ©ßorteit, biefeS im übrigen.
$ie ®ede ift gegenfäßticß ba=
gu ftilifiert. 3)a§ ift audß gu
6iemerftebt ber galt, tno grüne
unb rote Stanfen mit einigem

Qigürlicßem

oerbunben,

bte

Sffiänbe überbeden, bi§ an§

©Ia§ ber Qenfter heran, bie

©etoölbefappen aber ftrengeS,
gelbroteS Ornament geigenCl698.
§ergeftettt non 23oßt.

27, 1 ®iefe 23eifpiete finb

gugteid) günftig als ©egenfaß
gu benjenigen Äircßen, in benen
gmar bie Sfentalung ber fSede,

namentlich ihres £otgroerfeS,
erhalten ift, aber ein harter,
oft gerabegu unerträglicher
789 SERalereten im Chore bes Domes

SSÖiberftreit baburcß entfteht,

baß biefe ®ede fidß feiner
über bie toeißen, aüer fünft»
69,32 terifcßen SSeßanbtung entbeßrenben ober beraubten SBänbe legt a. 2&gt;er ©runb,

auf ben bie Sematung gefeßt ift, ift ßell, ber Äatfpuß ober eine $üncf)e.

3U

»69 16 SCBitting a aber unb 6tarup« ift er bunfel, blau bis fcßroarg.

27, 2 ®ie umfangreicßfte 2lufbedung neuerer 3eit näcßft ben 2trbeiten im
6i,86 2)ome gefcßaß 1900 in ber QtenSburger attarienfircße a, roo in aüen ©eroötben

alter 3eit eine SJtenge figürlicher Sgenen gefunbett unb ßergefteltt mürben.
2lu§gefd)loffen unb fünftiger töeßanblung norbehatten, baßer überftebt, roarb
ber große Gßriftopß an ber Storbroanb.
93on neuerbingS aufgebedten SJemalungen ober Spuren nennen mir

nocß 2tltßaber§teben G697 (SCurmgeroölbe, fpg., feßr roß); §otebüU (im ©ßor,
1913 erneut) auSgegeicßnet fpäteftgotifcß. Qn gleicher 2trt, ooltftänbig erneut,
ebenfalls oon 2t. SöilfenS, 1911, bie tirdße gu QtenSburg St. Qoßanndßss 3).
0 lieber bas alles [. §pt. 3.
2 ) 9lbb. bei ßor. 3, 8. 18.

3 ) 8. bie 8t. 3°h- Ä., 00m SHorftanb ber ftirdje herausgegeben.

69, 27,2-27,4
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©leidjartig auch Soüfirdjen a

694.708 64,78

dängft befannt, allein unreftauriert°65)/ 9tabeniirdf)en 14. ober 15. $1)., wo

auch fcfjöne SßenbebSemalung ift, biefe ift 1912 erneuert (oon Söoljt). SlucE)
¿u Sroader war (1909 unterfudjt) eine Semalung ber älteften 3eit, weiter
eine fpätgotifebe, unb barüber eine ber SEÖenbelgeit. ®a§ ift bamalS nidjt
weiter »erfolgt worben, aber 1923 finb bie Stadjfudjungen neu aufgenommen.

$öftrup bietet bis fe^t bie eitigige SDtalerei mit bem Qn^alt eines waijrfdjeinlid)
profanen Vorgangs

wo.

27, 3 3)ieS 93ebürfniS nach farbiger äluSftattung ber Äircfjen war mit ber

Deformation nidjt eingefdjlafen; erft bie SRofofogeit, unb mit großer ©ntfdjieben»
beit bie fpäteren 3 e üen ' »erleugnen tjier ben Seift ber Äunft.

SSon reicher

Söenbelbemalung (1578) mar bie ©dernförber Äirdje innerlich bebedt; bie »ier
Silber in ben Wappen beS ©^ore§ (Himmelfahrt, Rkrflärung, SSÖieberfunft,
Triumph) finb mit anberem 1913 fjergefteHt (93ofjt).

b e i ne SBenbel* unb fefjr
gute SBarodbemalung (um 1640) auch gu SRiefebi) über einanber, unb über
gotifdjer (Sßemalung erneuert 1912 »on DIberS). ©rijalten ijatten fid) 3öenbel=

790 SBanbmalerei ju Döftrup

Bemalungen gu Demerfee »on 1620 (1885 arg mi&amp;fjanbelt), gieidjgeitig ein
Deft gu öuern, im ©fjorgemölbe »oHftänbig bie gu Slggerfdjau D679 (um 1650,
uidjt gut erneut 1887) unb * Seile gu Strujborf.

§ier famen 1900 bie 93e=

malungen reidj gu Sage; e§ ift aber aßeS bei ber miHfürlidjen SRobernifterung
nurdj ben SJtaler unb ©ntrepreneur Kampfe, ber in »ielen fräßen ähnlich »er«
mbren bat, teils gu ©runbe gegangen, teils beS ©erteS beraubt. ißefonberS

»erberbiidj bat er gu ©ettorf »erfahren, wo ftdf) überreiche 9IuSmaIung bebeut»
wfnfter 9Irt entfjüßt batte (1896). £&gt;od) bat berfelbe 1908 bie 2luSmaiung ber
•nirdje gu 9?otmarf »on 1564, bie aufterorbentlicb gut ift, aufgebedt unb fo
^neuert, bah fte jetgt mieber »ortrefflidj wirft. Sie letjte SluSmalung einer
Äirdje, unter möofidbft treuem ißnfdjlufj an ba§ Ueberlieferte, unter ben Siindjen
berauSgehoite, foren ro { r g U eriD äbnen haben, ift »on ©. ©chaberfäjul 1923

juit gutem ©rfolg gu 9SiöI burdjgefiihrt worben. * Sie Äirdje gu Äofel geigte an

ffen Söänben bie Slpoftel, 2.$älfte beS 17.^h-- mit ^nfdjriften (f ©djröber 1,425.
®od 383), am ©ernölbe beS ©h ore§ war baS $üngfte ©eridjt ¿iS 1863 gu fehen.
27,4 ^lm brieflichen ift, »on ißeBwormA abgefeben, nicht »iel gu Sage «Mi

gefommen. SrelSborf geigte aßerhanb ©puren, teils fpätgotifdje, teils beS
©enbelftils, biefe hat SBillj. ^ienfen bei ber burdjgehenben Qnftanbfetjung ber
'’tirdje unb ihrer SluSftattung (1914—21) gur ©runblage einer überaus reichen,
oabei länblich=befcheibenen »oßftänbigen SluSmalung gemacht. 3 U Sreflum ift
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69, 27,4—27,6

bie Äirdje oon ©djaberfchul 1920 roefentlid) neu auSgemalt; gotifclje ornamentale
©puren im ©ijorgeroölbe ftnb benußt roorben. (Bie Äircfje ju ©arbing, bie
unter ber (Eündje ohne 3 ro eifel gänglidt) Stalerei birgt, t&gt;at an ber (Bede beS
®^ore§ einige aufgebedte Drnamente oon (ßaroel Slaler, nach 1608. 3 U
69,31 Rating roar bie Salfen* unb Sretterbede fef)r gut in SSenbeiftil gefchmiidtA.
©nblicfy ift 1922 in ber iiirdje oon Rating eine ooüftänbige Slufbedung ge*
fcheljen: (BaS große ßßorjodE) beS UebergangSftilS ijat gleid^geitige, nur ard£)itet*
i4,8 tonifche Sentalung a, namentlidE) im ©ßorbogen, unb gemalte ©cf)iIbbogen,

foroie rippenartig aufftrebenbe Sänber. ©otifdje Sentalung fcßeint zu fehlen,
aber eine überaus reiche oon 1621 oon Steffen ©tager (Qinfcfjr.) fcEjmüdte ben

ganzen ©ßor prädjjtig auS; im Sßorfdjluß ©aloator, groifd^ert Stofe unb ^¡oß.
b. X. unb ©oangeliften, in ber Kuppel baoor 21benbmaf)I, (Eaufe, Sluferfteljung,
§immelfal)rt, ungetrennt, über einem ©treifen, ber bie eigentliche Äuppel oon
ben 3 nu&lt;iein
fcfjeiben hat.
27,5 Heber Sentalung in (ßrofanbauten liegen feine 9tacl)richten unb
Unterfudjungen oor. (Bie giemlic^ zahlreichen ©tudaturen in Käufern z u
©cf)IeSroig fdjeinen unbemalt geblieben gu fein, unb roaS im ©cfjloffe ©ottorf
heute an bergleictjen Sentalung ju finben ift, ift neues UrfprungS. Stur ber
große ftebenfäulige ©aal madE)t eine SluSnaßme. 3Silf|. $enfenS genaue Unter*
fudhungen (1923) haben feftgefteüt, baß jroar nid)t§ oon gotifdjer Sentalung ju
fpüren ift, oielmehr roenigftenS ©äulen unb Stippen ohne foldße roaren. 2Iber
im 17. $()•' ber Sarodzeit, mürben ©äulen, Stippen unb Sogen mit golbenen
Stanfen über bunflem ©runbe gefchmüdt, auf ben 3 r°tcfeln ftnb aftronomifche
3eicf)en gemalt. (BaS meifte ift nun roefentlid) fo hergefteßt, roie eS geroefen
ift, bodh etroaS faßl roegen ber Söeiße ber großen gläd)en.
$m $afjre 1924 tarnen im §irfchfaal (StaSferabenfaal) beS ©cljloffeS,
bem größten geftraume, prächtige Slalereien am ©eroölbe unb ber Söanb ja
Sage. (Eie am ©eroölbe ließen fich erhalten, ©ie finb nur in ©cfjroarz au§*
geführt, herrlich unb mufterljaft in ber Drnamentif, bie roefentlidh nach pflanz*
lidjen Stotioen burchgefüljrt ift, burd)roebt mit SCiergeftalten. ®er Slrchiteftur
ift geroiffenhaft ihr Stedjt gegeben. 3 roe i Silber in ben Wappen (Sefämpfung
einer §pbra, Sierteilung eines Stenfcßen burch 3 er reißen) zeigen ben größten
Ueberfdpoang in §altung, ©ebärben, (Erachten. — (Eie Sentalung ber ©cf)Iuß*

fteine (Sampetten) ift reich; bie (Eäfelungen finb nadh 1887 oerfchrounben.
27, 6 (Eie 2lufzäl)Iung hat ergeben, baß bie aKermeiften ber Seifpiele,
unb namentlich berjenigen, benen oiele ©orgfamfeit unb Slnftrengung ber
Unterfuchung unb SMebergeltenbmadhung zugeroanbt roorben ift, bem ©ebiete

angehören, baS nach bem Staubfriegc, bem (Beutfdjlanb fdßießlich unterlegen ift,
oom übrigen ©djleSroig getrennt roorben ift, zugleid) auch, baß bie beften §er
fteHungen, auf bie mir ftolz ftnb, oon einem geborenen StorbfdhleSroiger, Suguft
USildenS auS Sabegaarb (§aberSleben) auSgeführt finb. $m Ueberblid über
baS ganze läßt fiel) bemerfen, baß bie malerifdje SluSfdjmüdung ber Kirchen
Zroei hohe 3 e iten gehabt hat: bie beS auSgehenben romanifchen ©tilS unb bie
oom ©nbe beS StittelalterS. $n jener fdheint fie ftd) mehr auf einzelne Drte
Jbefd)ränft zu haben; in ber zweiten roar fie faft zu einem allgemeinen Se*
bürfniS geroorben. 3öaS baoon roieber geroonnen ift, ift oon außerorbentlich
hohem ßöerte, unb einige ber Sauten ftnb zu roahren ©djmudbauten geroorben,
roie ©t. Jürgen auf gehmarn 143 , @t. Johann zu glenSburg ness, Stögel*
tonbem "88 / §o!ebüH. (Eie üunft unb Straft ber Äünftler unferer 3eit h at

Qlusmalung. gufebobert
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ftd) nirgenbS barauf befdjränfen bürfen, nur SllteS aufgufrifd^en; überall fetjlte
gu oiel; roenn aber SBildenS an beiben letzteren Drten, bort ben ®rafen unb

bie ®räfin mit in ba§ ®eflecf)te ber $e£orationen oerrooben, £)ier ben ^aftoren
loci unb einen anberen eingeroebt tjat, fo geigt er babei, roie er im ®eift ber
ölten $unft felber roeiter gefcfjaffen tjat. ©in neueres, nod) uiel meljr felbftänbigeS SCöerf ift bie oon bem Briefen 2öili). $enfen auSgefübrte 2IuSmaIung
ber iiircfye gu S)reISborf, in ber nur gang roenigeS aus alter 3 ß it gur neuen

§erfteHung leitenb fein fonnte unb man bod) nad) bem ©djmude begehrte.

28, 1 ®er güfjboben ber Äirdjen ijat fid) mit ber 3eit burdjroeg eri)öi)tA, ^1,’20.63,2
unb jebe Äirdje ift bei jebem Umbau nocf) mit gleicher SBeljanblung bebroijt.

O 791 fttrdje 3U SJtuftrup (29 )

'Ser §erfteüung beS richtigen 3uftanbeS fteHen fid) meift bie ftäriften SBebenfen
unb SBieberftänbe entgegen.

3 U §abbebp a, mo man etroa 1 m im ©djiffe M 2

i)at IjinauStragen fönnen, ift ber gange ©inbrucf roefentlid) uerbeffert. Stefte
beS erften S3obenbeIageS gu finben ift meift auSgefd)Ioffen. Söenn man fid)
nidjt mit ©anbfcffüttung a unb geftampftem 93oben begnügte, ijat man biSroeilen M»

einen Äalfeftrid) gemadjt; geroöf)nlid) aber griff man gum SSelag mit S3ad'
fteinen, roie fie gur §anb roaren. Sajf man folcfje in SDtufter unb roedjfelnben
fdjmuden 93erbanb legte, bafür finben fid) nid)t eben oiele Söeifpiele; aber ber
©ebraud) ift alt, unb fo roar gu Sügum ber Äapitelfaal oon Anfang an belegt,
ferner fertigte man eigens ftarfe quabratifdje SItefenA. 2lud) fann bie 58er- »t, is
gterung beS Su&amp;bobenS, forooiji burd) bunt glafierte als burd) ornamentierte
^lättdjenA, in roeiterem Umfange geübt roorben fein.

17 &gt; 15

568

gufcboben. $e de

69, 28, 2-31

28,2 9Son Tüelung eine£
got&amp;bobenS a ift ein fe^r alte§

3,18

Seifpiet auf bem SHonnenchor gu
&lt;5t. ^o^ann oor Schledroig er
76,13

halten a. S)ie Bretter, mit ftarfen

.golgnägeln feftgeljalten, finb an
ber einen Äante fpit} gugefchärft,
an ber anberen hoben fie einen

entfprecfjenben fjalg, fobafj eine
gang genaue Serbinbung ^ergefteüt
mar. Sei Tachfcfjalungen bagegen
lieh man bie oberen Sretter gu«
gefchärft über bie unteren greifen a.
29 Sie Sedenbalten ber

76,14

ungeroölbten Äirdjen blieben oft

67,13

roh A -

@rft au§ ber Söenbelgeit

gibt e§ feiner bearbeitete unb auch

roohl

profilierte

Spitalfapeße).

($aber§Ieben,
darüber

bleibt

jebe§mal ber Sretterbelag fidjtbar.
$n ber 9torboftecfe be§ Sanbe§ hat
man fid) aber nachher oielfad)
792 Dede ber Ätrdje 3U Ülrrilb

bemüht, bie Sede gu oerebeln

unb mit Täfelungen unb Semalung
gu oergieren, roohl auch gang gu übertleiben Cl79i. ®a§ ältefte Seifpiel bürfte
3öie§bp fein D93i, oom ©nbe be§ 16. $h-5

anbere finb gu 9iei§bp, SMtting unb mehr.
9tur Semalung auf Salten unb Selag
geigt Srön§ (1908 hergeftellt). Serbun*
ben mit Täfelungen unb Profilierungen
ift fte gu 2lrrilb Q792 (1911 tjergefteilt).
30 ©ine befonber§ fcljöne unb reiche
ooHftänbige Täfelung ber Saiten unb
gelber unb Sergierung mit eingefchnittenen

Ornamenten ift gu 2lajtrup P'93j; fte ftammt

oom $al)re 1675. Heber aHe§ fcfjön ift
bie fünftlerifdje Sehanblung ber Seden unb

SBänbe, mit Sdjniharbeit unb Qntarfien
(1612) im f^ürftenftuhl ber Äapeße be§
6d)Ioffe§ ©ottorf ° 1253 ff

Sdfmibt, ©ottorp).

(2lufn. bei 9tob.

SQtufter für fd)öne

©inteitungen bieten fid) oielfad) in ben

iiangelberfen.

69,29

31 Qn ber Sarocfgeit hat man fidh
barin gefallen, bie $ird)enbeden, bie Salten
unb ben Selag, mit färben anguftreidfen,
unb oft ift barüber ein reid)e§ Utanfenroerf
au§gebreitet, roie gu Srön§ a, erneut oon
21. SMliend 1907, Söanberup 1738, erneut

793 Slaftrup (Oftorf) Dede ber ftirdje
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Xecfen ber ft¡rcf)en. Silbt)auerarbcifen

1908 non £j. S9ot)t.

Selten ^at man, um für bte Semaíung eine Bequeme

öüäcfje gu bilben, Bte 2)ede unterfteibet.

* So gu §umtrup, roo aud) bie

SBänbe feí)r reichen figürlichen Sd)tnud Ratten (aüe§ 1893 oernidflet!).

§ölgernen ¿onnenbeden gebührt ftetS SBematung a. Setten í)at man bte ®ede 64,96
unterfleibet unb gugteid) geputjt, ftetS roofjl nur bei beftefyenber 2lbfid)t, Stucf*

oergierung angubringenA ((¿teinberg 1765). $m 19. £$)• finb aber bie iflufe»
becfen fetjr häufig geroorben; fie oerungieren nun niete ber eflrroürbigen ©otteS»
tjüufer, unb bem ®range fie eingufüf)ren, ift aud) Ijeute oft fdjroer entgegen*
gutreten. Sttandje ber 23eríteibungen finb feboch in neuer 3dt, ftetS mit gutem
©rfotge für bie Staumroirfung, roieber entfernt roorben. ®aS ftefjt nod) auS

12

u. a. für §oirup, 23utjrfatt, Rating ; íjier rearen g. X. rtorgügliche SBenbet*
bematungen, non benen fjerumtiegenbe 33retter geugen.
32 $nbeS fann aud) eine reid) bemalte 2)ede nur öbe unb erfättenb
roirfenA, roenn fie über einen fafjten iRaum gefpannt ift, unb fid) bie Söänbe 69,27,1
arm unb nernadjläffigt barbieten. SaS ift niel gu oft ber ^att; bie einfeitige
Siebfjaberei am SJecfenfdjmutf flat gerabe in neuefter 3 e it nro fie ftarf um fid)

gegriffen tjat, auf einige Äirdjenräume übet geroirft. SJtan fann fotcfle ¿Beobachtung
gu 93rönS, Söitting, SCofttunb u. a. D- machen, fogar in ber non 21. SBiltfenS

fonft fo trefflief) fjergefteltten ¿Malerei non §otebüfÍA, roo baS Schiff gn bem 69,27,2

herrlichen ©fjor in peinlichen ©egenfat; gefegt ift.

70 Stemme^en- unb Bilbtjauerarbeif
70,1 f. Steinmef) 3 eicf)en u. bgl. / 3—9 anbere 3eid)en, Spielenbes / 10 Sfuipfuren, |'äcf)(id)
unb figürlid) / 11 f. Cöroen / 13—18 fladje Darfteltungen. platten / 19—21 f)öcf)fte
Ceiftungen / 22 an portalen / 23 an Xauffletnen / 24—26 Dentfteine, ftreuje, (Brenjfteine
27 Jtolanbe, fiaat

1 2Son Steinme^geidjen *) ftttb bislang nur groei befannt; baS erfte ift
an ber 2lltarptatte gu Rating ag 794, roetdje fertig auS Mieberfadjfen geholt 7,1.15,10
fein mag. 3)aS 3 e i ch en beutet rootjt an, baf) fie guerft gegoffen, bann bearbeitet

ift.

S)aS groeite ift groeimat auf ber Oberfläche beS ftanbrifdjen £auffteinS

gu Rating m«4 .

2 2tuf Quabern ber ©ranitfird)en QüttanbS finbet man SJtarfen ner*
fdflebener formen, bie als „Steinmeiggeidhen" angefprodjen roerben* 2 ) nras. 3öir

haben ein ¿Seifpiel gu $ägerup (*): in ber glatten Stirnfläche beS Steines ift
ein 9ted)ted flad) eingetieft unb barinnen nod) ein fleinereS. 2lef&gt;nlid)e gu
Morberbrarup (2) unb gu Sörup 0). 3)ie ©rflärung SöfflerS (1,110), roonacf) ber
0 Heber SteinmetjSeictjen in
Diele (2ti)bb. 3,34) bod) nicht in
feine,
Xmlbp niele, bie 3U flunb
noeifelfjafter 2Irt, f. §elms 1,118.

Sd)onen
23runius 1,31 f. 2tm Dome 3U £unb ftttb
ber ftrqpta unb im (£t)ore, an ben bortigen £anbfird)en
roieberteljren 9ti)bb. 4,19. 2Bas fich 3U TCpen finbet, ift
fflierfunirbige, im Stil gan 3 oerfetjiebene, an ber ftreibe«

tintje 3U himlingöie, 2lbb. non ilornerup f. grölen 32.
2 ) (Sine 2tn3 af)l finb bargeftellt in Ulbalts Sallinglb.

(Utb. 1 2 f. 8.19. 23).

So 3U flem unb SRamfinge

Steinmetföeidfen unb äfjnlidjes
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70, 2-7

Steinmauer, auf eine ^ef)lftelle im Steine treffenb, ftatt bie gange 3=Iäd)e ab»

guarbeiten ben SJtangel auf foldje SBeife geroiffermafjen geabelt f)at, leudjtet ein.
3 3MeIIeid)t pafft baSfelbeü^ 6

aud) fürbenangeblid) eine Söinbmüfjle
barfteüenben Stein gu ®roff=SoIt° «8,
unb einen äijnlid^en gu §aoetoft (*),

roeldje fiad) eingetiefte fdjtäg liegenbe
iireuge geigen; borf) nicf)t für baS
nur in Sinien eingegeidjnete Sreug
gu Sdjerrebed (2), unb ficf)er nidjt
ba, roo ein ßreug auf ber fyiädje

ert)öi)t aufliegt (^ol)!, Sdjruftrup ).
4 3)er natürliche ISfcrieb unb
®rang be§ am Stoffe Slrbeitenben,
bie ®ebilbe feiner lebenbigen ©in»
bilbungSfraft gum 2Iu§brude gu

bringen,' felbft fpielenb unb offne
eigentlidjen 3 roetf unb 3 u i amnien ‘
794 3 roc &gt; Steinmetj;eid)en 1:2 (i)

Ifang mit ber Aufgabe, ^at fid) bei
mandjen 23auroerfen in eigentümlidjer

Söeife betätigt (ogl. Sffl! 1,106 ff.).
5 SBirflid) nur al§ Spielereien fönnen mir bie feltfamen 3eid)en anfeijen,
bie auf ben 93orberfeiten einer 2lngaf)l oon roenig bearbeiteten ^elbfteinen bemerft
werben, roeld)e gu ©ettorf
ssrup
jtorteriramp
an ber Sübfeite ber Sirdfe,
foroie an ber SBeftfeite be§

XurmS fidftbar finb°248.
S)a§ SJtauerroerf, bem fte an»

gehören, ift glidtoerf, früEjeftenS be§ 16. $|if. ®&gt; e finb

alfo f)ierof)netiefere$8ebeut»
famfeit, obroof)l fte an bie
70, i )

oon §imlingöje a erinnern.

-4
JE
: 1

——vlL^r

6 2Xei)nIicf) oerijält e§
fid) mit einigen an ber

SBeftfeite ber ÄircEje gu
©dernförbe 795,3 auf einem
Steine gu erbiicfenben

3eid&gt;en.

S)iefe ftnb al§

Jammer unb al§ 3 an 9 e er»

iennbar, bagu anfd)etnenb
groei grojfe lateinifdje 93ud)=

ftaben G E. 2Iud) Ejier
ift baS SKauerroerf felbft,
auS groben gefprengten
Steinen,

erft

au§

bem

fpäteften SJlittelalter.
7 SDtan f&gt;at bafjer
feinen SMaff, gur S3er»

Cdernförbe
ftrufenborf
jfägerup
795 SBerfdjiebene ¡Diarien unb 3 clcf)en in Steinen (2&gt;
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Serjierte ©teine

70, 7-10

Qleidjung etroa baS Sorfomnten oon ber
gu ©öl im Simfjorb gugugieljen
&lt;3JlüH. 3.97), roo ^ ber Steinmauer ©oti felbft bargefteHt ijctt «, ober baS
©rab gu SöinberSleff lebenba) p Dergleichen, roo beS SchmiebeS ^anbroerfgeug

unb feine Seiftungen abgebilbet finb, namentlich ba p ©cfernförbe unb ©ettorf
nicht einmal bänifcher fonbern fächfifcher Söereid) ift. Sie genannten bänifdjen
tllrbeiten gehen in roeit entlegene 3 e ü en gurücf unb fpiegeln beren ©eift ab;
aber bie finblicfjett gu ©cfernförbe finb nicht beffer unb nicht anberS als roaS

heute ber Sehrliitg einmal in übel benu^ter Freiheit oerübt. Seltfam, bah in
berfelben ©egenb
ein britteS, freilich gang junges, Seifpiel oorfommt: 2ln
ber 1739 gebauten iiirdje p firufen»
borf ift roieber am Surmenbe, in eine
9tei£)e 3i e fl e i eingehauen ’05,5;

MD CC XX/1.
Ser © beS ©infthneibenS
oon Schriften u. bgl. in ben trocfenen
gemefferten Stein oor bem trennen mag

oiel oerbreitet geroefen fein. Söeiterhin
befannt finb aber bislang nur groei Sei*

17,18

fpieleA, gu Sreflum, roo am Äircf)fpiel§&lt;
fruge oon 1681 in halber §öhe an groei

Seiten beS §aufeS in ooller Sänge her
eine Sage auS folchen 3i e 9 e In mit fort»

1

laufenber ^fnfdjrift gebilbet ift, unb gu
DeSbp am Seinhaufe eine Qnfcljrift

A

,

gleichgeitig, fmb einige

3eid)en unb Sfulpturen, bie fid) im

Storben finben.

3 U Söilftrup roar beim

Sortale auf einem Quaberfteine, ber je^t
innen in ber
fichtbar angebracht

ift, ein Soot mit Suber bargeftelU °58i.

.

*

+

u

V

»

*

\ MV
'

'

T

4 fjaoetoff

3 Sdjrnffrup,

796 ©teine mit

gtn ber

T

/ /)

0,1

8 2ltt bagegen, mit ihren roma=

nifdhen

&gt;/••*’*
/'•

1511 ? 057,8.

1: 20 (2)

gu $el§ roaren auf

oerftreuten Quabern eine £&gt;anb unb ein fjrauenfufj (gufftapfe? ogl. Qis) unb
über bem portale ein Söroe 978 auSgehauen; ber Söroe, in erhöhter 84,14

SarfteHung, ift erhalten.

9 2lm granitenen Sodfel ber übrigens auS Sacfftein beftehenben
gu ©fen 0 796,1 fmb groei ftreuge in oertieften Greifen (alfo fignafelartig)
nebeneinanber. 2ln ber gang auS 3i e 8 e Irc gebauten
gu Sülberup roar
bis um 1860 ein Stein mit einem Äreug gu feijen, „rooljin bie Seute gu Äreuge

frochen"; biefer fönnte aber
eine ©rabplatte ober 218 geroefen fein.
SaS ift aHeS, foroeit roir fehen, unfünftlerif, etroa mit SluSnaljme beS
Reifer Söroen.
10 §ie unb ba,

langroierige 2Irbeü hatte, geigen

an Sauroerfen, an benen ber Steinhauer

Sfulpturen in

Sau. So roenn man an ben ©cfen beS SocfelS
geformt, oorftehen lieh O 2* 2 , ober auf

Segieljung gum

ÄnoHen, als Äöpfe ? «.lOf.
Äöpfe auShieb, Soiel 62,17

unb Knäufe oon Säulen ^1 auSbilbete, unb als Kämpfer oon ^ßortalbogen ©ef^ter 1
0348 (°eie) ober gar grofje Söroenfiguren « 52,8.52,9

{UlSniS 0798).

2lm Dftgiebel ber feinen §^ gu

finb groei

»
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©fulpturen. fiörocn

70,10-12

Steine mit ©eftdjtern, roo|I barfteDenb nw ©|riftum unb SDtaria, bereit

urfprünglic|e $egie|ung gum 93au unflar ift; groei bärtige 9Jtann§föpfe ftnb(2)
am Söeftgiebel gu Slorberbrarup.
11 groeimal finben mir auä) bei un§

bie j'ortft fo beliebte SSarfteHung Simfon§
im Kampfe mit bem Söroen 1 ) gu Söluni»
brarup an einem Sc|luf3fteineci364, unb gu
Sörup 596,5 an einer 93afi§.
12 2)ie Söroenfiguren gu UI§ni§ an

ber KämpferfteEe be§ Portals aras fdjeineu
an bem i|nen non 2Infang an gugebac^ten

^Ia|e gu fein.

Sie finb in lebhafter
93eroegung, befdjäftigt, SJtenfcEjen unter fid)

ttorberbrarup

797 3Tusge|auene Köpfe

gu groingen. 2&gt;ie fteben Söroenfiguren gu
Sd)le§roig finb bagegen nur al§ ©ingel*

ftiicfe ermatten. Saß fie nicEjt frei geftanben
|aben, fonbern organifc|e ^eile be§ SaueS

geroefen finb, ift fidler. ®er Söroe »on
St. 9Jiic|aeIis
mar an ber 1870 nernic|teten alten Kirc|e auffen angef&gt;rad)t,
er|ebtic| über bem Socfet. S3on ben fed)§ beim 5)ome (groei °n93f.) finb brei

798 Söroen am portal 3U Hlsnis

84,15 feit bem 13. $|. tief unten in ber Quabermauer oermauert a

soo.

Sitte Söroen

ftnb bemü|t, eine gigur unter firf). 2Jtenfc|en, 5)rac|en, SDdjfen, gu beroältigen.
0 3 U £unb unb Salbt); in Oftjiitlanb ju Stfär unb Karlbt). lieber Sariteilung ber
Simforo(5e|cöid)te ausf. «Rijbb. 3,196 ff. $äufig in ©nglanb, um 1150 batiert. Sod)
pflegt man bort bas ©ilb für Sauib, ben fiöroen junngenb, gu erflären (Seijpiele bei ©rior

unb ffiarbener). Ungroeifelijaft ift, baß altfjeibniidjer ffiötter= unb §elben!reis ßereinfpielt unb
bei ber 23eliebtf)eit biefer S^ene, roie ber ßöroen* unb Sradjenfämpfe Ülnteil bat. $ier gibt
©rieb 3uii9S äBerf mancherlei Slntnüpfungen, namentlich im 3. unb 5. tUbfdjnitt.

70,12.13

ßöroen

573

Stile unfere Sinnen gehören gu bem £gpu§ I mit großen runben 21ugen, ohne
befonbere ^SuptHen, ber für ben älteften gilt (9h)bb. 3,113 ff.). 3Die „Äorn
maaugen" (&amp;gpu§ III) haben mir am Reifer Söroen a.

799 £öroengeftalt oom Sodel ber * St. OTidjaelistircfje ju Sdjlesrotg ( ,2 )

13 $ft bei biefen ber 3ufammenhang mit ber 2lrd)iteitur nur unterbrochen,
fo ftnb anbere Arbeiten groar bem Sau eingefügt, aber ohne alle gefunbe

800 3n ber £öroengrube am Dome ( 12 )

ardjitettonifche Segieljung bagu; mandhe roieberum finb offenbar gang unabhängig
unb nur gufäßig burd) Crinmauermtg beroaljrt geblieben.

70,13-17

fiötoen. SBer.verte ©teine

574

2Senn ber Söroe E)ier, roie aud) fonft häufig, befonberS an portalen
erfdjeint, fo ift bafür ber ©runb barin ju fucfjen, baf) baS portal eines
2öäd)terS bebarf. 2)er Söroe oertritt
hier in eblerer SSeife ben machen»
ben §unb (auSf. Sarlegnng f. bei

Ä

4

§pt. 36).

14 2öenn

eS baS

©harafte»

riftifche ber älteften bilbnerifdjen Äunft
roar, baff ber Stein nur auf einer

Seite ju glatter gläcbe bearbeitet
roarb unb bafj bie Sfulptur eigent»
lid) nur eingehauene 3eid)nung ergab
(Äorn. 14,257), fo ift fie über biefe
§ötje, auf ber fie jur 3ed ber 9iunen=
fteine geftanben I)at, aud) fpäter nur

o

in befonberen Seiftungen f)inau§=

gefontmen.

15 2Bir tjaben fo osoi

74.12.2

\i:^j—,i

o-y i\-

eine

singa^I ifulpierter ©ranüplatten a,

meiftenS ©rabfteine. 2JHt bem Äreuj
al§ §auptbarfteHung oerfeijen finb bie
OjbfiU

2—3 TOitffiebf

4 Ösbt)

801 ©tabplatten

Steine ju DpbüH nsou, SrönS°6oo,
groei ju SBittftebt (2.8) unb brei ju.
5)öftrup 802,5. Heidjer ift ber non

S8ioIberup°3i, mit 9tunenfd)rift. ®aS
Äreuj ift inS Drnament ijineingejogen ju DeSbp Dsoi.*, 5Cprftrup 0808,3 unb
Stögeltonbernw. 2)er Xprftrupper Stein, je^t aud) oon ber Seite jidjtbar, ift eine
glatte, aber aud) bie Seite ift oerjicrt. ©ine glatte aud) am SSorljaufe ju EEapSO).
16 $&gt;er Stein oon SDtögeltonbern

ift ftdjer fein ©rabftein, unb aud) bie

Döftrup

folgenben ftnb eS nicht aüe. 3 roe i 'Watten
85,19

finb ju §oper (s), eine ju SaUum (»).
®ie ^ortalfchroetle ju SÜeSlunb a ift in

ihrer 3eid)nung fefjr ähnlich bem Seiten»
teile eines ißortalS ju 2Befler=2öebftebt
804 bei 9tipen (§eImS 2, $f. 3). 3 U
©mmelSbüH ift ein Stein 29 X 190 cm,
beffen eingerifcte 3 e &lt; ch nun 9 0968 ro^eS
Drnament ergibt, am ©nbe in einen

Söroenförper auSlaufenb; er bient als

Xrittftein oor bem portal,

©benfo ift

84.16.2 eS mit bem oerjierten EErittftein a ju
6,10

SagebüU unb einem, ber aber auS rotem
Sanbftein beftefjt, ju fjafjretoft a 802.

3al)retoft
©in ffulpierter Stein ift aud) ju 9teu=
802 Slalten 1:10
firmen 2ö.-§. tief unten im fjunbament
1910 beobachtet.
17 Sei ben meiften biefer Stiicfe ift ju fragen, ob fie niefjt älter finb als bie
84,16,2 Sauroerfe. ©igentümlid), bah fid) fo oiele in ober unter portalen finbenA, mofür

os'o

1 Xaps

2 Balium

3 Xgrflrup

4 2Ttögdton6ern

5 fjotjer

803 Steinplatten mit Stulpturen ( 1B )

576

70,17-20

Steine mit Slulpturen

fiefief)freilichöurd)bieplattefformalSSJrittfteineempfahlen. 2)od) liegentnanchenoch
84,15 ff.

oiel tiefer. 93ieiieid)t tag ein Slberglaube gu Srunbe a, ober roenigftenS religiöfe Scheu.

804 Slulpturen 3U 2Befter»2Bebftebt.

23,6,3

Stad) §elms ( 18 )

18 Sluffallenb, bah gerabe bie ©egenbeit ber Söeftfüfte, namentlich bie
friefifdhen a, beinah alle öeifpiele liefern. $ebe§faH§ roaren bie ^riefen
greunbe be§ ©ebrau&lt;h§ oon

§au)tein. Sie holten fteinerne
Särge a, Slltarplatten unb anbereS au§ roeiter fjerne; anber»

74,1 ff.

feitS finb aber bie aufgegäljlten
glatten au§ ©ranit entroeber

ihre eigene illrbeit, oberftammen
au§ ber 9tähe, tn welcher @nt-

fpred)enbe§ bis nach Stipen hin
mehrfaih oorfommt. ®ie füblidjen ^riefen, namentlich bie in

©iberftebt, haben nichts berSlrt.
19 ®ie beften Arbeiten

unferer §aufteinfunft finb ber
fprengenbe SRttter gu Satrap,
gute 2tbb. üötaef. 63AG805 1 ) unb

84,15
74,4,2
»70,21. Sargbecfel oon Sörup a S. 2 m S3r. 0.60D 856.
84,15

bie roeibliclje ©eftalt auf bem
gu oergleichen war« ber * Stein

gu ©runbhof (£. 1,70 Sr. 0,40), ber einen

Siitter geigte, auf§ breite Schmert geftü^t.
Sonft haben mir oon ©eroappneten bloh noch
einen ßtitter auf bem SKauffteinfuh gu ©rohSolt

655 806. üJterfroürbig ber $rad)e oon

^ahrenftebtnass. anfd)einenb ein iEpmpanon.
®a§ inhaltreichfte Stiid ift aber am Södel
Kirche oon §jernbrup aos 67 (°f.44).

84,8 ber

Seine llnbeholfenheit braucht nicht auf
höchfteS 2tlter gu beuten.

20 dagegen haben mir aber auch
burdjauS fein stecht, aHe§ feinere unb
€9,27

n 806 ® om Stoffen 3U ©rofo-SoIt

l ) lieber 9?itter!ämpfe a unb bgl. in bän. ftf. ogt. Sigil 5RotI)e.

577

Stulpturen

70, 20. 21

©blere, freiere unb 3)urd)gebilbete fpäter Seit pproeifen.

So märe e§ falfcij,

ben £aufftein oon Sörup *) an§ ©nbe be§ 12. $f). ober rtod) fpäter batieren
p rooHen, roeil er eine Strt SSIüte unferer Sfulptur barfteüt. S)te i)öd)ft »oHenbete
unb fein au§gejierte Äirctje, beren Subeijör er ift, ift mit 2öa£&gt;rfd)ein[id)ieit ber
3 e it um 1130 pproeifen, unb roer ben StauffteinA mit bem p fjrecfentjorft 72 , 16,1

»ergleidjen roiH, ber ptn ©lücf für unfere ©rfenntnid batiert ift (1129), muff

pgefteljen, bafs ber Sörupper hinter biefem nodj ftarf prüdf fteljt.

O 807 fjigürlidte Darftellung, am So fiel ber ftirdje ju Ulsnis eingemauert

21 ©in fleißiger SDann muff p UI§ni§ gearbeitet tjaben 8&lt;u f. Sin ber
einen Seite be§ ^ortaI§A, auf beffen
eine ©efd)id)te erpljlt roirb, 52 &gt; 9

bat er einen
au§gebauen °n82. stuf einem Steine geigt fid) etma§
rote ein runber genabelter Sdjilb 0 , auf einem anberen groei ficf) grüfjenbe
SOlänner 807, baran erinnert eine 5)arfteKung p Sem, . 1, S£f. 7 g. SSorbilb
jeboct) augenfd)einlid) am
p Sunb a, 9tpbb. 3, 223. SSergl. §pt. 32,212, 32,27,8l
l ) Stoosoal (§ernöfanb=Stub. 32 f.), ber bie iXaufftetne oon ®orbt) unb Sörup für
Arbeiten aus ftalfftein oon ©otlanb hält, ertlärt fte für SBerte eines bortigen 3)iei[ters, ber

um 1225-50 gebiüf)t i&gt;abe.

Sßgl. 72,16,1.

®aupt, SBaubenfm. tn ©djb^olft. 5

37

Sfulpturen
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70,21.22

ferner roieber ein äJleerroeib unb eine tangenbe ÜJtänabe Deos. ®a§ SJteifte ift
früher anber§roo angebracht geroefen; benn bie Dftmauer, in ber jefet bie ©teine
84,15 jitjen, ift neu. Sebenfen mir ba§ &lt;SdE)i«f|'aI be§ ©runbijöfer ©teine§ a, ber feit
1757 unter ben ©runbmauern be§ $urme§ liegt, bie ©inmauerung ber brei
70,12 ©d)Ie§roiger Söroen im fjunbament be§ (S£)ote§ a, unb 2(nbere§, fo ift bie
jetzige 2Irmut be§ £anbe§ an ©fulpturen nicht fo fefjr gu oerrounbern.
22 9Jlerfit)ürbig, bafe e§ auch in Qütlanb, roo reicher ©fulpturenfdhmucf nidjt

ebenfo feiten ift, faft nirgenb§ angeftrebt ober gelungen ift, ihn organifcf) bem

808 gigüdidje £&gt;arjtellung, am So cid ber ftirdje 3U Uisnis eingemauert

48,87.84,5 23au anguglieberu a.

.23,6,2

2In portalen « finb bie ©fulpturen toie gufäßig an ihren

gefommen unb oft roirr gufammengef)äuft, al§ hatten fich bie 93ilbf)auer

ohne Stüctficht auf bie nachherige SSerroenbung ihrer ©rgeugniffe ein Vergnügen
barau§ gemacht, aßerhanb gu fd)affen. Qn biefer ftillofen SSerftreuung oon
Sierbilbern unb ähnlichem bei ben portalen (gelegentlich oud) an anberen
©teilen, an f^enftern, bem ©horbogen, ober gang oerftreut) liegt geroih ein
gemeinfant germanifcher 3ug, ogl. $ung 19. 2lbfcf)nitt. 9?od) h eu i e nagelt ber
$äger gern bie 3 e i&lt;i en feiner $agberfoIge über ober neben bie £ür, unb fo
tat er oon 2IIter§ h er -

2Sir begegnen biefem 3uge oielfach in germanifd)en

Sänbern; bie Golfer hoben fiel) i^rrt je nach bem ©taube be§ ÄunftoermögenS
unberoufjt, einfach °^ er oerebelnb, hingegeben. Serühmt ift ba§ portal oon

70, 22—25

579

Sfulpturen. lauf», Stab», ©ren^teirte

®t. Qafob gu 9tegen§burg. ©a tommt
ein jroetfdjroängicjeS SJteerroeib »or,
wie gu Sem, unb al§ ©cfblätter erfcfjeinen unfere Söibberiöpfe . Siatürltd)

geigt

bergleidjen

60,131)

bei ben

Sangobarben, bie bann roieber in

ii)rer Söeife bie Sfulpturen orbne»
ten ober oerftreuten. ©a§ bebeut»

famfte Beifpiet ift bie Söeftfeite
ber ©rofcen

gu

^aoia (ogl. Ütpbb. 3, 168f.).
©ie ©inführung be§ Säulen»

Portals fdjeint für unfere Sanbe
foldjen 2SiQfürIid)feiten ein ©nbe
gemacht gu haben.
23 ©en meiften Stoff, um

aber bie Äunft be§ SteinfjauerS
in ber frühmittelalterlichen 3 e ü

einige ©rfenntniS gu geben, liefert
(Äorn. 14,266) bie Betrachtung
ber ©auffteine ; fie liegt aber

72,8ff.

jenfeit§ unferer jetzigen Aufgabe.
Ueber ben Schmud oon portalen

ift oben befonberS .

62.14 ff.

Söie in Singeln bie beften ©auf»
fteine finb, fo
bie beften ber
anberen

Stulpturen,

unb

809 Bor §uium (25)

bie

übrigen fmb beinah alle im §§1^.

1({

So ift auf biefe beiben Sanb»

bie Bilbhauerhmft be§ SanbeS $1§ faft allein (1
24 ©in ©enfmalftein

i

gegen 1000 hat gu 61§ beim

©onie frei geftanben unb ift 1),
im 13. ^h-, in bie ©runbmauern be§
©horbaueS oermauert morben. @r
fteht nun, oon mir herau§gef)oltD858,

in ber ( Slbfeite be§ ©IjoreS;
Befte be§ DrnamentS, foroie bie

91)(1 begeugen bie^eriunft
au§

ober bie Berbinbung

bamit, unb

ber Stoff ift ja

fmebiíer Äalfftein .
gelb» unb Blorbfreuge finb un§
1 befannt.
25 2ll§ ©rengfteine bienten

! hohe,

Spaltung ge»

roonnene ©ranitpfeiler. &lt;1 finb
erhalten bei §ufum -&lt;« (1609) unb
Äofel D8io (1787), mit Slamen unb

, hier

23,6,3

berßeit 74,12,1.
84.15

groei anbere !),

groei bei ^! (1619) unb

einige bei glenSburg.
37*

1
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Äreuäc. 3îoIcmb. Elitäre

70,26—71,1

26 SEan machte foicprlei natiirlid) lieber au§ bem uertrauten, wenn aud)
2,7 nergänglicfjeren ^oije a, unb fo aud) fxdjerlid) bie Delbergfiguren, urtb ba§ auf

feinem fpiebljofe fefjlenbe ilreuj.
Ull§ bie ®änen 1220 natf) Siulanb famen unb gefdjroinbe ba§ Gpiftentum

ein= unb burdjfiipten (§einrici 24,5), befahlen fie in ben Dörfern „grojje

ijölgerne Äreuje" aufguridjten; ba§ entfprad) roofjl einem allgemeinen ©ebraucp,
uon bem mir feine fid)tbaren 3eid)en weljr fjaben fönnen. 3)od) i)atte fid) ein
fjötjerneS Äreuj bei einer Quelle ju Etanbrup ($ütlanb) bi§ in§ 19. $f).

erhalten (Sffl. 8, 85), unb ein§ ftefjt nocf) auf §eflig SinberS §oi groifcpn
©lagelfen unb Äorför.
27 $er ©d)Ie§roiger Efolanb mar eine fjigur, bie auf bem Äaaf, einer

©äule, ftunb (1565.1646.

$8gi. ©ad) 169).

©inen foldjen Stolanb auf ppr

©äuie geigt 93raun§ 93ilb uon ©cfernförbe =227 mitten auf bem EEarfte.

Sie

meiften biefer Figuren, bereu manche erhalten finb, fjeiffen einfad) Äaaf unb
roaren nidjt feft aufgefteEt, fonbern beroeglid)es ©ut.

71 Tilfärc
71,1—3 Der 2iltarftocf unb fein Stoff / 4—8 platte unb Sepuicfjrutn / 9 f. Reliquien
11 Xifdjform / 12 Stoff ber îïïenfa / 13 Signatel / 14—20 2i(tarbet[eibungen / 21 2iuffät)e
22 2i(targerüffe, dibotien-2iifäre

1 Ser SEItarftocf (stipes) ift leiber geroöplicf) ber Unterfudjung unpgänglief) : uerpEt, uerffeibet, uerputjt.

©0 fönnen etroelcp unerfannt uon ben

SlnfangSjeiten iper Äircpn pr ftepn.

3 Canbtirdjen

71,2-4

581

Ülltäre

2 2Iu§ ftelbftein, in Seijm gemauert a, gu * §anberoitt, unb §jernbrup. s,n
Solche fdjjeinen uralt. 3)od) mar einer aud) in ber fpätgotifdjen Äirdje non
^olbelunb, mit Steften einer ©ranitplatte, unb einer fteijt im Dftenbe ber Äircfje

gu gjelftrup, ba§ bod) aud) erft au§ fpätem SDlittelalter ftammt.
Stltäre au§ fjelbftein mit §auftein an ben kanten finb gu Sorbg unb ©froatt.

©iner au§ gehauenem ©ranit gu ©nftebt. .3&gt;ie §erftellung entfprid)t fo ber

Sedjnit ber $ird)en felber.
3 S)ie meiften Stltäre üsiif. er=

fdjeinen aber au§3i e g e in aufgemauert
unb finb mit ©roden unb 3JtörteI ge»

füllt, 93i§roeilen finb fie aud) gänglid)
i)o£)t a, mit einem ©infdjlupf. SiocE)

häufiger enthalten fie ©ehältniffe, bie
meift, roie auch bie hineinfüljrenben
Xüren, in Stichbogen überroölbt finb.
$ft nur eines oorljanben, fo geht bie
Ceffnung am hüufigften oon Süben

her hinein, roohl be§ günftigeren
Siebtes roegen. DefterS iommt ein
ätueiteS oon Dften her ijingu. 2lm
Stltare gu Sörup, ber, oon einem

deinen Seil abgefehen, erft im 17. $hneu aufgemauert roar, hot man fiel)

nod) nach berfelben 2Irt oerhalten
unb bie groei ©ehältniffe hergefteHt.
Manche 2iltäre haben foldje blofe oon

öften her, namentlich einige ber
älteftenn 818 . So führen in ben §ol)l'

taum unter ber ÜJtenfa be§ SlltarS
au Sanbtirchen nsms (au§ ber lieber»

gangSjeit) groei Deffnungen neben»

einanber, mit Söinfeln überbedt.
S)ie SUtäre ftehen frei; aber ber

feijr grobe in ber Kapelle St. Jürgen
ouf jjeljmarn ift in ba§ ijJoIpgon feft
hineingemauert unb geigt fo nur bie
Korber» unb bie füblidje 91ebenfeite.
4 ®a§ Sepuldjrum nsu liegt
her Siegel nad) oben, mitten in ber
Süenfa, ober mehr nadh oorne, unb
hat einen eingepafften Sedel. 3 U
©froatt 814,4 (ripifdh) ift jebodh ein

812 llltat gu Rating

üefonbereS, au§ ber f^erne befdjaffteS SSeriftüd au§ Sinter a, in§ granitene 10 &gt; 5

Süauerroerf oben eingebettet, 40X50X13, roorin ba§ Heine Sepuldjrum fehr

fotgfam eingearbeitet ift.

©§ fanb fid) leer, ohne 2)edel.

Qn einem £uffblod

e ingearbeitei aud) gu Seem. Sehnlich, jebocf) auS Stüden gufammengefeht, gu
^öftrup : ber haften au§ Sinterftüden, ber 2)edel roter Sanbftein. itäftdjen
®Iei. 2)te SHltäre gu DIberup unb ©iöl, jener mit {üblichem ©ehältniS, biefer
gong ooH, finb gang au§ 3iegeln. So roarb audj bie glatte mit bider Sdjid)t

71,4

Elitäre

582

in SJlörtel überbecft.

©epulcfyrum roar nid)t aufgufinben, aud) nicfjt in ©puren

unb feine ©puren non ©ignafeln.

813 Elitär gu Ülsbt) 1: 40

21ber e§ warb gu SSiiil bei ben Umbau*

(3)

Uberg
Ulbcrup
813 b. Oeffnungen in Elitären

Kic(ebt) 1: 40

Burg a. 3.

814 Sepuldjrum 1:10 ( 4)

arbeiten (©pätfjerbft 1922) unter ber SDiitte ber SJtenfa au§ Malt unb ©roden
ein SBleifäftdjen 8i8.i IjerauSgeroüp; überaus fd)Ied)t IjergefteHt, obroofjl ber

58erbad)t nidjt beftef)t, baj) e§ fdjon früher gefunben unb übel beijanbelt fei$er $edel roar etroaS gerfreffen, baS $aftd)en nid^t.

®er ftnljalt roar fcEjon

±

583

Elitäre

71, 4-7,1

»on ben ginbern unb nadjtjer auf§ Uebetfte pgeridjtet: einige 28ei()raucE)&lt;
iörner, 5 größere Sieinftüde nebft etwa 5 Stüdcfjen (pf. 5 ©ramm), brei
feibene Sappen fetjr nermittert, bunt, auf einem ba§ SJtufter 822b (§unbe) jiemlid)
erfennbar, gelb unb rot. Sie (3?) SSeutet tjatte man fdjon oerborben, ba§
3eug jerfnüHt, oon ben Strimetn roaren nur geringe 9tefte, CSdjriftfpuren fo

gut roie prftört. Uriunbe ober bergt, mar nid)t babei; bod^ ein Pergament»
ftüdcfjen tjatte 3 Dem ©röffe.
5 * Setjr fein, au§ rotem Sltabafter, mar

i&gt;er Sedel be§ SeputdjrumS beriiirdje auf Slmrum,

11,1,1

feine Stelle mitten in ber au§ gafergipS a Ejer=
geteilten glatte be§ au§ Suff gemauerten * Unter*

baueS. 2lu§ Suff ift aud) ber StipeS p Sdjmab*
ftebt. 3u Äeitum ift, nur über bem Sepuldfrum,
eine fleine ©ranitplatte; aHe§ anbere au§ Siegeln.
$n ber Sanbfteinptatte p Stibtum ift ba§ Seput*

djrum burcf) einen Äatffteinbedet gefdjloffen. Unb
fo roerben für bie Sedel ber Sepuldjra aud)
anbere fettenere Steinarten, fetbft Serpentin a,

815 * Slltar 311 Starup,
oon oben gejefjen, 1:40 &lt; 7 , 2 )

angeroanbt roorben fein. Ser Slttar in St. Jürgen
auf gefjmarn (1506 ?) ift au§ 3i e 9 e In unb otjne glatte.

4,5

2Iud) ber ßeitumer

unb niete anbere möchten nie eintjeitlidje glatten gehabt tjaben.
6 Ser * Stltar p SRiefebg

•»erben,

su,i, 1912 entfernt, fonnte genau unterfudjt

©in Älojs offne iöeijälter.

Unten grojfe grobe gelbfteine, regellos

mit wenig äftörtel, bat) er weiten Süden, ummauert mit Sadfteinen, weiter oben

816 9lltar 311 SRöbbing tn ^ütlanb.

9ta&lt;i) Ulball (7 * 2 )

ba§ SBadfteinwert maffin, mit nieten SSroden, aud) nietem Satt. 2ln ber oberen
^Borberede war füblid) ein pgetjaueneS Stüd non frgftattinifdjem gottänbifdjem
Äalt mit nermauert, 10 cm bid, lang, unb breit etwa 20X35; e§ ftammt
»ietteidjt non einer älteren glatte. $m Sftauermerf waren tjier einzelne gelb*

fteine; aud) fanb fid) barin ein nerrofteteS eiferneS Sdjtofjfcfjilb, unnerjiert, mit

großem Sdjlüffeltocf).

7,1 Sie Dberftädje mar mit äftörtel orbenttid) abgeglkfjen. $n ifjrer
Sftitte, metjr nad) nome, war forgfättig eingebettet ein äöerfftüd auS fefter
ÄreibeA 27X27X9 cm (b. i. 12X12X4"), äufjerft fauber gearbeitet

8,2

Ser fefjarf eingepaßte Sedel ift ein fein polierter fdjmarjer Äatfftein a, 7,7

71,7,1-8

584

18X14X1 cm = 8X6XV2".

Unter ber glatte eine quabratifdje ©intiefung,

12,5 cm Seite, 8 Siefe unb in ißrem iboben ba3 eigentliche Sepuldjrum
5,5X3 cm tief, gut V2 cm, in bent nur ber 33oben be3 33Ieifäftd)en3 ifllaß

ijatte.

Sion Reliquien fanben ftd), jufammen mit bem groben ifluluer, in ba3

21,271) ba3 S3Iei ¿erfaßen mar, Heine Seile, mie oerbrannt a.

Sa3 Sepuldjrum mar

augenfdjeinlid) fcßon früher geöffnet ; ba3 Seibengeug lag lofe ¿ufammengefnüllt
¿u oberft. ©3 mar mürbe, non $arbe roeiß ober gelblicf). Siefer 2Iltar bürfte
00m 14. $h- fein ; aber oieHeicfjt aud) ift er mit ber Äircfje gleich alt geroefen.
7, 2 Ser *Stipe3 ¿u Starup 0*15, 1915
abgebrochen, mar roefentlid) au3 3i e 9 e * n ' °i) ne

§o£)Iräume, offenbar fpätgotifd). $nnen güß“

(
I

meri, meift trocfen cingeroorfene 2)lörtelbrocfen ;

I
t

aber aud) Stüde f^ußbobenfliefen, §of)4iegeI,
bergleidjen aud), neben größeren Sinterfteinen,

»

1

»

mit oermauert roaren.

I

ber alten SJlenfa mit gebraucht ; biefe mar au3

L

@3 roaren auch ©tüde

großen Sinterplatten ¿ufammengefeßt geroefen,

bid 10—12 cm, unten fräftig gefaft, ba3 größte
so, 1

Stüd maß oorn 40, neben 81 cm. Slom
817 glatte 00m Dome äuSdjIestoig, g e p U ld)rum unb ben Äreujen feine Spuren,
i e ^ im ¿d)iual)l (»•
Sagegen fanben ftd) Säulenteile a : eine Safe

unb eine Söalje. @3 ift banad) anjunehmen,
baß bie ältefte Slltarplatte auf Stößen rußte, entroeber oieren, ober nur ¿roei'
71,11 oorberen, unb einer hinteren Söanb ; bie Säulen roie ¿u Dtöbbing aQ 816 ohne

Änäufe.

©ine $erfteUung nad) biefen ©eficßtSpunften ift bann unbebenflid)

21}01

Olii

erfdjienen, aber 1917 etroaS roiHHirlid) au3gefüßrt.
so, sf. hierbei bie 2lnficßt

oorn h°h en Sllter biefer

©3 beftärfte fiel) aud)
unb ißrer befoitberen

Sebeutung *).
8 SSeim Some fam 1909 eine glatte neu ¿um 53orfd)ein, in ber ba3
7,17 Sepuldjrum oon oben eingetieft geroefen ift. Ser Stein, gotlünbifdjer ÄalfA,9
9 3u Dergleichen §ilb. 257 f., ber ctlidje SBeifpiele oon Elitären bietet, beren glatte
nur oorne oon 6—7 Säulen geftüßt iit ober mar.

Stltars oon SBefteraas (f. baf. 257).

Stur jtoei äeigt eine alte ^ bes

71, 8-12,2
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Slltäre

rtadj^er gum ©rabftein mißbraucht, ift beSljalb arg »erbauen.

(Saß foldjerlet

glatten, bie gur Slufnaßme ber IMiguien befonberS bicf fein mußten, feltener
oorfommen, beutet nici)t barauf, baß fie 21uSnaf)men geroefen. Sie erhielten
ftd) am feltenfien, roeil baS £och für neue SSerroenbung f)inberlid) mar.
ferner ift ein Stücf glatte, roohl feit 1855, an einem ber (üblichen Strebe»

Pfeiler ber Äirdje gu Äatjlebp eingemauert, baS au§ ©ranit beftefjt. Qtt ißm
ift baS Seputdjrum in ber gorm eines griedjifdjen (faft gleicharmigen) ÄreugeS
oon 21 cm £änge, 16 Säreite, bie Ulrine 6 cm breit, 7 cm tief eingetieft, gu

bebecfen uon faft guabratifcher 3 cm ftarfer glatte oon 23X18 cm (gange (Siefe

alfo 10 cm). Söegen ber ©röße unb beS ungeroohnlicljen Stoffes heilt man
aber bafür, baß hier nicht ein Sepuldhrum, fonbern etroa ein ©runbftein mit
§oh(raum für bie Urfunbe ober ©ütlage oorliegt.
9 Qn ben aus 3*egeln aufgemauerten 2Iltären ift baS Sepuldhrum meift
oorne im StipeS, hört unter ber glatte ober etroaS tiefer. Qn bem fleinen
oierecfigen §of)lraume ift bann ein auS Säleiblech a gufammengebogeneS gebecfelteS 21 &gt;27

Säftcßen D8i8, barin bie ^Reliquien in SBebftoff geroictelt. unb ein befchriebener
^ergamentftreifen. Qm *2lltar gu ffiöeiftrup lag eines uon 1471. 3 U Scf)roefing
begeugt bie Sdjrift eine SSeiljung ber Sftenfa uon 1451 *).
10 21ucE) gu Sftögeltonbern roirb ein Säleifäftcfjen, mit eingerißter Schrift,
unb baS Säppdijen aufberoahrt. ©in Ääftchen mit faft gänglicf) ucrmobertem
Qnljalte, barin ein Änodhenfplitter, ift non mir 1897 gu SBißroort (3) erhoben
ließt im (ShauloTmSftufeuin); ein anbereS 1910 in ber Säurger Äircße (SJlufeum
bafelbft). (SiefeS ift famt bem (Secfel auS einem Stücf. (SaS Säled) mar roie
neu unb enthielt brei (Reliquien in geßen uon feinem rotem Seibengeug geroictelt;
aber eS roar feine Schrift oorhanben. ©S ift nicht gang auSgefchloffen, baß
fie herausgenommen roar.

(SaS 3iegelftüct, baS baS Sepulcfjrum norne uer*

jcßloß, geigt, roie öfters, eine glatt gefchnittene fläche mit eingetieftem Äreuge
barin 0814^.

2Inbere füllen als bleierne fcheinen in (Sänemarf nicht norgu=

fommen; §erbft (i)koo. ©ft. 4, 162 f.) fennt nur foIcEje, alfo feine (Söpfe,
©läfer, ^olgbüchfen u. bergl. S. §pt. 23.
11 S3on 2lltären in (Sifchform mit Säeinen, bergleidßen auS ©ranit eS

jenen gu (Röbbing in Qütlanb gibt aste, mit ftüßenben Säulen unb giguren
unter ber fehr bitten glatte (Ülb. 1 (Ef. 31), foroie gu (Eommerbq, ift hier
feiner mehr erhalten, roenn roir oon Starup a abfehen.

(Sie glatten liegen 71 &gt; 7 . 2

jeboch biSroeilen fo über ben SBänben, bah fie für ben hohlen Qnnenraum
unmittelbar bie (Secfe bilbeti.

12, 1 Sei roeitem bie meiften (ßtatten, bie fidh erhalten hoben, finb auS
Stücf a.

®aS fann gufäUig fo fein ; benn bie fteinernen roerben uorgugSroeife 15 &gt; 10

entfrembet fein,

©ranitene ftnb feiten; eine folche ÜDlenfa liegt gu (EapS.

UebrigenS roar eS am fchroerftett, für bie gauptaltäre, bie ja heute allein er=

halten finb, genügenb große echte Steinplatten gu befdjaffen, unb audh beShalb
überroiegt ber StucE fo fehr* 2). (Sie Stucfplatte gu ¿joabbebt), rot gefärbt, foH
ben bunten äRarmor beS (EauffteineS nachahmen, ber um 1220 gefertigt ift.

12,2 2lm meiften 2lnlaß'unb auth ©elegenljeit gur Säefchaffung guter
Steine uerfchiebener 2lrt holten bie ^riefen.

3 U Sttblum ift bie SJlenfa auS

') S. $D. 1,514, baju SDlatthäi 104. Durch ioldje Schriften roirb bie 2Beif)e bes
Slltars, nicht bie jfjerftellungsäeit bes Sluffatses, begeugt; biefer Jann jünger ober älter fein.
2 ) 3n SdjtDeben gibt es nach $ilb. 255 nur 'JUatten aus natürlichem Stein.

5*6
6,10
»11,1.71,5
7,1.70,1

Elitäre

71, 12,2-14,1

rotem ©anbftein a, auf ^eUroorm eine auö grauem, * bie auf SImrum « mar

gafergip§.

Sie gu Rating trägt ißr ©teinmeßgeichenA unb ift gleidjroof)! ©tuet.

12, 3 3 U @dhobüH ift, mie aud) gu Güten, bie glatte au§ §o!g. $n eine
£oIgfaffung eingelegt ift bie gu Droerfee, felbft nur Hein (66X145), obrooljl

au§ gotlänbifdiem ßalfftein; bie Raffung in £o!g ift roahrfcheinlid) ed^t unb
bient gur Vergrößerung ber fläche auf 95X167.
13, 1 Sa§ VrofU asm ber Droerfeer SJtenfa ift reeßteefig, mit fräftiger
pafe am unteren Staube asm 312.3 ; bie§ ift überhaupt nadjft bem Profile, bei
bem bie glatte ftatt ber $afe eine iießle geigt ( 6 ), ba§ gebräucfjlid^fte. ©efaft

ift namentlich bie feßr ftarte SJtenfa auf ißellroorm 819312.820 208X110X17.

B 1 fjaböcbtj 2 Burg a. 3-

3 Petttuorm 4 öroerfee, mitten unti neben 5 Saling

6 Cant&gt;tircf)en

819 Ülltarptatten unb Signale!

Sie gu Rating

819311.820 fjat bie $el)te mitten corn am Stanbe ber glatte, bie gu

Sönningen (4) (©tuet), ftarf 7 cm, geigt unter ber $ef)le einen Viertelftab.
13,2 Sie fünf ©ignatel sms finb in nicht feftfteßenber 3eid)nung halb
forgfam auSgefüßrt, halb nur angebeutet.
14, 1 Von mittelalterlidhen Vefleibungen *), au§ §o!g ober VtetaH, haben

fiä) roenige erhalten. Sa fidE) foldje foroohl in oornehmften, roie in geringften
Kirchen befunben haben, fteßt gu oermuten, baß gur VoHftänbigteit be§ 2lltare§
0 S. 0. SpbotD, (Enttoicfelung b. 91Itar|d)Tmi(ies.
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71,14,1—16,2

in geroiffen ©egenben unb Qeiten bie SSerfleibung grunbfäfeit«^ gehört feabe.
tiU§ man fidfe geroöfente, Elitäre fauber aufgumauern, ja mit SSefeältniffen gu

oerfefeen, fann eine folcfee «orfdferift nicfet mefer gegolten feaben.

14,2 5)er 2Utar oon St. Jürgen auf gefemarn geigt bie in ber gangen

Kapelle burdfegefüferte gemalte Socfelgier, 2lnbeutung oon Seppicfegefeängen, aucfe
-an fidfe burdferoeg.
15, 1

ftating

ÜJietaHene

21,11

93orfäfee a

mögen immer fiir etroa§ föftlidfeed
gegolten feaben. ®ann müffen aber
bie in abgelegenen ©egenben oor*

gefunbenen Stüde lauter 21u£nafemen
fein. Stur folcfee fmb erhalten; benn
bie foftbaren ber StiftSiirdfeen finb
ber Habgier guerft, bann bie iibrig=
gebliebenen ben äJtufeen gum Opfer
gefallen. $n ben bänifcfeen Samm
lungen gibt e§ eine erilecflid)e SXnga^I;
fie roerben bem Slnfange be§ 12. $fe.
gugefdferieben unb für bänifdfee Arbeiten
gefjaltert 1 ).

4 "W,
J

J

\

L.

1.

X'YTX'
'

3 U ©dfele§ioig featte bie

4&gt;I- ©eiftfircfee groei au§ Tupfer,
liniere eingig übrig gebliebene, au§
Öuern D82i, ift 1880 oerfcfeleubert,

abernacfefeer in§ ©ermanifdfee ÜDtufeum
gerettet (f. S3ranbt SDtitt. b. ©erm.
3t. fflt. 1896, mit 2lbb).

15,2 Integra altariaaud Tupfer,

peittwm

oergolbet, bracfete Änut b. ®r. gum

Scfemude be§ Scfele£ioiger ®ome§
au§ ©nglanb; ba müßten alfo au£

SOtetall nidfet blofe bie 93orfafetafeln
geroefen fein, fonbern aucfe Seitenteile
ober 2luffäfee.
16, 1 SOtan

fprecfeenbed,

feat etroaS @nt-

einen

rounberooßen

metallenen SJluffafe au£ Sal (2lbb.
2). 9t. £. 1, §02). ©ine 9tacfebilbung
baoon ftefet nun auf bem §odfea!tar
be§ Sßiburger S)ome£. Slucfe bie

Ouerner Xafel featte roenigftenS gulefet al§ Sluffafe gebient.

16, 2 ©£ gibt über berlei metallene 2öerte eine alte Stacferidfet (Sigurb

^orfalafararS Saga 38 ff.). 3)er Stormannen ^önig Sigurb „ber $erufalemfaferer" liefe nacfe feiner iireugfafert in ber norroegifdfeen ÄönigSburg bie fei.
Äreugfircfee erbauen (geroeifet 1127, oom geinbe gerftört 1136), „groar nur au£
§olg"A, aber auSgegeicfenet unb funftooK. ©r bradfete 9teliquien oom fei. Ä'reuge 77,10
’•) S. £ffl. 1,112. (Etlidfee 9Ibb. in D. 91. §. 1, 331, habet ein Stiid aus Xambrup,
um 1100 baliert.
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71,16,2.17

unb anbere herein unb fegte uor beit .fpocgaltar bie nergolbete, mit Sdjmelg
unb ©belfteinen ijerrlid) oergierte Safel au§ Tupfer unb ©über, bie er in

©riedjentanb (Spgang) gatte mailen taffen.

3)a§ mit gotbenen «ucgftaben

f&lt;m m
h i vil H|i,

-f-j» - nt

Jfi I

cV-

, 11 £ rff rff 1 í 3 ^W&gt;

'
..

Tw

.

9 3wfi

WQ¡!\

U IS

gaSMwBwSS^gia«i^f iii

821 kupferne 33or¡agtafeI ootn 9tltar gu Quent ( 15&lt;&gt;)

gefcgriebene SUtarbud) mar igtn oom Patriarchen gu Qerufatem gefdjenít toorben.
7

«gl. ®ietr. 1, 207 f.1

822 Xeil ber Sorfatjtafel oom ßügumflofter (* 7 )

17 häufiger al§ metallene Ulltar=93efleibungen toaren toogl gölgerne. ©§
gibt im 5)änifcf)en SJlufeum aucg eine mit Silber iibergogene, @rfag einer gang
ftlbernen. lieber eine oon §olg, mit oergolbetem Tupfer übergogen, au§ SpngSjö
f. SUtoH. 178. Unfere beften romanifcfjen au§ §o!g toaren noel) 1880 in ben

71,17-19,2
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tHltarbelleibungen

gufammengehörigen Äirchen non §eßeioatt unb ©froatt 0 wf..

Sie letztere, bie

in gefdEjniijten Sogen oieüeidjt nur gemalte Figuren gehabt hat, ift 1907 in§

823 'Ultarbelleibung 3H Siefebi) ( 18 &gt;

ShaulotD»2ftuieum gebracht; oon ber §eüeioatter finb 1893 bie bei einer ©r»
neuerung ber Äircfje nod) allein übrig ge»
laffenen giguren°55 oerbrannt. $aft nur

Semalung geigt fid) auf ber oorjüglid) er»

haltenen fpätromanifdjen Sefleibung§platte
oon Sügum, je^t ju Kopenhagen
18 2Iu§ friifjgotifdjer 3 e ii ift tüe &amp;afel
gu tRiefebp D823 ; reicf) gefchniht geigt fie

Figuren, bie in bie Sogen gemalt finb.
©ine glatte bemalte fpätgotifclje ift noch ju

Oiorberlügum.

19.1 Son reifer fpätgotifdjer, auS

•§olj gefdjni^ter SHaffroerfoerfleibung finb
iKefte p ^attftebt n«24.

$iefe finb 1873

oom ^latse geriffen unb anberS angebracht.
5)ie gleidjartige Sefleibung ju SchobüHD825
bat bie bortigen Umbauarbeiten oon 1893

überftanben.

19.2 Silit tönerner SHajiroerfoergierung a erroie§ fid) bie Sorberfeite be§
SlltarftocfeS oon Dlben§roortG 826 gefdjmücft,

17,28

beffen gorm baburd) eigentümlich ift, baß
an ben Kanten fräftige aber fchmucflofe
Söalpn ftehen. Ser Sitar mar 1899 burdf

ben bamaligen ^aftoren mutroiHig ruiniert,
bie fehr grofse Siatte roeggefdjleppt, ba§

824 91m Elitäre 31t $attftebt l 19» 1 )
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Elitäre

71,1»

825 îlltar 311 SdjobfUl 09,0

826 SBorberfeite bes altares

Olbensœort 1898

9-2)

"1,20
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1

827 SBon ber Seïleibtmg bes Sillares

828 Slltar ,ju Sd)a§ (*&gt;)

^erpjtebt (20)

59*2

'

71, 20
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71, 19,2-21

831 5Bom illtar ju jjjabbebt) 1:10 u. 1:40 ( 2| )

Sepuldjrum mit bern bleiernen 9teliquienfäftd)en
»ernidjtet roorben; 1913 ift ber ©tipe§ fo gut
e§ ging tjergefteHt.
20 2Iu§ ber 3eit nadf ber ^Reformation f)at

1 'd

I

f;

man im SRorbioeften beg £anbe§ eine SRenge
®eifpiele oon^otjoerfleibungen: auQierpitebtns27 ,
SRebolben,

©d)at) Q828,

93eftoft,

gotifierenb ju Söftrup nsso.

SRuftrup D« 22 ,

$a§ SSortommen

befdjränft fid) faft genau auf ben 23ereicE) be§
SRipifdfen 23i§tum§; au&amp;erf)alb ift nur nod) ju
nennen Barium unb Dfterlügum. ©in fdjöner,
ganj ijölgerner 2tttar oon 1593 ift gu SSMeSbxj °i6oe.

Simple §oljoerf!eibungen finb natürlid) überaH
ju finben unb roerben nod) gemalt; unter folgen

mag mand)e§ roid)tige nod) oerborgen fein.

:
i
V

,

•

ll

1

1)1

i

:

—-

1

21 21Itarfd)reine, ju ben beroeglidjen ©ütern

ju jätjlen, bleiben t)ier unbetjanbelt. ©ie lernen
fid) aber guroeilen t)interroärt§ an fefte ^otjftütjen
an. ®iefe finb roofil ftet§ älter als bie ©greine;
$ a u p t, Saubentm. tn ©d&gt;t.=®otft. 6

832 Ülltar 3 U SRübel i. S.
oon Junten 1: 40 (2l)

38
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Slltäre
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fie ijaben mit bem barauf beftnbltdjen Ärugifij anfdjeinenb für ba§ Stetabet
©rfat; bieten foHen.

2öir ijaben gu §abbebij D83i eine fotdje ©tüjjung: bret

in früfjgotifdje Rialen auSlaufenbe ißfoften, burdj Spiegel in falber |jöije unb

oben oerbunben.

2&gt;er mittlere ‘iifoften trägt ein romanifdje§ ^rugifij.

9ieft äfjnlidjer ©inridjtung ift gu Slggerfdjau.

©in

©imple§ ©erüfte gu Dfterlügum.

©§ mag nodj oiele ber Strt geben, and) au§ jüngerer 3 e ^- ober 9 art S unbe»
ftimmbarer nssa.

22 Slnbere Seifpiele gibt e§ in $änemarf unb auf 3tügen *).

2öie gang

neuerbingS (Starb. 1911) Sljel Qenfen nacfjgeroiefen ijat, finb biefe ©erüfte ober
^foften gumeift Ueberbleibfei oon EÜabernafetn unb ©iborieit, bie ben Stttar

einfd^toffen unb überbedten. ©§ ift nidjt unroaijrfdjeinlid), bafj eine foldje ©in«
ridjtung in gang früher 3 e ^ »erbreitet, ja 9tegel geroefeit ift, unb fo roirb fie

fidj aucfj in ©djteSroig gefunben ijaben.
') SDlolI. 4.

33gl. Senil) &lt;pet. 392.

72,1-3
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72 Betfjbecfen. Xaufffeine
a - Tlieitjbccfcn.

72,1 Ilberfidjt / 2 freiftctjcnbc in 2lngeln / 3 eingemauerte / 4 f. befonbere

Sormen unb 'ptätje / b. Xaufgefäfte. 6 f. Xaufritus. üotljug / 8 f. Xaufffeine. Bedürfnis banad)
10 f. Stoff / 11 f. gefcfjidjtHcijes / 13 Xgpen / 14 f. fjerfunft; 2tnfertigungsort / 16 2ingiifd)e
17—19 ZDaiòemarifdje (gotlünbifdje) / 20 f. Beigifdje

1 ZDeifjbetfett. 2öeil)roafferbedenn833 finb jetd im garten feljr feiten; in
Engeln jebod) finbet fiel) ein§ faft bei feber Sirene. Ser ©ebraucl), fie in un=
gefüger ©eftalt au§ ©ranitA ijergufteHen, fdjeint in biefer Sanbfdjaft fo redjt B ,3o

äu §aufe ju fein.

2lud) fonft finb beinahe ade fd)mudIo§, ja roi).

§at man

etnia ba unb bort aud) metallene gehabt, fo finb fie roegen be£ S53erte§ untergegangen. 2Iud) bie au§ bem fdjiefrig fpaltenben ©otlänbifdjen Äalifteine a 72,10

ionnten feiten genug lange Sauer l)aben.

fjusbg (2)

833 aUeibroafferbeden

2 Qene anglifcfjen Steine, in bebeutenber ©röfje, ^aben entroeber bie rolje
Sorm eine£ÄeIdje£ (§u§bp asss.i, ©elting °428, Quem °‘*«o), ober fielen als Raffer
in eiförmiger bi§ fegeliger ©eftalt

oljne Stiel auf bem fjufjboben D 833 , 4 . 884.

©te fdjeinen romanifd) ju fein. Sie Vermutung
grünbet fiel) nid)t forool)! auf bie Sdjlidjtljeit ber
©eftalt, al§ auf beren Uebereinftimmung, bie nidjt
°orläge, roenn bie Stüde nad) unb nad), bei er

neutem SBebarf unb Söegeljren, befdjafft mären.
5)er iljnen gebül)renbe ^iat; ift im Sßorljaufe im
Söinfel neben beffen Süre.
3 Spätgotifcf), au£ ^alfftein, ift ba§ SBeden
Canbfirdjen °93fJ, ba§ einzige nod) an feinem

'Jlafee innen neben einer Süre eingemauerte.
8um ©inmauern beftimmt ift aud) ber granitene
©tein p SrelSborf 0 es«; aber ber ju ©ramm 838,2,

n 834 Sdjlesmig, in ber ailtftabt

mit jmei ganj flauen köpfen uerjiert, ift nur
Sum Slnlefjnen unb muff be§l&gt;alb unterftütft geroefen fein, roenn nid)t bauon abgemeißelt ift. Säulenförmig ein al£ ißiScin gebraustes Stüd ju Sdjtuabftebt a

677, ganj uon ber 2lrt einer gotlänbifdjen Sauffteinfuppe, unb au£ 68,6

gotlänbifSem Äalfftein.
38

72,4-8

SBeihroafierfteine. Xaufgefäfce

.-&gt;!&gt;&lt;»

4 Sie Seftimmung ber Steine unb aud) tljreS 2tlterS ift öfters urtfidjer;
gang befonberS ift jenes ber $aH bei bem Sterupper Steine, ber auS ©ranit
ift, Sauffteinform tjat unb in rotjer Strbeit ben $ug ber brei Könige geigt 0 « 6 6,30

2tud) ber neuerbingS gefunbene non Äetting aD 835, mit flauen rotjen Äöpfen,

ift groeifelljaft.

Sod) ift oergiert

auch ber Stein non SOtorfumösssb.

©ine fef&gt;r fauber gefcfjaffte polpgone
©ranitfdjale ift gu SJtunfbrarup
833, 3.

5 Äünftlerifd) ift nur baS

aus Sanbftein gefertigte a, j etgt

6,12

fufjlofe Seden

non

Sörup n 836 ,

mit ornamentaler Stanfe umgogen.

Son ben anberen in Singeln fteijt
namentlich nod) baS §ürupper an
feiner gebüiirenben Stelle °437 nor
40,4

einer
835 Äetting

Slenbe,

im Sor^aufe a,

neben beffen Süre.

©in gleich 5

falls faffförmigeS, beim Saihaufe
gu SdjleSroig erhalten 833,4, ift an einer Seite abgeplattet. ©S roirb nom
^rangiSfanerflofter ftammen, baS an ber Stelle geftanben hat. ©nblicf) roirb

noch ein „auSgehöhlter fjelbftein" gu §oper ermähnt, ber neuerbingS bei ber
25,1

1362 untergegangenen * Kirche oon 2lnfIob auSgegraben fei.
6 Xaufgefäfee *). Heber bie 2lrt, roie man bie Saufe ooHgog a, che eS

nodh eigene Sauffirdjen gab, haben roir einige Stadjrichten. SUS Siubgar auf
Öelgolanb Rojetes Heiligtum gerftörte (786), taufte er auS bem heiligen
33,14

Söaffer a, au§ bem bie Briefen nur fchroeigenb gu fchöpfen geroagt hatten.

2lnfd)ar taufte in ber Schlei, ^oppo in f^Iüffen.
7 2HS bie Sanen 122Q in Siolanb eingefallen

roaren (§einrici 24,2),,fanbten fie nicht blof) ^Jrtefter,
fonbern fogar frifdt) getaufte Saien mit geweihtem
Söaffer herum, Sßeiber unb Äinber bamit gu be-

fprengen. Sauffeffel (moran Sel)io ©rgb. 1, 186
benft) mitguführen war nicht nötig nod) groecfmäfiig;
eS genügten Raffer, Sdjläudje, Ärüge. Ser Sorgang bei einer SoIfStaufe roar fonft ber, baff erft

eingelne, bie séniores, getauft rourben, nachher ber
grofje §aufe; bie ^riefter fpradjen bie Söeiljroorte

5,29
5.82,19

über eine Quelle, ober ein fteljenbeS Söaffer, roie
eS mitten im ÄafteE gu finben roar; barauS füllten fie ein ^afc (dolium), unb
auS biefem ooügogen fie bie §anblung. Ser EtituS beS UntertaudjenS roar
banadh nicht blofj aufjer ©ebraud) ; er roar in Sergeffenheit geraten.
8 Etomanifdjer granitener a Sauffteine 2 ) haben roir im ¿Janbe eine groffe
SDtenge. Sie finb eine Slüte ber frühen Kultur biefer Sanbe a unb bieten
SBgl. fturt greper, Monatshefte für ftunftroiff. 1919 S. 113 ff.
J ) lieber btefe unb ihre Sejiehungen 3um ftirdjenbau ogl. neuerbingS Madeprang 2, llOft
Mad 6 93on Macfeprang ift ein eigenes SBerf über bie bänifd)en Sauffteine bemnädjft ju
erroarten.

72, 8-11

£auf|teine

ber SSetracßtung ben reichten Stoff in ^orm urtb $nßalt a. SBüßten mir, baß
Dauffteine ju ben Sßfarrtirdßen non 2lnfang an gehört fjätten, fo toäre iijre 70,23’84,5,
oergleiößenbe §eranjießung für bie Datierungen oon i)öd)fter ©ebeutung unb 912 ' 85,li

wäre unerläßlich. 2lber bie 9Jteinung, baß ein fefter Slnßalt fo ju gewinnen
fei*), ift hinfällig ; benn baß für eine ffifarrfircße ber Daufftein unentbeßrlicß
war, fteßt erft für bie 3 e &lt;t feit
bem 12. $ß. feft.
9 §ilbebranb§ Semerfung
(©. 497) man habe anauneßmen,
baß aüe Äircßen be§ 12. $ß.
imufredßt ßatten, ba e§ fo oiele
^auffteine be§ 12. $ß. gebe,
ließt an ber fjrage

oorbei,

®ine ?ßfarrfird)e oßne Dauf*
recßt roar ftetS nur ÄapeKe;
taufen aber tonnte man ancß

oßne fteinerne Seifen. $nbe§
geben bie Act. eccl.Mediolan.,
cit. Brunius 476 bie SBorfdßrift:

836 flU5 SBrup (jeßt im giensburger änufeum)

tn feber Sircße foH ein Dauf*
ftein fein, oon ÜDtarmor ober

fonftigem feftem Steine; läßt er SSaffer bur&lt;ß, fo foH ein Seifen auS ÜJtetall

eingetittet fein.
10 Unfere älteften finb burdßgängig au§ ©ranitA.

Son ßöljernen ßaben 5,29

ttir feine Spuren, ba§ §o!j ift aber nicßt gerabe auSgefdjIoffen geroefen (ogl.
&amp;orn. 14,267. §ilb. 479.517). ©leicßeS roirb fogar für ®ip§ unb StudtA 15,11
gelten. Derartige Stüde bauerten
aber oor bem Söaffer nicßt au§,

rocnn nicßt ÜBtetaHfutter fie befcßüßte.
Selbft fteinerne tonnen burcß baS
Söaffer leiben. Die au§ gotlänbifißem
ÄalffteinA finb feßr oft gefprungen. 7,14.16
SÜtan ßalf ficß aucß bei folcßen öfters
burcß ©inlegung beS metallenen
ftutterSA (ogi. §ilb. 510), ein «Wittel, 21 ’ 9 - 28

ba§ überall naße lag, unb ficß fo
aucß in ßeffifcßen a Dauffteinen au§ 23 &gt; 5

837 Saufftein 3U SRooft (“)

poröfem SSafalt angeroanbt finbet.
11 21I§ bem angeblich älteften

DppuS, bem faßförmigen naße fteßenb,
'oürben jroei in Setracßt fommen* 2 ): ju Stunfbrarup 0 «0 unb ju Sliblum 0 isso.

^&gt;odß ift in ißnen ber DppuS beeinflußt 00m pofalförmigen. Die beiben itircßen
ielbft, einanber gleichartig, finb giemlidß beftimmt in bie erfte $älfte be§ 12. $ß.
batierenA.

Darauf ift inbeS ßier nidjt ju oiel ©eroicßt ju legen; benn 79 - 18 &gt; 20

fc'e anberen gleidßartigen ßirößen ßaben roieber anberartige Dauffteine.
9 &lt;3. §pt. 2,107 ff. ÜBieberßolt aufgeftellt ßffl. 18, 415, bcrf. 17, 62.

Dem

ftorn. (14)

Tr’ e *nt, ntändje ber bänifcßen Sauffteine feien älter als bie ilirdjen unb ijätten fcfjon in feinen

OItcn „Soltfird)en" geftanben.

2 ) 3u oergieitßen in Sorroegen 3U Os unb in Olaf Stprres ftirdje f. «Jett, 2Ibf&gt;. 143.23.

72,11-16,1
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in Sritannien häufigen, in ©djroeben nicfjt feltenen uierecfigen SppuS gehört
nur ber rooi)I non Slrilb ftammenbe neu aufgefunbene

gu 9iooft D837 an.

SBieberum ift au§ einem ©tein, eigentlich ohne gufj unb ©tiel, burdjroeg runb,
ber gU §]Ortlunb Q888.

12 Sine ©inteilung unb Älaffterung ber oorhanbenen Sauffteine nach
Qrorm unb 2llter ift natürlich oft oerfudjt, aber ber ©rfolg ift feljr groeifelhaft.
©0 oerfagt fid) für §ilbebranb bie Drbnung in ber Seljanblung ber ungeheuren
SJlaffe ber fchroebifchen, unb Sonb geht e§ mit feinen britannifdhen nicht »iel
anber§. ©ine genetifdje ©ntroicfelung oon einem Sppu§ gum anbern, roobei
man, roohl in Snfnüpfung an ben ©ebrautfj hölgerner Raffer, ben runben

faßförmigen für ben älteften ober urfprünglichen hat erflären wollen, ift überall
ba nicht burchfüljrbar, mo nidht etroa bie Saufe guerft gang allgemein in £&gt;oIg&lt;
fäffern ooügogen roarb unb Saufen au§ anberen Seien, Seljältern, glüffen,
Seichen auSgefchloffen roaren. Satfächlid) gab e§ pofalförmige Saufgefäffe,
roenigftenS nach SarfteEungen, in fehr alter 3eit längft ehe im Slorben über«
haupt jcmanb getauft roorben ift. 2lEem 2lnfcf)eine nad) ift e§ in ber erften
2 5 - 1 §älfte be§ 12. Qh- gefcf)ef)en a, bah im gangen Sanbe burcl) eine beftimmenbe

Sorfdjrift ber Sef© eine§ SauffteineS für jebe mit Saufred)t

oerfehene Kirche, alfo jebe fßfarrfirche, unerläßlich roarb.
13 Sei ber Sefcfjaffung gingen nun bie Sanb= unb

Jladhbarfdhaften augenfd)einlid) oielfad) gemeinfam ober gleich*

mäßig oor.

Sa auch bie Äirchentppen lanbfd)aftli&lt;h »erteilt

ftnb, fo ergeben fid) SergleidjungSreihen, bie feboch audh roofd
täufdjen fönnen.

14 Seils begog man bie ©teine fertig oon au§roärt§A,
au d) ionttte man fie am Orte be§ SebarfS ober in ber
Siäfje IjerfteEen. 3 U 2lEer, roo bie ßird)e gu ben füngften

n
1 , 4 q (U)

$aufteinbauten gehört, ift ber Saufftein mit feinem bem

SBürfelfnaufe nadjgebilbeten guße^ocs unneriennbar gleiche!

2lrbeit unb 2lrt roie ba§ ^radhtportal ber Ätrdje felbft o»6i, unb biefeS, auch
60 &gt; 13 ‘) mit SöibberfopfA am ©äulenfuße, ift mit anberen portalen berfelben ©egenb
79 &gt; 10 enge »erroanbt a.

15 £ie unb ba liegen bei ben Kirchen auch angefangene, aber roegen
fjehlerljaftigfeit unooflenbet gebliebene kuppen, bie bemnad) am Orte gearbeitet
B ’ 30 fein müffen a.

©0 gu SJlilbftebt °702 unb Soll 1 ).

Qnbe§ h atl öelt e§ fid) an

biefen Orten ftd)erlid) nid)t um Sauf« fonbern um SBeihroafferfteine.
16,1 Son unferen alten Sauffteintppen ift ber fdjmudfte ber mehrfach
in Sngeln gu finbenbe »on §u§bp(°^i) unb ©runbfjof °^. $ür biefen fleh*
bie ©infuhr au§ ber ^erne roohl feft, inbem gleichartige auf ber roeit nörblid)
liegenben §albinfel ©renaa oorfommen 2 ). Ser für ©örup befdjaffte fanb«
84.*Ä fteinerne a° 4S3 muh au§ Schonen gefotnmen fein 3)«, ©inen bem §u§bpei
gleichartigen hat man auch 3 U §ürup =48«; bem ©örupper aber ift ber gu Sorbp 0231
1 ) 3n 3WIanb 3U Sjörnsf)oIm, roo eine Rlofter*; feine Sfarrtmbe roar. Siefer Stein

roar alfo beftiromt für 2Beii)roaffer. 3ur Sache ogl. Rom. 14,265 f.
2 ) 33gl. fRoosoal Steinmeifter 54.
3 ) Ser Jorm
fönnte er
( fein. ' gerabe in

feibfi fin»
oiele ben
oerroanbt. Sie
51(, fo 3U fagen
oollftänbige ©, beftebt mit bem fanbfteinernen Saufftein non Sfogs Sibble in ber

(( £( Uppianb (&gt;. Soosoal Strengn. Stub. 2,19).

72,16,1-19,2
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faft gletd) a, roä|renb bie $irc|enbauten
äu §ürup unb Söorbp jünger finb.
16,2 S)ie in romanifd)er 3eit non

ben ^riefen aufgefteHten fittb roo|I alle
aus Söeftfalen gefommen a unb i|r (Stoff
ift Sanbftein a. ©iner, auf Splt ° 1572, ift

äiemlid) gieicf) bent ju ©reetfiel in ©ro|*
frieSIanb. ©iner ift nac| Söitting Der*

iprengt°65^.
17 3 ur

3eü

3öolbentar§

beS

©raffen |at jebe s}$farrtird)e i|ren £auf=
ftein |aben müffen; für jebe non i|m
neu gegrünbete mar alfo einer jugleid)
3U befcfjaffen. 5)ie nad) ber ¿Bauart
auf ffiöalbemar gurüd 31t fü|renben a

laben benn auc| in Uebereinftimmung

faft auSna|mSloS SEauffteine gleic|eS
(Stoffes unb gleidjer 2lrt a. SJtan fällte
weinen, er |abe ganje Sabungen auS
©otlanb fommen IaffenD 839.
18 SDtan finbet berartige °i66o frei-

iid) auc| bei einigen $irc|en, bie ju

839 Sattftebt (bie Äuppe mar oergraben,

1903 gefunben)

feiner 3 e it
geftanben |aben
roerben, fo 3U £ügum, ©d|errebed;
aber eS ift ja überall un»errae|rt
geroefen, an ber ©elegen|eit ¿Eeil gu
ne|men, felbft roemt etraa fc|on ältere

SEaufgefäffe nor|anben roaren.
19, 1 ®ie ©infu|r au§ ©ot=

lanb |at lange 3 e ü fortgeroä|rt;

roir jä|len 28
Steinen 1 ),

mit folgen

©in ©rittel banon fte|t

bei ben Briefen.
19,2 ®ie 9tei|e

|at

eine

©ntroidelung buri|gemac|tD84o. ©in
roeitereS 9Jtufter ber fict) burc|=
bilbenben f^orm fte|t in ber für bie
3eit SBalbentarS beS Siegers giem=
lid) feft batierten Äirc|e St. 9tifoIai
auf gölrnsn, unb ein oollgotiic|eS
3U SubroigSburgD842, . SöaabS 2 ).
840 SBillberup (1897 gcfunben)

' finb ba unb bort |ier|er ge=
|örige SEauffteine auS einem be=

1 ) Darunter TTanbflet, roo nur ber 5u|, etroas ausge|5|lt, um 311t Äuppe 3U bienen,

tr |alten ift.
2 ) 9luf ¿Rügen fann man ein ä|nli(|es beobachten. Diefe 3nfel non SBaibemar 1168
«obert a unb in ein Dutjenb Äir&lt;t)[piele geteilt, bat brei Dauffteine mit foldjen ¿Ruubbogen 29,1

72,19,2—21,2

laufiteine

«00

7,19 fonberS fd)önen buntgeflammten , beffen

geroefen fein mu§.

20 ©in ) Vorgang geicfja^
hat im 15. Qf). eine gange
in |\
7,3 ff.

um 1220 in Setrief)

einmal: ba§ { $rie§Ianb
fEauffteine au§ |
|0 Äaffftein

über

bie

Skftfee ijer bezogen, woher
| in
$eit jniei
Sanb gefommen roaren (ber gu
Saflum ° 1507 unb gu goper ° isse).

21, 1 @§ finb etroa gwaugig

nagu)eifen; einige finb ^
weiter inSSanboe^feppt worben.

®enn fie finb begehrenswert ge»
wefen 1 ). 2II§ fie eingeführt würben,
hat man bie älteren oermorfen
unb ben ©anbftein, au§ bem fie

beftanben haben,
hat

6»

in ©iberftebt nur ber eine

auffinben taffen 844. Qn
fJrieSfanb ift bie Sautätigfeit be§
fpäteften StJlitteialterS befonberS
rege gewefen; e§ mag fein, baff
_
841 Zaufftein in St. SRilolai auf Fröbr ( 19 -2 &gt;

h«r, wie betSBalbematBL JHtgen,
eine

ßufammengehörigfeit

ber

Sauten unb ber SEauffteine befteht.
21,2 3uletgt hat man in ©iberftebt mieber,
faum oor bem 16. $h-&lt;6.4 fanbfteinerne
befafft; biefe finb ©ingelarbeiten ber ?1 2lrt.

842 3m ©arten gu fiubmigsburg, aus SBaabs? ( 19 ' 2 )

tuie unfere älteften gotlnnbif^en; ber eine bauon bat Höpfcben in ben Sudeten bes SBier*
paffes, toie ber gu Sraberup unb gu Sorburg ° 1325.
0 ©iner ftebt, mit einer 3nfdf)rift oon 1592, in ber Flensburger Fohannisfircbe D 843 -

©r roar roie Sanbftein angufefjen, bat aber jetjt mieber bie alte ©dübeit bes ebeln „Slau*
fteins". Stöglicb, bafo er 1592 nicht neu gefertigt, fonbern nur überarbeitet ift.

Sauffteine

72, 21,2—73,1, 2
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©ine Sonberarbeit über bie Jauffteine f. @. Sauerm. 1. lieber bie ©rg»
taufen fjat 211b. ÜUhtnbt gearbeitet; biefe ftnb betoeglidjeS ©ut unb roerben
bafjer Ijier non unS nicfjt ijereingejogen. Sie ijatten übrigens bei ben ®änen
feine roeite Verbreitung unb finb roofjf
affe non ®eutfdjen gegoffen ober aucfj

au§ ®eutfdjlanb bezogen. §offtein
bagegen ift fo redjt baS Sanb ber
©rjfünten. @S fjatte fjier im 16. $t).
roofjl bie aiteljrfjeit ber Äircfjen ifjre

D 843 Saufitein in ber ftirdje St. 3°b ann

n 844 Xaufitein 3U 2lie[terljet&gt;er i 21 - 1 )

3u Orlensburg t 21 -* 1 )

Vronjetaufe.

2ln biefem Steidjtum nafjm aucfj baS Sanb jroifdjen ßiber unb

&lt;Sd^Iei ®eil; ba fjaben mir u. a. eine nerlorene ju Dftenfelb ju nennen.

®ie

auf ber (friefifdjen) $nfel §e!golanb gehört bem ®ppuS berjenigen ju Vüfurn
an, ber an ber untern ©Ibe fefjr oerbreitet ift.

73 f)ei3ung
1 Samme(t)ei3ungen / 2,1 teilbare Safrifteien / 2,2 fiofjienpfannen / 2,3 fiofjlenoorräte
3 f. fiamine in Äirdjen unb Horijäufern / 5 f. in IDotjnräumen / 6,2 Ofen1

1, 1 21IS 2lnbeutung banon, baff man in ben Älöftern beS VtittelalterS

roofjf allgemein Sammelleitungen fjatte, finb im SdjfeSroiger ^ofjanniSffofter
einige gotlänbifcfje Vlatten erhalten, mit runben Deffnungen, in roeldje ®edef

46,8
Qepafet roaren a (ngf. §pt. 23).
1,2 ferner finb 1914 in ben SRutnen beS ßfofterS Sügurn a unter« 46,4,1 ff.

ftbifdje §eijfammern gefunben, namentlich eine in ber Süboftecfe unter bem

602

$eiäung

2ld)tfäulenfaale.

73,1, 2-3

©ine anbere §eigung§ftelte lag im gtüget ber Saienbrüber;

eine in ber SSanb oorgefetjene 2tu£fparung biente bem Söärmguge unb mar
roeit ^erumgefü^rt. 3 ur § e 4 un 9 gehörten ftarfe tönerne glatten mit runben

abgubedelnben Deffnungen. ©inige
jtnb auSgegraben.
2, 1 $n nieten ©afrifteien, oiet*
leicht in benen ber nörbtidjen
©egenben burdjtoeg, roaren in ©litten
ber ©orbioanb SamineA; ber ©d)orn»
ftein miinbet im ©iebet ber ©afriftei.
©eifptel gu Dftertügum D846.
2,2 Sanon, baf) man gum
2Bärmen in Sirdjen Sotjtenpfannen

39,11

^atte, haben mir mehrfach 2tn&gt;
beutungen. ^refflicfje fchroere runbe
fpätgotifd)e in 23ronge finb erhalten
gu Sanbfirdjen (1491) unb ißeter§=
borf (1493) °96i. @ine einfadjere,
gefchmiebete au§ S3ronge gu 2Sih'
roort; biefe nieredig D846.
2, 3 Söenn in nieten Sirdjem

rechnungen ftetig ber ^often „nor
845 Ofterlügum

68,1

Säten" norfommt, muff man baran

benfen, baj) namentlich aud) ber 2tttarbienft Sorten erforberte a.
$nt
SSoben be§ ©hore§ P tRoagger tarnen 1913 Sohlen in auffaltenber SJtenge

gehäuft pm $8orfd)ein.3

3 Qn merfroiirbiger 2Beife geugt nom 2Bärmebebürfni§ bie Sirdje p
©ieroerftebt C]847 ( bie feine befonbere ©afriftei, atfo für ben ißriefter feinen gu

846 ftotjlenpfanne 311 SBitjroort ( 2 - 2 )

erroärmenben JRaunt Iptte- S n ber füböfttichen ©de be£ guabratifdjen ©tjoreS
ift am ©nbe be£ ©tittetalterS ein oiertelrunber Sörper eingebaut, gegen ben
9taum in meitem ©tidjbogen offen 0848. Safe eS ein Samin geroefen, geigt
ber enge Dtaudjgang, ber fid) über bem öftlichen Stöanbbogen i)erfdf)Ieift; oon
beffen ©cheitet geht er {entrecht hinauf um in ber ©iebelfpiige gu münben.

73,3

Ramine

848 ftamin in ber (Ede bes (Eljores
3U Siemerjtebt (3)

849 3m Sor^aufe

Slujtrup W
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Ramine

73,4-6, i

4 Äamine in 23orhaufern a p 849 fielen oft in einer (Me, redjt§ ober linf§

ber äußeren SCüre, fobafj ber ®cf)ornftein im ©iebet be§ SSorbanfeS münben
fann. Seltener finb fte an ber ÄirdEjenmauer felbft angelegt, roo bann ber Schorn*

ftein mit rnefjr Schroierigfeit gum £aupt*
badje f)inau§ gu führen mar. Sie finb'
im nörbücljen Sd)Ie§roig fef)r häufig unb
hatten, roa§ ber §erb geigt, beim ©iefjen
be§ 23Ieie§ gu bienenA.

5 2lu§ SBoljnräumen ift ein alter
Äamin betannt, ber in einem 9iaum be§

©rauen Älofter§ im Dbcrftocte be§ alten
9torbflügel§ ftef)t psso. C5b er nodh mittel-

alterlid), ift jebod) fraglid). Siadjgebilbet
im glenSburger älhtfeum.

@r ift einfach

au§ 3i e 9 e i’ 1 aufgemauert; ber Schurgbalten

ift, roie in ben bürgerlichen iRaudjfängen
immer, au§ §olg. teuere gibt e§ oiele in.
Käufern D85i.
6, 1 Sed)§ Samine, baoon mehre
oon grofjer Fracht, roaren im §ufumer
Schlöffe a = 685-8 u. 2 Saf. 1 )

©ine größere

älngafjl, 16.—18.9h-ift im Sdhloffe ©ottorf;
850 Ramin im Sthlesroiger
©rauen RIofter (5)

9tefte eine§ barocfen gu SdjIeSrotg im

Sarbenflethifchen Stift.

©§

gab

ohne 3 roe if e I nielfach roertoolle p»52,

unb ber 23erluft ift feljr gu beilagen,

roie ftdh 8- 23. an einem im &amp;hauforo»

SJtufeum erhaltenen (2lbb. R'ocf 544)
geigt P853; biefer ftammt an§ Dlpenits.
Söenn bie £ufumer Äarnine,
lanbeSüblid) Schornfteine gu nennen,
nicht am Drte, fonbern gu Äiel, im

Schlöffe ber ^ergoge, benen auch
ba§ §ufumer gehörte, gefertigt finb,
fo ift ©ntfpred)enbe§ auch fonft an*
gunehmen. 9iir bie §an§burg
(.§aber§Iebhuö (lieh Äönig griebricf) II.
1582 acht Schornfteine befcf)affen,
bie er „bie§mal nicht gu Äronenburg

hatte machen laffen fönnen, ba bie
Steinhauer bort anberroeit gu tun

gehabt" (23erl. 39).

851 Ramin in ber Rüche bes ipfarrhaufes
p §oitrup, 18 3h- (5)

‘) X&gt;en beflen baoon hat 1913 ber Staat beim SBerfaufe bes Sdjloffes an ben Rreis

§ujum für bas ^Berliner SOiufeum prüdtbehallen.

73,6

605

ftamin

832 ftamin aus 5riebnáj¡tabt, im 9|

853 ftamin aus bem öcrren^aufe

giensburg (6-0

Olpenitj, im 2i)auIora-'JJ!uieum ( 6 )
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Ofen. Begräbnis

73, 6-74, 3

6,2 Sn ber ÄapeHe auf ©ottorf, int ijersoglidjen 93etfiuf)Ie (1612), ift
ein grofjer 93eiIegerofen, ber ben iRaum fjeigbar macht. ®ie glatten mit biblifdf)en
®arftedungen geidjnen ficf) rtic^t oor ben oielen anberen ber SSenbelgeit au§, bie
e§ im Sanbe hin unb i)er gibt unb bie, mit §ingugief)ung ber jaijltofen Jüngeren,
einen gang rounberfamen ©inblicf in ba§ ermöglichen, roa§ in biefen Sattben an

iSebitrfnis unb Begehren naef) plaftifdjer Sarftelluug ficf) regte unb lebenbig mar.

74 Begräbnis
74,1 Sarfopfjage / 2—4,1 rf)einifcf)e an ber Horbfeefüfte / 4,2 f. granitene, gemauerte
Särge unb ifjre 2tbbectung / 6,1 fjäljerne / 6,2 Sanbgräber / 7 Beigaben, firufen
gt. oerfteette ffiräber / 10 Bleitafein im ©rabe / 11 ffirabmäier / 12 Runenffeine

13 f. ©rabffeine, ffiruffbauten / 15 Denfmäter, (Epitaphien / 16 Heuere ©rabfteine unb Särge

1 Heber bie BeftattungSart, namentlich bie in 2)änemarf gebräudjlidtje,
f. fiorn. 10. Sffl. 4. Sffl. 14. §pt. 19. §pt. 43. $n Spanien roar ber ©ebraud)
fteinerner ©arge, bie man au§ bem ^errlic^ett roten ©anbfteine ber Sanb»
fdjaften am mittleren SWain

ijerauSfdjnitt,

im frühen SJtitteialter oerbreitet.

BonifaciuS

roarb gu S u ^ba novo confecto sarcophago

beigefeht. 3ln folcfjen ©argen a hatten bie
^riefen ihr ©efallen unb hi e ^ en oieOteicht
lange am ©ebrauche feft a.

©ie h°ft en h e

rooi)I oom niebem Scheine (ogi. hiergu £anbel=
mann in ber h- 3^7- 5, 213 mit Sit.»

Eingaben).
2 ©§ hat fie auf göhr

gegeben.

854. sbs in ÜDlenge

2tuf ber @ooge finb (1910) nodh

neun, nachbem an bem Beftanbe oiele Sahr*

hunberte gegehrt haben, ©ie gehen in ©ile
unter; im Äircfjfpiel Barium hatte man 1845

noch fünf, unb gu Älijbütl einige. §eute ift
hier feiner, bort finb noch gmei, einer ift gu

Ifoper (9toIf§ 414).

3 Sie inneren $läcf)en finb in ber Bßeife
behauen, bie am meiften oon Simburg a. b. §.

her befannt ift (f. 31. $pt. 2, 63). $n ben
oier SBinfeln finb fantige ober gerunbete
Seiften, ©in befonber§ fchöncr, innen mehr»
fach mit bem SreugeSgeidjen gegiert, mar eine
ßeitlang (1900—1910) im ©arten gu Sollrott
854 Sariopfjag auf 3öfjr

gu fehen; er ftammte oon ber SEÖeftfiifte.

©o

(nad) ftornetup)

finb überhaupt oiele oerfdjleppt. Sröge ohne

tröge angufpredhen fein,

©o einer gu Breflum, 1913 nach SrelSborf oerfauft,

Seiften unb Äreuge roerben nur al§ SfBaffer»
au§ Bremer ©tein, oon rauher Slrbeit innen unb aufjen.

74,4,1-5,2

©arg

007

4, 1 93eim Umbau beö IRiper ®omeS famen fünf ©arge auS rotem ©anb*
ftein gu Sage, einer auS grauem. ®ie ®änen ber Sßeftfüfte benutjten fold^e

alfo aud).
4, 2 93or ©djotten foU einmal ein ©cf)iff
mit einer Sabung oon fteinernen ©argen ge*
ftranbet fein; baS fönnen aber nid)t rooijl

rtjeinifdje geroefen fein. ®ie in Sdjonen ge*
funbenen finb auS bortigem ©teilt gefertigt.
Qn einem auS „Reifen" (©raitit) ge*
Ijauenen ©arfopfjag mar gu Dbenfee ber §1.
Änut beftattet 1086.

©iner oon biefer 2Irt

ift im ®ome gu Söiborg.

Qu unferem 23e

reidje finb menigftenS einige granitene ®edel.
Ser nonSörupA 856 ift oontjotjerSSoEenbung,
etwas gewölbt, mit ber ebeln ©eftalt eines
SBeibeS. ©infamere
oon §oirup, 93joI*

70,19

berup °3i, ©mnter*
leff ° 1529, 3u2öieS*

bp ift 1911 einer
unter bernörblidjen
Äirdjentüre a auS*

855 Sar!opf)ag auf 5öl)r

84,16,

gcgrabenG857.
5, 1 SSielfact) würben ©arge auS Stiicfen
gufammengefeigt ober aud) gemauert. SSieie auS

©interftücfen finb gu 9totfd)iIb gefunben (f. £ffl. 3, 6).
Qm 12. unb 13. QI), mauerte man bie ©arge auS

3iegeln.

©ie geigen für ben Äopf einen befonberen

9taum unb finb weiter bem Äörper baburd) an*

gemeffen, baff fie fid) gegen baS Qufjenbe Ijin oer*
fdjmcilern. ©oldje finb mefjrfad) in ber ©tabt
©djIeSmig angetroffen (93®. 1, 307. 2, 320), wieber
1911 bafelbft in größerer 2lngaf)l 100 m füblidt)
beS ®omeS, im 93ereid)e ber * Stifolaifirdje.

©ie

fjattbn weber Qufibobenbelag nod) ®edel. 2lnbere
finb oorlängft gu ©iücfoburg gum 93orfd)eine ge*
fommen oom Dtubeflofter a, alfo auS bem 13. Ql),

46,6

ober nod) jüngerer 3eit; enblid) (1912) fogar neben
einer ®orftird)e, ber gu §oper. $ier mar aud) einer
au§ Qelbfteinen gemauert. ®edel fehlten f)ier, wie
überhaupt gemöljnlicf). ©ie geljen am erften gu
©runbe.

®er 93oben mar mit ©teinen auSgelegt

(ogl. 9toIfS a. a. D.). Um 1918 fanb fid) aud) ein
O 856 Sarfopbag*X&gt;ecleI
oon SBrup im SDluieum
3u glensburg &lt; 4 - 2 )

foidjeS ©rab, auS Regeln gemauert, im ©d)iff ber
ilird)e bafelbft.
5, 2 2US ®edel ber auS 3tegeln gemauerten

©räber fanben fid) gu 9lotfd)ilb glatten auS ©inter
9ebraud)t, ferner, auS etwas fpäterer 3 e it, bod) fd)on um 1200, bad)förmig
äufammengeneigte Qiegelplatten a.

17,16

«08

Särge. SKauergräber

74, 6,1-9

6,1 Statt ber Särge aus Stein mußten natürlitf) aud) folcße aus ge»
i)ö£)Iten Stämmen genügen. SoicEje foEen 1910 gu Steufircgen 2öieb.-|). in
ber SEiefe oon 2Ve m gum Sorfdßein gefommen fein, ferner (StoIfS) gu gagretoft.
6, 2

S m mergin mar bie Seftattung in befonberen Segältniffen un»

geroögnlicß, unb mar eine SuSgeicgnung. SJtan legte bie Seiten auöß nad)
bem Slittelalter nocß langhin in bie bloße ©rbe, fog. Sanbgräber ©in Sei
fpiet, aEerbingS gang außergeroögnlicßer Srt, ift gu Sügum a.
7 Sn bie ©räber fegte man öfters tönerne iirufen mit Solgfoßien
(Sffl. 14, 235) unb Söeigraucg (£üb. 476 f. mit 2Ibb.). @3 fanb fid) foIdjeS
1780 in einem mit einem Ärug begeicßneten ©rabe im ©göre gu Sügum,
grabe oor bem SItare (bän. Sltl. 7,226), möglidgerroeife beS ©rünberS §omeru3 a.

8 gür ©ebeine, bie befonberer ©gren teilgaft roerben foEten, namentlich
aber für bie oon Stiftern älterer ©ebäube, bie beim Sieubau geftört mürben,

857 ÜBtesbt) 5 -*)

legte man biSmeiien Segältniffe in ben Söänben an.

So lieg bei ber @c

ricgtung ber Soröer ßlofterfircge Slbfalon bie ©ebeine feiner SIgnen in ber
Stauer beifegen .

S m $ome gu Sunb mar baS Söanbgrab beS ©rgb. Slnbr.

Sunefon f 1228. S n bem 3 U Siipert finb (1830) fo bie 3tefte oon Otginfat

11043, SotguIeuS unb 2lfcger f 1142 beifammen gefunben. 2 oerftedte ©räber.
9 Sn ben oier Pfeilern beS gogen ©goreS gu Stotfcgilb finb bie 3tefte
ber Stifter unb Söogltäter oerroagrt, oon 4&gt;aralb Slaugagn bis auf Sifdjof
Sßilgelm. 9tocg 1520 roarb gu 9tingftebt fiönig ©ricgS ©ebein ergoben unb
in einem Ääftcgen in bie Ütorbmauer be§ ©goreS geborgen, dagegen roirb
eS mögt ein eigentliches Söanbgrab, b. g. ein gart an ber Söanb angelegtes,
gemefen fein, roorin gu Sorö V bfalon ben Körper feines 1179 im großen
Seit ertrunfenen greunbeS, SifcgofS f^riebrid) oon SdgieSroig, gat beifegen

Iaffen.

©in 1907 in einem fegr ftarfen Strebepfeiler an ber ßircge gu ißeterS*

borfD»o8 gefunbeneS SegältniS icgeint als ein oerftedteS ©rab erilärt roerben
gu müffen (§pt. 19, 2Ibb. 4). ©in anbereS SegältniS unbetannter Seftiinmung
ift ebenba in ber norböftlicgen Smrmede.

74,10.11

$egräbni[(e. SBeigaben. ©rabmälet

«0»

10 @§ ift uorgefommen, bafj man in bie ©räber Sleiplatten

mit $n*

21,2T

fd^riften legte, unb Söorfaae hat (1855) au§ ®änemarf neun SSeifpeile, aDe
12. unb ber erften §älfte bed 13. $h-, aufgeführt (befprodhen unb be»
rtd^tigt uon ©eertj, 21arb. 1921, 137); ©eerh gibt an, bafs auch uon ben in
^eutfcEjIanb unb ©nglanb gefunbenen feine nach 1250 Ijerabgelje. S3ei un§
ift ber 2lrt nichts feftgefteHt. SBermutlid) ftammt non einer Beigabe ba§ im
Äircf)l)ofid)utt am
ber Heine SConfrug

tief unten 1898 auSgegrabene ©Ia§fläfd^d)en

unb

20,1

28.

858 X)er iRunenjtein oom ©d)Iesmtger

O 2» 1 )

11 3öa§ mir uon mittelalterlichen ©rabmälem, ©enfmälern unb ©rab-

fteinen hoben, ift roenig bebeutenb.
mächtige ©rabhiigel ©orm§ be§ SUten ift fein chriftlicheS ©enfmal.
®er baneben befinblidje fann roohl ju @h ren feiner ®emaf)Iin aufgemorfen
fein; aber e§ ift in ihm feine ©rabfammer ober fonftiger Inhalt gefunben.

%f ber ©renje jroifchen heibnifcEjer unb djriftlicher Üunft fteht ber jetd
jroifthen beiben aufgerichtete ©enfmalftein , unb ebenfo mohl mandjer anbere

Mächtige Dtunenftein.
i&gt; a u p t, SSaubenfm. in

5

39

88, lf.

23,4. 25,9.
28,15
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(Srabmäler. ©riifte

74,12,1—14:

12, 1 Söefllid) oon SdjIeSroig ift bei Suftorf ein fotcf)e§ ^elfenbenfmai
an feinem Orte erhalten. Son 2IIterS ber hat ficf)
eine größere
Slngaf)! 1 ) in ber ©egenb befunben, als 2)enfmäler ber 3 e it ba fid) hier bie
270,24
*'’* {^ Siebelung befanb . Qhnen jd)Iiefet ficf) ber bereits ftelenartige,

84,15.85,16

85,16

an ©röfje oiel { fRunenftein oom $ome

Q858 2) an, ber roofR

anfängl^ auf bem §ügel geftanben hat, ben ber 2)om einnimmt. 5)aS
Ornament ift roie bie Sdfrift rein germanif , ber Stoff iialfftein.
12.2 $ie ^ie unb ba gu finbenben, im ganzen feltenen granitenen oer-

70,15 gierten Steinplatten

es9 merben ebenfalls für ©rabbenfmäter gehalten, ent

behren aber meift ber Seftimmbarfeit, ba fie offne ${^ finb.

Sie

íeinen aüe ber ^ &lt;1 gu gehören,
auf bie ihr Ornament beutet, menn eS ftiliftifdEjeix

©haraiter hat.

70,16
27,21)

ben

®ie in fJrieSlanb gu finben*

fmb nidf)t alle auS ©ranit.

13,1

2)ie

©rabfteine

itrt

finb ^ bis auf ben fpäteften
(2if)iefelb t 1541), ber befd^eiben nur in

Äalfftein auSgeführt ift. ©ine

©rinnerung an einen 93ifd)of Sertolb f 1307
bietet fkf) in beffen an ber Dftroanb gemaltem
Silbe aseo 3). 21 »if&lt;$of Q. Sconbeleff
t 1421 mar auf einem Stuhle fitjenb gemalt,
überfalft unb um 1600 roieber bIo&amp;*

gelegt (Sppr. 354). Unfer äitefter ©rabftein
bürfte ber beS ©lespeS, eines ifkiorS auS
fRiga, fein oeei (§pt. 23,80), ber in ber

SchleSmiger ^ auf bem $oim
Hegt ° 1282.

®ie 3ahl ber oorhanbenen ©rab

fteine auS bem SRittelalter ift übrigens gering,
n .,..

... .

.

...

_

859 C5rab|tem m ödjmaljl bcs Domes

unb oiel ©rroähnenSroürbigeS ift

13 2

barunter.

einem 009n 1508 , ber neuer-

bingS an ber 2
Sorfäein gefommen ift sea, fühlen mir ein

auf Sßellroorm gunt
oon 501«©?

unb merben fo roieber, ba er bamit oorauSeiit, an bie roeitgreifenben Segiefjungen

ber ^riefen erinnert.
13.3 , bah eS

metallene ©}enfmäler ober glatten gegeben

74 ,2im i)ütte, h a öen mir faunt 21nbeutungen; felbft SRetalleinlagen

geroefen fein.

müffen feiten

14 SRit ber ^Reformation mürben biefe Serhältniffe anberS. 2)ie £aienroelt brängte in bie ; ber 2öof)lftanb unb
Äunftmittel roaren
geftiegen. $m
roaren
anberthalb $af)rhunberten aHe Dtebenräume,
fogar bie gangen äußeren Seitenfiffe nebft bem SBeftteile, mit ©ruftbauten
52,45 er ^üHt, gum
mit { portalen
unb
{1 ober
21,21 © auSgegeinet. ^ ©rufteingang in ber ©1(1 gu
Sonberburg °i347 .

91 befonbere 2tnbauten mürben

tRäume nicht auSre^ten.

innen bic

So gu §aberSleben unb an oielen anberen Orten.

') lieber bie oier erhaltenen f. £. SJimmers geftfcbr.
2 ) Spt. 3,11 (2. ülusg. 17 f ).
3j
ein Ülnjeitben bafür, bafc ber Chor aus bem 13. 3h- Rammt.

74,14. 15

Denfmöler. ©riifte.

611

f^itr bie fönifllidje ©ruft im ®ome roarb ber ferner a unter ber
©airiftei a, unterirbifcf) gugänglid) non ber SJlitte be§ ©i)ore§ au§, brauchbar

gemacht. 3)iefe felbft ift nachher ju einer
3lrt 9tuhme§haHe ber in ben ©argen ruhen»
ben ©ottorfifcEjen dürften eingerichtet unb
mit Qnfruftationen a unb Söüften reich au§=

geftattet roorbenD863. §eroorragenbe§ por
tal Ans 1661 non 2lrtu§ QueHinuS; bie

GpC:B6fR

"GOLDVjS

44.1
89.6.1

15,5

7,18,2

gmei iöoßfiguren au§ ©ip§ finb erft non
®iHer§ ijingugefügt 1671 x ).
15 SSon ben ®enftnälern ift ba§ nam»

hoftefte ba§ be§ fiönig§ $riebrid)§ I. °&gt;ao9
Qu§ foftbaren ©teinarten a, ju 2lntroerpen

4,11

»on ß. fjloris gearbeitet 2 ), prächtig auch,
ober au§ ©anbftein unb ©ipgfturf, ba§

giojje be§ 33ifd)of§ ^riebrid) (t 1556) an

. XI). Stoltenberg

860 SBanbmalerei »om
bes Domes 311 Sdjlestuig ( 13 ,l)

ber Dftroanb be§ ßt)ore§. 2|) hoben
barauf jahtlofe an SBänben unb Pfeilern

angebradhte ober aufgehängte ba§ innere
ber
erfüllt unb ihre ©rfcheinung mit
beftimmt. 3)ie ioftbarften finb im
felbft;
überreid) an anberen roaren befonber§ auch

bie jroei großen ^len§burger , ferner
861 ©rabftein bes
Priors (£Iespes 1:20 t 13 » 1 )

°147, §aber§Ieben, ßdernförbe, unb
fie bieten heute
43iele§. UeberaH hat aber

bie 3eit

aufgeräumt; jetjt ift einzig bie

4 ©. . barilber oon §arrp @!1 in Oub §oUanb.
2) Der ftönig (tarb 1533; beiteilt ift bas Denimal
3a!ob Sint, oollenbet 1552,
oufsejtellt 1555.
23|. bei (£. §amsfort. Jiörbam fjift. Äilbeflrifter 1, 706.
39*
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Denfmöler

74,15—16, 2

iitrdje gu Sanbtirdjen al§ in tiefem ©cßmude nod) einigermaßen ungeftört gu
rüßmeit 0 »34u.sf.
7,17

16, 1 2Iud) reiche ©rabfteine mürben gefdßaffen. ®ie aHermeiften (Steine
tarnen au§ ©otianb a, bann and) au§
^lanbern a. 3 u glenSburg, roo bie

©rggießerei Müßte a,

gab e§ einige

mit SDtetaÜeinlagen a, baoon einer er»

ßalten ift. SJtacßbem bie SOtarienfirdje
umgebaut mar, mürben (1902) nocß 55
beacßten§merte ©teine be§ 16. u. 17. $ß.
uermertt, oon benen jebocß gar roenige

beroaßrt geblieben finb. 3)ie frf)önften iw
Sanbe finb ©teine ber 2lßlefelbe, alle ooro

16. $ß., befonber§ einer gu Miefebt), unb
p Älipleff ift eine gange SJtenge, baoon ein
Seil in §olgraßmen gefaßt, ©ie liegen
ßier g.
auf einer ficß über ben Äirdßew

fußboben erßößenben ©ruft. Sie ©teine
mürben geroößnlicß burcß ^olgbecfel ge»
fcßüßt; aber nicßt einer ift meßr oor«

ßanben.
16,2
roerten
862 ©rabitein an ber alten itirdfe
auf Ißellroorm ( 13,-)

Sie 3aßl ber beadjten§*

metallenen ©arge a unb

ber

©arfopßage ift feßr groß. Ser foftbarfte

befannte ber metallenen ift ber für
^Margarete Meoentloro (f 1674) im Some,
eine prarißtooüe ülrbeit in ©rgguß mit ßerrlicßen ©ingelßeiten 0864. SJtan fertigte
bie Seicßenbeßälter, bie oon befonberem SBerte fein foHten, im 16. Qß., unb f»

aud) nod) fpäter, geroößnlicß au§ Tupfer, mit Slteffingbefcßlägen.

863 3n ber gürftengruft am ©dflestoiger Dome ( 14 )

2

74,16,2

©ruft

613

gcj. Hob. Sdjmibt

864 3nneres bcr 9?eoentIotöfdjen ©ruft im Sdjlestoiger Dome OW)
3ridjtiung oon Robert Sdjmibt bem Bf. oerefjrt

74,16,3

Segräbniffe

614

16, 3 ©troa oon ber SJtitte be§ 17. $b. an, unb bi§ gegen ba§ 19. i)in,

mürben fteinerne immer häufiger, au§ fdjroargem ober meinem ,

©anbftein unb anberem (Stoffe, oft mädjtig
grofj unb . 31u§ ©tuet, eingelegt, in ber
©d)Ie§miger ffürftengruft. ,
fict)
©ruftfapeHen erhalten ijaben, trifft man mannig*
faltige, unb fefjr bead)ten§roerte Seifpiele, oor*
jugSmeife
ba, roo in ben itirdjfpielen
ber Slbel

feine ©üter

befafe,

ober in ben

©täbten ©tabtfitje. (Eie bead)ten§merteften finb
in ©, bem 3){ 21 unb
im 2)ome.
865

2)ie ©efernförber

t&gt;at oier

tWögeltonbern ( 16 - 3 )
©ruft 1 :400

865 a Olrel ®unbfens

-pi Jrlensburg (*u 46,7)

2iufnaf)me3ei&lt;f)tiungen bes Jlens&amp;urget ftäbtifcfim Baudrate

©rufteinbauten, in fjeroorragenber SBeife
malung gegiert, mit fönen (Eiiren (bie

Semaluitg unb
fmb ftet§ oon bei’

’4,16,3

Scgräbntflc

615

Äirdje au§, nict)t oon außen) unb 3. X. prödfjtigen 2lb[cE)Iüffen in Scijnits»

wert an beren §erfteHung bie bebeutenbften ilünftler mitgeroirft ßaben
(f. »ranbt 2, 44 ff.).
Xtnb roo ber SRaurn über ber ©rbe nid)t auSreicßte, ba pßlte man ftrf)

Prüfte in ben gnißboben ber fiirdje ein. 3 U ißnen führen ¿reppen unb
Falltüren hinab. ©ine befonber§ große, mit SOiittelpfeiler, ift unter bem
©höre ber Äirdße ju SJtögeltonbern, auö bem 17. ^atjr^. G 865
^riebijoföfapeHen a gehören im engeren Sinne nicht in biefen 2lbfd)nitt -*6.7
ünb finb oben beßanbelt G 8 65a.

«16

75,1-4

3roeifer 2ibfrf)tiiif

3ufammenfaffenbes über öle Berfc ber Baufunff
Die Bauroerfe

tiacb it)ten (Bruppen unb 5fiiricf)fungen
75 Uorffufe
75,1 2infcf)ars Äirdje 3U Schleswig / 2 f. bie 3eü bis 3U finul bem (Brofjen
4—6 ber ältefte Xtjpus / 7 Olberup / 8 fjjerting / 9 Scpluft

1 3)er erfte Äirdjenbau be§ SanbeS ift jene $ird)e SlnfcharS ju
25. 2 Scf)leSroig geroefenA. ©ie ijat bem 3roede i&gt;e§ mit SoHmadht auSgefanbten,
oom Saifer unb beit |&gt;erren beS SanbeS geförberten ©rünberS entfprodjen,

bem ©hriftentum im Siorben 2luSgangSpunfi unb ©tü^e unb bet ftarfett

cEjriftlictjen ©emeinbe ber bebeutenbften Stabt beS SlorbenS äJlittelpunft ?u
fein. Son ber Sefdjaffenheit roeifj man roeiter nid)tS; eS ift nur ein lieber»
griff, roenn man ftd) einen mageren Sau auS §olg barunter »orfteHt unb fie
77 . 18 bafür auSgibt a.

2 ®er 3eitraum ber Sorbereitung geht bis jum ©nbe beS erften $ah r *

taufenbS. S)aS ^aljr 1000 gab in ber Gijriftenijeit im allgemeinen ben Slitlaft
jur ©rfeguitg alter ©otteShaufer burd) neue jcitentfpredjenbe unb ift befortberS
23 . 17 bebeutfam geroorben für ©nglanb unb Uänemarf. S)er groffe ÄnutA f 1035
77 . 20 l)at, rool)in feine 2Hacl)t reichte, orbentfidje Ährchen erbaut a.

3 9latürlid) f)atte eS foldje aud) fchon oorher gegeben; fo roiffen mir
aufjer oon ber ©cfjleSroiger unb Stiper aüd) uon ber burd) Äönig ^robe 8«
25,7 »25,9 2larlju§ erbauten a unb uon ber ?u 9totfd)ilb «, bie §aralb gegrünbet ijatte.

©S mar aud) bereits auf bie SlnfangSaeit, in ber bie ©rridjtung uon Äirdjett
nur befonberen Slnftöffen entfprungen mar, bie beS georbneten ÄirchenroefeitS
26 . 4 gefolgt a; benn baS ganje Sanb Ijatte baS ©hriftentum angenommen.

Son

feinem ber erften Sauroerfe ift unS aber etroaS befannt; roaS mir über bie

Sefdjaffenf)eit oermuten fönnen, ift nur ©rgebniS oon Sdjlüffen unb eigentlich
nur negatioer 2lrt. So bafj eS nie eine bänifdje firc^Iidje §oljbaufunft
gegeben fjat, au§ ber fid) bie nochmalige fircf)lid)e Saufunft, als au§ einer
77 * 23 Sorftufe, allmählich unb organifd) entroidelt hätte a.

4 ©§ müffen ftdh bie einfachen 3üge' bie für ben bänifdjen Äirchenbau
“.i eine fo allgemein übereinftimmenbe 9lorm bilbett a, bereits in biefer Sorbit
feftgefteßt h Q äen. 5)ann ift im allgemeinen ber Stängel an gutem Sauftein
ß, i2. 5, 5 ff. junächft §inberniS für bie ©rbauung bauerhafter a Söerie geroefen, unb roenn

auch bie Kenntnis beS für ihre §erfteHung unentbehrlichen ÄalfmörtelS a, auf
bie fchon burd) bie heilige Schrift geroiefen roar, oon ben englifdhen ©laubenS'
boten mitgebracht roar, fo roar hoch beffen Sereitung unb Slnroenbung fchroierigto.iff- ©in bequem brauchbarer Stein, roefenilid) ber Sinter a, fanb fid) an wenigen
Stellen. So muhte ftatt ÄalfeS ber Sel)m a genügen unb oft genug rooh^
3 M® ftatt beS SteinbauS ber Sau auS Sehnt ober fjachroerf a.

75,5-7

93orftufc bei lirdjlidfjen 23auiun(t
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5 ©§ gehört gerabe p Änut§ unoergeffenen Sßcrbienften, bafj er beit
Steinbau förberte urtb aud) für $alf geforgt i»at a.

25,12.21

9Ba§ er an fircf)Iid)en Sauten im fübltcfjen $ütlanb oorfanb, tann im
ganzen nid)t bauerhaft geroefeit fein. 2öenn e§ »erging ober in einen neuen
Sau überging, bann mar ieiment Stein anpfefjen, bajf er einem älteren

entftammte.

6 ©§ ift alfo jtoar nid)t erlaubt, p jroeifeln, baff fid) Sauroerfe au§
§aralb SIaupf)n§ unb Sroen ©abelbartS 3eiten erhalten ^aben tonnten; aber
e§ ift jebe Sicherheit bafür au§gefd)Ioffen unb aud) bie Söa^rfdjeinlidjfeit gering.
7 ©ine Äirdje gibt e§ bei un§, an beren Setradftung man mit ber Snnafjme,
fie entftamme uralter 3eit, herantreten !ann: bie p DIberup a 66.866.893. 2In

28,14. 78,4

it)r ift aHe§ primitio, fie ift roinjig, mit biden Stauern, gang engem ©ijor-

866 ftirdje 311 Olbctup

bogen a. 3)er Keinen, ftet§ arm unb einfam gebliebenen ©emeinbe „SItenborf"
tonnte ein fo enger Sau aHpit genügen. S)ie 2)auerhaftigfeit beruht formt
namentlid) auf ber Äleinijeit; roirb ein berariiger Sau toirflid) einmal not*
leibenb, fo fteHt man ifjn allemal leidjtlid) fo ijer roie er geroefen ift, unb
niemanb mertt e§. SeftimmteS läfjt fid) aber über bie 3 e &gt;t, ber biefe Äirdie
entftammen muff, bod) nidjt fagen. Sie gehört in bie groffe ©ruppe ber
Selbfteinfrdjen be§ ^bftebtfpffelS, beren jüngfte tppifdje an ba§ ©nbe be§ 12. $hheranreidjen; fie erfdjeint in if)r al§ primitiofte. ©§ ift piar nid)t gang au§=
Qefdjloffen, bafj fie nid)t§ weiter al§ eine ber rofjeften unb bie fleinfte ift,
«ber mm ber Strenge ber i£ed)nif ift an iljr fein SerfaH p bemerfen,
roie j. S. p Süberfiapel an ber 2Ipfi§d 269 : Sie Äantenfteine finb roohl*

befjauen, ein Kämpfer am ©fjorbogen fehlt nid)t.

63,18
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33or[tufe ber firdjlidjen Saufunft

75, 8.9

8 SeEjr äfjnlidje 93erfjältniffe bietet im nörb£icf)ften Seite be§ £anbe§ bie
1 ßirtfje ju ^jerting G867, ber man bie non §jernbrup agsös anfcijliefsen fann.

2tn biefen beiben beuten jebodj fcEjon beftimmtere 3Jtertieicf)en bat)in, bafs man
fie nictjt al§ Vorläufer, fonbern al§ fiimmerlicEje unb in§ 9toE)e nerfaltene
2lbleiiungen be§ ooltenbeten Sgpu§ ju betrarfjten fjat.

867 ftirdje 311 Sjerting

9 Sa§ ©rgebniS ift bie§: Sie in ben erften 3e&lt;ten, Dom 9- $jj- an '

erbauten, auf ba§ 12. $f). getommenen Äirdjengebäube finb non nergänglidjer
2lrt unb geringer Sauer geroefen, fobaß fte, ba bie 3®'t gefommen mar, ner-

beffert unb burci) ftärfere erfet)t roerben mußten.

868 Äirdje 3U öjernbrup

Sie

I

ber Äirdjen, bie in bie erften 3 e d en gurüdreicEjen fönnen, ift

nidjt groß, unb e§ gibt feine, beren ©rbauung batjin mit ©icEjerfjeit uertegt
roerben müjjte — aber ber Sgpu§ ber 2lnfang§jeiten tjat ficE) in itjnen ermatten.

(¡1»

76,1-5

76 Timuenbungen bes fyol$eö. £)oi3 fürme.
£)ol3 im Sfeinbau
76,1 Qo^bau. 3m Unfergrunb / 2—4 unter XDarfen, ZDällen, Befeftigungen / 5 Scfjtesroiger
Stabfbefeftigung / 6 Brüden / 7 f.

Baureffe im ©runbe / 9 — 13

fjöljerne fjäufer

14 f. fjötjerne 0acf)bettung / 16—23 ©(orfentjaufer aus §0(3 / 17 f)öl3erne Xürme überhaupt
18 fectjnifdjes / 19 Berbreitung. Stellung an ben ftird)en / 20 f. fionffruftion / 22 befonbere
5lltertümlicf)teit unb fiunffformen / 23 ZDanbetbarfeif / §013 im Sfeinbau. 24f. Srüfdjemel
26 Beranterung im IRauerroerf / 27 f. besgl. im Dad) unb burcf) ben Baum / 29 f)5l3erne
filammern. Bippen

1 fjoljbau.

3 un “ cf)it feiner ftofflidjert ©igenfdjaften halber, bie e§ gur

^eftigung be§ @rbboben§ fo geeignet machen, h at ba§ £olg, roh ober faum
bearbeitet, oielfältige Serroenbung gefunben. ©S ift unentbehrlich für ben
©runbbau, Srücfen, Änüppelbätnme unb begleichen.
2 $n ber Sötarfd) finb manche SSarfe über Schichten oon §olgtoerf,
befonber§ Steifem, aufgefüEjrt. So ruhen auch auf berlei Unterlagen SöäEe
unb Sefeftigunggroerfe (SJtoH. 70). 2)a§ ijat ftd) ferner in ben älteften Seilen
be§ SanneroerfS oielfacl) gegeigt a (Slugfüfjrlicheg, mit oielen 2lbb.f. SJtüE.u. St.). t7 - 12

Um ben ©rbroaE gu tragen ift ein ganger SBalb oon ©icfjen, Suchen, ©rlen
unb Sirfett gebraucht. Sielfach hat man Stämme neben einanber gelegt.

5ln bcfonber§ forgfam gu beljanbelnben Stellen liegen über biefen noch Stammen
au§ gefpaltenen ©ichen, in einanber greifenb, unb barüber roieber Stämme.

SludE) fjat man ftarfe, oon ffSfäfjlen gehaltene Spunbroänbe gemacht. Solche
finb unter ber 2öalbemar§mauer gefunben, ftefjen jebocf) mit ber ©rridjtung
3i e 9 e Iöaue§ in feinem 3 u f ammen E) an 9 e 3 2U§ im 16. $h- gu Scf)le§roig a Sragiger fein $au§ baute, ben 87 ’ 19 . 2
SHarf^aHg^of a, in fumpfigem Soben am Äelberfjofe [354, fattb er feijr bicfe 7 ' llf -

Stauern, foroie auch ^ölgeraeS 3i mmer merf ligneas contignationes, roorauf ber
©tabtroaE unb bie SoEroerfe, b. i. Sürtne, propugnacula, oon 2Uter§ h er

gefegt getoefen (SBeftpf). 3, 323). 2Bo aber ber Soben be§ StabtroaEeg gang
feft mar, im roeftlidjen 3uge bem 93ifcE)of§E)ofe entlang a, unb auf einer Sanb* 47,12.87,16

büne ruhte, ift nid)t§ oon §o!g getoefen (1899 unterfudjt).
4 Slufeep lebenben §ecfen toar für Sefeftigungen §olgroerf in au§gebel)ntefter
Slmoenbung. $ocl) ift e§ unüberlegt gefagt, roenn matt (§anbelm. 1) meinte,
ber „gange SöaE" be§ Sanneroerfg fdjeine anfänglich $olg geroefen gu fein.
©rbtoäEe an fidh fonnten natürlich nie au§reid)enben Schuh geroähren, felbft
metm, roie oor Seilen be§ £&gt;anneroerf§, eine naffe Stieberung oorhanben mar;

bie eigentliche 2öiberftanb§fäf)igfeit toar erft burcf) roeitere Seranftaltung gu
beroirfen. $a§ bafür oerroanbte §o!g roar ber Sernicfjtung burcf) ^ euer
au§gefet)t, roa§ beim Sanneroerf, ba§ mit oielem §olgroerf befeftigt, unb mit

£&gt;olgtürmen oerfefjen toar, für§ ^al)r 973 begeugt ift.
5

So roar aucl) bie Stabt Scf)Ie§toig felbft a nicht nur mit S3aE unb 87 ’ 19 &gt; 2

©raben, fonbern auch pfählen unb s4)lanfenroerf befeftigt. 2&gt;a§ Stabtrecht
traf Sorfehrung gegen ihre Serletjung ober Sebroljung burch
Stach
ber geuerc-brunft oon 1288 toarb bie Stabt auf§ Steue umfriebet, unb bie

®erfe rourben hergefteEt, roofür man §olg gebrauchte (Sach 148). 2lu§ §olg
mären aufjer 3ü unen url b Serpfählungen auch 3* nnen 11 n b Sruftroehren her»

620
42,3,

EHntoenbung bes §ol3es

76,5—»

gufteEen; man fjatte SBarten, S3Iocif)äufer, ESergfriebe a 1); befonbere Sorgfalt
erforberten natürtidE) bie Vorbauten.
6 5So Schiffe angutegen ijatten, burfte e? nicht an pfählen fehlen.
Sange EReitjen führen gu ScE)Ie?n&gt;ig oon ber Stabt gur $nfet $ürgen?burg o 46 -

E8ieEeicf)t freiltd^ entftammen bieferoefentiich erft ber lebten bänifdien
3eit, roo auf ber$nfel eineSdjange
mar.

®oct) mufe e? fd^on oor

Sitter? f)ter eine Eöerbinbung ge

geben fjaben. $a bte Stachricbten
oon einer 93rücCe, bie weiterhin
gu 3 e 't en burct) bie Schlei nach

87,15

§abbebg gefiiljrt Ijätte a, taffen
fidE) nid^t gang bei Seite fcfjieben.
Söa? freilich EDteier (f. bie Stbb.
bei 39tüE. u. 3t.) geidtjnet, fönnen

audE) ERefte einer fogenannten SctjiffbrüdEe fein, bie eine Strecfe roeit

in? äßaffer hinein ging.
7 ^m©runbeftef)enbeEpfäf)Ie

ftnb gu Scf)Ie?toig an nieten SteEen

869 Elüre am Epfarrhofe gu Itjrftrup ( 10)

angetroffen roorben, ot&gt;ne baf) über
bie ©ingetheiten ©enaue? befannt
märe. So finb (Sad) 45), in ber
Sangen ©affe foroot)! at? „auf ber
Sübfeite be? §otme?" niete au?

SidEjenEjoIg, bicf)t nebeneinanber

gefunben; an einer SteEe mußten,

um einen ÄeEer oon 6 m im ©eoiert angutegen, über ftebgig au?gegogen

roerben. „Eßfat)tbauten" foEen auch 20 Stritte öftlid) be? alten * ©todenhaufe?
gutn 93orfd)ein gefommen fein; tiefer al? bie ©runbmauern eine? alten 83aue?
reidEjten, traf man eineEßftafterung, getragen non gerammten,
17,6

burdf) oerflocbtene? EReiftg oerbunbenen pfählen.

8 Uebrigen? ift non Eßfatjlroften a, bie mittelatter-

lidjje ©ebäube getragen hätten, noch nicht? betannt.
47,13

77,15

3tur

hat man auf EfieEioorm unter ber Slpfi? ber Sitten Äirdje

einige §ötger gefunben, bie einen liegenden ERoft bitbeten a.

3So man in ben EDtarfcEjen burdf) übertjo^e fluten
bebrotjt mar, muffte man bie Stänber be? §aufe? fefjr
tief in ben Untergrunb eintreiben a. ESiefe ©inridjtung

befolgt man nod) tjeute, namentlich auf ben §aEigen (SReibg.
3,63 f.).
9 ©ebäube, StäEe unb 2öo£jn^äufer, au? §otg gu

870 EHus bcm

Dadjtoerl im

©djlesroiger Dome ( 10&gt;

(15. 3«W.)

errieten, ift in alten 3eiten toof)l aEgemein geroefen, tnie
e? ja aud) nod) f)euttge§ E£age? bei tänbtidjen ©ebäuben oorherrfdEjenb ©ebraudf)
ift.

$e roeiter in ber 3 ed surürf, befto mehr roirb aud) ba? §otg au?fdE)lief3»
l ) Citt EBergfrieb ift fein EButgtutm! Sdjon ein guter Schuppen, ein höläernes ©loden»

haus mag |o heißen f. §aupt Dentmalpfl. 1904,130.

Soljbauten

76, 9.10

621

itdjer Sauftoff geroefen fein, obrooljl SlusfüHung be§ ffadjraeriS mit Set)m foroie
2luffüf)rung ganzer SBänbe au§ fiefjm nie auSgefdjloffen mar.

©in Soll, ba§

im ©tanbe mar, feetüdjtige ©c^iffe ju bauen nnb reidj au§pgeftalten, l)at aber
bem §au8bau feine djaratteriftifdjen unb tünftlerifdjen 3üg e aufguprägen

gemußt, unb

bauen, namentlid) bie offenen ¿auben- ober ©djroalengänge

mit iijren tragenben ©tü^en unb überbectenben Sogen, ijaben fid)

in 50 5

i&gt;er ©teinbaufunft mirffam erroiefen ; ebenfo ift e§ mit manchen eigentümlidjen »5,’ioff.
fformen ber ^otjornamentit .
groeifelliaft .

finb bie Slnfnüpfungen fpäriict) unb oft 8516ff -

Untere ©teinard)itettur ift frember |&gt;erfunft, auf lange $dten 60 ’ 3 - 2

|in nur

2lrt, unb fo ftüfct fie fid) nid)t auf ben $olgbau al§ Sorbilb.

10 Son reinen §o!jbauten,

&lt;£, ©, ©täHen,
«injelnen Söoijnbauten, i&gt;at am
©nbe be§ 19. $1).,
in
"ber ©egenb uon §aber§Ieben 0499
° 589 ,

eine grojje 3«*)* 9 e =

ftanben, roie benn

neue

«rr^tet roerben. ©ie finb »
meg ^ 2lrt, meift fIite
Sebürfnisbauten unb
uit au§ alter 3eit.

®ie älteften

Ratterten, 1610, roaten bi§ 1910

äu Debbi) im Pfarrljofe.

2ll§

man fte ínöbe preisgab, gelang
e§, eine © bauon gu retten;

fie fteijt jet)t beim §aber§leber
üftufeum al§ ein roertuoHer Seil
i&gt;er Anlage

.

Pon um fo größerem Söerte
mar berpfarrljof ©a§pergaarb 0872
a mie bei ber 2öon§becfer

°589,

ben lebten ^nijaber

»ermaijrioft unb j. %. bem Unter»

gang naf)e !, 1921 aber

abgebrannt.

871 , ©tallbau ober © 2 )

2)ie Söotjngebäube

(PfarrroitroenfjauS unb Pfarrt»au§) ftredten fid) in einer fflud)t uon Söeften
Dften unb maren mefentIi au§ !. ©, © unb ©tälle
ober, auf ben brei anberen ©eiten ben quabratifdjen §of ?(, mie
« ber Dftteil be§ SSitroen^aufeS, roareit au§ @üi)enI)olj.
SCiirfturge
gefdpueift f. ; überall ©ede , an ben ©inbbrettern fdjmüdenbe 2lu§ferbungett. 76,12
®in i£eil ber ^ © mar in ^! erneuert.
fparfam gu

finbenbe © ?: [ faft überall auf bie Ueberbedungen ber
unb bie Profilierung uon Knaggen; roa§ mir uon ©tilanflängen babei finben,
erinnert an fpätefte ©otit. 2tber an einigen ©lodenljäufern finbet man oben
©! , ber un§ in§ graue SUtertum gurüdfüljrt unb jinnen» 76,22,1

&lt;xrtige 2lu§bilbung ber Äante be§ ©^.

«Hefter §olgarbeit ift

ffür bie ! alter unb

beje^nenb, baff Perjapfung roenig

ift.

3)ie Slnroenbung ber Perblattung
füljrt ju ¡ Pilbungeit, bie in ©lodern 67,2
Käufern unb ©1)1 uerfolgt roerben fönnen 788.870.

622

ÖoUbouten.

X)telen unb 53retter

76,10-14

*$n ©djroanhett haben gu ©rofj-SBaabS bis 1899 ©ebäube geftanben
„mit unbehauenen Stämmen a(§ Salten" (Äocf 525). Stan hat fidf) gu hüten,
biefeS 3 e ' ch en her 2lrmfeligfeit unb Stofjeit für einen 3ug ber 2litertümlid)feit

77,14
2,1

angufefjen.

11 Ser Slocfbau a mar für bieS Sanb burcjjauS auSgefcljIoffen, fd)oit

beSfjalb, roeil eS fein Slabelljolg gab a, beffen gerabe Stämme bafür allein

geeignet fxnb (£epne 19). §einridj Stangau, fcfjon im 16. $fj., begeic^net ben

Slocfbau als Norwegicum opus; er baute ficf) ber Äuriöfttät roegen einige

67,19

Slocfljütten unb befdhaffte fid) bagu baS nötige ptjrenfjolg (¿2). 2, i?9. 363).

12 Sie §erfteßung ber Sacfjflädjen a unb Sichtung ber Söänbe, bie auf

bem £anbe ftetS nicht foroohl Sache beS §anbroerfS als beS SenuherS
geroefen ift, fann nach ber Ser*
fcfjiebenheit beS 3u&gt;ecfeS unb nach

berjenigen ber SJlittel, §iIfSmittet

unb Söerfgeuge foroie beS ©e*

fchmacfeS gang unterfchieblid) fein,
pr bie 3öänbe roanbte ber reine

Ipolgbau Sohlen an, bie groifcljen
bie Stänber gu fdjieben roaren;

bie pefjer finb beShalb, unter
Sermeibung oon Streben, red)t*
eefig. 21n ©iebetn aber gehen
bie pgen lotrecht, unb ber Se«

21, 19

fdjlag liegt auffen baoor a

Oben

ber

87if.

©ecf (©iebelfpiefj),

roagrifch Sratn, bänifch Srant
(f. SJleibg. 3, 15). Sie Seifpeile

872 ÜBonsbed *Spuppert auf bem Sfarrfjofe ( 10 )

biefer Sauart finb auf bie Slorb*
ofteefe oon Sd)IeSroig befcfjränft.
©ine 2lngahl Silber, bie SReiborg
gibt (oon S. 162 an), mu&amp; unS
heute für ben Serluft faft beS

ganzen SeftanbeS entfdjäbigen.

Saß ftch bie Sauart fonft weithin, ja über baS gange Sanb auSgebehnt habe,
läfet ftch uermuten, aber eS fehlt an jebem feften 2lnfjalt bafür. 2öo man fonft
§olgfdjuppen trifft, finb eS augenfdjeinlicf) Slotbauten, ohne Slnfcljlufj anS SUtertum, unb bie Sretter finb aufjen als Schuh lotrecht angefcfjlagen. 21uS*
nähme bietet ein Silb bei Steiborg (21bb. 104) auS SlorbfrieSlanb, hoch audj
oon roefentlicher Serfdjiebenheit gegenüber ben norböftlidjen tt)pifdE)en Sauten.
6v.28,2f.

13 Sretter ober Sohlen roaren erforberlicf) auch 3 ur Belegung ber
Secfenbalfen a, unb in ben Äircfjen als Unterlagen ber Sleibädjer. Sei

pfibobenbrettern fehlt eS nicht an einem Seifpeile forgfamer Serfugung,
69,28,2
21,19

erhalten an

ber eichenen Sielung auf ber ©mpore in ber iiircfje beS

St. ^ohanniSflofterS oor SdjIeSroig a.

28o, roie an ben ©iebeln, bie Srettef

oor baS ©ebälf angefcfjlagen finb, flehen bie Äöpfe ber feftfjaltenben §o!g»
pflöcfe in fräftiger prm a reifjenbilbenb oor.

14 Saf) Sretter in paffenber ©eftaltung auch gur Sadjbecfung bienen,
roooon man in Sforroegen alte Seifpiele h Q t, ift hei unS an ein paar

fümmerlicfjen ©locfenfjäufern unb audh an einem erbärmlichen Sache gu

76, 14. 15

Solsbau. Sdjinbein

623

SSorbelutn gu finben a. dagegen ift Setfung mit Sdjinbeln („Spänen"), bie st.io
nichts finb als jroedmäfjig geformte 23rettftiide, tjäufig a. SaS Sdjinbelbacf) 67.19

ift ben fjöljernen ©loctenpufern mefjr gemäfs, als irgenb eine anbere Sedung
unb bürfte für fie oon Stnfang £&gt;er baS Slormale geroefen fein. $m übrigen
fdjeint eS fid) erft nad) bem SJtittelalter oerbreitet ju t) a £* en

®rfa§ ber SSIeibädEjer; bie redjte $eit mar baS 17. unb 18. $£).

1

&gt;

!

&lt;

armfeliger

Singeln

' "

Jlorberbrarup
Strujborf
873 ©lodenl)äu|er in Singeln ( 19 )
Bon Cubro. Eil) aufg. u. gej.

unb Scfjroanfen, roo mit Sdjinbeln nocfj gange Äirdjen gebedt finb, ift eS faft

uügemein geroorben.

15 Sie Äircfje ju §attftebt ijatte auf iijrem Cftteile im 17. QIj. nocfj

% 931eibadj a, im übrigen bereits Späne. öftrer mürben (1646) 20 OOO auf- 67 ,' 9

9degt; 100 $aljre fpäter (1747—49) erijtelt baS Sdjiff ftatt ber Späne
lieber ooüftänbigeS öleibacfj; 1871 ift roieber baS tölei oerfauft. SJtan fjat
i e fst Sdjinbeln auf ber SlpfiS, bem Surm unb ber Siorbfeite beS SdjiffeS,

ionft Schiefer.

Sie heutige 3 e ü ift bem ©ebraudje ber Sdjinbeln abgeneigt.

6Ü4

Soläbau. ©Io&lt;fenI)äu|er

76,16—18

unb fte fdjwinben reifjenb baijin; bodj werben fie fid) für S£urml)elme, iljrer
unftreitigen Sßorgüge wegen, aud) neben bem ÜDletaß nod) lange behaupten.
42,1 ff.

68,25 ff.

16 ®(ocfent)äufer ©ine befonbere, uon und fd)on mefjrmald geftreifte
©ruppe firdjlidjer SSauwerfe a uertritt ben reinen §o!jbau: bie ©lotfenfjäufer.
©inige fmb feljr alt, unb wenn fie überhaupt itjre iöorbilber in ben Seiftungen

ber älteren §otjbaufunft fjaben fönnen, fo liegt ed nalje, fie i)ier barauf

anjufetjen.
76,4

17 SBenn man SBeljrtürme, fogenannte SBlodljäufer, unb SSarten brauchte,
fo würben foldje otjne 3weifel feit älteften ßeiten aud §o!j erbaut a. $n ben
Surgen bed Sanbed Singeln fjatte man Dielfad) ijölgerne Stürme (nad) SJleiborg).

87,4

S)od) reidit ber S3urgenbau felbft a nid)t in entlegene 3 eüen gurüd, unb fo
fann ed im äJlittelalter foldje 2öef)rtürme nur feiten gegeben f)aben. ©d gab

87,19,2

im Sanbe aud) eine namfjafte Stabtbefeftigung nur gu Scf)Iedwig a unb
fjlendburg, bagu famen bie Sanbweljren a. Ueber bie ©inridjtung non

87,7 ff.

76,22

Söejjrtürmen ergibt fid) uon felbft, bafi fie in eine möglidjft fefte ©infdjlie^ung
einen brauchbaren ^nnenraum gu faffen hatten; ferner fann eine SJ$Iatform mit
freier 2ludfid)t unb SSedung für bie 93erteibiger in ber §öl)e nid)t gefehlt haben.
18 Solchen Söe^rbauten fonnten fid) alfo bie ©lodenljäufer, bie über
bad gange Sanb l)in notmenbig waren, unmöglich anfdjliefeen unb iljnen etwa
nadjgebilbet werben, nur eben abgefel)en uon biefem offenen §ocf)gefd)oj3 A

unb ber felboerftänblidjen quabratifdjen ©runbform. $hr 3 roe d fdjeint

76, 18—20

Söljcrne ©loden^äuier

«25

äundcgft p fein, einen genügenb feiten ©locfenftui)! mit allen feinen 93er*
itrebungen p bilben, unb manche finb nur auf biefen 3 roe &lt;i berechnete
©erüfte, nicht pr Sicherheit fonbern pm Schule gegen bie Söitterung mit
«tner 93retteroerileibung oerfehen.
19 So erfcheinen einige nur al§

puppen für bie ©locfen.

Sie beften

unb ftattliihften aber, in ben öftlichen

£anbfcf)aften, fteHen roirfliche Kirchtürme
oor ° 274.

gjtan hatte ba bie fteinernen

Kirchturmbauten ber StammeSgenoffen
nnf ben $nfeln oor Slugen. Stamentlicl)
in Singeln °

unb ber Söie§harbe ° m

flohen manche an bie Söeftfeite ber
Kirdjen felbft an a. ©onft ftehen fie
Seroöhnlich frei unb fo, bah man ben

Schall am meiteften ijöre, alfo auih
Serne auf ber §öf)e

&gt;94. Sehr ftattliche

finb p Klipleff, Storberbrarup

ßanbtirchen D2i6.

208 873 f.,

Sie beften fdjeinen
0

auch bie älteften p fein.2

875 9tus bem ffilottenhauje

876 $olebüll 1:100 (20)

3U itltpleff (20)

20 Stach ber $orm be§ ®erüfte§ gibt e§ pei §aupth)pen: entroeber ift
i&gt;a§ ©eroicht auf bie @cf= unb Stanbftänber gelegt, unb ber Surm enthält
nuten einen ganj freien Staunt, ober e§ ift al§ eigentliche Stiifee noch ein
f&gt;efonber§ ftarfer sfJfoften, ber bann auch burch ffafen u. bgl. au§gepicf)net ift,
in bie SJtitte pifchen bie acht gefteHt, unb nach pei, ober au&lt;h oier Seiten
$ a u pt, SBoubontm. in ®d)(.=§otft. 5

40

626

§ölgerne ffilotfenljäufer

76, 20—22,1

beften§ nerftrebt, fo gu *Sterup°49t unb Älipleff nsis (53 cm ftarf!).
93erftrebung ift in etroa 2 m £öf)e au§gefüf)rt.

$iefe

3 U -©olebiili 0876 (1750)

greift fte gunädjft nur nach groei Setten D877, unb roeiter oben roieberijolt ficf)
ba£ nad) ben beiben anbern fpu. Selten finbet man ftatt be§ einen groei
§auptftänber, fo oon 1729 gu ©elting D^. Ueberati in ben guten ftarten
türmen finb mächtige ©dftänber oon 42 cm (IV2') unb fogar mehr Starte,

bie geroö^nlic^, gur ©rgielung ber geböfd)ten ¡Jorm be§ ©angen, etroa§ fdjräge
geftellt, aud) felbft etroa§ oerjüngt unb fraftooH oerbunben finb, unb in ben
Seiten fielen ebenfalls» foldje Stänber, je einer ober groei. So finb eS ac£)t
ober groölf. 3roölf gu Storberbrarup D874 (aud) * Ulberup 0878). ¿a§ innere
ift burd) bie 53erftrebungen oft in groei, felbft brei Abteilungen gefdjieben;
bie 2tnbrea§freuge fo!cf)er 93erftrebungen beginnen aber erft etliche guh über
bem 93oben, um ben 9taum nicht gar gu fetjr gu betjinbern. 3 U 3Jtoibenit
finb blofj acht Stänber oon 30 cm
Stärfe (1'), leerer SDHttelraum,
iöerftrebung nur in ben Seiten,

feine 2Inbrea§freuge. ®iefe ©in«
richtung bürfte, obrooht ftarf unb

,

,

/

V|tv + v

444

|vtuyvil
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0

^/¡¡M SSerftärfung. 3 U Öolebüü D 876 ,
roo er flein unb gering ift,
finb bie 2lnbrea£freuge nur an
ber ¡Oft- unb Söeftfeite, h ar t an ”

liegenb. Vielleicht mit 9tüdficf)t
auf ben ©ingang; benn biefer
roirb burd) foidje 9?erftabung be»

877 Aus bem (Efener ©lodentjauje

hinbert unb fie muh an ber Stelle
gerfdhnitten roerben, roenn er in

bie betreffenbe Seite gefegt roirb, roie nachher gu §olebüK bod) gefchefjen ift.
21 SÜtit foldjem ©erüfte ift bann in ben beften 93eifpielen (nicht gu
Stiefebp, roo ad)t Stänber finb) nod) ein äufjere§ oerbunben, au§ fchroächerem
§olgroerf, ba§ gur Sragfraft nicht oiel, aber gur Sauerfjaftigfeit am meiften
beiträgt. ©£ f)at ben Söefcfjlag, ber ftet§ au£ fenfredjt geleiteten Srettern
beftefjt, gu tragen unb fann erneuert roerben ohne ^Beeinträchtigung be§
eigentlichen 2urmgerüfte§, ba§ unter günftigen Umftänben fo gut roie un«
oerroüftlid) ift.
22, 1 9Jtand)e ber ©lodenhäufer bürften in ber £at uralt fein; hoch
fehlt e§ bei ihrer ©infachheit an beftimmten Äenngeidjen. Dtomanifd) ober
romanifterenb ift ba§ gu Älipleff nsrs; nahe an biefeibe 3eit reicht bie gorrn
83,10,2 be§ Scf)roalengange§ a gu Sttorberbrarup D879.

boch erft fpätgotifd) ober roenig jünger.

9m ift auch jjafjrenftebt D 8 - 0»

$ n 5Cierföpfe liefen bie SBMnbbretter

68,28.84,10 an fc em * ©(odenhaufe a auf bem §otm gu Scf)Ie§roig au§D22o, ba§ auf ber
27, 5,2 0ie K e 5j er j m iß.

nicht fef&gt;r alt roar.
Strujborf

oerfdjrounbenen * 3Jtarienfird^e a geftanben hat,

alfa

©egierte Sdjurgbretter unter bem Schroalengange her gu

681-3 unb gu i£h um bpa207. »so.

2)ie Deffnungen finb gebedt oon

I

76, 22, 1

Ööljcrne ©locfenpufer

627
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$öläcrnc ©Iodenfjñuíer

îfjumbg

76, 22,1

Jaf)rcnflebt

880 9Ius ben ©locfenfjciuîern non Xfjumbç unb gatjrenjtebt &lt; 22 &gt; l )

76, 22,1—22,3

§51 ©Iodenf)äu[er

629

einfachen ober hoppelten Sogen; man hat, um fie gu bitten, fräftige'au§gefdjnittene Sretter groifchen bie ©tänber oon oben eingefd)oben. SIterfroürbiger»

roeife fehlten fotdje ftetS gu Strujborf unb SEIjumbg über einigen ber Deffnungen;
e§ festen beiberfeitS ober einfeitig auch bie galge bafür. 2)aS 3i mme noerf
geigt bei $ürmen, bie in bie gotifdje 3eit SU batieren unb forgfam befjanbelt
finb, forgfam auSgefdjnittene Serbtattungen a. ®a§
gu iilipteff, roo bod) ber SJtittelftänber unb bie

Äopfbänber befonberS gut burdjgebilbet, bie Ser»
btattungen aber gang einfad) unb ohne ©djroeifung
finb, fdjeint auf baS ^ödtjfte Sitter gu beuten.
22,2 SurdjauS altertümlich ift roieber baS
Sorbitb be§ friefifdjen ©lodenhaufeS, oon bem eS

einige recht gute Seifpiele gibt ober gegeben £jat.

u».. &gt;

1

*

1

£_J

881 ©Iodenljaus
ju Struiborf i22/ 1 )

* Sloentoft 201, @tebefanbD885.887, ffteu»

fircfjen 2Ö. £). assisse. ©§ ift befdfjeibener,

im §olgraerf roeit fdjroädjer, eingefchoffig,
intern ber 3nüfd)enboben, über bem bie
©tocten fangen, in ber Äonftruftion gar

nicht berüdfidjtigt ift. Sldjt ©tänber,
baljer ein Querbinber. S)er ©chraalen»
gang gibt bem ©angen einen trefflichen
©ijarafter. ©eine Sogen finb auS

bicfen planten gebitbet, bie fcfjräg profi»
tiert finb. @§ bürfte feines tiefer ©ebäube
882 3nneres bes Struiborfer
ffilodenbaufes i 22» 1 )

in§ SÜUttelalter gurüdgehen. * gür feljr
att galt baS 1886 abgebrochene gu
Sreftum°668; baff im Knaufe Sülüngen
ber ßeit um 1500 gefunben mürben,

beroeift aber nicf)t§.
22, 3 ©in fefjr hübfcher Sergfrieb au§ £&gt;olg, anfdjeinenb oom 17. $h-,
§at bis 1881 gu Sögt auf göhr geftanben Gsss, mo feine Äirdje ift (Äfp.
®t. Sîicolai). ©r hatte oben ein offenes, oon gebrechfeiten ©täben umgebenes

Ott

Ööljerne ©lodcnfjäujcr. §013 im Gleinbau

76, 22,3—24

©efdjoß; im übrigen roar er roie ein ®io&lt;feni)au§. 3)afür I)at man jetst einen
Stabtturm au§ 3i e 9 e I n -

23, 1 ®afj ©locfenljäufer ganj erneuert roerben muffen, ift nid)t feiten,
aber ¿umeift gefdjiefjt e§ bann in ber alten $orm, ¿um minbeften für ba§

©erüfte, fcfjon roeil
ba§ alte §ol0 nacf)

2Itöglid)feit roieber
¿u benutjen ift.
2)a§ ftattlicfje ¿u
93roacfer 0 isoi, mit

SJUttelftänber,

ift

aber roirflid) erft

oon 1650.

23,2 ffißiebie
Stellung

a

ber

©locfenljäufer, fo

ift and) bie ©eftalt
if)re§ 3)acf)e§ ober

§elme§ oerfdjieben

unb mannigfaltig;
bafj in einer ©egenb
bie eine, in anberer

eine anbere ^ortn

oorroiegt ober auf
fällt, ift babei gans
natürlich 2lber e§
fommt

ba5u ber

äöanbel bereiten.
So t&gt;atte SUngeln
unb bie Stacfjbar-

fctjaft »orbem fe^r
uiele roeftlid) an bie

$ird)en anftofsenbe,

bie

einfach

mit

Sattelbad) gebecft

waren, biefe 2lrt,

je^t feltener, finbet
ficf) nod) ¿u 3Banbemp D501.

1 i

10

1 i l 1 1 i i I

20
i

30
!

4-0
I

24 fjot3 im
Steinbau. ©ans
fteinerne ©ebäube

ip zm .
I

8S3 Som ©Iodenf)au[e 3U Gtruxborf &lt; 22 /0

ben griedpfcfjen Tempel,

bie fleinen irifcf)en 5iird^en,

52,3 §0(5 ift minbeften§ immer ¿ur 2)ad)ung

nötig

gibt e§ b&gt; er 4tid)t,
roie bie ifJtjramiben,

etliche fdfoniftfje;

geroefen.

§ol5baIfen a

¿ ur Uebeibecfuttg oon Deffnungen ¿u nefjnien liegt ftetg nal)e, roenn mau
62,i baö 33ogenfd)Iagen a nid)t genug tennt ober oermeiben roiU, unb fo ift

76. 24

öö(3«ne ffilodenijäufer. S 0 I3 im Steinbau

(CH

i)er roeniger gefcEjidfte ©teinbau gu allen 3eiten auf ben ©ebrautf) ber $oig&gt;
halfen gurücf gefallen. $od) ift ba§ im fcfjIeSnngifcEjen ©ranitbau recijt feiten.
$&gt;er 3)rüf&lt;f)emet ift immer nur fo angeroanbt, bafj er im inneren, nor bem

Sßetter gefcpt;t unb für ben 2lnblid be§ ©angett nid)t ftörenb, über bie iEür=

a 834 9teufird)cn Sßieb.=5. 1: 100 ( i2 »2)

885 Stebcfanb. 1:100 (22,2)

Öffnung gelegt ift 1 ). ©in anfdjeinenb alteS SSeifpiel bietet fid) in ber £ird)e
8U §jerting, anbere fmb gu Softlunb, griefifd)e gu ÜJiorfum unb metjrfad) in
.

l J Seifpiel aus ©fjelieberg auf Seeianb ßffl. 3, 51. 3m bäni[d)en $aufteinbau mehrfach;

3tt&gt;t[d)en 30m Steinbaifen in ber StJZitte; [. 9JIadeptang 1,461.
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$öläcrnc ©lodenf)äu(er. S 0 I3 im Steinbau

©iberftebt.

76, 24-25

Qmmeri)in ftttb bie gälte feiten, unb prn Steil aud) (rote in ber

2IIten Äirdje auf ißeilTOorm) nad)trägiid)er Slotbeljelf.

2&gt;a§ romanifcfje genfter brauchte ijölgerne dtaijmen a.2

5

54,51 ff.

886 iReuftrcfjen i. b. 2Bieb.=$arbe (22 , 2 )

1: 20 unb 1: 200

25

O 887 Stebefanb ( 22 / 2 )

1: 20 unb 1:200

tgm 3' e 9 e ^ au &amp; e§ 2öenbelftif§ legte man nad) ijottänbifdjer Slrt

otelfacE) eine plante, aufjen ftdjtbar, über ba§ genfter.
am ©cf)Ioffe 3«
Sügum unb in oielen ftäbtifdjen Käufern. 9Iad)I)er nahm für bie ©inraijmung
2,7 non genftem bie SSerroenbung non §oIg großen Umfang an a.

76, 26

§oIj im Steinbau

26 Qm ffoüänbifdjen Imuferbau gu Qriebrid&gt;ftabt (über btefen im aüg.
»gl. 9tef)ber, namentlich) 193 ff.) gibt e£ nod) Seifpiele einer Bauart, bei
melier in ben 3i e g e I&amp; au

t»a§ man, al§ ©infaffung non Qenftern unb

portalen, au§ ©anbftein fertigen mürbe, au§ §oig, gut unter Detfarbe gu
galten, eingefügt ift. 3iur bie ©efimfe am ©iebel finb 6tein Dsse.
Qnnere Seranferung be§ ©teinroerfS burd) in§ SJiauerroeri gang ein*

gebettete §ölger ift gu Sunb unb 9totfci)üb beobachtet, märe alfo aud) bie§feit§
oieHeidjt I)ie unb ba gu nermuten.

«34

§oIj int Steinbau. §ol3iircf)en

76, 26-77,1

SßenigftenS ein ät)nIicE)eS ift in ber einfd^iffigen, Ijod) unb roeit geroötbten
iiirdie con DeSbp 0^4 gu finben; eS finb in ben Dftecfen beS ©d)iffe§ $iagonab

fjötger cermauert, non benen furge Stücfe frei liegenb fidjtbar finb.
27

2ßo bie ©eroötbe

in eingelnen $ocE)en über tief

liegenben ©urten fuppetartig

fjoci) anfteigen, ift baS ®ad)'
roerf öfters fo eingerichtet,

baft eS im 2lcE)tecf baS ^oef)
cinfreifenb eine fefte ltm&gt;

fdjlieffung unb 93eranterung
bitbet (g. 93. auf getfmarn).
28 Schien bie Spannung

beS ©eroötbeS eine 93eranfe*
rung a burci) ben überbeeften

Staunt ^inburi^ gu erforbern,
fo ift folrfje unbebenflid) an»
gebradjt, aber fo. baff fie als

orbenttid) in§ 2tuge fällt.
Stur baburct) fonnte fiel) bie
93aufunft im 93acfftein gu

Seiftungen erfüijnen, roie fie
bie ©otif in ben Dftfeetanben
unb bei unS gu ^aberSleben
ergiett E)at. 2Benn baS alte

889 §aus ju fjriebrtdfftabt (26&gt;

67,7 fetten uon ©eroölben erhalten blieb a, fam eS $acE) beim nadEjträglidEjen @in&gt;
64,70 batten cerblieben, um als Sinter gu bienen a.

oor, baff eingelne ber $acf)»

29 $er Äreuggang cott St. QoEiamt cor SdfjteSroig, nacEjträgticE) an bie

ÄirdEje angebaut, roirb burci) ftarte §otganfer über feinem ©eroötbe an ber

Äircfje feftgefjalten unb biefe ftnb mit gro&amp;en §otgfcE)Iief3en cerftammert D^o.

21,19 Sletjnlid) ber Sturm gu 23urg a.

64^95

©eroötbrippen mürben in ber Sßenbelgeit biSroeiten auS §otg gemalt a.

77 ^ol3fird)en
77,1—3 Dorbetnerfungen / 4 allerfjanb ausroärfige namfjafte f)ol3 tird)en / 5 roas ift eine
f)o(3fird)e ? / 6 fjotjfircf)en in Sdjtesroig unb Dänemarf / 7 f Jlensburger TTtarienfircpe
9 — 11 alterfjanb Jtotfircpen / 12 — 16 friefifrfje fjo(3bauten / 17 abgebrannte fiircfjen
18 f. Stnfcpars fiircfje / 20 finut ber ffiroffe, IDalbemar ber ffirofje / 21 — 25 roas ift eine

„fteinerne fiirtpe“ ? / 25 Sdjluftfolgerung / 26 f. neimuttidje Tiefte alter fjoyirdjen
28 fjol3 bau im 2Bof)nf)ausbau / 29 bie Dänen roaren Steinbauer1

1 fjoljbau unb Sfeinbau. 53on bett alten §otgfircE)en (Sttact. 1 ff.) i&gt;at
iiornerup (iiorn. 8) in einem trefftidEjen Stuffage gefjanbett. ©r beroeift barin
gegen feine 2lbfid)t, bafj für 3)änemarf nid)t, roie für ScEjroeben unb Storroegen,

77,1-6

Söljetne
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Bott einer lunftooHen
§oIgbaulunft bie Siebe fein lann, fo baf),
Bon §oIjfird)en roiffen iniH, bie Slugen in3 gerne, bi3
$3Ianb, nament*

|
2

1?1 roenben mujj.

@3 ift lein 3 roe if e I'

matt $ au3 fieffm, au3 ^!, au3

§o!g i&gt;at bauen lönnen. @3 gibt ^!» unb reine ^
ijeute.
$)amit beroeifeit gu rooüen, bafj ber £o!gbau für
bort Siegel fei, roo

|1 {1 Seifpiele finben, roäre fimtlo3.
3 @3 ift freilich bequem, ein © gu Ijaben,

bem man erflärt:

guerft maren bie i)ölgernen
bei un3 allgemein, unb oon ber unb ber
.geit an hatte man
fteinerne 1 ). 5 £&gt;at mühfatn bie gu erlangenben

Seifpiele au3 meitem Umtreife gufammengetragen.

„gu Hamburg unb Sremen

haben ^ gu gemiffen 3eiten ijölgerne

befunben."

1 ^,
hat

bleibe

©

ift

Ijier unbeftritten. 3 U einer gemiffen 3 e it

eine gu Serlin geftanben !
77,11
4 üöir fennen au3 unferer 9!ät)e folgenbe Seifpiele : * ©rambecf 14. ober

15. ^f)., Sergeborf 1502, guijlenljagen 16. gh-&lt; * §ergi)orn 1630 “tsei, gtf e h° e

©t. Jürgen 1658, ^löner Sleuftabt 1685, Siicnftebten 1750, ( 1757,
ginlenroerber 1752, ©ppenborf 17. gh-&gt; ifMön, 1
1904. 1
lönnte ben Setjrfat} barauf bauen, baff man im 16.—20. gh- in §olftein, roo
biefe
alle gu finben finb, ober baff man überhaupt in 1[1 bie
au3 £olg gebaut habe, felbft in ober bei ben größten ©tabten. Unb
bafj im 20. g£). fogar
ber | §o!gbau majjgebenb roar, lönnte ber
behaupten, ber gerabe bie ifUöner
lennte, benn au
ift nit a!3
-§olg, aufjer ben Slägeln unb iS^giegeln.
5 2lHerbing3 roitt mau
|! Seifpielen nit hören. 9 I&gt;at
für bie alte 3eit Slocfbauten unb Stabtiren im ©inn , unb geftel)t fiel) gu, 25,12
feben alten Sau, ber a!3 „-golgli^e" ermähnt roirb, ja, ber einmal
„abgebrannt" ift, ober
an beffen ©teile ein neuer „fteinerner" gefetjt
roorben ift, für eine „^" gu erllären. ©0 ift ba3 Suftgebilbe oon
jenem §olgli^enbau fertig geroorben, ber anfänglüi) in 9lorbbeutílaub unb
®änemarl allein unb 31&amp; geübt roorben fei (ogl. SJiacf. 4 f.).
6 Sie eingige 111 oorhanbene ^1 ©1§ — ebenfo
feiten finb

! in 2)änemarl —* 2 ) ift bie gu SlrniSDsso. sai,

ein giemli

armer ^!, 1673 angelegt.
Oben ift ein Smtfenb neuer ^ genannt, au3 engerem Umlreife.
3)er gange ©rtrag oon 3)11{ ®?
gefaulten SDiittelalterS
(1,95) ift für ba3 roeite
©ebiet halb fo grofj, unb — !1 fein
1) genfen 1,69. ftujj fagt: um 1168 fing man an alle
aus Stein
bauen'
genfen 1,73: um 1263 tarn es erft ! in ©, mit 3 ' e 9 eln 3 U bauen, Elaujfen,
3t. Staatsb. URag. 1,677: am Enbe bes 13. 3hber Sau aus §013 bunt) ben Stein=

bau oerbrängt morben ufm. Soft 17: ber Sdjlesmiger Dom ift bis 1263 aus §olj gemejen.
Sgl. ju biejem : gpt. 2,103. So i[t es benn
nur ein Sorurteil, toenn

felbft heute ein gemiffenfjafter 2| ben Sat) aufftellt: „! gefcfjaO es unter
Stoen EftribfonA, baj) (¡ rings im fianbe bie erften [teinernen
erhüben" 26,1

SRadepr. 2,101.

2 ) Sine f&gt;at bis 1839 bei Stagen geftanben, ! mit ©11); fie
im
17. 3h- oon anberer Stelle an ihre jpätere oerfetp . SBenn man mehr Sieif? auf

bas 91|1
oemenbet als bislang angemanbt morben ift, tuirb
aufgeführt merben tonnen. 3 U ©lagelfe ftunb eine tleine §! (^!)
am Enbe bes 18 3h-

©ie nahm bie Stelle ein, an ber bis ins 16. 3h- bie

geftanben hotte, gmeifelsoljne ein Steinbau roie bie anbern .

Öölgerne Hirdjeti

77, 6-9

erfteS Seijpiel ift — bie Ätrcfye 2lnfcf)ar§ gu §abbebp a, „roelcf)e ftdjerlid) au&amp;
75 , 1 . 77,18 Öolg roar, ba mart bamal§ hier feine fteinernen Sirdhen fannte"!!

7

Sie eingige

mittelalterliche $olg -

fircfje in Süberjütlanb,
nun ber mir roiffen, ift
eine gu $lenSburg ge*
roefen a,
©ie war
1248 auS §olg unb
Se^m a in ber frifcft

gegrünbeten ©tabt für
ba§ ©tabtfirchfpiel an*
gelegt, gu einer 3 e *t
alfo, ba baS £anb
längft boH roar non

fteinernen
bauten.

iiirdjen'
Slach bern

SSranbe ber ©tabt non
4,2. 29,5

890 9Irntifer •lpol3 ftrcf)e (77,6)

Slachricfjt ift für unfere grage bebeutungSleS. 2Bir ronHen roiffen,

1284 ift fie neu au§
©tein, b. i. 3iegeln a,

errichtet roorben. Sir

roa§ für hölzerne Kirchen man
in ber SlnfangSpcriobe beS Äird)cn=
baueS gebaut hat bie im neunten
75,8 3h- begann a.
8 Sah man in einer jungen

©tabt gunädhft fchneU eine ÄapeEe
auS §alg baute, befagt nichts.
Sergleichen ift fogar als Siegel
angunehmen. 3°h ann nun 3fen*

bürg hat in feiner jungen ©tabt
Tübingen, bei roelcf)er icfjon feit
uorfarolingifcher 3 e it eine alte

fteinerne s4&gt;farrfirdE)e Barhanben ift
(bie SiemigiuSfirche), bie neue
SiebfrauenfapeHe 1867 auS §ßlg
gebaut. 3h r ©teinbau ift gehn

3ahre fpäter begannen. 2lehnIicf)eS

ift gu Seijgfau gefcheljen (2lbler
2, 23), roaS benn auf bie ©efchicht*

fdE)reiE»er ber heutigen Saufunft
einen überaus heftigen ©inbrucf

gemacht hat.

$n 3iftergienfer-

fläftern hielt man eS überhaupt
in ber Siegel fa (Sahme 22).
9 Sodh roar eS natürlich nicht 93orfchrift, unb als bie SUöndje neu
Stipen 1173 ben neuen Sßohnort Sügum erhielten, bacfjte man fßgleich an ben
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Söljerne fitrdjcn

77, 9-11

•3iegelbau a ; Söalbemar ber ©roße, ber bie SMtt§£üEer Äirdje al§ Senimal liiiä.a6’ 2

feines ©iege§ baute unb bagu 3iftergienfer berief, bat folcfjert Umroeg ficßerlid)

liiert gu machen nötig gehabt, boeß roar eine oorläufige 2lu§ßiife and) hier
meßt gu entbehren.
SUerbingS roar bie Äirdje heg 1170 angelegten Älofterg gu ©heißolt

roa^rfdjeinlid) gunäcßft ein§o!gbau; jebe§faE§ gab e§ ba einen, ber 1203 unb
nod) 1238 geftanben bat. ©oE aber baS ben Seroeig bafür liefern, baß „man"
erft im 13 . unb 14 . $ß. bagu gefommen fei, „bie iiirdßen" auS §oig a bureß 25 &gt;&gt;2

fteinerne abgulöfen, fo liegt nun bie fjalfcßßeit biefer Sogif auf ber §anb.
SJebenbei ift gu bemerfen, baß ßölgerne ^nterimSbauten ber frangöfifeßen
3iftergienfer mit bem alt bänifeßen ifolgbauftil gar nkßtg gu tun haben mürben.
Söer glaubt rooßl, bafj jene al§ Sorbilber für iijre Stotbauten alte bänifdße
ISorffirdjen naeßgemaeßt batten 1 )?
10 Seftimmteg roiffen roir, fagt Äornerup felbft, nur uon einem eingigen
feßr alten §o!gbau (Äorn. 8, 194), uon ber SllbanSiircße gu Dbenfee a, in 28 &gt; 8

ber finut ber §eilige 1086 getötet unb bann begraben roorben ift: fie batte
grobe ©lagfenfter a. ©ie ift ftunbenlang oon groei Sußenb tapferen Scannern 20,3

»erteibigt roorben; bennoeß roar fie, meint $ürgenfen (Slarb. 1886,208) „eine
gang geroößnlicße (I) £&gt;olgfircße." ©erabe baS roar fie aber ftcßerlicß nid)t!
©ie batte Sßor unb SangßauS, bagroifeßen einen engen Surcßgang (Kßorbogen),
aber feine Slpfig. ®enn öftlidß binter bem 2tltare roar ein grobes ©lagfenfter,

baS über bem Kämpfen gerbraeß.

fjret im ©ßore ftunb ein $eiligenfcßrein

mit ben Steliquien. Sei biefer ^trcf)e roar, gum Segräbnig bienenb, ein Strium

(Sorßof, griebßof, oieEeicßt aud) Äreuggang). ©rridjtet roar fie nicht als eine
ber Sfarrfircßen nadß SanbeSiiblicßfeit, fonbern erft Änut ber §eilige felbft batte
fie erbauen taffen, ebe er ilönig roarb, unb groar für ein filofter. Semnacß
ift aud) biefe nur ein QnterimSbau geroefen. Unb roirfiidb bat ilnut felber
nacßßer fdjon ben ©teinbau begonnen. Söenn er ben §o!gbau fo ftattliib
erriebiet batte, mag er feine befonberen ©rünbe gehabt haben. §at nid)t halb
nadjßer (1111) in Storroegen ©igurb, ber ^erufalemfaßrer a,

ebenfo feine 71 &gt; 1#&gt; 2

bölgerne Äircße bauen laffen ? ©ie roar „nur auS .§oig", aber auggegeießnet
unb funftooE, roie bag b e iÜ9 e ^reug felbft, beffen Siamen fie trug.
fßiefe §o!gfircße roar für jene 3 e d ebenfo etroag UngeroößnlidjeS, roie fte
eS auch für fpätere geroefen roäre. ®enn ©igurb roar al§ fyörberer beS

.ÄircßenbaueS mit bem Sau fteinerner Äircßen rooßl oertraut, auS einem feiner
SBerfe, ber großartigen £&gt;aIoarbS!ircße gu DSlo, bie im ©runbriß erhalten ift,
roürben roir erfeben, roie bod) entroidelt bie Saufunft bamalg im Storben roar,
roenn roir folcßeg 3 eu 9 ni fi e§ für feine fleü, bie ¿eit ÄnutS b. §1., roeiter

bebürften.

®er Sau (f. fjett ¿fl. 19) roar eine ©äulenbafilifa.

11 2lucß bem Sau einer fSomfircße mußte in ber Siegel bie ©rrießtung
einer Slotfiröße oorauggeßen, roenn ni&lt;ßt eine fdjon oorßanbene benußt roerben
fonnte. Seifpiele bieten Sremen unb Serlin a, ein äßnlicßeg rooßl aueß baS 77,8
beg

3)omeS

gu Sübed (1163—73).

Söäßrenb

beg

SombaueS

gu*

423

©cßiff

9 SDlit ben Ebelßolter iiadjridjten ift übrigens überhaupt nichts Rechtes angufangen.
ÜRan erfährt boch anberfeits auch, baß ber (erbauet fo oieler fteinerner ftirdjen, Ütbfalon, 1176
angeorbnet hat, bas Cbelholter Rlofter angulegen, unb befohlen hat. ©teine gu fahren unb
bas gunbament ecclesiae (bes Rlofters) gu legen, unb baß 1210 ber ,,(£h oi: “ c ' ner QUS

„©lein“ gebauten Ririße geweiht roorben ift.
423 ff. unb hift. 2ibftr. 6, 5, 745.

Sgl. Rom. 8,196. $elms 3, XX. £ffl. 18,

#38

§Bl 3 erne ftircße

77,11-16

ttppfala roar eine prooiforifdße ^olgfircfje in ben Dtaurn felbft hinein gebaut
(Sörangel 94 f., 141 f.).
12 SSÖir roiffen bemnacß non feiner ed)t altbänifdjen tpoljfircße and) nur
ba§ ©eringfte. Stuf ber Sucße nad) folgen lanben bie bänifcßen jjorfcßer
regelmäßig bei ©almSbüfl unb DIanb, unb geraten, oijne e§ p merfen, inS

©eijege eine§ anberen gemanifdßen Solfeg, beffeit Sultur, bie friefifcße, »on
2lnfang mit ber bänifcßen nicßt§ gemein ßat 1 ). Setracßten mir jjebocf) biefen Sau.
13 Db bie ^riefen anfänglich einen nationalen §oljbau gehabt haben,
ftefjt baßim — ®ie ©alm§büßer Stieße ift 1749 al§ „ganj alt unb fcßlecßt"

abgebrochen.

Sie mar ein ^oljbau unb galt al§ folcßer für „ein 3^ugni§

oon (ehemaligem) Söalbreicßtum" jener ©egenben. — So roirb ber Untergang

biefer „leßten bänifcßen ^olgfirdße" um fo heftiger bejammert; pbern mar fie
tatfäcßlidß bie leßte einer ganjen 2InpßI: SolgSbüß bi§ 1601, Dfterrooßlb
bi§ 1625, SBefterrooßlb bis 1609, DIanb bi§ 1709. 2)iefe roerben aße, roeil

fie ja nicht mehr oorhanben finb, ohne SeroeiS al§ uralt angefprocßen 2).
14 Son einem §oIpeicßtum jener SteereSfüfte mußten fie aßerbingS
3eugni§ geben, namentlich roenn man fie ftrf) al§ Slodbauten oorfteßen miß2Iber au§ ben Srüppelftämmen, bie aßein in jenen fturmooßen ©egenben
76,n roacßfen fönnen, fann man feine Slodbauten errichten a. ®a§ §oIj liefert
2,4 nicht ber 58alb, fonbern bie See, al§ Stranbgut a. Unter Umftänben fönnte

rooßl einmal bie 9iot ober eine Saune pr 2titroenbung biefer fimpelften aßer
Sauarten oeranlaffen, roie benn auf fRötn p Safolf um 1900 für Sabejroede
eine SJlaffe norbifdßer §o4bauten auf ben S)ünen erridjtet roorbett ift, oon
benen feine auch nur ein Stenfcßenalter bauern roitb. S)ocß in ber 3Jfarfd^,
unb roo feine fSeicße roaren, märe foIcße§ unfinnig geroefen, roeil bie näcßfte

hohe glut ben Slodbau fchroimmenb madhen mußte.

15 tatfächlid) hat bie ©almSbüßer Stieße au§ Stänberroerf mit Srett«
befdjlag beftanben („fte ift mit Stroh gebedt unb anftatt ber Stauern auS
ßölgernen Srettern pfammengefügt" S. = ®. 1903, 487 ff.).

Sie roar bemnacß

fo gebaut, roie bie ßölgernen ©lodenßäufer, ober bie Sretter roaren eingefcßoben.
Sein Slodbau fann eine ber Sianntränfen überftanben haben, bie biefe Sanbe
ßeimgefucßt haben. 5)ie oerberblicßfte roar bie oon 1362; aber jebe ßoße gßut

bebrohte jeben Sau, ben fie erreichte, unb feßte jeben hölzernen bem Slbtreiben

76,8 au§, roenn ihn nicht bie tief in ben Untergrunb getriebenen Stänber a feft*

hielten, bie für Slodbauten unbenfbar finb.
16 So ift e§ ben Streßen gu Srunod unb p Ddholm gegangen; fie
rourben 1615 unb 1634 oom Söaffer „gar abgetrieben" unb roaren bod) erft

1600 unb 1555 erbaut.

SBeggetrieben rourben 1634 auch bie ©lodenhäufer

oon Dfterroolb unb Supßeoer unb ba§ oon Sith, erbaut 1629.

auf DIanb ßielt fteß bamal§.

2)ie Stieße

2lber roeber biefe nod) bie ©alm§büßer fann,

bei ber Sergängiicßfeit aßer in jenen ©egenben fteßenben Sauroerfe, p
namhaftem 2llter gefommen fein 3). §eute finb felbft bie gemauerten §äufer
i- Sal neuerbings fflladepr 2,96, ber roenigftens fürs Srteftfdje auf ben rechten 2Beg roeift.

2) 3enjen 1,67-69. 73.

ftorn. 8,197. £.S.§. - Sgl. Spt. 2,103

3 l ©. Sb. 1,195. 197 f. 228. X&gt;ie SRorbmarfdjer Stieße roar 1599 gebaut, neu 1684,

roieber 1731, unb ßat bann nur bis 1840 geftanben.

77, 16-21

Ööljerne unb fteinerne ftirdjen

($9

beS 18. - bort bereite aßermeift oergangen, fjötgerne gibt eS gerabe im
tJriefifdjen faum mehr. 2luS früher 3 e ü roiffen mir burdj 9tadjrid;ten nur
non einer fjötgernen Äapeße, ber 1103 bei Sating auf ber Süne angelegten a. 31 5

amt ber Stadjridjt, fie fei auS Jjplg geroefen, beutet ber Seridjterftatter an,
bafe er baS ©efüfjt f)at, eine orbentlicfje Äirdje iei ein ©teinbau. Son ber
gum ©rfafe ber ©teuer Äapeße 1114 ober 1117 gu ©arbing gebauten befagt

Sie ®ib. ®hronif, im ©egenfafe gu jener 2lngabe, bafe fie au§ ©tein erricfjtet
roorben ift.
17 Safe eine Äirdje abgebrannt ift, roie bie gu ©anbSbecf 1898, ber
Som p IRipen 1176, 1242 unb 1402, mirb ^ie unb ba berichtet. Sarurn
finb bieie Saunierte nicfjt auS §otg geroefen (»gl. §pt. 2, 144). 3Ran roeife
ba§ beftimmt, ba§ ift gut. Senn bafe bie Slarfeufer Somtirdje 1051 „Derbrannt"
roorben ift, roäjjrenb bie ©djteSroiger nur auSgeplünbert roarb, foß für jene
beroeifen, bafe fie eine ber alten .gioigfirchen geroefen fei!
1 * niirb bem

bamatigen ©djteSroiger Som, im 5Infd)Iufe baran, leidjtfjin bie ©igenfdjaft al§
beS erften unb älteftcn fteinernen RirdjenbaiteS beS gangen SftorbenS gugefdjrieben

(Qörg. 648 ff.).

18 Sie Setjauptung, bafe bie p ©djteSroig oon Snfdjar angelegte Äirdje

20,2. 75,1

au§ §oIg gebaut roorben fei, ift unbegründet unb teer a. ©ajo 468 fagt 77,6.80,20
übrigens, ©orm ber 2IIte tjabe biefe unb bie p ßtipen uom unterften ©runb
unb Soben auSgebrodjen a, ab imis fundamentorum partibus demolitus est, 25,2f.
roaS oiel etjer auf einen fteinernen als einen fjötgernen Sau pafet, in Segug
auf ein fjölgerneS ©cfjauer ober ähnliches aber gang unpaffenb gejagt roäre.
19 Sie ©rbauung ber ©djteSroiger Äirdje a roar nidjt ein gefchroinber 25,2

Streif, fonbern bie grudjt mannigfacher Semiifjung unb Serfjanblung geroefen.
^t)r Urheber ber Vertreter ber grofeen fräntifcfjen unb djrtftlidjen Kultur unb
Sftadjt, fie fetbft als ein ßöafjrgeichen beS SeutfcEjtumS unb ©tjriftentumS Don
ben Seutfdjen ber ©tabt erbaut. SUleijr ift ba nidjt gu jagen. 28ir roiffen,
bafe bie nodj ftefeenbe Äirdje gu ©djenefelb') in §otftein, immerhin als Sorf»
tircfje angelegt, bie roirilidf) auS berfetben 3 e ü ftammt, ein tüchtiger ©teinbau
ift, roie benn bie fränfifdje Kultur überaß ben ©teinbau geförbert ober
gebraucht tjat. Unb fonft, roie Diele grofee Saunierte ÄartS beS ©rofeen unb
feiner 3 e ü ftetjen 'nodj!
20 Safe Änut ber ©rofee

gum Äirdjenbau ©teine eingefütjrt feaben 25,16 ff. 15,2

foß a, geigt, bafe man ficfj feine iiirdjen als Steinbauten badjte. Stöenn 25,2t
Sktbemar I ben Sau orbentlicfjer fteinerner Äirdjen b. i. bacffteinerner, an
©teße ber Sefembauten befahl , fo ift baburdj baS Sorfjanbenfein tjötgerner 29,5

Äirdjen gum minbeften nidjt begeugt.

21 Sßan erfiefjt an ber 92otig über ßöalbemar gugteidj, unb auS aßem
SorauSgefdjicften, roaS oon ben SuSfagen gu fjalten ift, bie melben, bie ober

jene Äirdje fei bann unb bann lapidea gebaut roorben, ober audj gelegentlich, fie
fei insigni lapideo tabulatu a errichtet. Ser fatfdje Sefjrfaij oon ben bänifdjen 4,1.6

^olgtirdjen feat bie UrteilSfraft ber trefflidjften ©eiehrten recht bebauerlich
beeinflufet. SBorfaae fagt (f. SBorf. 1,5): nodj roeiterhin (im 12. ^5h ) ntelben
eS bie ffihronifen auSbrüdtich (!), roenn an bie ©teße ber geroöfjnlidjen (!)
§otgtirdjen Äirdjen auS Stein gebaut finb. Sann (pinnt er roeiter: ba ©ajo9
9 ©. §pt. 5: eine taroling. Rirdje im Sorben.

«4«

§ unb fteinerne Rirdjen

77,21—25

ben S3qu gerotffer Äirdjen burd) 23ifchof SJorbagge al§ etroa§ S3erbienftlidf)e§
barfteüt, fo müffen (!) btefe auSnahmSroeife (!!) au§ ©tein geroefen fein.
22 2öa§ ift aber überhaupt eine „fteinerne" Äircfje? SSettn eine §olZ'
iircfje eine au§ fd)ierem §oije fein faß, jo mühte eine fteinerne ein 23au au§
lauter ©tein fein, alfo roie bie irifdhen aud) mit ©teinbad). dergleichen
76,24 Äirdjen gibt e§ rairflic^ a.
dod) genügt e§ für ben begriff einer fteinernen Äirctje ooßftäubig, roenn
bie ganze Umfchliehung be§ 9taume§ au§ ©tein ift, b. h- roenn iijn aud) eine
dede au§ ©tein, ein ©eroölbe bedt. Qft audh ba§ nicht ber gaß, fo ift bie

iiircEje in jenem ©inne roirflich feine fteinerne; ber ©egenfat) baju ift jroar
noch feineSroeqS eine „hölzerne"; aber ba§ unbefangene ©efüi)I betrachtet,
roenn e§ fidE) beftimmt auSbrüden faß, einen 23au, ber über ben gemauerten

SBänben ^oljbeden unb fjolgernen da&lt;hftuf)I hat, nicht al§ fteinern. ©o ift
bie ifirdje ber doberaner Slbtei al§ ba§ „hölzerne ßJlünfter" bezeichnet roorben,
ehe fie ©eroölbe hatte (©djlie 3,561). Qn einem Slblahbriefe oon 1306 Reifet
e§ uon ber $ird)e zu Slßerup nam lapidca extruebatur (Sangebed 1, 190).
93on ber bamalS fcf)on ftehenben roaren bie Sßauern au§ §auftein, roooon

Sftefte erhalten finb (ogl. Starb. 1914,160).
23

So eröffnet ftdh ba§ 9Serftänbni§ ber Qnfdjrifttafel zn 33ernbe

(Äfft. 1,249): ©bbo ©fjatmfon (f 1150) unb 3iagnE)iIb, feine ^rau, hat* 611
eine Äirdje hi er errichtet (construxerunt) —

bie „oermuttich"

nur au§

©tänberroerf roar, fagt bazu Söffler oorfichtig, berfelbe aber feist fpäter bafür
„ftdjerlid)" — roetche nachher fein ©of&gt;n ©uno au§gefüijrt hat (erexit), bie
4,2.29,5 fteinerne (au§ 3iegeln a gebaute), z u ©hren ©otte§, SRarten unb Saurentii.

die jetjt ftehenbe ift roirflich au§ ©tein, b. i. 3tegelrt, mit Pfeilern unb
64,2 ©eroölben a. 2öie bie frühere roar, au§ ©tein mit §olzbeden, höläernem
Dberbau 1 ) ober gänzlich au§ §olz ober gachroerf ober Seljm, ift nicht z n

fagen, nur bah fte erft ganz fürzlict) oon einem ©inzelnen errichtet, alfo feines

gaß§ eine oon ben tppifcfjen, alten, „geroöE)nli&lt;hen" §oIzfircf)en geroefen ift,
um bie aßein ft&lt;h Iper bie ©rörterung zn brehen hat. die ©teße ift alfo teer

unb antiquarifcf) ertragloS.

24 föon ber ßathebrale zu ©hartreS, bie 1195 abgebrannt roar, h e '&amp;t
e§ sed postea a fidelibus incomparabiliter miro tabulatu lapideo reparata
est, oon ber zu Utipen: Thure ecclesiam Ripensem primus cepit lapideo
tabulafu fundare. SBenn nun um biefer Steuerung roißen ber Ütiper dom
oor Shore au§ §otz geroefen fein foß (§elm§ 1, 97), roarum bann nicht auch
jener, ber oon ©hartreS?
25 $ft nun burch SSorftehenbeS bie §infäßigfeit be§ ©atjeS erroiefen 2),

bah anfänglich „bie bänifchen Kirchen" au§ §olz geroefen, fpäter zu einiger»
mähen beftimmten 3eiten burdh fteinerne erfefet feien, fo liegt e§ hoch fern,
in§ ©egenteil oerfaflenb zu behaupten, bie ÄirdEjen mühten, oon ben nachroeiS»

baren 21u§nahmen abgefehen, anfänglich burdhgetjenbS au§ ©tein gebaut
roorben fein.
9
5,19 l) obere a.

@§ foßte nur ein unrichtiger Sehrfatj bei ©eite gefchoben unb9

ber Xat fällt es an ber Rirdfe auf, bafj ber Unterbau anberer 9Irt tft als ber
©te beftet)t aus einem granitenen unteren Xeile unb über biefem folgt ein ' 9 1 *

aufbau, mit feinen fteinernen ©emölben.

2 ) ®em 3® e 'f e l an ber 9?id)tigleit b°t fi&lt;h ( fiöffler nicht mehr oerfhliehm

Jönnen, fiffl. 17. Üluf bie Unfiherheit ber ißemeisführung beutet

§enrp ißeterfen, f. unten.

77, 25-29
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einer unbefangenen ©rfenntniS, roelcfee fid) aud) bereits anberroeit angebafjnt
finbet a, orbentlid) uorgearbeitet roerben.
1^ ®
93i§ bafein, bafe feier ein DteueS, auf neuem ©runbe gegriinbet unb erbaut,

oufgefteHt ift, ftetjt als ©rgebniS ber oorftefeenben Unterfucfeung gblgenbeS
feft: roerben Äirdjen als fteinerne auSbrüdlid) begeicfjnet, fo fann baS bafeer
iommen, bafe fie an (Stelle uon ©ebäuben auS fc§Iecf)terem ober weniger Ejalt-

barem Stoff getreten finb.

@S ift aber „lapideus“ aucE) bie fpegififdEje

33egeicE)nung für bauten auS 3 ie 9 e fn ' unb ferner beutet ber SluSbrucf uolfs*

tümlici) an, bafe ein Sau roirflid) fteinern, baS ift mit ©eroölben, nidf)t mit

-jDoIgbecfen, oerfefjen ift. $n unferem ©ebiete, unb in SeutfdE)lanb überhaupt,

iann oon firdjlicfeer §o!gbaufunft für baS SJtittelatter nur im gleichen Umfange

bie Diebe fein, roie fie aud) nad)f)er geübt roorben ift, unb fjeute nod) geübt
roirb: @S gibt feine unb tjat feine gegeben.
26 §enrp ^eterfen Ejat eine Segrünbung baburd) gu liefern uerfudjt,
i&gt;afe er, oom Seferfafee abfefeenb, bie oorfjanbenen Diefte burdfemufterte 1 ).

©r

fanb eine ^olgplanfe auS ber Äird)e gu fyramlef; fie ift nad) ben Spuren
urfprünglid) in irgenb einem §o!gbau oerroanbt geroefen unb fpäter, bod) nodf)

im frühen SüUttelalter, mit barauS auSgefdjnittener Deffnung, gur Sitbung

eines ^enfterrafjmenS ber Ä'irdje benufet roorben.
27 $m güHroerf berfelben ifircfee ift audE) ein Stüd Slanfe gefunben,
ba§ roofel bei ber ©rricfjtung beS SaueS als Seil ber Dfüftung gebient fjatte
(t m lang, V2 m breit, V10 m ftarf).

SJtan beftimmt eS auf bie 3eit um 950.

©S ift beiberfeitS befcfenifet unb in Del bemalt, rnufe alfo roofel auf einer
iörüftung ober ScEjeiberoanb als oberes Dfafemftüd gebient Ijaben. ©3 roirb
tool)l Seil irgenb eines §olgbaueS geroefen a fein; aber nicfjtS beutet barauf, eo,«
bafe eS oon einer Äirdje feer rüfere, unb in norroegifcljen §oIgfirdjen finben fid)
feine SergleicEjungSftücfe. dagegen brängt fid) eine Serroanbfd)aft mit ben
im ^eüinger ©rabe gefunbenen §o!garbeiten auf a.

©0 fefjrt fcfeliefelici) bie es, 2

Setradjtung auf ber Sucfee nad) ben §olgfirdf)en gurüd gu biefem ©rabe, baS
eine 2lrt SBotjnbau barfteUt, unb gu bem Sflamntengrabe (SBorfaae 2, 207).
Unb nidjt oiel anberS ftei)t eS nadE) ber SetradEjtung ber §umtrupper plante a. B9,e

28 fjür Söofenbauten ift ber §o!gbau bauernb in Uebung geblieben, ©ine
fteinerne §aHe ift aber für ben 51önig Sroen ©ftritfefon burd) ben baufunbigen
Normannen §afon §areffon um 1050 gebaut roorben ($orn. 14,259.) Son
ben fteinernen Älofterbauten in Dfotfcfeilb auS roenig jüngerer 3eit ftrtb im
Soben Diefte (Storrf 3, XXI).
Safe bie Sänen Steinbauer roaren, in ber Sedfjnif beS Steinbaues geübt

unb beroaijrt, roirb burdE) golgenbeS beleudEjtet.
29 2US baS SiStum UejfüH (Dfiga) oon Segeberg auS begrünbet roar,

fegte ber Sifctjof Äirdjen unb Sefeftigungen an (1185).

Sie Steinmauer

rourben Opeinrici 1,6) auS ©otlanb gefeolt, bie SJlauern mit Äalfmörtet

gebaut. $ür baS ©aftrum ÄufenopS rourben bie Steine im Surggraben felbft
gebrodijen (11,8. 9). 2US SBalbemar II Defel einnatjm (1222), liefe er als
feften Diüdfealt fofort eine Surg auS Stein erricfeten (26, 2), roäfjrenb man in
9torbbeutfcf)[anb ©rbe unb §o!g anguroenben pflegte. Sie SOlaurer unb Stein=
flauer famen nid)t aus Seutfdjlanb, fonbern oon ben Sänen; namentlid) oon

©otlanb, baS ja gunäcfjft lag.
l) Heber tjoljerne 5Refte oon Sauten bes früheren HJtittelalters 3Iarb. 1894, 377 ff.
$aupt, SBaubcnfm. tn ®tbt.ä§otft. 5
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78,1-3

78 Jelbffetnbau
78,1—11 im 2ird)ibiafonaf / 1—3 3bfiebtfi}ffctcr Xqpus unb feine 2iri / 4 13er[d)iebenf)eiten
5 ?Jufj / 6 ff. (Einbringen non 3iege(n / 10 Sotfel / 11 itirdje ju Bau / 12—16 in ber

großen unb ber «EUurnfpffeter fltopffei / 17—19 auf 2i(fen unb im Ripifdjen /
20—22 im Barroitijfgffel / 23 in Jrieslanb / 24 abfcfjlieftenbe Befrachtung über bie
Jelbfleinfirdjen / 24 untergeorbnete Berroenbung unbearbeiteter Jelbffeine / 25 in ffaufteinbauten / 26 im Xuff- unb jiegelbau unb bis in bie neueffe 3eif / 27 Bticf nach Jlorbjütlanb

Der Jelbffetnbau
21 $m 93ereicf)e ber ©labt ©djleSroig (im 2lrd)ibiafonat f.

892

Sttad) ©robenmiefje

47)

893 91ad) Olberup

Xijpus ber 2Biest)arber ober 3bftebtfi)ffeler gelbfteiniircfjen

1 Silit $nut b. ®r., alfo halb nad) 1000, roerben um ©djteSroig bie

25,21.26 Äirdjfpiele ihre orbentlidjen gemauerten Äirdjen ermatten tjaben a. gattS ihrer
aber heute nod) ftehen foHten, fo roerben fie fid), bei bem einfachen Stjarafter
75)6 ber länblic^en Äunft, non Saunierten nicht ju unterfdheiben tjaben a, bie ganj.

erfjeblidt) jünger ftnb.

25,26.29

2 6§ ftef)t in biefem 23ejirfe eine 2Injaf)I augenfdjeinlid) uralter Äirchen a,.
bie in ben ©runbjügen D892f. fo übereinftimmen, baff man fiefjt, ber iXrjpuS

beruht auf gleichartigem 2lnftofje, nad) gleichartiger 21norbnung, alfo in ber
SBirfung eines mächtigen SBittenS, heroorgerufen, nidjt aber in oerfdjiebenen
Serioben burd) 2lnregungen oerfdjiebener 2lrt entftanben. @r mag ber 2Bie§»

tjarber ober Qbftebtifdje heißen.

s, 6 tr.

3 5)ie Sorfdjrift ift biefeAD832 ; bie Stauern finb au§ rohen ^ielbfteinen,

bie ohne äu&amp;erlid) erfennbare ©djidjtung oermauert finb; ihre $ide ift etroa
86.1 1,20 m. Äein Sodet noch ©efimS. 3)er ©runbriß ber irifd)eAD66: CBd)iff
52.2 redjtedig, ©h or quabratifd). ©fjorbogen runb, ziemlich roeit. Seibe SCüren a

in ben Sangfeiten, nahe bem Söeftenbe, redjtecfig, mit gehauenem Slahmen,
ber 40 cm (IV2') ftari ift.

©r ift innen unb außen in einen größeren

78, 3-9

35er gelbfteinbau

(¡43

Slenbbogen gefaxt, unb ber äußere ift regelmäßig ein guter Stunbbogen, aus
rooßl gehauenen Steinen a. Seljauen finb aucf) bie (Steine an ben Äanten s,6
beS SaueS jelbft, an ben ©eroänbeit ber (fcßrägproßlierten) ^enfter unb am
©horbogen. Sie Senfterbogen a finb aus geeigneten (Steinen ober (Stiicien 54,25

baoon gufammengeroölbt, bie roenig ober feine Sehauung erforbert haben. $ür
ben ©horbogen a ift feine Siormalform feftgufteHen; er ift gar gu feiten es ,i rr.

orbentlidß erhalten; ausgearbeitete Kämpfer a fcßeinen nidjt jum SppuS gu 63,15
gehören. Sie fjenfter haben eingemanerte, aus oier Seilen gufammengefeßte
§oIgraßmen a.

64, si

4 ©S ift baS bie Sauart, bie fidh in ber Dlberupper Äircße a geigt unb .75,7.78,12
gu SItoIbenit im ©ßore a. Sei ber Sonberung ber eingelnen Sauroerfe ergeben 78,9

fid) bemerfenSroerte ttnterfdßiebe. Sie .fpaufteinarbeit ift oon oerfdßiebener ©üte,
unb ßie unb ba aufs» Seußerfte eingefcßränft, roaS entroeber als 3 ß i &lt;i) en

befonberS ßoßed SllterS ober fpäterer ©rfcßlaßung unb beS UnoermögenS
gebeutet roerben fann.

5 ferner ftnb Sngeicßen baoon gu beobachten, baß in reid)Ii&lt;f) auf»
getragenem SDtörtel ober in ißuß f^ugen eingerißt roaren a, ober gar bie 14,2f. 68,9

gange SJtauer gepußt geroefen ift a. Sie Seßanblung ber portale geigt in 14,2
ber Sorgfalt, in ber manche ber Sogenfelber ausgearbeitet unb gegiert finb a, 62,5
baß biefer SppuS oon feinem Urfprung auS eine ©ntroidelung burcßgemadjt

ßat.

@r muß bi§ in bie UebergangSgeit fyex lanbeSiiblicß geblieben fein,

guleßt gegenüber bem 3i e 9 e l&amp;a u &gt; teils oon ißm beeinflußt, teils auch ßcß ißn
gu Sftuße madßenb a.
14,2
6 Sie ifenngeidjen ber ©ntroidflung finb alfo: Senußung oon 3i e 9 e I n A

für bie ©infaffungen, namentlich ber fjenfter, ifJußung ber Litauern, reifere
ober roißfürlicße Seßanblung ber portale.
7 Sn Segug auf bie 2lmoenbung oon Steget'1 märe freilich noch P
fragen, ob fte nidt)t oieHeidßt fdjon oor ber 3eit ber allgemeineren ©infüßrung a si, 1 f.

beS 3iegeIbaueS ftattgefunben haben möge, fo baß fid) barauf feine 3 e &gt;t*
beftimmung grünbete. Sagegen fpridßt aber, baß fidh anberS baS oielfältige,
gleidhmäßige Auftreten beS 3' e 9 e t § t ,n gleidßen Format nicht erflären mürbe.

Ser gleiche ^ortfd^ritt ift auch im SiStum Sübecf gemad)t, unb hier batiert
fidh baS ©intreten beS 3regel§ beftimmt auf bie erften Saßre nadß 1156 a. 78, h

Sür Sdjlesroig ift feine 3 e itangabe beigubringen als etroa bie, baß fidh bie
Sfübeler unb bie ©runbßofer ilirdße furg oor 1200 genannt ßnben.
8 ©in beacßtenSroerteS, wenngleich nidjt gang flareS Seifpiel bietet fidh
in ber SlenSburger SoßanneSfircße 0 371.

Sie foß 1128 angelegt fein a, unb 30,4

eS ift 2eS am Schiffe nach ber alten Sorfcßrift, fo namentlich aud) ein
fünfter. 2lber baS * fjenfter beS fonft burihauS gleidßartigen ©ßoreS mar in
3iegeleinfaffung a (1910 gerftört). @S fonnte aucß nicht nachträglich eingefeßt 54,25
geroefen fein unb fo erßeßt hier, baß neben ber neuen 2lrt aucß ber reinere
SppuS nocß i m ©ebraudß roar, alfo roirflicß bis fpät inS 12. Sh- fortgelebt ijat.
9 Sauroerfe mit 3' e 9eteinfaffung ber S en ft er finb im Srdßibiafonat,

befonberS in 2lngeln; gaßlreicß, unb faft überall ßnben fidh habet Sngeicßen,
roonadß bie dauern gepußt geroefen finb, rooburih natnentliih bie Unterlaffung
ber §aufteinarbeit an beit Senftern unb ^ie SInroenbung ber 3regel bemäntelt
roerben fonnte a. SefteS Seifpiel Sdßiff gu SJtoIbenit, mit Sergleidjung beS ber 14,2. 78,4
älteren ftrengeren 2lrt folgenben ©ßoreS; im Scßiße S u ß unb 3regel, am

Gßore

unb §auftein.
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47,i9.49,2

78,10-16

io 3)a§ $ef)Ien gehauener Socfel a tft ein wichtiges, entfdjeibenbeS

48,39 gjlerimal.

Sßenn fid) einer an ber iiirdEje gu §aoetoft geigt a, io ift baran

gu benfen, baß biefe roefentlid) §aufteinbau, unb in gelbftein nur ooHeitbet
4 M ift.

So roar aud) gu Quem unb gu Satrap, roo ebenfalls foid^e Socfel finb a,

ein §aufteinbau oorbereitet, roas oermauerte gute Quaber beroeifen.
11 SieHeicf)t fjat eS eine äfjnlidEje SeroanbtniS mit ber Äirclje gu Sau gehabt.
Sie fallt auS bem Stammen; an ijjr ift ein unbebeutenber Socfel unb ein (etroaS
*2. ‘8 oerbädjtigeS) Säulenportal a. (Sie liegt am äujjerften fRanbe beS ©ebieteS, fefjon

jenfeit gienSburgS unb feiner ^öfjrbe, unb ift baburcf) anberem ©influf) auSgefei)t.
S

$n ber großen unb ber (Mumfpffeler ijkopftei

12 2)iefe s45ropfteien umgeben ben Segirf beS SlrdjibiafonatS auf brei
Seiten; ber nörblicfje SEeil gehört bem ©tlumfpffel an. S)ie gdbfteinfircfjen

finb roefentlid) auf bie Sübfjälfte befrfjränft, bie gum $bftebtifcf)en Spffel
4g 2 gehört; aujjerbem finb einige im norböftlidjen Strid) in ber StieS- unb filipleff»
78 23'2 *) ar &amp; e -

Qbftebtfpffel f&gt;at audj f)ier feine Äirdje einen Sodel a, nur aus*

genommen bie SreiSborfer a (bie übrigens nicfjt fübjütifd) fonbern friefifcf) ift).
3)ie ffelbfteinfircijen finb i)ier DIberup 0866, ©djroefing «1, Sdjroabftebi, Süber=
75 7 ftapel 269 / ©rfbe, Äropp, §abbebp 0 1124 , $ofel C]29o, Sorbp °^s &gt; groeifel^aft

ober unoollftänbig Siöl D«2.332, (Siefebp. Son ihnen oertritt nur bie Dlberupper a
ben $ppuS rein. 3 roeife ^ aft ift auch fdjon bie Sdjroefinger.
2lHe anberen bieten beftimmtere ßeidjen oon ©ntroicfelung ober ©ntartung.
86 3. 3u biefen 3eid)en ift aufjer ben fcljon befprodhenen gu rechnen bie 93ereid)erung
8; s beS ©runbriffeS burd) Serlängerung beS ©horeS a, beffen ffenftergafjl fid) bann

oermefjren läfjt, foroie burd) Anlegung einer 2IpfiS a.

13 Sdjroabftebt braucht 3ieget unb $uff, $ropp hat langen ©f&gt;or, §abbebp

oerroenbet 3i e 9el. ^ofel hat Spuren non i|$uts.

©rfbe hat portale oon f)ilf*

lofer fHo^eit, Süberftapel langen ©h or - eine fleine SlpfiS, nnb oerroenbet

3iegel. Sefjeftebt

unb Sünftorf finb fädjfifcfjer 2lrt unb gehören beftimmt

54 66 erft ber UebergangSgeit an.

Sorbp ift baS am meiften cfjarafteriftifdje Seifpiel

64 5 jener fpäten Sauart: mit SlpfiS, Säutenportal 0 230, 3iegeln an ben fünftem a

foroie fiirS SpfiSgeroölbe a, unb ooHftänbigem äußerem ißuh14 fSiefe Sorbper Äirdje ift ©rgebniS eines StrebenS, bie ooHe fpät*
romanifdje gorm,

bie im

12. $E). 00m $auftein*,

Suff- unb 3i e 9 e it,au

angenommen roar, ofjne oiel ted^nifd^en Sufroanb aud) im gelbfteinbau gu
oerförpern. Sorbp reidfjt an bie ©egenb beS beutfdjen ©influffeS hart heran.
78 7 2)ie faft gieidtjgeitigen Äirdijen gu Sofau 1152 unb fRatefau etroa 1160 finb
in ihrer 2lrt SRebenftüde a.

15 $m fRorbteile ber ijkopftei brängen fiel) bie ^etbfteinfirchen gunädjft
auf bie ülipleffharbe gufammen (Uf, QuarS, Söarnit;); roenige finb am fRanbe,
ober gerftreut. §ier geigt fid) in ber ©eftalt ber portale feine fefte Siegel.
®er Socfel fehlt öfters unorbentlidjer SBeife; bod) ift baS fehlen g. X. groeifel»
54 12 ^ aft-

3 U nennen SRebelbp, SfinfeniS, Stübel i. S. §ier finb als 3 ß td)en ber

52,12 f. Suflöfung gu beobad^ten: Sergröjjerung beS S^oreS a, Einfügung oon fefjr
geräumigen Slpftben, * Säulenportale a.

Snroenbung oon 3i e 9 e tn gu Sjolberup

(029), Jingleff 0 i58o, fRopftebt, Ulberup.
16 SetreffS ber SfieSfjarbe jjerrfdjt nod) me^r Unflarljeit.

3 U SWieS 078

ift bie Senupng beS j^elbfteineS erft eingetreten nad) 3erftörung einer §auftein*
firetje; gu Soit ift nidtjtS Siebtes gu beobachten, unb roenn fid) in ber Dftroanb

78,16-21

Der ffelbfteinbau

645

eine Sreifenftergruppe ober ein genfter groifdjen groei SSlenben geigt a, fommt 54,15,2
eS baher, bah ber ßfjor int 13. ober 14. Qf). oerlängert roorben ift.
•

© gelbfteinfirdjen aufjerhalb beS ©djteSroiger SiStumS

17 Stuf Sllfen unb im Siipifcfjen ftnb auS ffelbftein recht oiele Äirdjen,
aber nur geringe unb übel erhaltene. Ser SppuS fdjeint hier überall oerroijdjt;
ber ©odel feijlt öfters. 2lm beften finb nod) ©örup unb DjbüH, biefe§ oon
2UterS f)er gang gepult a, jenes in UebergangSart umgebaut. 3 U ©djinenftrup i-*, 2
fdjeinen an ben genftern 3&gt; e 9 eI gebraust. Sie Sllfmger Äirdjen gehören gum

grihnifcfjen SiStum.
Stuffdjluh im

©S muh alfo

3 u i ammert i) art 9

mit

bortiger SSauart gefudjt roerben 1 )18 3 roe * ffelbfieinfirdhen finb

in ber nad) 9tipen gehörigen 3tang*
ftrupharbe. Sie gu SSebftebt hat
einen ©odel, aber nur am öftlidjen

Seile; ber roeftüdje ift jünger unb
fdjlecfjt. Sie gu ©eüeroabt ift oon
erbärmlidjer Sedjnif a ; ber fefjr lange
©hör, mit ©odel, ift roefentlid) auS
ber 3 e d beS UebergangSftilS, unb
00m ©d)iffe ift im alten 93eftanbe

nichts djarafteriftifdjeS erhalten.
ift fdjroerlidj älter.

©S

894 Stjpus bet fttrdje 3U Maftrup 00
19 2lufjer biefen gibt eS im
Stipifdjen SiStum, foroeit eS gum
©ergogtum gehörte, feine f^elbfteinfirdien. Senn bie fümmerlidje gu©jertingA oser 75,s

hat eigentlich ein ©aufteinbau roerben foHen.
S ^n ber ifiropftei beS SarroithfpffelS
20 SaS Sarroithftjffel ift groifdjen 9tipen unb ©djleSroig geteilt roorben a. 25,1s
Sort oerblieben bis auf fleine Seile bie ©ram« unb gröSharbe unb beibe

Dtangftrupljarben; bem tropfte im Sarroithftjffel, ber gu ©aberSleben rooljnte,
fiat ber öftlicfje Söegirf unterftanben, einfcfjliefelid) beS SirdjfpielS Dfterlügum.
©ier ift bie üirdje groar ein gelbfteinbau auf gehauenem ©odel, aber roie bie
oon 9lieS a burdjfetjt mit ben Steften eines ©aufteinbaueS, auch oon ber 2lpftS. 78, ie

21 $m Storben ber ijkopftei finb einige gelbfteinfirdjen a, aber groifdjen 79,15
bie ©aufteinbauten gerftreut: ©ammeleff, Slaftrup D8M ° 500, SBonSbed, grörup
g. S., ©jernbrup 868 = 548, $ägerup (Sdjiff), ©djottburg. 93on ©jernbrup ift fdjott
gefprodjen a ; aHeS ift hier gleich roie im ©aufteinbau (©odel, portal, genfter), nur 75,8
ba&amp; in ben SJlauern feine Quaber ftnb. ftrörup ift baburd) beadjtenSroert, bah
bie Äirdje auS bem (Stoff eines ©aufteinbauS mit SlpftS guredjt gebaut ift, roobei

ffelbfteine gu ©ilfe genommen ftnb. $ägerup hat ben Dftteil auS ©auftein;
auS fjelbftein ift nur im SCBefentlidjeit baS (Schiff, baS bie bürftige, fogar
fodellofe SloIIenbung be§ Unfertigen bilbet. Sehnlich ©djruftrup, unb einige
ber norböftlicfjen Äirdjen a bei Kolbing.

Sie gu ©djottburg ift ein ©onber- *8,89

gebilbe, ber ©runbrih fdhon burch Aufnahme ber 2IpftS gerfefet; audh baS
©äulenportal a begeidjrtet fte als eine ber jüngeren.
M Stnroeifungen, unb ben SBeriudj 3U folijen 9lnlnüpfungen finbet man jetjt bet

Sölacfepr. 2,110 f.

52,12
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22 Qn ber Form ber fünfter ift feine Uebereinftinttnung. 3 U §jernbrup
roar ber Sogen roie bei ben §aufteinfircf)en au§ einem Stücf auSgefcßnitten,

unb ebenfo ift e§ gu Seeft unb in benachbarten ßircßen; aber gu Scßottburg
54,26 unb §ammeleff a finb bie fjenfter iiberroölbt. S)ie £üren regelmäßig fd)Iicf)t
recßtecfig, unb e§ gibt nicf)t§ SloßereS al§ bie oon §jernbrup üsbö. «Ber geringe

©rßaltungSguftanb oerljinbert bie ©eroinnung genauerer ©rgebniffe über biefe
Sauart, bie übrigens al§ ^ruäjt oon 3ufäHigfeit ohne feftere Siegeln erfdßeint
unb baßer feine befonbere Sebeutung ßat. Sie erroeift fidß mehrfach gegen“

über ber Sauart in §auftein bestimmt al§ bie jüngere.

© Qn f^rieSlanb
23, 1 Qn

ü 893 ßaben mir au§ jjelbftein in ©iberftebt einige

faft unbeftimmbare Steile in ben Äircfjen Rating, SBelt, SoHerroiedf. 3 U tiefen
Orten fonnten natürliche Steine auf
bem ÜSafferroege gebraut roerben. So

auch nu&lt;h Äolbenbüttel; tper ift jebocß
au§ ©ranit nur ba§ Schiff, ber Dftteil

roefentlidß au§ SEuff a.
baß ©inige§

ber 3 ß ü

SBohl möglich,
»um

1200"

entftammt, roeldje 3 a ßl überliefert ift.

3u SJefterheuer finb gelbfteine erft
nadßträglicß, gur ©rfparung oon 3iegeln,

angeroanbt, unb groar an bem Stüß*

Pfeiler be§ gotifcßen SEurmeS.
23,2 ©ine Sonberfteßung nimmt
bie ®rel§borfer Äirdße ein, ber lieber»
lieferung nach oon ßöalbemar bem
©roßen erbaut a.
Sie folgt bem

SEppuS ber nörblicßen gelbfteinfirthen,

hat alfo einen Socfel; aber bie @au*

895 tppus ber Äir&lt;f)e 311 Soltertmecf ar 5 e tt ift im Uebrigen fehr eingefchränft,

inbern an ben Deffnungen Riegel 9 e ’

9,5 braucht fmb nsoe-io, unb an ben jjenfterrahmen fogar Suff a.

F Sbfchluß
24 gut bie ©efeßießte ber Saufunft ift ba§ ©rgebniS biefer Se&gt;
tradßtung: ftil* unb gruppenbilbenb ift ber jjelbfteinbau in ber SMeSßarber
©ruppe unb ißren SuSläufern aufgetreten, unb e§ fmb bie jüngeren ©rgeug»
niffe biefer Slicßtung, über beren Slter fic^ SeftimmtereS fagen läßt, unb
roelcße einige ftiliftifcße Äeitngeicßen an ficß tragen, in§ 12. Qh., unb groar
75,7 oorgugSroeife in beffen fpätere 3«t» gu batieren a. ®ie roeniger gaßlreicßen,
bie feßr alt fein fönnen, müffen e§ nießt gerabe fein. Söa§ ficß oon ber

SöieSßarber ©ruppe entfernt, ioßnt für bie Setracßtung, rtidßt bureß fefte

©rgebniffe. Qm §aber§lebifdßen ift ber Qelbftein roefentlicß gur 2lu§ßilfe unb
oßne fefte Siegel ba angeroanbt, roo ber §auftein oerfagte. SSie Seßauptung,
guerft hübe man in §auftein gebaut, bann in Qelbftein, ber Äircßenbau hätte

fo feine ifSrobufte naeßeinanber abgefeßt, roie bie ©rbfrufte ißre geologifcßen
Formationen, ift roiHfürlidß unb führt irre 1),

llngroeifelßaft hat hier t er

0 Sgl. 3enfen 1, 75. $elms 3. Ulb. 4,197. Sffl. 17.

78, 25-27
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^elbfteinbau im 12. $f). geblüht; bah er in älterer 3eit rourgelt, ift nidE)t au§
ben ÜJtonumenten gu erroeifen, aber nid)t gu begroeifeln.
25 Bon ben nun besprochenen ©rfcheinungen, ber §erftellung oon gangen

Kirchen au§ ben gainblingen, abgesehen, h a * ber ^elbfteinbau überhaupt in

früher unb in Später 3«t noch aüerhanb Bnroenbung gefunben.

©inb hoch

alle ©ranithaufteinbauten Schott an Sich ebenio gut gelbfteinbauten gu nennen a;
benn bie Scheinbaren Quaber betleiben blof? ba§ Beufjere, unb insofern ift

5,10 ff.

^elbfteinbau hoch ntieber in ben ©egenben, too §aufteinbau herrscht, beSSett

Borbebingung, geroiffermahen Borftufe.

26 Sann gibt e§ ^elbfteinmauerroeri auch in Berbinbung mit Suff a ;

(Söobber, ©d)ah, Keitum), unb gelegentlich mit ¿tegeln. Ser ©ebraud) baoon
hält fid), too Bebarf unb SBiUe ift, bi§ auf biefen Sag as96. fabelt roir hoch
©ranitfirchen au§ bem 16. unb 18. $h- (Siorbfird^ 1522, Dftenfelb 1772);
man fönnte foldje audh h eute ebenfo
bauen. Sarum mürben fie jebod) nicht
©rgeugniffe ober 3ortfef$ungen be§ alten
romanischen ^elbfteinbauS fein a. Ser
tunbige Beobachter ber Sedjnif fommt
nid)t leicht in ©efahr ber Säufchung.

9,15

24,4

©§ gibt ©ranitoertleibungen namentlich
an ben SSeftfeiten ber Kirdjen in SJtenge,
befonberS oom

18. $h- h er - nnb im

^aberSlebifbhen unb auf Blfett gotifche

5,25
48,40

©afrifteien unb Borhäufer a, Beifpiele

unorbentlidher Btifcherei mit ^elbftein
bieten fid) bar in fpäten 3iegelbauten,
namentlich P öe§bt) a, ©iefebp, Stäben»

6,26

firdfen.
27 @§ oerbiente roohl unterfudjt
gu werben, ob e§ nicf)t in ^ütlanb

überhaupt mit bem ©ebraudje be§ ^elb»
fteineS ebenfo ftef)t, roie im £&gt;aber§»
lebifdjen — bislang ift bie Kenntnis

.

896 ftirdje 3U £anbltrd)en;

im BorbcrgruttD bas *©efängnts, aud)

Sprigentjaus
befchräntt unb auch roohl burd) Bor»
urteile gehemmt. ©§ märe erft noch P beroeifen, bah „ber romattifdje" f^elb»
fteinbau in bortigen Sanben in§ 14. unb gar in§ 18. $£)• fortgelebt höbe;
unb wenn e§ g. B. auf §jarnö eine unbatierte Kirdje gibt, bie aller Kenn»
geidjen be§ romanifchen ©tilg entbehrt, unb bie matt, toeii fie tiimmerlid) unb

oon fcfjlechter Befdjaffenheit ift, für einen Bau be§ fpäteften SJHttelalterS

anfieht, fo ift bamit fo wenig für unfere fragen ein BuSfdhlag gegeben, als
wenn man betont, bah e§ i a bort ©ranitbauten au§ fo Später 3eit roie 1542
unb 1742 gibt. ©. §elm§ 8, XIV. Ulb. 4, 228. 290. Korn. 9, 154 f.

648

79,1-4

79 #auffeinbau in (Branif
79,1 nötMidje ©ruppe / 2 Umfang / 3—5 2irt / 6—10 ZDeiterbiibung unb Botienbnng
11 einige 3rrftmite Bauten foidjer Bidjtung / 12 ©influfj bes Kip et Dombaus / 13 f. ber

Uebergangsftii /15 Spuren jüngerer Xedjnif /16 Biüfe3eit bes fjauffeinbaus /17 Uerf)äitni&amp;
3um 3irgci- unb Suffbau / 18f. bie anglifefje fjaufteintunft / 20 fjaufteinbau in Jriesianb
21 i)aufteinbau in ber Stabt Sdjtesroig / 22 neuer fjaufteinbau bes 13. 3(). / 23 Scfjlufj'

fotgerungen / 24 über bie Srtticfje Berteilung bes fjaufteinbaus. Störungen, bie ffiren3gebiete

1 SZSäfjrettb bie Sauroerfe be§ reinen äöieSljarber 24)pu§ nidjt bloj) ben
formen, fonbern aud) bem Stoffe naef) ben einfachen SiuSbruct für bie Ser*
förperung be§ gang fdjlidjten Saugebanfend barfteüen, fjerrfdjt oon 2lnfang
ijer ein anberer ©eift in ben Stridfeit
be§ SUorbenS unb bem eigentlichen

ftütlanb.

2 2)ie groffe ©ruppe ber §au*
fteinfirdjen, für ^ütlanb auf 688 an»
gegeben (2üad. 9, 16), ift bie eigen*

artigfte Seiftung be§ bänifdjen SSolfei.
©leidjartig foüen nur einige in ben
ftammgleidjen Sänbern ber üüormanbie
unb in Dtorroegen fein a, unb auf

28,12

ben $nfeln ®änemarf§ foüen roenige

fid) anfdjlie&amp;en (ogl. äüaef. 16 ff.),
©nblid) einige friefifdje a.

79, 20

3 S)er SKppuS D897 fefet fid)
unmittelbar an jene SSorgeit ijeran,
in ber man bem Steinbau nod) gang
fremb mar. 3)ie Steine roerben mit

unenblidjer SJtütje glatt genauen, al§

97 Xppus ber älteren ffiraniPSauftdnlirdjen gölte e§ einen haften mie au§ ge*
(Woltrup)

pöbelten Srettern gu fertigen.

s.iiff.48,3 trefflich gefugte Quaber a.

3)a§

Puffere geigt alfo nid)t§ ab§ glatte,

3u einem einfachen Sau finb 1000—2000 gu*

gehauene erforberlicf) (nad) 2Jtad. 17), bie ber etroa fpngugeljörenben 2lpfi§
geroiffenijaft nad) bem ütabiuS bebauen.
4 ®a§ red)tedige (Bekiff ift mit bem etroa quabratifdjen ©Ijore burd) ben
runben ©fjorbogen oerbunben, unb aud) beibe portale finb an ben gleichen
Steüen angeorbnet roie im erften $t)pu§. ©§ fommt aber t)ier oft bagu eine

36,46 Ißrieftertüre a.

52,s

5)ie $üren a geigen ftd) nur ald Süden, in bie Sluffenfludjt ber Stauern

eingefdjnitten D 384, grablinig oon einem genügenb langen Steine überbedt.
2&gt;ie Ueberbedung ber fjenfter a ift grunbfätjlid) ebenfoCH^; bod) ift au§ bem
54,27 Ueberlieger ein ber Sdjrägung ber Seiten entfpredjenber Sogen au§gefcf)nitten,
roie e§ aud) bei §oIg fein fönnte, unb bie Sofjlbänie finb entfpredjenb beljanbelt.
Stau fann alfo in bem XppuS eine faft ängftlidje Uebertragung be§ §olgbaue§
in ben Steinbau erfennen.

79,5-9
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5 ®iefe 3lrt gu bauen lieferte einfache unb bod) fdfetnudfe Äunftroerfe mit

blanfem, fräftig übergreifenbem Bleibacfee. $eber fedjtbare Stein geigte in
anmutiger ^arbenfraft A eine roofelbearbeitete 3Eäcfee.

©runbfäfetidfe fefett nie

bie Profilierung beS SodelS a mie aucfe ber Kämpfer beS SfeorbogetiS «.

@3

lag nafee, aucfe ben fiürfturg gu oergieren a, unb baS roarb für bie Betätigung

5,12
e ff.
»6a, 17

52,6

beS SteinfeauerS ba§ näcfefte fjelb; roeiterfein liefe er ficfe bafiir aucf) roofel auf
eingetnen Steinen in ber Umgebung beS Portals freien Sauf a.

Btan roirb

biefen Xt)pu§ als ben be§ nationalen ^aufteinbaueS gu begeicfenen feaben.
6 ©r erfufer feine Sßeiterbilbung burdfe bie ©inroirfung beS romanifcfeen
Stils.

S)ie neuen Elemente finb a bie SlpfiS unb baS Säutenportal« mit

feinen Barianten.

70,22

86.6

»82,7 52,12

7 SWit ber SIpfiS
mar bie SSölbung oer-

bunben, mit bem Säulenportal ber Bogen auS

Äeilfteinen, alfo aud) baS
Stbftefeen oon ber gteicfe»

mäfeigen

2)urcfefüferung

ber Sagerfugen am Bau,

auf bie anfänglidfe mit
^eftigfeit gefealten mar.
8 $e jünger ein eini

germaßen burcfegebilbeter
898 Bau ift, befto ge-

roiffer feat er 2lpfi3 unb

Bogenportal; anberfeitS
gehören bie Bauroerfe,
bie BeibeS geigen, nie gu

ben älteften. 3)ie StpfiS
feat in ©ngtanb ben
Äircfeenbau

oon

898 2fepus'.ber entroidelten ffiranitfeaufteinlirdjen (SToftlunb)

1066

bis 1150 befeerrfdfet; ba§ mag aud) feier gelten, jebocfe fo, bafe namentliefe bie groeite $ätfte beS 3 e &gt;traumS in Betradjt fommt. 2)aran ift fein
3n&gt;eifel, bafe fidfe ber ©ranitfeaufteinbau im Saufe beS 11. $fe. bafein unb fo roeit
entroidelt feat, um im SBetteifer mit anberen Sänbern, in beneit feöfeere Äunft

fefeon länger geblüfet featte, grofeartige Böerfe auffüferen gu taffen a, mie bie
®ome oon Stipen unb SSiborg finb. $fem roaren bereits mandfee nidfet blofe

28,10

tedfenifefe, fonbern aud) iünftlerifdfe feoefeftefeenbe Sdfeöpfungen gelungen a, mie

26,8

bie meferfdfeiffigen Sircfeen oon Söefterroig, SaEing unb Börglum.
BeacfetenSroert ift bie fiatfaefee, bafe baS ©ebiet, auf bem ber ©ranitfeaufteinbau gefeerrfdfet feat, genau jenes ift, baS in ben erften 3eiten beS 11. $fe.
oon Dbinfar befeerrfefet mar a, fobafe mit ber SBaferfcfeeinlicfefeit gu reefenen ift,

25,15

bafe biefer grofee SDtann bie Storni gegeben featte.
9 S)aS Streben ging barauf fein, anefe baS Beufeere gefeörig burefegubilben;

28,12

man feat namenttiefe Stpfiben burdfe Sifenen ober .galbfäuien a gegliebert, unb

60,7

©efimfe angebraefet.

S)aoon finben fidfe im nörbtiefeen $ütlanb trefflidfee Bei*

fpiete, in ScfeteSroig aber nur eins, bie Äirdfee gu ^jügum 1 ).
*) X&gt;ie Slnnafeme, bafe biefe non ben Xuffbauten beeinflufet fei, ift niifet aufreifet ju fealten.
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79,10—15

10 Ser oollfommenfte Sau biefer 2lrt Dürfte bie gleicf) nörblicj ber ©renge
gelegene Ätrdje gu Söanbrup geroefen fein, bie leiber übel erhalten ift. $jre
¿eit muff nací) ben formen etroa bie beS Stiper SomeS fein; fie jat an ijrem
60,18‘)

Pracjtportal aud) benfelben ©anbftein. Saburd), baf) fie raieber ©ingelneS
mit naje gelegenen Äircjen gemein jat, g. S. mit 2XEer bie SBibberföpfe a,
beftimmt fid&gt; im allgemeinen bie 3eit biefer ©ruppe non §aufteinbauten im

9torboften ©djleSroigS.

Sie füblicjfte ber Stipifcjen ^aufteinfircjen roirb bie

* ÄircjfpielSfircje non Sonbern geroefen fein, non ber ©teine an ber 1614
78,16
20,24

gebauten alten ©elejrtenfcjule übrig finb.
11 ©inige jaben im Óften gelegen, aufjerjalb ber Stipifcjen ©tiftSgrengen,
fo StieS a, Dftertügum ober *©enner unb ©nftebt. ©nftebt allein ift orbentlid)

erjalten; biefe Birdie jat jeborf) bie ©igenjeit, bafj bie genfter, roie überhaupt
28,10

in ben §aufteinbauten beS füblidjen SiStumS, gu bem fte geprt, mit Sogen
auS ííeilfteinen überbedt finb.
12 Son ftiliftifdjen ©inflüffen beS Stiper SomeS a auf bie länblidjen

Äirdjeit ift nirgenbS eine fixere ©pur.

@S ift nicjt nacjguroeifen, baf¡ bie

Äirdjen oon SBanbrup unb §ügum ijre formen oon bort jer genommen
jätten, nod) gar bafs, roie §e!mS (5, 53) gemeint fjat, bie ©rbauer ber Äirip
gu ©nftebt, ja bie beS SomeS gu ©cjleSroig (ber älter ift als ber Stiper!)
ijre Profilierungen oon bort follten entlejnt jaben. Ser 3ug beS romanifdjen

©tilgefüjlS jat fidE), ba bie 3eit gefommen roar, oielfacj gelienb gemadjt unb

70,1 ff.

81,14 ff.

bie einfache 2Irt beS nationalen §aufteinbaueS gerfe^t.
13 ©o Iaffen nidjt wenige Äirdjen baS ©treben, bie formen ber 3 e^
eingufüjren unb namentlich ben fünftlerifcjen ©inbrud burcj ©iulpturen gu

erjöjen a, beutlicf) jeroortreten.

Qene formen frnb nodj ftetS bie fpät«

romanifcjen, unb oon jebem 3 u 9 e beS UebergangSftilS gänglici) frei.
14 Saf) biefer, als erft feine 3«) geiommen roar a, in ben norbifdjen

Sanben nicfjt weniger burdjgebrungen ift als anberSroo, geigt fid) in ©cjroeben
unb Storroegen oielfältig; am Stiper Some beobadjtet man baSfelbe in ben
nad) bem Sranbe oon 1176 Iangfam tjergefteHten Seilen. 2Jtan jat fid) per
bie neuen formen mit ©efcjid unb ffeuer gu eigen gemacht. Slber feine

©ranitfirdje ©djleSroigS geigt bergleidjen (ogl. Stad. 9). ^ür $ütlanb mag
bie grage nod) befonberer forgfamer Prüfung bebürfen. Sie grofje Staffe
ber bortigen Saubenfmäler liegt ja, nad) einem SluSbrude eines bänifcjen
©elejrten, nocj als roüfteS ©jaoS unerforfcjt — wenn ni(f)t gar unerforfdjbar.
15 SIKerbingS ift eS fejr roojl benfbar, bafj man an unfertig gebliebenen

romanifdjen Sauroerfen nod) im 13. Qj. gearbeitet jat, ojne ber alten Sau«
roeife untreu gu roerben. ©S geigen aber beftimmte Seifpiele, roie Stuftrup,
Sggerfdjau unb Seftoft, gu minbeften baS flärlicl), baf) man ber alten Secjnif
48,39
78,21

nun nidjt mejr mädjtig roar. 5)aoon roar bie natürliche ^olge, ba^ man
oom $auftein in ben ©ebraucj ber gelbfteine gurüdpl a. UebrigenS mu&amp;te
bem §aufteinbau ba§ ©in« unb Surcjbringen be§ 3i e 9 e ^ aue§ »öHig ein ©nbe

madjen fo weit er fid) nicjt fcjon, nacj ber langen Slütegeit, auSgelebt jatte.
3)urd)au§ fonnte nidjt oorfommen, bafe etroa ein in 3i e 9 e ln begonnener Sau
in §auftein ooHenbet roorben wäre.
SBoHte man ein Sauroerf neu geftalten, ober aud) nur neue fünfter ein«
64,16
6,28,1 f.

brecjen, fo jat man, abgefejen oom Süieberoerroenben bereits oorfjanbener
©teine a, niemals eine anbere Secjnif unb anberen Sauftoff angeroanbt als

roaS gur 3eit üblicj roar a.

79,16-19

§au(tetnbau
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16 Qette Siütegeit liegt alfo um ba§ Qaljr ; ein $aupt=
beifpiel ift bie
gu ©alling, unb ber ®om gu Aßiborg ift al§ Slbfcijluöroeri a angufeijen, in roektjem mit ©reue unb 3“^igieit ber feftgefefete ^lan 28&gt;9

befolgt morben ift bi§ in bie 3eit t)inein, ba fdjon ber ßiegelbau feine großen
Söerte fd)uf ‘)*! benen be§ nationalen §aufteinbau§ unb be§ romanifdjen
eine 3eitgrenge gu giefjen ift untunlid); beibe geben in einanber über, ©o
geigt bie mit ber 3af)l 1140 begegnete, in ber großen jütifd)en §eibe gelegene
-Siirdtje oon ©eüerup a groar roeber Apfi§* 2 )

,

©äulenportal,

ber { AuSgierung ber ©ingänge, unb

gehört aber 28&gt; 5

•

bie Anbringung

ber roeftlicfjen SortjaHe a, gu ben aufroanb» unb funftre^eren, alfo ben jüngeren 86 ' 55

ber grofjen ©ruppe.
17 SBenn ber ©ranitfjaufteinbau 11 mef)r neben bem 3iegelbau geblüht
bat, fo ift e§ bagegen ^, bafj er
ift a.

neben bem ©uffbau geübt morben 915

@r mar mit biefem gu=

_

so,

^

5,13.26,7

^ fo (, baff man
bafür ber ©ranitfjaufteine gar
nicf)t entraten fonnte. ©§ gibt
bafür Seifpiele,' bafj ein in bem
einen ber beiben (Stoffe be*
gonnener Sau in bem anberen

ooüenbet morben ift. ®a§ gilt
inbe§ nur für bie 3eit, etje ^
ber ©uffbau mit bem 3* 9 1’

bau gu
begonnen bat;
alfo etroa für 113Ö bi§ 1160.
18 Qm
ber füb*
93^of§ftabt gibt e£ in
Angeln oon ^ eine
fleine ©ruppe oon gang eigener
Art

899.

©§

jtnb

et

’

Äunftbauten, ba§
SoHenbetfte, roa§ ba§ Sanb

* bat, in febr
fauberer Arbeit, mit reichen
©odfeln, überroötbten Qenfter*

Öffnungen,

899 ©ppus einer anglifdjen §aufteinlir&lt;ije (Sörup)

portalen

&lt;oieHeidf)t
einem roeftlüijen a); ber ©langteil ift bie mit §albfäulen unb 36,49,
©efim§ gegierte Apft§. ©er ©runbrifj geigt ein Streben
Äürge. Son
ben brei ?1^{

biefer Art, ©örup ° 471, SAunfbrarup 0 446,

Aorberbrarup ift nur bie erfte gut erhalten new. ©üefe ift
in {
3eit, unb in etroa§ unooHfommenerer ©(, oerlängert morben.
bie

19 ©in paar
28etfe finb nur angefangen, ober fie befolgen, roie
gu §u§bp, eine etroa§ fdjlidjtere Söeife unb entfernen (1 oon ber

§öi)e jener fünftleri^en 2Serfe.

An ben beften müffen Kräfte tätig geroefen

fein, roie fie am © gu Sunb beíäftigt geroefen , unb

ber ©aufftein 32 . 29

9 ffltadcprang (SJtacf. 9) (teilt roenigftens bas feft, baß ber $au[teinbau oor bem
13. 3b- erlofdjen ift.
2 ) Allerbings ift itjre ©ftroanb erneuert.
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I)cr §aufteinbau

79,19-24

72 Vi Don ®örup ° &lt;83, au§ ©anbftein a, beutet auf fotcEje Berbinbungen näljer l) 111-

(ogl. $pt. 32).
20 $iefelbe Bauroeife geigt fidt) im ©cljlegroiger Bigtum aucfj in einigen

gerftreuten Äircfjen beg frieftfefjen Bereidffeg: gu Secf ¿26.363 U nb auf

(CSt. Qofjann unb ©t. Saurentii).

° le^o- l638'

3 rD U&lt;i)en ©t. Qoljann unb SJtunfbrarup in

23, i 8 Singeln beftefjt nädjfte Begieljung a, nidjt bloff in ber grorm beg SCpmpanong

»64- 868,

fonbern aucfj ber Sauffteine °450.i630f. $)ie Secfer iiirdfje ift in $auftein nidjt
mefjr fertig geroorben, fonbern ba§ Setjte an ifjr muffte in 3iegeln gebaut
19,12 roerbertA. Sei liegt auf ber ©renge groifcfjen ©überjütlanb unb fjrte§lanb; ber
78,28,2 Slnfdjluff an bie bänifdje Bauart roirb ftdfj Ijier (gerabe roie gu 5)rel§borf a&gt;

baburdfj, ober burdj einen befonberen fjiftorifcfjen Vorgang, ertlären. $öljr

jebodt) ift rein friefifrf); fo finben mir Ijier roirftidj eine Slugnaijme gegen bie
82,2 ^eftfteHung, baff friefifcf)e unb bänifdje iiunft fidj nidjt beinflujft ijaben a.

SiatiirlidEje Berfjältniffe Ijaben mitgefpielt; auf ^öijr allein, roie auf ©rjlt, feijlterr
groffe ©ranitfinblinge nid^t; fo muffte gu beren Bearbeitung bie jiitifdje ¿edjnif
Anleitung geben. 2)ic§ gumal, roenn Storbfrieglanb guerft gu Stipen geijört
25,18 fjat a.

$eneg fcfjeint aber nod) eine roeitere golge geijabt gu ijaben, baff
nämlicf) fogar in bem fo eng oerbunbenen ©roffen grieglanb ber §aufteinban

©ingang gefunben ijat. Siefer Umftanb bebarf genauer örtlidjer Unterfucfjungen.

®g ift bie Slnficfjt aufgetreten, man Ijätte bie fertigen Duaber aug 2)änemarf
9, i5 nad) bem ^eoerlanb unb ber Stacfjbarfdjaft oerfdjifft a!
21 Sludfj in ber ©tabt ©dfjlegroig |at ber §auftein, unb groar in innigfter

5,i4. 6i,i Berbinbung mit EEuff a, giemlicfj auggebeljnte fünftlerifdje Berroenbung gefunben,
fo gleicfj in ben älteften erhaltenen ¿eilen beg SDomeg. Ob e§ ijier reine

©ranitfjaufteinbauten gegeben fjat, ift aber burdfjaug groeifelljaft. ©ingelftüde, ba
unb bort gefunben

606 tf. ; beuten groar batjin, baff man ben ©ranit big in

bie fpäte 3eit beg romanifdjen ©tilg fjinein mit großer fünftlerifcfjer Sorgfalt
8°. 2 ‘ auggearbeitet Ijat a, bodj finb ber Stefte auffaHenb roenige, unb fie finb gur

©rtenntnig niefjt augreidjenb.

22 $m 13. $1). ift ber Ijier erftorbene §aufteinbau in ben fiiblidjen
Dftfeelanben anfdjeinenb aufgelebt ober oielmeljr oon Steuern, unb in neuer
5,lo.ae,ii Stßeife a aufgetreten, unb roir Ijaben baoon ein paar Beifpiele CI376.
2ln ben bänifefjen §aufteinbau fnüpft biefe Slrt in feiner Söeife an 1); mit

Ujm oerglidjen finb ihre Seiftungen nur fdfjroadje unb rofje, auf feine alte
Hebung gurüdgefjenbe BerfudEje, bem roilben ©teine fünftlerifdje gorm bei»
49,2i gubringen a, anfnüpfenb etroa an bie Bauroerfe, roie fte fiel) in ben SJtarfen

finben. Qn ber Stäfje roirb bag erfte Beifpiel bie Äirdje gu Blefenborf in
SSagrien ° 985 f. fein, bie auf etroa 1227 batiert roirb.

2.3 Unfer allgemeineg ©rgebnig ift: ber bänifdfje §aufteinbau Ijat in
Qiitlanb im 11. $1). groffe Berbreitung gefunben. Stacljfjer hat er fidfj bann
fünftlerifdfj oerfeinert, Ijat in ber erften §älfte beg 12. $Ij. geblüht unb ift
faft plöiflidl) erlofdfjen. ©etrennt baoon unb gang felbftänbig finb in ber friiljen
3eit beg 12. $lj- im Bereiche beg ©djlegroiger Bifdfjofg nod) einige §auftein«

bauten oon befonberer Slrt erridtjtet roorben.

24 ©g ift Ijier nod) auf bie räumliche Slugbreitung unb Berteilung ber

©ranitbauten ein Blid gu roerfen. $üv unferen jütifdjen §aufteinbau erfdjeint
‘) §elms 3, XV äteijt biefe Arbeiten mit Ijcran; man ijabe bei ben fübli^en Sladjbarn
no^ im 14. 3b- mit ©ranitquabern (!) gebaut.

"9, 24-80, 8

$aufteinbau in ©ranit unb in Sinter
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«iS ber ßJlitteß unb SluSgangSpunft fRipen a, unb Sttpen beljerrfcf)t ben
nörblidjen 5CeiI beS SöiStumS, im ©ßum= unb S3arroithfr)fiel, bis nach Sonbern,

©froatt unb §optrup. Söäfjrenb für ben gelbfteinbau ©d)Ie§roigS im $bftebt*
fpffet a bie ©renge bei glenäburg, Sülebeibp, Söiöl ift, liegt jroifdjen ben beiben
©ebieten eins, in bem ftd) bie ©inftüffe betämpft unb gefreugt haben, unb aud)
nio^I gang unroirtfam geblieben finb unb neuen ©eftaltungen 9taum gelaffen
ift.

lieber einigen biefer Äirdjen (beren ettidje, roie * ©enner, * Söernborf a,

roieber oerfdjrounben finb) hat ein gemeinfameS ©chidfat in fo ferne gemattet,
als fie nid)t nad) bem erften ^Stane haben fertig gemacht roerben fönnen.
3tie§, Dfterlügum a, oießeidjt Ätipteff, bezeugen baS, unb roieber $eßeroatt \
33ebftebt, §oIebüß, S3au; ferner ift ©nftebt a infofern ein aßifdjbau, als
hier groei ^Richtungen ftd) bezeugen. Siefer 31aum ift eS bann aber aud),
in bem ber giegelbau, nicht nur in ber reinen echten fform ber
5öalbemarifd)en 2lrt, fonbern in ueränberten a ©eftaltungen, ein breites

79,8

78,2

83,1

79,11
»78,18

81,34. 36

§elb fanb, roäfjrenb auch ber ^elbftcinbau mit it)m roetteiferte (Söjolberup u. a.).
Siefe ©rfdjeinungen beuten beftimmt an, baff eS Störungen, ja üieEeidtjt
einige 3 er Prungen gegeben fjat. 3 ur ©rflärung tann ber Umftanb
herangegogen roerben, baff gerabe ^ier roidjtige ©reng» unb 3Jlad)t =
'25,18
t)erf&lt;hiebungen geroirft haben a.

80 5mterbau. Xuffbau
Sinferbau / 80,1 ber fialffinter / 2 3eif ber 2tnroenbung / 3—5 fiircfje 3U Starup
'S Xuffbau / 6f. Xuffbau in Jriestanb / 8f. Xuffbau im Kipifdjen / 10 f. Verleitung
12—16 Dom 3U Kipen / 17—19 3eit ber ©infufjt bes Xuffs unb ein3e(nen fiirdjen
20 Xuffbau 3U Scfjlesroig / 21 13e3ug bes Xuffs / 22—24 Dom 3U Scfjlesroig / 25 anbere
Airtfjen / 26—31 St. 3of)ann / 32—34 (Enbe bes ©ebraucfjes oon Xuff / 35 roie unb
roann tarn ber Xuff nad; Scblesroig?

2i ©er Sinferbau
1 Ser Salfftnter a ift neben ber roenig uerbreiteten harten Äreibe ber

einzige natürliche, für ©teinbauten gut brauchbare ©tetn im Sanbe. Sie
älteften ber uorljanbenen unb ber nachweisbaren iürdjen finb barauS, in $ütlanb
roie auf ben $nfetn. 2Ran foß nur nicht annehmen, bah aßgemein eine 3 e ü
beS ©interbauS uor ber tperiobe beS ©ranitbauS getjerrfdjt habe A -

10

28,15

2 SlßerbingS gibt eS Kirchen, in benen bie älteften Seite auS ©inter

finb, bie jüngeren auS §auftein in ©ranit, unb baS Umgefetjrte fd)eint nirgenbS
oorgufomnten. Soch gibt eS für bie 2tnroenbung beS ÄattfinterS in ben
©egenben, roo baoon genug oorfjanben roar, feine untere geittidje ©renge. ©o
ift er im Som gu ffiiborg angeroanbt, forooht in ber ifrppta als an ben
Sürmen, bie hoch am S3au baS Setjte roaren.
3 Unfere einzige ©interfirdje, bie gu ©tarup ad 122.471, gang nafje Der

$nfel gaihnen, auf ber ber ©interbau ftarf Derbreitet ift, ift befonberS merfroürbig. Qhre 93erroanbtfd)aft roäre oieüeidjt auf ben ^nfetn gu fudjen 1 ); unter
ben ©ranitbauten QüttanbS erinnert fie, mit ben furgen ftämmigen ©tüt)en a ber
tßrfaben, an Kirchen roie gu Söefterroig unb ©aßing. ©ie hot noch uor ber 3eit
ber ©otif einen Umbau erfahren, bei bem bie SRebenfdjiffe unterbriidt roorben finb.
*) $elms 2,108 Dergteictjt ftjärum auf güt)nen. Doct) tonnte er non ber (Eigenart bet

Äircfie 3U Starup noch fehr roeniges beobachten.

86. 32,1

61,8

(¡54

ftirdjenbauten in Äalffinter unb in luff

80,4—7

4 liefern Umbau mar eine arge 3erftörung oorauSgegangen, ober fxc
oerbanb ficf) mit ifjm. ®enn bie 2trfabena633 niaren nicht einfad) oermauert,

fonbern, roenigftenS für§ Veubere, unbemertbar gemacht. 2fucE) ijierbei ift noch
10,3 f.
48,24
54,47

54,59 f.

nic^t 3iegel angeroanbt, roie bei allen fpäteren Vefferungen ober Stenberungen,
fonbern lebiglict) Sinter in feiner urfprünglidjen Struttur a, bocf) folcffer, ber
au§ bem 2tbbrud) be§ VöegfaHenben geroonnen fein roirb. 2)ie turgen genfter a
be§ SdE)iffe§ tonnten nun nach unten burcf) 2lu§hauen oerlängert merben; bie
ber 2ipfi§ finb aber, burcf) Vermauerung be§ Unterteils, oertürgt roorben, unb
ba§ Verbliebene erhielt einen VerfdjlufjA
burdf) biinne Tierhaut ober SlefjnficheS.

Ser Stnfdjlagrafjmen biefer ^enfter

oon Vnfang her nicht .§ofg, fonbern
au§ Stein. Slber tooijl nodf) in romanifc^er

3eit hat biefelbe Äirdje auch orbentlidje

20,6

©fasfenfter a

29 erhalten.

5 ©§ fdEjeint, al§ ob man in ber

gefächenen Unterbrüdung ber Sieben*
fcijiffe D9oo eine Vnbequemung an bie

9iicf)tungen gu feiert habe, bie in land

läufigen Sanbfircfjen burcfjroeg einfchiffige
Vautoerfe gefcfjaffen haben. SDtan hat

einen enifprecfjenben Vorgang an ber
uralten ifircfje be§ 2I§milbtfofter§ oor
VMborg gu beobachten. Vöeldjer 3 e tt

bie Starupper breifcfjiffige Vnfage an*

gehört hatte, ift nicht beftimmt gu
fagen. Sie ift aber ungroeifeffjaft fefjr
früh; febe§ gütfs ragt biefer Vau als
26,1

900 Äirdje gu Gtarup
mit bem neu fjergefteUten nörblt&lt;f)eri

Seitenfdpffe

ein Senfmai oermutlich oon ber 3 e^t
ÄnutS be§ ^eiligen a herein; er läfet

ficf) in bie fReihe unb ba§ Spftern ber

groben SJtenge unferer romanifdhen
Kirchen nicht einfügen, ift oielmehr in

25,22
85,12

ber §infidht mit ben Äreibefirchen bei ©renaa a gu oergfeidfjen, bie ja auch

9, 4 ff.

eine einfame, nach 3 e it, Urfprung unb Verlauf noch unertlärte ©rfcf)emung finb.
B Ber Xuffbau
6 $nt ©rofeen grieSfanb ift bie Venutjung be§ rheinifdhen Suffs fefjr

9,12

oerbreitet geroefen a ; unfere friefifchen Sanbe im Storben haben baran ¿eit
genommen, ©r finbet ficf) inbeS heute an Vauroerten gebraudfjt nur auf $nfefn:
¿effroorm, Spft unb guihr. 3 U £ed finb ein paar Stüde oermauert; auber*
bem finb auf bem ^eftfanbe nodj einige gerftreute Spuren a.
7 Sie Ueberrefte finb gu befcfjeiben, af§ bab man Sppen feftfteCten tonnte.

Äein eingiger friefifdjer Vau ift au§ 5£uff burdhroeg. VorgugSroeife finb eS
50,14,2
50,15
9,5
9,12 i)

©höre, fo gu Äolbenbüttef, SDiorfum, Äeitum 0 1M9, ^eltroorm °ri9. ©einem»
fam fmb im gangen bie 2fpfiS, bie Vmoenbung oon Sifenén unb ßreugbogen»
friefen a. 2ln ben 3tegetbauten gu Hönningen D548f. unb DlbenSroort finb
au§ Suff nur genftereinfaffungen unb einige Sdjmudglieber a. Siefe Vau*
roerte fmb oermutlich erft auS ber UebergangSgeit. 3u SretSborf finb a

80, 7-11

ftirdjen aus oulfaniidjem £uff
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©uffftüde in genftern bed &lt;Sc£)iffe§; je graei, forgfam beßauen, hüben ben §alb=
freid bed Stunbbogend.
8 ©ie SEufffircfjen bed SRipifcEjert

. 902 g3i§tum§ entflammen augen=I».

ff.

fcfjeinlicf) einer einijeitlicf) rairfenben Anregung. Qßr ©runbriß ift ber üblidje
fpätromanifcEje mit 2Ipfid

2leußered

am quabratifdjen ©ßore «.

§albfäulen ober Sirenen

weiterhin, an ©ßor unb 6d)iff.

©eroölbt nur jene, ißr , 7 » ,85

eingeteilt, Sifenenglieberungen

ei ,8

93reit gefpannte SUmbbogenfriefe a über ben , 12

Reibern ° 629. ©eroößnlkß feßt für bie portale am Scf)iffe bie Sifenen* unb
tjelberglieberung aud . ©ie portale ßaben oerfc^iebene formen «.
5i,8»52,io
9 Sie geigen meift
außen einen Stunbbogen
aud SEuff, ober
aud

§auftein, ber gemößnlüß
einen oieredigen, aud
©ranit geßauenen ©ür=

rahmen umfdßließt. Unter
bem S3au roße gelbfteine,
auf ! ein rooßl*

gearbeiteter

granitener

§aufteinfodelArut)t;über

biefem bann nocß eine
Scßüijt öuaber, ober aud)
meßre a.

©iefe 2Inorb‘

nung fd)eint gtoar meßr
örtlicher ald grunbfäß*
5trt gu fein, ber 21b=

fidjt entfprungen, ben
©uff ber oerberblidjen
SBirfung ber f^eudjtigfeit
gu entgießen; aber fte
finbet fid) ebenfo
am

901 2ßpus einer aus 3uff erbauten Dotffircße
im jtipifdjen 58{ (iRoaggerj ( 8 - 9 )

Stßeine ().
10 ©aß ber ©ppud felbft ben 2ludgang oom unteren SRßeine genommen
ßabe, ift aber ! felboerftänbl^ . ©er Suff ift nur oon ©eoenter ober 32,25.51,1

! geßolt. ferner fteßen im ©, auf ben Unfein, oiele gang gleüß=
artige , biefe aud Sinter ober Äreibe. 21ld
biefer finbet fitf)
mieberum im
$ütlanb, meit entfernt oon ben ©ußbauten unb
unbeeinflußt, aber
g. X. { , eine ©ruppe
aud
Biegein . ©aßin gehört
unfere Äircße gu gjetftrup, oieüeicßt
81,341)
Siorburg. SJJan baute mit Sifenen unb Sogenfriefen frütjgeitig in oielen
Äänbern .

^nbe§ finben ^

für bad SJteifte am SRßeine nit nur 51,1

20^Iüffe, mie g. . für bie genfter oon Srönd CH?e. eoe unb SSitting

CH", 54,81.45

fonbern fobße Sießnl^feiten, baß bie S3auart bort unb ijier gerabegu biefelbe
gu fein íeint. ©er engfte 3 u i ammen ^ an 9 für unfere
befteßt
übrigend mit bem 34tper ©ome felber. So ift bie ©lieberung ber 2lpfid gu
Sioagger 0 ®2 » gang bie ,

bie jeßt an ber Stpfid bed ©omed mieber

ßergefteüt ift.
11 ©er ©uffbau beburfte ber SSemältigung bed ©ranitd aid 93oraud=
feßung, unb an
©ufffi^en ßat man ben ©ranitßauftein in größerem
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ftirdjen aus oulfanifdjem luff

80,11-14

79,17 Umfange als gleichberechtigt angewanbt . 3u §oper finb fo fogar bie Sifenen
51,4 am Scfjtffe ^ergefteüt nsis. ©§ fam öfters oor, baf) man ben foftbaren

(Stoff für bie Seile auffparte,

roeli^e mitSSIenben, Sifenen unb
fonftiger Surdjbilbung gu oer*
jeheit roaren. Stad) bem Stormal*
plan in Suff noHenbet finb aud)
nur roenige $ird)en, g. 9). wefenttid) §oirup 1 6i2. SBeibenmeiften

finben mir im gortfdfritt ber
Strbeit nach SSeften hin ben

3iegel eintreten a, nach beffen
©infütjrung baS 93egef)ren nad)
Suff erlofd) unb beffen weiterer

93egug aufhörte.

12 @S unterliegt feinem

3meifel, baf) ben 2lnftof) gur
Slntoenbitng beS Sup in biefen
frönen Sanbfirdjen a, bie gu

fdjmüden bie fünfte roetteiferten,
902

ju SBitting

efjbeuor man 3‘ e fl e ^ brannte,

bie

©rbauung

beS

SomeS

gegeben fjat, aber aud), bafj

mit bem Dlufhören beS Stiper SebarfS aud) für bie gange Sanbfdjaft bie

93erforgung mit Suff überhaupt auf»

hörte. SDtan ijat baf)er über bie 3eit»
beftimmung bie Sluffdjlüp in ber
93augefcf)id)te beS SomeS gu fud)en

(ugl. §pt. 8).

13 Ser Sam gu Stipen, eine
in ben §auptgügen unb ber ©runb»

geftalt einheitliche (Schöpfung, ift uom

33ifd)of Sj)ore (1122—34) geplant
unb

angelegt,

unb

unter

©Iia§

(1142—62) gunädhft gu ©nbe geführt.
Ser 93ranb oon 1176 gog grofje unb

langmierige Arbeiten in SluSbefferung
unb Umgeftaltung nad) ftd). $n ben
erften 3eiten beS 13.
fpäteftenS
gegen bie SOtitte t)in, marb bann

noch baS ÜDtittelfchiff eingemölbt.
14 @S ift nid)t gu ermeifen, ba&amp;
bie 'fJtäne uom 9tt)eine her getommen
feien; oielmehr ift, ba gerabe für bie

uerroanbten r|einif&lt;^en Sauwerfe, bie
übrigens jünger finb, bie $orbilber

903 SBröns, 9lpfis (UP

ober bie grunblegenben .Qbeen im

SluSlanbe, namentlich in ^rantreid) gefudjt werben, weiter Umfdjau gu

«, 14—17
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galten')• daneben muff man fid) gegenroärtig ijalten, baff bie bänifdf)e Saufunft
felbft fid) bereits auf eine bebeutenbe innere ©ntroidetung gu ftüffen ffatte. ®er
Sauftoff gibt gur geftfteEung ber §erfunft be§ planes feinen Snffatt; benn
ber tuff roar eine in ben Etieberlanben gu begiefjenbe 2öare beS §anbetS;
ben Sanbftein

fonnte man ba erfjalten;

mirb angenommen, baff man eo,e

joldjen oon ber ftSefer begogen f&gt;at. £e(mS roiE, ber rf)einifd)e Saumeifter ^abe,
obroofjl ber ©ranitffaufteinbau im Sanbe
gänglid) unauSgebilbet geroefen
fei , bie SuSfüffrung in foidjem geplant unb begonnen (!); bis gu tfforeS 28,10
f£obe fei nur in fotdjem §auftein gearbeitet roorben ; unb man fjabe gu ben 28,7

ouSIänbifdjen Stoffen erft unter @IiaS gegriffen.
15 S)em ftef)t nid)t bloff bie innere Unroa$rfi$einltd)feit entgegen, fonbern
befonberS
bie &amp;((, baff tuff unb Sanbftein íon in ben älteften
teilen gebraust finb. 3öo bann eblere Steinarten benufft roorben finb, g. S.
^! oom 3)? , ba ift eS bei ben

bem Sranbe oon 1176 4,7

borgenommenen neuen Arbeiten ^, oon benen , fein unb
«uSgefüffrt, ben fpäteren UebergangSftil oertreten. S)aS geigt
befonberS re,
on
Säulen ber ©mporen, ber gu ben älteren, oiel herberen, ! bie

1§ formen ber ( 3 e ü ffaben, im ©egenfaff fielen. £)b
man

bem Sranbe

tuff oon Steuern ffat fommen taffen, baS muff si, 19

bafjin gefteEt fein, $n biefer ffteriobe ffat unmittelbar &gt;41^ ©inffuff (¡
gettenb

16 taff man im tefften Viertel beS 12. $., !1{1, ob man etroa

gerftörte Steile beS tomeS in bem einmal angeroanbten Stoffe fferfteEte ober
rudjt, für neue Sauten n^t meffr an tuffbau 1, bafür gibt einen SeroeiS
ber Srief beS SiüijofS §omeruS : ba bie 3fftergienfer oon Seem

flegogett roaren (1173) unb eine

Sügum 81 . 43

ffaben mufften, ftimmte §omeruS gu,

baff fie biefe entroeber roie () gunäft auS §oIg, ober
fogleüi) 77 . 9
«uS 9 ^ bauen möten, 31 an ©ranit 1 man nWE)t meffr.

17 taffer ift für bie ©infuffr beS tuffS
Efipen, unb im 21(1|
baran für bie Serroenbung beS Stoffes beim Sau ber £!, ber Qeib
raum oon 1120 bis 1160 gegeben.

S3äre bie ©infuffr

roeiterffin, unb

¿um 3roede beS SaueS ber , im ©ang gehalten roorben, fo roürben
wir nkfft überaE jenen SuflöfungSe^einungen begegnen, bie ^ nur auS bem
Mangel baran erftären. ©ffe man gum 3'egelbau gang überging, rourben
bie
tuffbeftänbe benufft; fo ( SJtauern gu Sintrup unb
’fboirup auf ber einen Seite mit tuff, auf ber anberen mit 3iegeltt betieibet . , 11

finb Serftauungen beS tppuS gu beoaten betreffs ber portale, ber
Offenen unb ©efimfe: SrönS °, Sintrup °ei8,SaEum °i505f. 328 / S3itting (°65i).

') (Es ift namentlitf) auf £aott ffinguroeifen. §. Runge (über ben ßimburger Dom)

«ermeint, baff bas, toas Siipen unb ßimburg gemein ffaben, oon ßimburg bortffin gelangt

fei; nidfft falfdjer toärc es, bas Umgeteffrte gu behaupten. SIber rote iann man überhaupt
bie CErfdjeinung ber Slpfis oon 3iipen mit ber oon ßimburg oergleidjen? S. aud) Sitjbb. 3.

lEs ift oielleidjt nüffltd), nad) Stebtenbadjer (ßeitf., cf. Siertens, ©t. b.
1850,117)
folgcnbes ffierffer gu feffen: „Deutfcfflanb ift im gangen ein ffalb 3at)rffunbert ffinter grantreiiff
gurüct geroefen. Der Hebergangsftil fferrfd)t guerft ffier im Drierer Dome, SBeftteil 1152—69,

ünb blüfft in Deutfdjlanb bis 1250, ja bis ans (Enbe bes 13. 31).“ Dänemar! naffm
feine Ülnregungen nic^t aus Deutfcfflanb, fonbern namentlid) aus (Englanb unb grantreiiff. Die
teile bes Uebergangsftils tm Stiper Dome finb übrigens mit benen im Dom gu Drier gu

«ergleidjen.

© a u p t, SBoubenfm. in ®d)t.&gt;$otft. 5
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Der Xuffbau

18 21n feiner ber Sanbfirdfjen ift gu bemerfen, bafe fie gu anberer al§

romanifc^er 3eit erbaut ¡et.

Son

ber Sogen nirgenbS eine Spur.

m,3i 5)ie Srönfer genfter mit eingelaffenen ©cffäulcijen a fjaben auSroärtS feit
ältefter 3 e it ifyreS ©teilen.

Sßenn gu Saßum D828 unb Spanbet Q827 bie

6i,n Sifenen am Oftteile fräftiger gebilbet fmb , roorin §e!mS ^adjbilbung gotifdjer
Strebepfeiler fief)t, roesfjalb er fogleid) bie Spanbetter SIpfiS inS 14. £$)•
oerfejgt (hiergegen f. Stacfepr. 2, 154ff.), fo finb eS
eben Siienen unb

feine Strebepfeiler. 21 finb Strebepfeiler ber romanifdjen .tunft nid)t frentb,
roäfjrenb 2lpfiben ber gotifdjen nid^t anfteljen.
ei,

ff.

19 UebrigenS geigen Seifpiele im Sorben, baf) ber UebergangSftil .
roenn er an Sufffi^en fjerantrat, um fie gu ooüenben ober umgubauen, feine

eigene Sprache ungefdjeut rebete, fo in ber Äircfje gu Srönbum, unb ba§
©leidje fel)en mir im Siper
. 21 gu Sßitting
fjaben mir ein Seifpiel oont

©inbringen beS UebergangSftilS.
jebod) in 3iegeln! £&gt;ier roar
bereits in romanifdjer 3eit ber
oberfte Seil ber Stauer be§

SdjiffeS in 3iegeln auSgefüljrt
unb mit betn
SogenfrieS

abgefd^loffen n 902 -

9tad)^er mürben, roie

bent

Sorbilbe oon St. Äailjarinen

gu Sipen unb beS 2)ome§, i&gt;od&gt;
oben, ben grie§ ftörenb, furge
breite, mit bem Umlaufroulft

efmücfte fpi^bogige Slenben
angelegt, als ¡ Umrahmung

für neue,

904 fttrtfte ju öoffingftebt
64,45

^

©eift

atmenbe, in ^ gebilbete

in uriprünglidjer (£rftf)«inung &lt;21 , 2)

ffenfter a.

20 Sie S^offtabt an ber $!{ lag für ben Segug oon SCuff oiel
roeniger güuftig als bie an ber Söeftfee.
ift Ijier bie Umgegenb an
80,34

ffünblingen .

Srotjbem ift gum Sauen ¡ unS befannter ältefter

unb ber anberen ©ebäube oon Stnfang an

feijr oiel ^^ Suff

oerroanbt roorben. 21 Ijaben bie Saumeifter ber roeitauSgreifenben §anbel§*
ftabt, unbefriebigt oon bem rauften unb ¡proben

©ranit, anberen

guten §auftein überS Steer geholt, aus ©otlanb, Sdjonen, oieHe^t

7 , 2 . »5,14
»5,i4 fjer,

roooon

baS ißetriportal

7.10 * St. 9Jtarienfmf)e
9.10

80,85

am

,

bie Pfeiler bafelbft«,

fonft

unb bie

geugen ober geugten.

21, 1 2ln bem Seguge oon Suff

foH Änut ber ©rofje Slnteit gehabt

Ijaben. $ebeSfaH§ mufj oon , bem SInleger beS SombaueS, ber ißlan
auSgegangen fein, unb biefer ift in Suff auSgefüljrt. 2Iber bie erfte ^
Seoölferung ber Stabt, bie ja gum Seil oon ben Sieberlanben ftammte, f)&lt;rf
oljne 3roeifel ío felbft im ^ Sauftoff bauen roollen , 1&gt; roie
oiel ¡pater bie §oHänber gu ^riebr^ftabt forooljl 3i e 9 e I olS anberen Sauftoff.

fogar §o!g, für

(f. 9tet)ber 169).

Sauroerfe auS ber §eimat begogen unb anroanbten

80,21, 2-25

Der Duffbau in ber Stabt Sdjtesroig
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21,2 dagegen ift npt baran ju benfen, baff bie ©infübrung ober 33egünftigung
be§ SuffbaueS per SadEje ber Söifcpfe geroefen fei. So finb
,

bie Sbore§ 3 e itgemoff, ber Söifdjof Albertus a, im Sanbe angelegt bat, npt au§
Suff. 3tu§ Suff ift überhaupt oon ben erhaltenen Sanbfircpn nur eine nsi.eoi,
bie ju §oEingftebt a. Sa biefe bem fpätromaniidjen ©runbriff folgt 1 ), ift
anjunebmen, baff fie au§ bem ©nbe be§ 11. ober bem 12. $£). flamme;
Pgleicf) ift fie jebe§faH§ au§ ber 3eit, ba ber S3ejug be§ Sup
ScffleSroig
in ooEern ©ange, unb $oEingftebt ber Sagerplaff .
arafteriftife 3üfl e
am 33au fmb: bie feffr tiefe ©rünbung a, ©ranitbauftein um ben ffSortalbogen,

ungemein fleine genfter.

22 Sie gefd)ici)tIicE)en 2Xuffd)Iüffe über bie ftäbtifc^en 33auroerfe a be*

fcEjränfen fp barauf, baff bezeugt ift, e§ fei
ben ©infäEen ber Söenben
(1066) eine grobe S3autätigfeit eingetreten, namentlp jum 3 roe cfe ber §er=
ftellung ber . Saöei ift ber Sorn aEerbingS nur roieber ijerjufteiien
gemefen. Sie S3ejeugung ber Satíae, baff er 1134 oorijanben unb in

26.7

9.7

49,15
27,1 ff.

27,4

© , betrifft
etroa§ Selbftoerftänblpes;
Setjauptungen gegenüber, bie bem frühen 9JtitteIaIter gar npt§ jugeftetjen rooEen, Ejat
fie immerbin einigen 2öert.
23 lieber bie £&gt;erhmft be§ planes, ben man

ohne bie ^1!

Slnbeutungen bem 11. Qp
¿ mürbe, unb ber auf Änut
ben ©roffen jurücfgeben mirb a, ift feine Vermutung roeiter möglp. 91
bem
©rfennbaren ift er auf eine bebeutenbe Stattlpfeit angelegt geroefen.

25,20

®§ fteijt baoon über ber ©rbe, abgefeben oon beri eingefapfelten Pfeilern

61

unb bem ©borbogen ,

5,14

ein Seil be§ füblpen $reujarme§,

fo, bab

man ben Suff auffen faft gar 1! mehr, innen nur bann fiep, roenn ber

^uff entfernt ift.

33on ©lieberungen ift npt§ ju merfen.

24 Ser ffilan erforberte für bie ©runbmauern, bie au§ grober Siefe
etnporfteigen, für ben Socfel unb bie Pfeiler ©ranit. ®lan fubte affo hier
bereits auf ber fjäpgfeit, biefen ju bearbeiten. 2lEe§ beutet | barauf
bin — e§ finb

fftefte auSgegraben ober fonft erbalten — bab ber

ouSgefübrte 33au an 33oEfommenbeit unb
hinter bem 9?iper Some
Weit jurücfgeftanben bat,
ja
natürlich ift. ©r roarb in ber Reinheit
ber ©ranitarbeit
in ber STiäbe übertroffen
bie
ju Sörup unb
ihre 93erroanbten .
25 ferner roaren au§ Suff bie * SrinitatiS» unb bie * SÖfarienfipe 2 ).

2ln ber feftungSartig aufferbalb ber Stabt auf ber
(iegenben *

©lieber auS ©ranit, fonbern

ber UmroaEung

roaren aber npt blob bie Pfeiler unb anbere 86,18,8

bie äußere Sefleibung be§ unteren SeileS,

wie
bei fJeftungSbauten überaE . $ 1 an Änut Saroarb
als ben ©rbauer benfen a. Stuf biefe 3 e it beutet
ber Umftanb, baff ber

23au

ben ©injelffeiten feiner 2luSfübrung etroa auf ber §öbe ber

oon Sörup

geftanben ju haben feint.

nehmen

an Sfeptum ben Söettftreit mit ben Arbeiten oon Slorberbrarup auf, über
reifen fie | roeitauS an Strenge. ©§ fommen barin einige 3üge oon
4 Sie ift übrigens [11 erhalten, ber Chor

26,5,2

Sie 2lpfi§ roar (* roa§ am Some 79,18

apt ber ffaE), mit £atbfäulen gegiert. Sie paar erhaltenen ÄapiteEe

2) 2Bäre es , baff biefe

79,18

oon 31[

eine ®erlängerung nerbrängt.

herrührte, bann

“en Duff haben fferbeifäaffen laffen. Das ift an fid) nirf)t benibar;
-Begehungen ber regen SBeoölferung S&lt;hlesroigs
ben SRffeinlanben .

[ biefer

60,20

27,2

gab es fo oiele

25,2 ) 80,36

42*
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Der Duffbau ju Scijlestnig. Die ftirdje auf bem §o!m

80,25-30

86.6 ber fogenannten romantfcEjen fftenäffanje a oor; auch biefer Umftanb mag p

jener ¿mlbeftimmung paffen.

2lud) finb ^Beziehungen pm Sunber ®ombau

32,27,8 anpnef)men a, boct) roiffen mir nid^t, ob Die ifirdje einheitlich unb au§ ©iner
9.9.1

3eit mar.
26 2lm roid)tigften für bie ©rfenntniS be§ fEuffbaueS a ift bie ^Betrachtung

28,17.46,7 ber einzig noch erhaltenen alten ©tabttirctje a, ber auf bem §o!me liegenben
87,i8 oi226.

f£)er fEurmteil a, ber felboerftänblid) plefft gebaut ift, hat auf e ' nc

©trecfe einen einfachen ©ranitfocfel ooit zweifelhafter ©chtfjeit.

Hlufferbent

36,60 finbet fich ©ranit nur noch an feinem portal AG364 unb an bem füblich en

52,n be§ Sd)iffe§. QeneS ift barin eigeuartig, bah e§ ben SBogen offen hat a. 2&gt;ie
am Kämpfer eingemeiffelte Slattreilje mit burdigegogeitem ©tab erinnert an
ältefteS Ornament ju ©egeberg ° 1281, p @ilbe§heim an ©t. SJtichaeliS unb

fonfi an anberen Orten 1). Unb ba gerabe ©cffleSroig burd) feine SBürgerfchaft
mit ber SBelt mehr in 23erbinbung geftanben hat, al§ ®änemart im allgemeinen,

fo ift eine Umfdjau nad) oerroanbten ©rfcfjeinungen, namentlich auch in
fEeutfdjlanb, hier roohl berechtigt. ®a§ gleiche Ornament fommt auch an
* ©t. SRichaelid oor aeoef.

62,n

27 S)a§ an ber ßirdEje felbft erhaltene ffZortal a mit ©äulen ift au§

60.21 Duff, ©ranit unb namentlich auch ©tuet; bie Kapitelle finb antififierenb a,
oergleithbar mit ber Form ber Knäufe im Siibeder 3)ome (gleich nach 1160)'
bie aud) au § ©tud ftnb, aber aud) mit oielen roeit älteren SBeifpielen. 2&gt;aS
eine, linfS, fcheint bem anberen nachgeahmt ju fein; ba§ rechte aber h a *
60.21 uralte FormACl6io.
28 £)aoon abgefehen, unb bon bem in halber §öhe be§ S9aue§ innen
15.6 herumjiehenben glatten Steinbanbe a, ift an ber Sirdje nur fEuff Z u
69 ,i5,2 hemerien a. ©ie ift in jroei ©efdjoffen « aufgeführt. 2)ie 5öänbe be§ unteren
finb glatt unb enthalten bie Eßortale, oon benen ba§ * nörblidfje in einer

52.21 fräftig oorfpringenben gegiebelten Vorlage lag a. ®ie be§ oberen finb auffen
51,9 burd) Sifenen a unb * SBogenfriefe gut eingeteilt; auf ber ©ohle ber gelber
54.1 beginnen hier bie ^enfter a. $hre F°rnt ift im Sanbe unb meithin allein
54,80 ftehenb a : fte finb oor bem roenig gefdjrägten ©eroanbe mit einem Falz ober

IBlenbbogen umgeben, roie ftch 2lehnli&lt;he§ an fremben altromanifchen SBauten geigt93on ber Formgebung be§ UebergangSftilS ift bie§ profil burd)au§ oerfchieben9,io&gt;)

29 §elm§ a (5, 44 ff.) hat bie§ nicht bemertt, oielmehr behauptet, gerabe
bie Fenfterform gehöre beftimmt bem 13. $h-, unb ba er roegen ber portale

für ba§ Untergefchoff eine fo fpäte @rbauung§zeit unmöglich glaubhaft machen
tonnte, fo fcffliefft er, bie Äircfje habe ba§ Dbergefdjoff in ber Uebergang§3eit
erhalten. 3)iefe SluffteHungen bienen ihm pm (Beroeife bafiir, baff ba§ S9auen
mit Duff, alfo bie ©infuhr baoon, noch im 16. $h- im Fi° r geftanben haberoaS er im 2lnfd)Iu&amp; an bie ihm fälfchlid) gemachte Hingabe behauptet hat, ber
9,io&gt;) ©hör be§ DomeS (ben er um 1300 batiert) fei au§ Duff mit 3iegelbefleibung A -

Die §o!mer Äirdhe, bie 1250 „ber Tonnen neue Sirdhe" fjeifft, fei tatfächli^
bamalS als 93au neu geroefen!

30 Die Sage ber ©ad)e ift aber ganz anberS ; roegen ber SSühtigfeü

für unfere Fragen muff ber ©egenftanb noch eingeffenber beffanbelt roerben,
obrooffl ftd) $elmS' IBeroeiSreihe bereits burch bie Datfache erlebigt, baff jene

Fenfter romanifch ftnb.

l ) 5Bgl. baju (Ehr. 5Rauh, Segebcrg 460f.

80,31-35
31

Der Suffbau

Gifjlesroig

(HU

®ie SRonnen waren nie! gu arm, um fidE) eine neue

bauen gu

fönnen. ©S bat
fein SebürfniS beftanben, eine gu bauen, ba man gu
®1 um 1200 alte 6tabtfird)en im Ueberflufj fjatte . (Bie Tonnen 27,4
fjatten bi§ gegen ÖaS ©nbe beS 12. $b- mit ben
beS Senebiftiner*
ÄlofterS gufammen bie alte St. 9R^aeIiS=2lbtei inne gehabt .
beren 46,, 1

mar
ber Söobnfii) auf bem §o!m angeroiefen, bei ber
bort liegenben alten Stabtfird^e ; f)ier ijatte bie 2lbtei namhaften Sefit) 27,5,1
gehabt. (Sie , nunmehr ©t)or beS SRonnenflofterS, muffte uom Surm
ben Oberbau uerlieren

unb aud) anbere Umänberungen erfahren. (SaS iilofter 37, is

marb an bie Sübfeite angebaut, bie ^enfter gubedenb.

So fjeifjt bie

in boppeltem SSetradjte 1250 ber Tonnen neue fiirdje. SöaS an
neu
gemacht mar, mar alles auS 3i e 9 c Ia; bie 3 e &gt;t beS SuffS lag roeit gurüd . 9,15

32 SBenn mir für Sd)le§roig ben Slnfang unb Snlafj feiner Snroenbung
in frütjefte 3eit legen, ben £&gt;öbepunft aber gegen unb um 1100 fudjen, fo
ift baS @nbe i)ier wie im SRipifcben roieber burd) bie ©infitbrung beS ‘ 9 ^
baueS gegeben, unb groar um fo geroiffer, ba ber grofje Söalbemar, ber oon
Slufang feiner Regierung an 1158 ben 3i e 9 e ibau in Uebung brachte, bei
©d)le§roig felbft bie SanneroerfSmauer aufgefüljrt ijat .
81,12,1.87,
33 2Bir haben benn aud) bereits auS ber erften 3 e^ ber romanifdjen
Saufunft in 3i e 9 e in einen bebeutfamrn Sau: ben SRorbarm beS OuerbaufeS

im
. 2öal)rfd)einlid) mar biefer guerft, anberer anftoffenber Saulkb- ‘¿’gb 29,2
feiten roegen, otjne ben SRorbfiügel geblieben, roie bie ©f)orl)errenfird)e gu
Segeberg, bie äüortenSfircfje gu SRanberfen.
man 3* 9 1 haben
fonnte, bat man
nit etroa auS aräologifen SRüdf^ten, roie oieHeidjt mir
beute tun mürben, bafür Suff angeíafft. So ift ber SRorbflügel ein normaler

3iegelbau.

34
b°i
*
bie einfubr beS SuffS um 1160
aatiirlübeS ©nbe genommen. Söalbemar felbft gehört gu benen, bie um ben
Som bebeutenbe Serbienfte haben, aber mir roiffen baoon
©ingelneS.
bat | auf 1 Serbienfte berufen, inbem man fogar baS SUb beS Königs , 52,15
ber als ©rünber beS (SomeS am Setriportal bargefteHt ift, roie er bas

35

©brifto barbringt, für baS Seine erflären roollte (Sedett 2, 145 f.)
3öie fam ber Suff
61 unb roann? Sine gufammero

SeO^tung aller Umftänbe ergibt mit groingenber Stotroenbigfeit,

bah ber erfte Segug beS SuffS
18 unb fomit ber Snftoff gu feiner
Senut)ung gum , in bie 3eit fallen muff, als auf SlnSgarS Setreiben
oon ben ^ 11 erften Seroobnern bie erften Ä^enbauten auSgefübrt
mürben.
ber

Sgl. (SR. $pt.) in ben Scf)leSroiger 51 11. 10. 1921 unb in

^ - ber ©efeltyb- 1924.
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81,1-4

81 ©er

bes romamfdjen

unb bee ÜbergangsffUs
Die 2infangs3eif. 81,1.2 (Einführung / 3—5 ^ortfdjritte unb Defcfjränfung / 6 Unterfcfjiebe gegen ben Ubergangsffil / T bas Xtjpifdje / 8 ber Spißbogen
©efeßidjfUtßes baju. 9 Umftänbe ber 3eif / 10—13 Batbemar ber ©roße unb feine Berte
iibergangsftit. 14 ffiefcfjidjttidje Umftänbe / 15 Derebetung / 16 ff. Urfprung. CEfjaratfer.
2trf / 19 ber Dom St. Utagni / 20 f. Berte in Dänemart

Xtjpen unb (Einjetroerfe. 22 f. Balbemarifcfje ©ruppe / 24 Scfjtujfjarber ©ruppe / 25 fjatbfriefiftije ältere / 26 3riefifcf)e ältere / 27 ßircfjen mit Xeiten aus 3iegeln / 28 Collifdje ©ruppe
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2irf ber erffen
1 Sie Saufunft ßatte fidß in ©änemart groar ba, roo bequemer (Stoff
8’ 1 geroefen roarA, in feßönem Snlaufe gu einer oerßeißungSoofien §öße erhoben;

aber im gangen ijatte fie fieß müßfam genug entroiifeln müffen.

Sie mar oieler

Sdßroierigteiten öerrin geworben, ijatte fünftlidßeS Steingefüge gelernt unb teils
eigenen roiberfpenftigen Stoff gebänbigt, teils fieß beS braudßbarften auS roeiten
fernen oerfießert. Sie fo gewonnene §öße tonnte nacßßer nidjt gehalten roerben;
für bie Serlufte mürben aber Sorteile eingetaufeßt, bie fie oielfacß überroogen.
So mar ber Uebergang gum 3i e 9 e I in geroiffem Setracßt eine entfcßloffene unb
3 ’ 8 rüßmlidße f£at a.

eng geroefen.

28aS bis baßin gefefjaffen mar, mar großenteils tiein unb

$n ber fRicßtung auf Söeiträumigteit begann man, roaS anbere

oorauS gewonnen ßatten, mit mäeßtigen Scßritten eingußolen.
2 Sie Segier, mit ber man nadj bem neuen Sauftoff griff, fobalb man

nur oon ißm ßörte, ift bamit ertlärt, baß unfer ©ranit, fo unenbiieße Stüße
ißm aueß gugeroanbt roar, für größere SBerfe oerfagte, ba fein groingenber Sffiiüe
28,2 ba roar, Sdßareit oon Sflaoen in Seroegung gu feßenA. 9llS große Sau»
gehanten bräitgenb auftraten, geigten fieß gugleicß bie Sorgüge beS 3i e 9 e i §

entfeßieben ’). SaS roar ber f^aU gu ber Qnt, ba fidß Söalbemar ber ©roße
29,iff. gum §errn beS fReüßeS erßoben ßatteA. Sßamentlicß baute man für bie neu
eingießenben Drben bie ©otteSßäufer in ©roßen, bie bis baßin unerßört waren;
roetteifernb regte fidß bie Sauluft in ben Stabten. Salb würben aueß bie
Sombauten neu aufgenommen, fo SlarßuS, Stotfcßilb. Unb roo auf bem Sanbe
oerfaHenbe ober unroürbige itireßen waren, tonnte man fie nun bureß fteinerne

leicßtlidß erfeßen.

3 ©ine Äette oon Umftänben ßat ben ©rfolg geßabt, baß roieberum ber

romanifeße 3iegelbau nießt über eine geroiffe §öße ßinauS auSgebilbet roorben
ift, obrooßl er bei oerßältniSmäßig geringftem Sufroanbe genügenben Steicßtum

in fidß enthielt unb baS §öcßfte gu erftreben geftattete.
4 Qn ben feßmüefenben formen ßat man ben überlieferten Seftanb guerft
eingefdßränft, bann oerroaßrloft, fcßließlicß aufgegeben, ©rft geigte fidß aut
r7, 20 f . Ornament n oeß Suft, unb fie füßrte gum Serfucße, in Serrafotten a gu arbeiten;

!) ütnbers bie Uluffaffung OTadeprangs, bie Seförberung bes 3iegelbaus fei anfangs

eine SDtobefaäje geroefen, Sötad. 23.

4—9
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iomit roar eS aber fctjneH oorbei.

6(53

3)er ©ebraud) beS §aufteinS am Sotfel

^ielt fid) hie unb ba noch eine 3eit lang; guleßt roarb ber Sodel felbft nidjt
meljr für nötig gehalten a. 2lu&lt;h bie bem 3iegelbau fo leichte unb natürliche
©lieberung ber Sßänbe burd) SifenenA roarb feiten genug auSgeführt, unb
i&gt;ie ©efimfeA, guerft in Suft an ber geroonnenen Seidjtigteit itjrer §erfteüung

49,31
51

50

leidjlid) angeroanbt, fdjrumpften gufammen, ja fielen roeg.
5 Äurg, man lentte nach einem 3uftanbe guriid, ber als 9tüd)ternheit unb

Stoljeit begeidjnet roerben muff, unb Söffler fagt mit 9tecf)t: S)ie ©inführung
üeS 3tegelbau§ bebeutet ein 3 ur üdgeijen uoit ber §öt)e, bie uom £&gt;aufteinbau

in feinen beften Seiftungen erreicht roar. 2öaS nicht mit geroöhnlidhen Sacf*
fteinen hergufteHen roar, blieb oielfad) unoerfudht; fogar bie gefaften Steine an
üen Äanten ber genfter gu erfparen fd^Iug man SuSroege einA.
6 Unter biefen Umftänben fehlt eS fehr an leitenben formen gur Unter*

54,39.43

tdjeibung groifdjen romanifd)em unb UebergangSftil; fo ift eS öfters unmöglich,

¿u fagen, roeldjer 9tid)tung, alfo 3 e 'ü ein Sau entstamme, namentlich menn
er fein ©eroölbe bat. S)enn baS romanifche runbbogige fchrägroanbige fünfter
finbet fich bi§ an bie 3eit ber ©otif heran a. ®er Umlaufroulft« an ben Profilen

ber Spüren, ber für ben UebergangSftil freilich baS geroöljnliche unb als

54,49,2
»65,9

fharafteriftifd) roiüfommene Senngeidjen ift, ift bereits auS bem 9tomanifd)en
übernommen unb geht roeiter felbft in bie frühgotifdje 3eit hinein7 2öaS im übrigen fürs Sänifdje gur Unterfdjeibung bienen fann, ift
üieS: ber ©runbriß ift im romanifchen 3iegelbau ber oolle mit ber 2tpfiS; ber

UebergangSftil gibt biefe aufA. ®er Sodel ift guerft oorgugSroeife ber attifche«;
bann oerfchleift er fich- 2)aS ©efimS geigt in ben SInfangSbauten ben Äreug*
üogenfrieSA auS geformten Steinen einer*, anberfeitS ben auS geroöhnlichen
Steinen gufammengebauten StunbbogenfrieSA. Söo ber fRuttbbogenfrieS auS
langen geformten Steinen befteljt, ift ber UebergangSftil a feftgefteilt. 3öo bie
Riffelung a in ftrenger Uebung ift, ift bie Srbeit romanifch; roo ftc nicht oor*
iommt, ift fie eS nicht mehr. @S gibt aber bagroifchen nicht bloß eine Ueber^
gangSgeit, ba ber §anbroerföbraud) ßhlaff roarb unb fchroanfte, roofür bie 3eit
non 1180—1200 anguneljmen ift, fonbern eS gibt auch befonbere unb lanb*
jdhaftliche ©igenljeitett. $e oornehmer ein Sau ift, befto ftrenger hält er an
öer ftrengen ied)nif feft. Söenn nur nicht beren Seobacfjtung fo oft erfd)roert,

36,9.49,27
50,14,2f.
50.12
60.13
18,1 ff.

ja unmöglich gemacht roäre!
8 SSaS ben SpißbogenA anlangt, fo bleibt bieS roidftige Slerfmal guerft
faft auS bem Spiel, roeil ©eroölbe fehlen. gür biefe hat ber 3iegelbau ben
Sorgug beS SpißbogenS guerft roahrgenommen. 3 U Stingftebt, roo er einmal
als Slrfabenbogen »orfommt, ift baoon unbefangen, fo gu fagen unberoußt,
©ebrauch gemacht unb ift er fein ftiliftifcheS Söierfmal.

62,6

Die gefd)icf)f(icf)e (Entroicfelung
9 SMe in SSagrien unb i^olaben bie burch SSigelin unb Heinrich ben
Söroen auf bie Sahn gebrachten Äräfte burch Snroenbung beS ($pt. 17) neu
«rfunbenen eigenartigen 3ü’gelbauS gu großartigen Seiftungen befähigt roorben
Ünb, beren auffäHigfte barin beftanben haben muß, baß bie rounberbar auf*
ftrebenbe Stabt SübecE famt ihren Äirdjen nach bem Sranbe oon 1157 fogleid)
lieber herrlich aufgebaut roerben fonnteA, fo gefchah eS auch bei ben 2&gt;änen
*&gt;er Qnfellanbe.

31,11
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81,10-13

10 Sa§ entließ geeinigte Steicß ftrefite nach einem 2lu£brucf in großen
Sauten; unb bie groeite §älfte be§ $ß. faß in Sänemarf eine gange Sngaßt

ftattlidßer Söerfe angelegt unb noHenbet, begonnen oßne ©cßroanfen nadß fertigem

Statte, unb in ber Sedßnif begrünbet auf bie Snfcßauung bebeutenber Sorbilber.

(So roirb bem Könige, ber 1157 bie neue 3 ß it ber Äunft burd) feine Säten

ßerangefüßrt unb iijr al§ gebietenbe Serfönlicßfeit ben Stempel aufgebrüdt hat,
29,5 naturgemäß ba§ Serbienft ber ©infüßrung be§ 3* e 9 e tbaue£A gugefcE)riebert,

mochte audß biefer feit ber iRömergeit in Seilen Seutfcßlanb£ unb anberer
16.1 Sänber, fo auch oießeießt bei ben Briefen, meßt gang erlofcßen feittA.
11 Sie eigentlichen Sorbilber be§ bänifeßen 3iegelbaueS roaren nid)t erft
gu fudjen, fonbern in näcßfter Säße gegeben, unb groar in SeutfcßlanbSöalbemar hatte bahin lebhafte Segießungcn; ber iiaifer toar fein £ehn£ßerr.
3u Steumiinfter mar feit 1126 bie ©tiftSfircße gebaut, bie au§ 3iegeln roar '

baS erfte äöerf ber neu erfuttbenen unb feftgefteüten Sechnif, unb gu ©egeberg
feit 1134 eine groeite, biefe au§ 3tegeln i n Stifcßung mit ©ipöblöcfen, nach
nieberfächftfd)em s}$Iane. 3 U £übed mar ein Sreiben unb Sprießen roie gu
Äaifer §einricß£ be§ §infer£ 3 e ^ ert 8 U Samberg geroefen mar. 3ll§ S.h r ift°Pi,r

2öalbemar£ ©oßn, einen §eere§gug nach Sßagrien machte, traf er bie herrlich®
DIbenburger Stieße, ben frifcß ooHenbeten, tton 1149 an erridjteten Sau,
lebiglich au§ 3t e 9 e l n ' unb fdjonte ihrer gefliffentlidß (1171).

12, 1 §atte nun Sßalbemar feine SDBiffenfdjaft oom 3iegelbau nicht etwa
bereits oon anberer SeiteA, fo mußte er fie an folrf)en Söerfen gewinnen.

Ser 3iegelmeifter feines greunbeS, Sifcßof£ SbfalonS, Sage, mar feßon ein
Säne, nach bem Samen gu urteilen.

Ser Sönig hatte feine ©übgrenge neu

3, ti\i’if! ä u öefeftigen; er baute au§ 3t e 9 e t n Öie Stauer be§ Sanneroerfg a.

Sarüber

jebod), in welcher Süeife er perfönlich für Sänemarf entroeber Seförberer ober
Urheber ber 3iegelbaufunft geroorben ift, roiffen mir roeiter nicf)t§; fo erfahren
mir auch gunädßft nidßt burd) irgenb eine bestimmte Stadßricßt, mann unb roie
ber erfte 3iegelbau in Sänemarf geplant ober begonnen ift.
12, 2 Sod) fteßt folgenbe Satfadße feft: Söalbemar gelobte 1157 ben Sau
29.2 ber 28itt£füHer SbteiA, unb e£ roar ißm fo eilig bamit, baß biefe am erften

ober fünften be£ Oftermonbe£ 1158 geweißt unb begogen roorben ift.

©elb*

oerftänblicß hatte man fürs, erfte nur eine $nterim£fircße; aber über ben Sau
ber Sbteifircße, bie alle Siroßen beS 9teicße£ an ©röße übertreffen unb fid) unter

ben ©iftergienferbauten aller Söelt an Surcßbilbung ßeroortun fotlte, roarb oßne
Sergug ©ntfdßluß getroffen unb frifd) an£ Söerf gegangen. Sa ber Sau oon
34, 8 f ber ©ntfcßließung unb Planung gu batieren ift a, fo ift für bie Satierung nicf)t
meßr ©pielraum al£ erforberlicß roar, bis man mit ber Seitung be§ Drben&amp;

bie ^Släne oereinbaren fonnte, beren 2lu£füßrung barauf in bem ©toffe gefdßa^,
ber allein fte hier ermöglichen fonnte. ©o roar ber Dftteil beS geroaitigen
SöerfeS 1182 unter Sad). ©£ roar ein Sorgang, gang äßnlicß bem, bureß
46,2 ff. roelcßen wenig fpäter bie Sügumer Sbteifirdße gefeßaffen ift a.
13 Son ber Stauer be£ SanneroerfS ift bie 3 e it ebenfalls nid)t genau
81.12.1 gegeben; e£ ift aber burdßau£ nidßt unroaßrfcheinliih, baß Söalbentar biefen Sau^b7 ’ u naeß errungenem ©iege al§ SHeinßerrfcßer balbigft begonnen unb fraftoott
betrieben ßat. SlUerbmgS ßat er ißn nicht ooHenbet. Sie Stauer ift ja nur

auf einer geroiffen ©treefe au£gefüßrt. Saß er bie Slbficßt ßatte, ißr eine größere
2lu§beßnung gu geben unb fo überhaupt ba£ Sanneroerf in ber Söeife w
weiterem Umfange um= unb auSgubauen roie e£ an ber roießtigften ©teile gefdßeb)erc

81,13—17
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ift, entnehmen roir ben Söorten Sroen SlggefonS. Süefer fpricbt, um beS
Königs ©rojjtaten gu preifen, guerft oon ber ©roberung StügenS, bann ber
©rbauung ber 33urg auf Sprogö (primus in Sprowa insula de coctis laleribus
turrim construxit) unb fdbliefjt „enbltd) mar bas brüte, baf? er baS ®anneroerf
burcb eine 3i e 9 e i mauer »erbefferte. @r muffte jebod) bieS SSerf, burcb ben
Xob oerbinbert, unuoHenbet taffen" (ad ultimum in vallo Danewerchk murum

erexit lateritium: quem tarnen morte imperfectum reliquit). S)anad) angunebmen,
baf) baS 93erbienft, bie SBalbemarSmauer erbaut gu haben, nicht ihm (fonbern
feinem 9iacE)foIger Knut VI) gufalle, fpottet atter Sichtung oor ber Ueberlieferung
ber ©efd)id)te, auf bie bocf) aEeS gurücf gebt, toaS mir roiffen. SÜJtan bient
babei tebigtid) ber Senbeng, bie 3 e den herab gu brüden.

Die übergang$ 3 eif
14 ®ie ©ntroidelung ber Kunft in ®änemari, fagt Kornerup (2,73),
ging in ©prüngen oor fidb. ©S ift baS ähnlich roie mit ber gerichtlichen
©ntroidelung: oon ben 3 e üen ber 3eniittung bis gu SBalbemarS ©rö&amp;e in
Sänemarf, unb oon biefer gu Knuts VI. unb beS Siegers roettgefd)id)ttid)er

§errf&lt;baft im gefamten Oftfeegebiete. S)en ftarfen SJtännern fehlte aber ber
Stüdbalt einer ftarfen Station, ©r fehlte auch in ber Kunft. $n 2)eutfd)lanb
tonnten ficb bie 9tid)tungen ein- unb auSleben; man tonnte auch bie auSroärtigen

©inftüffe oerarbeiten, ohne ihnen gu erliegen unb fid) fetbft gu oerüeren.
15 $n ®änemarf folgt bem romanifcben Stil in ber SJadfteinbaufunft
faft plöpcb eine Steibe oon SSerfen eines cbarafteriftifcben UebergangSftilS,
unb biefer erobert ficb audb bie norbbeutfcben Dftfeelänber, bie ja noch 9teu*
tanb waren, ^otaben, ÜDtedlenburg erfüllten fidb in furger 3eit mit feinen
93auroerfen; aud) in SBagrien trieb er Sßtüten, bie töauluft neu belebenb.

16 ©inigeS atterbingS fpridjt bafür, bah ber XppuS biefer Söerfe guerft
ben S3iStümern Stabeburg unb Sdbroerin eigen geroefen fei, für bie ficb nach
ihrer 2Biebererftebung in ber groeiten §älfte beS 12. $1). ein grofjer Sßebarf
an Äirdben geltenb machte, bem gu genügen gielberouffte unb mit SDtitteln reichlich

oerfebene Kräfte fidb erfolgreich bemühten.

93om größten ©influf) muff babei

bie grobe Stabt Sübed geroefen fein; aber in ihr bat ber UebergangSftil nur
roenig, roenn aud) böcbft SebeutfameS, ber Stammelt bintertaffen unb beSbalb

liegt ein Schleier über biefer fo böcbft micbtigen Sadbe.

SHufgenommen unb

oerbreitet roorben ift ber Stil ungroeifelbaft burd) bie bänifdbe §errfcbaft Knuts VI.
(1182—1202), ber oon 1185 an SOtedlenburg, ‘¡ßommern unb Storbelbingen
erroarb, unb burdb SBalbemar ben Sieger bis 1241. 2)ie Kirche gu ©umlöfeA, 29,2

bie fkber batiert ift /x, gehört biefer Sticbtung bereits an, geigt aber nodt) nidt)t 28.*

alle ihre ©igenbeiten.
17 freilich, oon ben herrlichen ornamentalen Seiftungen, bie ber lieber»
gangSftil fonft gu bieten pflegt, ift bei ber SIrt unfern SSaufunft im 3tegelbau
überhaupt nicht oiel gu finben, abgefeben oon gerftreuten Kapitellen a, bie auf so.i»
©otlanb gefertigt gu fein fdbeineit, baS bod) felbft in fidb erftarrt ift. SBaS
bie für unS in S9etrad)t fommenben Saunierte beS UebergangSftilS auSgeidbnet,
ift oor allem baS häufig ftatt beS KreuggeroölbeS ober baneben angeroanbte
oielteitige geltartige Stippengeroölbe a über geglieberter Stütjung, roobei ficb 64,27
aüerbanb ©elegenbeit unb SInlodung gu reicherer SlbroedbSlung in ber Slrt ber
ftüjjenben ©lieber unb ber Sebanblung ber Stippen ergab, ferner bie häufige
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65,9 Stnroenbung beS ttmlaufrouifteS in fRücffprüngen a, an ‘Pfeilern, Portalen unb
54,14 ^enftern, unb bie Steifung ber genfter in ©ruppientitg a gußtoeien ober Xreien.
18 XaS Xreierfenfter toirb an länblicfjen Äirdjen, neben bem portal,

faft gum Äenngeidjen beS Stils. Xie BpfiS ift toeggefallen. Xie Bogen»
5o,i3 friefe a finb roeit, runbbogig, auf fcfjmuden Äonfolen. Xie genfter werben
54.49.1 fdjmaler unb I)öi)er, bis gu äufjerfter Sdjlanftjeit a. Xie gorm beS BogenS
62.7.1 war SlnfangS nebenfädjlicf); ber gefpitjte brang für bie SBölbung a fdjneH, an

ben Deffnungen langfam burd), guerft rootjl an ben fdjmucfen unb gang eigen»
54,40f. tümlidjen oberen ^enftergruppen gu Sügumtlofter a, roeldje Äirdje, auS
frangöfifdjen Ginflüffen, ber erfte große Bau biefer Sanbe ift, an bem fid) ber

XtebergangSftil lebenbig
auSfpridjt. 9tomanifd) ift
an i^m aber nod) bie 21m

36,30

tage in Xoppeljodjen a.
fpiel, baS ben Heber»
gangSftil in notier Blüte
geigt, mar fdjon ber Xotn

St.

SJtagni

Drfnaben,

auf

ben

roefentlicf)

(Xietr. 2,185) oon 1168
bis 1188 ober oieüeidjt
1188—1223, im Drna»
ment runb», ber Äon»

ftruftion fpijjbogtg. Xen
Xombau gu Xrontheim

fehteber©rgbifd)of©r)ftein

nad) feiner§eimfunft auS
SenS (1183) fdjon im
905 Dppus eines 2Balbemarif&lt;hen 3iegelbaus (Eggebet) (22) früfjgotifdjen Stil fort.
2lud) auf ben Xombau
gu 9tipen roirften bie
8o,i5.i9 gleichen ©inflüffe fräftig a, roa§ frei) in ben nacf) bem Branbe oon 1176 lang»
fant angeorbneten unb auSgefüljrten Arbeiten ermeift, bie bis weit inS 13.

hinein mährten.

20 Xer Xom gu Stotfdjilb aber ift burdjauS eine Schöpfung norb*
8i3 «'u ^ran äöfli^er 2Irt a 1 ) mit Äraft, ja ©eroalt an bie Stelle beS älteren faum

1 fjunbertjäfjrigen Baues gefetjt.

Bnbere StiftSfirc^en befamen nun roenigftenS

64, 8‘&gt;’8 ® eiX) öIbe ber geitgemäfjen SlrtA, Sorö nach bem Branbe oon 1247, Otingftebt
’ (baS guerft nur in ben Bpfiben unb Seitenfäjiffen geroölbt mar), nach bem oon
1241 ober 42.

21 Xer ©rforfdjung unb Beljanblung ber Äirdjen biefeS Stils, unb gar

ber fpftematifdjen Bearbeitung unb Xarfteßung, ift noch oiel gu roenig Bufmerf»
famleit gugeroanbt; bie romanifdjen, als gefcf)id)tlid) fo oiel angiefjenber, |aben
l) Die neueite Arbeit barüber, oon 2B.
(fior. 5) roeift als auf ein 93orbiIb
auf ben ‘Dom 3U ilrtredjt. ber 1160—70 umgebaut mar. Bauherr fei moljl nicht Mbfalon

gemefen, [onbern fein Badffolger peter Sunefon 1191—1214, ber bem Doornicfer 93ifd)ofe
Stephan (1192—1203) nahe geftanben hotPlan mirb banad) auf 1193, ober 1
nachher, batiert.

81,21—24
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fie allein gefeffelt. ©ute 3iacE)rid)ten finbet man bei 38. Sorengen, namentlich
in ber Seljanblung bei 2larl)ufer ÄlofterS (Sor. 1), unb fd)öne Aufnahmen in
ben ©rgebniffen ber Stubienreifen ber 2liabemie, befonberi aui Schonen.

Xtjpctt unb roic^flgffc Bauroerfe utiferes älteren 3iege(baues
22 21IS erfte ©ruppe D9 oö ber romanifchen Sirdjen treffen mir eine 2lngal)l
»on merfroürbiger ©leichartigfeit: hier ift ber ooUe ©runbrifjA, ber reine 3tegel=
bau ohne jJüUroerfA, ber aui

Riegeln

gebilbete

36,8
19,4

attifche

Södel a, ber getreuste Sogen»
frieiA, bie ftrenge Siffelung «.
®aljin gehört, fo roeit man
urteilen tann, ©ggebef °366,
Sroader °i3oi, SüHfdjau D906
°«3, §ürup, SöelDß, Sreflum

49,27
50,15
»18, Ift.

° 663, SJlilbftebt, .ßoftrup n 907^

Siorbarm

bei

Zornes a.

21m beftimmteften

Schleimiger
80,33

finb bie Sterfmale noch oereint
gu ©ggebef unb Sreflum.

3U

©ggebef allein ift, ehe ber £urm
angebaut roarb a, bie alte 2Beft=
manb gu beobachten geroefen, unb
in iljr bai ßreiSfenfter a. Siefe
Kirchen liegen faft ohne 2lu§&gt;
906 Ätrdf»e 3 u 3tfill|cbau (22)
nähme in ©egenben, bie ben
©inpffen oon Dften her offen roaren.
23 ^n jener 3 e ü gehörte gu jeber iiirdje bereits ein ^aufftein a ; biefe

finb baher faft burdjgehenb gleichartig unb aui ©otlanb eingeführt a.

®iefe

©ruppe oon Äirdjen ift für ben (itjpus gu h all en » ber mit ber ©infüljrung
bei 3i e 9 e löaue§ felbft guerft ini Sanb gebracht ift, unb groar im 12. $h2ln Sladjrichten barüber fehlt e§. Stur roeifj man, baß bie ifireße gu Sroader
1209 a mit groei anberen an bas Stuflofter fam ; fie felbft ift ein 3' e 9elöau,
bie anbere aui jjelbftein, bie britte .£&gt;auftein. 2Bärett fie nicht fo fcljon oor»

68,119
54,4,2

72,12 ff.
7,16

30,1

hanben geroefen fonbern erft oon ben ©iftergienfern erbaut, fo roürben fie unter
einanber roenigftenS einigermaßen gleichartig fein. 2Hfo roaren alle Drei oor
1209 fertig geroefen.
24 ©ine groeite ©ruppe ift bie ber Sdjlujfjarbe, bie meiften ilirdjen
biefer .jparbe nach ihrem älteften Seftanbe umfaffenb (Sülberup 86, §oift, roohl
Sußrfall ss, oerroanbt §oftrup D907). .gier finb runbbogige, roenig oortretenbe
Briefe a aui gewöhnlichen Steinen, unb bie Stromfcbid)ten finb g. X. aui 9lunb&gt;

50,12.81,7

ftäbenA. ®ie 2lpfii fei&gt;r geräumig. 2)er Sodel« fehlt ober ift nur angerunbet;
an ber 2lpfiS gu §oftrup, roelcfje ßirdje geroöhnlidhe Stromfchicf)ten geigt, ift
ber attifche ber 2Balbemarifd)en Sauten. 35er roeftliche Peil ift jünger; ber
2BeftgiebeI hat eine gotifdje Slenbe. Sieben biefer ©ruppe fteht als ein befonberei
eblei 28erf, bie Äircße oon Storberlügum a, auigegeidjnet burch Sdjönljeit bei

60,5 » 49,24

Sodeli unb ber ©efimfed293; auch bie feine Profilierung bei Portals

ift eigener 2lrt.

384 f.

Seiber fehlt jeßt eine 2lpftS. Per 3ufammenhang biefei Sauei,

28,17

668
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81.24—28

unb fjinter ifjm ber gangen ©nippe, mit folgen auf Seelanb (Singftebt) ift
augenfdjeinlid). 2)er 3eit nad) ift biefe ©ruppe rooljl etroad jünger al§ bie erfte.
Sie gehört aber ebenfalls bem 12. QI), an. Sie §oifter unb bie §oftrupper

Bl,6

ÄirdEje roaren 1198 norljanben.
25 CSübroeftlid) non biefen Äirdjen liegt an ber friefifdjen ©renge bie uon
£&gt;umtrup, bie ftrf) burd) eine SlpfiS auSgeicfjnet Q825, beren 2leuf?ereS, an bie

Sufffirdjen erinnernb, brei roeitgefpannte Slenbbogen geigt a. 2tn bie Suff»
!ircf)en erinnert, namentlid) burd) bie 2lpfiS, aud) bie uon Uberg, in

berfelben ©egenb. Sie gu Süberlügunt ift ber §umtrupper gunäd)ft uerroanbt
geroefen; einige ©ingeltjeilen an ifjr beuten auf ben Uebergangsftil, roa§ aud&gt;
auf bie 3eit ber beiben anberen paffen mürbe.
26 Sei ben Qriefen tommt ber Äreugbogen» unb ber StunbbogenfrieS nor,
36,22

unb aud) anbere formen. Qljre Saunierte in ©ruppen gu teilen ift nid)t möglid).
Sie fjaben bie 2lpfiS aud) oft
nodj im UebergangSftüA. 3 U
^attftebt

i24.910 ift ber SDftteit

eine romanifdje Äirdje geroefen,
im ©egenfafc gu bem ben Heber»

gangSftil red)t entfliehen be»

geugenben jetjigen Skiffe. Seljr
gut unter ben gewölbten Sirdjen
ber 2öiebingf)arbe, roeldje bie
beften Sauten enthält, ift bie
Älanjbüüer

Sn erhalten. Sie

Ijat eine 2tpfi§D328, runbbogigeS
Sortal D381, feijr fdjlanfe

fjenfter, gang garte 9tiffelung.

©ntfdjiebener ift im ©ebraucfje
beS SpitjbogenS, mit befonberS
reidjen portalen cnoof., aber
ofjne SpfiS D14B, bie iiirdje non

GdjobüH, ungeroölbt. Sie Ser»
fdjiebenljeit non ben ÄircEjen ber

81,16

O 907 Äirdje 3U §oftrup&lt;24)

Dftfeegruppe a ift augenfällig.

27 Qn ber Sdjlujfjarbe,

81,24

in ber bie 3i e9 e ^ au t en ^ er

27,8,2

Sülberupper ©ruppe a fteljen,
ift bloß bie Äirdje gu Stapftebt D92 anberer 2lrt unb au§ geibftein, feijr
fd)Iid)t oijne ©efimfe. Sie roirb bennod) gleidjer ober roenig jüngerer 3 eit

19,9

gehören; b. i. bem ©nbe beS 12. Ql).

Sie Äird)e gu giabbebpA möcfjte non

ben Qelbfteinfirdjen mit 3iegelteilen a bie jüngfte fein unb iljre 3ed nic^t meljr
roeit non ber SJtitte be§ 13. Ql). liegen; nadf) ber Sauart, bie freilief) roenig
Snijalt gibt, mag man fie ber lebten 3eit nor bem 3eitalter ber ©otif gufcjjreiben.

28 ©ine feijr lebhafte ©ntroidelung l)at ber 3iegelbau auf SoHanb unb
Halfter genommen. ©S gibt f)ier eine Stenge gotifd)er unb norgotifdjer fdjön
entroidelter Äirdjen, biefe norgugSroeife auS ber 3eit beS UebergangSftilS, aber

nod) reine 3i e gelbauten oljne Qelbftein unb j^üllroeri 1 ). 3 U bemfeiben Siötum4
über biefe [djönen Sauten, bie ebeijten ber bäntfefien 3iegelardjifettur
SDlatf. 4)74tHusfüfjrlici)
f.

81, 28-30
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(!(!!(

(Dbenfee) gehörte aud) $efjmarn unb 211)'en; ba mürben ätjnlidje Strafte tätig,
unb biefe tjaben aud) nad) DftfdjleSroig ijinüber einige Söirfung geübt, roo
geroiffe 3tegelfird)en benen ber erften romanifdjen ©ruppeA gang naije oerroanbt 81.22

finb, aber nicf)t bagu gehören.
29 3 uerft Stiefebgaäo, mit 2lpfi§

222 , bem geglieberten ©o&lt;felD287,

-Cifenen, StreugbogenfrieS, aber alle§ feiner unb burdjgebitbeter. 55ie ©djarrierung
ift burdjgefüijrt, bod) nid)t mefjr ftreng a, bie portale finb forgfam beijanbelt, is,i6
ba§ füblidje fogar non ber ©ocfetglieberung umrahmt Q883, Steuerungen aud)
an ©efimfen Q297 unb ^enftern.

SDtan ift an $obbp (Soüanb) erinnert.

©0

fteijt 9tiefebp an ber Sdjroeüe be§ Uebergang§ftil§; e§ i)at aber nirgenbS ben

©pipogen.

3 ur ©eite treten in 21ngeln bie ©terupper Stircjje unb bie

unbebeutenbere gu 93oren. 2ln beiben finb leiber nur nod) portale a einiger* 52,271
maffen leitenb 387 f. ®tefe beuten mit itjren faft nur red)tecfigen Profilen
anfdjeinenb in bie fpätere 3eit be§ UebergangdftitS. - 2tn 58orgüglid)!eit i)at ber

Stiefebper Stird)e, bem ©langftüde unter unferen romanifdjen Äirdjen (ijergefteHt
1913), nalje ober gleid) geftanben bie roeniger gut erhaltene gu 93 roatferCl 32 i.
SBenn man biefe beibe mit ber fo fidjer batierten Stirdje gu ©untlöfe a oer* 29,2.81,16

gleicht, fo mufe man fie burdjauS für älter anfprecfjen.
30 ©ang auf bie ©renge be§ UebergangSftilS unb brüber 5. X. l)inau§
fallen, fidE) oon ben fdjIeSroigifdfen Stirdjen be§ $eftlanbe§ abfonbernb, bie auf
^etjmarn a. ©ie gehören burd) iljre ©rö&amp;e* unb SJtannigfaltigfeit gu ben gf’oU
bebeutfamften Söerten be§ £anbe§; bie 2lrt iijrer ©r^altung erfdjroert leiber »2«,27
bie ©rfenntni§ aujferorbentlid). 2)a finb gute portale a, baS gu 33urgDS99=922 52,81
fpit), ftart romanifierenb, bie gu Sanbfirdjen d»84 fef&gt;r reid) gegliebert, Sifenen,
SRunbbogenfriefe, ©odelA oon ber fjorm, bie an guten Söerfen im Uebergang§* 49,30

ftil oorgufommen pflegte, am 2teufjeren; unb aud) innen ift an ©tüijen gu

67#
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81,30-34

93urg 285,16 ein ftarfer, reich gegliederter, her fid) an bie Slltenfremper formen

oom ©nbe be§ 12. £$1). anfchliefjt.

31 3 U Sanbfircfjen find fdjroere ©eroölbe, g. £. of&gt;ne Rippen. Qhre
65,9 Störung D63S, i m ©horteile aufjerorbentlid) reid), ^at ben Punbftab a im 9tüct
fprung, roie er aud) an ben fcfjlanfen $reierfenftern ber Dftfeite angeroanbt

ift. dagegen im &lt;Sd)iffe bie Profilierung ber Pfeiler nur mit redjtecfigen

©infprüngen 638,3.
©runbrifj ift bie ©ebunbenljeit be§ SpftemS roie aud)
bie Ueberhöljung be§ 9JUtteIfc^iffe§ aufgegeben. 2)ie ^ßeter§borfer Äirdje nsos
ift nur groeifdjiffig geroefen; bie Äanten ber Pfeiler finb burd) eingelaffene
65,8»41,5 punbftäbdjen gegliebert ne45A. S)ie gu Sanbtirdjen erhaltene Preppe « liegt
in ber $icfe ber SJtauern, grabläufig, in ber 9torbroeftede 0 98i.

Sludt) anbere

SBefonberfjeiten finb nur au§ ber gemeinfamen

'-Betrachtung ber brei Äirdjen gu geroinnen.
2&gt;afj ihre 3 ß it int 13. $h- ift ift ilar; man
roirb fagen fönnen, gegen ober um 1240, aber
roeber bie obere noch biß untere ©renge ift

gu beftimmen. ©inen 21nl)alt bafür gibt e§
aHerbing§: gu ^eterSborf ift ber ©hör ent
fdjieben jünger al§ ba§ Schiff, b. £) beffen
Olorbroanb, unb bie eine iReilje ber Pfeiler;
aber er ift fdjon au§ fe^r früher goiifdjer

82,13,2

3eit be§ 13. $h- A

32 SCTlit biefen Äird)en hol bie in ihrem

Sllter nidjt beftimmbare, hoch roohl romanifdje

¿Ürdje gu 'Jtorburg, bie nur einfdjiffig ift, bie

21nlage ber Sreppe gemein. Sreifdjifftg roar
bie gu Sonberburg, roie groei ber fjehma*

rifchen mit faft quabratifd)em Schiffe, oier
* Pfeilern.
909 Xtjp Don SBannesborf

2lber ihr 2Jlittelfcf)iff muh, einer

anbeutenben 91adhrid)t nadh, überhöht geroefen

fein (roie gu Sroenbborg); baburcf) fällt bie
roeitere Sßergleidjung mit fjehmarn hin.

33 ®ie oierte bern»09 fehmarifchen Kirchen, gu 23anne§borf, ift ein S3au
8i,i5 be§ tppifdjen Uebergang§ftil§ ber großen Dftfqegruppe a, oorbem burd)au§

geroölbt, nahe oerroanbt ber nahen Äirdje ©ro&amp;enbrobe, bie 1232 oorhanben
roar, unb ber gu §eüigenl)afen.

S3on berfelben 2lrt roar aud) roohl guerft bie

Äird)e gu Jütten.
34 ©§ gibt etroeldje 3iegelfird)en aud) nörblid) oon Singeln unb bi§ nach
Sllfen hin, fo gu fjelbftebt unb ©fen. 2)iefe bieten roenig ©harafteriftifd)eg,
eigentümlich ift aber, bafe man hier anftatt be§ 3i e 9eIfo(iel§ ben au§ ^auftein
5,22.49,19 gearbeiteten a trifft, entfprecfjenb bem an etlichen ber älteften Seelänbifdjen

Äirdjen geübten ^Brauche. 5)a§ geht faunt auf eine allgemeine S3orfd)rift

gurücf; e§ ift nur ein Puöbrud oom ©efühle ber 3toedmähig!eit, ba§ überall
burchbringen fonnte, roo man ftdh geitlid) unb örtlich non ben 2tu§gang§puntten

ber SBaufunft entfernte.

S)ie fiird)e gu gelbftebt iann in 3lnbeirad)t ber fünfter burdjaus nur bem

romanifdhen Stil gugeredjnet roerben; bie gu Slpenrabe geigt SDterfmale befonberer
®urd)bilbung unb gehört oießeidjt etroa§ jüngerer 3eit. ©len, unb im korben

81, 34—37
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gjelftrup, fdjeinen beit ©influß ber bänifefjen ©interbauten gu begeugen J ). Anbere

ftnb überhaupt faft unbeftimmbar, fo AhbiiU unb nod) mehr Süppel. Siefe
Sautoerfe folgen oerfdjiebenen Anregungen unb ftnb g. S. ärmlich » länblid)er
Art. $ebeSfaUS btlben fte feinen einheitlichen SppuS unb atmen feinen eigenen
©eift. Sereingelt ftefjt Sanbflet auf Alfen, roohl nad) ber Serijeerung non 1168
neu gebautA unb fo ein 3 eu 9 n i § bafür, übrigens ein ftmpler Sau.

38,16‘)

85 Son 2öert ift außer ber fjelbftebter Äirdje bie oon Apenrabe, unfere

eingige alte ©tabtfireße. Äreugförmig angelegt, geigt fie in ben ©eroölben einen
»oÜ entroidelten UebergangSftil. Auch trennt fie fid) oon ben ftreng romanifdjen
Äirdjen burd) bie feine Seljanblung oon genfterfanten a. ©ie fteljt in manchem

54,42

Setracf)t au§ roie bie Äirdje gu

f^rönbenberg (1230), in Sacf=

ftein überfeßt.

36 Sen

Äirdfen

mit

§aufteinfocfel fdjtießen fiel) in

biefer Segieljung nod) einige
füblid) oon Sonbern gelegene a
an, nämlid)

Sarlum,
Sauten,

49,19

* Sabelunb unb

geringe länblicfje
fjenfterformen unb

baS fehlen oon Apftben beuten

eijer auf ben UebergangSftil
al§ auf frühere 3 e ü- Sud)
baS oben ermähnte §umtrup
l^at ben §aufteinfode! gum Seil.

§ier fdjeint eine Serroanbtfcf)aft
mit grieSlanb oorguliegen.
37

910 ftird)e gu $attftebt (87)

grieSlanb gibt eS oon djarafteriftifdjen unb einigermaßen erhaltenen

Äirdjen alter 3 e 't namentlich bie oon Sreflum°ß63, Sorbelum °6eo, § a tt*
ftebt a

910 o67i unb ©djobüll °732 ( in ©iberftebt Sating D 769 °88i unb Dfter*

81,26

heuer, 9tefte oon Sönningen, Söißroort *©horn«4 / DIbenSroort, ©arbing,
Äolbenbüttel, Äathrinenheerb, ©t. Seter, bann alle ^nfelfirdjen, alle Äircfjen ber
Sßiebingharbe Dan (§orSbüH, StobenäS °i676, Aeufirdjen °i663, ßlansbüHA,

81,26

Aoentoft). ©d)Ied)ter erhalten 9tifum, Sintholm “iseo, ©nge °i622. stit Apfiben
finb oerfehen Sreflum, Sorbelum, foattftebt, Dfterfjeoer, ÄlanjbüßDsu, * Sating,
*£or§bülI.

©ie fehlen oon Anfang an gu ©djobüK, 9tobenäS, (roohl Aeu=

firefjen), ©nge. ©eroölbt groei Sirdjen auf grofjr unb roohl alle ber Söiebingharbe.
S3o fid) an biefen friefifdjen Äirdjen Slerfmale finben, bie eine Satierung nahe
legen, ba ift baS 13. Qh- faß ftetS bie 3eit. Sreflum aHerbingS gehört roefentlid)
gu ber erften romanifc|en ©ruppe, unb Slilbftebt a fcfjließt fid) an.
’) Das ift gang befonbers ber gall bei ber merftDütbigett ©ruppe oon 3icgelbauten a,
bie fid&gt; fern im Aorben, im 2Benbft)[fel, finbet, unb mit ber mir erft butd) Atadeprang

17,21

80,10

(2,140 ff.) beiannt gemalt finb. Diefe haben mit ber SBalbemarifchen Aidjtung nichts ju

tun.

Die 3' e 9 e l finb nur 7—7V2 cm jtarf, unb nur SBefleibung bes gülluierfs; unten finb

gehauene Sorfel. Der 3&lt; c 9 e l unb feine Senoenbung fdjließen fid) hier ans griefifeße an;
auch ¡euer (Einfluß oou Duffbauten lann als Ausgangspunit genommen toerben (tOtacf. 73).

Anberfeits fpielen lolltfche formen herein. Alan fühlt fi&lt;h baran erinnert, baß ber ©ebraud)
bes 3' e 9 c,s in Dänemarl nid)t bloß auf bie oon AJagrien gewonnenen Anregungen äurücf
gehen lann a.

16,3ff.
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81,38—40

38 ^iir bie aüerältefte friefi[d)e gilt ISorbelum meHeidjt mit Stecfjt. ©§
feijlen aber f)ier, roie aud) gu Dfterijeoer, fefte leitenbe ©ingelfjeiten. f^ür romanifcf)
ift Hönningen, alfo, roegen ber föerroanbtfdjaft, aud) DlbenSroort, gu galten.
Sagegen ift bie Satinger Äirdje (ber SOtittelteil) nadj ifjren ^enftern CH9o unb ber
i^rieftertüre D392 giemlirf) fidjer auf etroa 1240 gu batieren, unb auf biefelbe 3eit
mit Spielraum oieHeidjt bis an§ ©nbe beS Qlj. ijin, bie S3auroerfe mit ben 3 e ^ s

geroölben unb ben redjtedig gurüdfpringenben ©lieberungett ber portale. SJtefjr
itiarijeit muff erft burcf) bie Unterfucfjung ber grofjfriefifdjen SSauroerfe gefdjafft

roerben.

39 33on befonberer Söidjtigfeit ift eS, über bie Äitdje gu Äügum24,7.46,3 {(öfter

ns ° 1539 ff. ins Steine gu fommenA.

SaS Vorurteil fetjt fie in bie SJlitte

beS 13. $1). unb barüber pinauS
(1268), roogu benn Sübfe

(Slrcfjit. 1,599) bie fSemerfung
madjt, baS fei „roieber" ein
IBeroeiS non bem langen gort*

bauern romanifdjer Srabition
in — Seutfdjlanb! SiefeQapleit

finb auS ber Suft gegriffen,
unb bie überlieferten 9tacEj*
ridjten in ben SBitib gefdjiagen.

UebrigenS ift nidjtS geroiffer,
als baf) nacfj bemfelben Stil*
gefüpl, baS gu foldjen 3 e it*

anfeigungen füprt, bie Saadjer
Abteifircpe,

roenn

fie

im

Sänifdjen ftünbe, bem 12. $tj.

gänglicfj abgefprodjen roürbe,
911 SRacp ber ftircpe 3U ftlanrbüll
82,6
80,14')

(biefe bat aber im ©por nur je ein jjenjter) ( 87 )

roorauS erpellt, bafj jenes Stil*
gefüfjl irre leitet, $m Some
gu Simburg a lebt berfelbe
©eift roie in ber Slbteifirdje uon

Sügum, er fann ficE) bort natürlidj, bei fo otel reidjeren SOtitteln, ooHfommener

auSfpredjen.

40 Söeibe ftammen auS granfreidj, roo eines ber SSorbilber, bie Äatfjebrale
oon Stopon, 1131 ff. gebaut, foroofjl bem Som gu Stipen fdjon roeit oorauS
erfdjeint als ber Abteifirdje gu Sügumflofter, roeldje iijrerfeitS ber Äunft ber
eigenen Sanbe im Stil uoran eilt. Sie Anregungen felbft tarnen frifdj auS
32,18 granfreidj a 1 ).

SJlancfjeS uon ben Sdjönljeiten blieb Sonbererfdjeinung, unb

blieb ftoden, roie g. 18. bie mertroürbige
gu ßügum; anbereS, fo bie SSorliebe für
SöölbungSart, blieb mafjgebenb für bie
13. Ql). ijinein, oieHeidjt über bie §älfte

93efjanblung ber fjenftereinfaffungen
Stunbftäbe im Stüdfprung, unb bie
reidjeren SBölbungen bis roeit inS
beSfelben IjinauS. Ser Spitjbogen

aber ift fdjon gu gontenap faft auSfdjIiejflid) benutjt.

31,20

x ) Aepnlid) ift bas SBerpältnis beim 9?otf(pilber bome a. Aerglidpen mit £ügum pat
er einen großen 93orfprung; er ift im ©runbrijj unb ber Ausführung jünger. Abfolut

jcplagenb roirb bie SBergleiipung mit ftolbatj. (Ebenfalls 1173 (uon ©srom) gegrünbet, erpielt
es erft 1210 bie neue Abteifircpe.
gegen bas roeit ältere fiügum.

SBolIftänbiger ©egenfatj ber Anlage unb bes ffirünbriffes

81, 41-43
41

Sügumllofter

673

Sabei ift ber Srontljeimer Som a, beffen ©r Bauer ftd) immer neu si, i9

mit ben englifdjen peen unb Slnfcßauungen befruchteten, ber Sügumer Äircße
noch roeit überlegen an pifd)e unb STieu^eit. Sin biefer ift augenfcheinlid), baß,
bei bem bem Drben eigentümlichen Streben nad) ©infachßeit unb Sereinfadjung,
ber s^Ian in ben ©runbpgen au§ bem SSeften gefommen unb bann, mit §iife
ber ijiefigen Sarffteintedjnif a, au§gefüi)rt roorben ift.
18,23
42 Sie Sügumer Älofterfirdße a ift im gangen Dftteil, bem Stifts* ober 46,3

£errend)or, non ©runb auf einheitlich, nur baß bie ©eroölbe nicht fogleich
eingegogen roerben fonnten a. Qn ber Dftfeite ift bie Sreifenftergruppe in 64,7
oerfdjiebentiicfjer Söeife angeroanbt, roie fie gu Soornid ber 1198 gemeinten
Sincengfapeüe ba§ ©epräge gibt, fid) aber fdjon fünfzig $a£)re früher in ber
Slbtei oon pnteorault, unb noch fütjer in St. pont gu ^erigueuj gebraudjt
fanb. pr Sügum ba§ SorbilbA ift aber ohne 3 ro eifel bie 3ift er 3i e npfit&lt;i)e 64,9
gu pntenap.
43 Singefangen ift ber Sau nad) 1177, unb oon neuem, nad) einem
entfdjeibenben Sranbe a, aber ficfjer nad) bem alten ifilane, gegen 1200. Sa 46,8

912 genftergruppe
3U Sügum 1:100 (44, 1)

ü 913 Som itreujgang bes Domes 3U Siaßeburg (44,i)

1204 ber Segrünber, Sifcfjof §omer (1178—1204), im (Shore beigefeßt marb a, 74,7
mar bie §errenfird)e natürlich gemeint. Sie Siebte ijatten inbe§ mit bem Sau
nod) roeiter gu tun.

©unner (1230—49), ber Sritte oon ben brei Sifdjöfen,

bie al§ bie „erften ©rünber" oereßrt mürben*), marb ber Sottenber.

©§

roaren ja, außer ber ©rbauung be§ §errend)ore§, nicht bloß bie Moftergebäube
aufgufüßren, fonbern nachher mußte auch ber Sfjor ber Saienbriiber an ben für
bie 9Jtönd)e angebaut roerben; er roarb, entgegen ber anfänglichen Slbfidjt, nur
gang lurg D248. Seine anbertßalb $od)e finb ©unnerS Söerf. Slan ließt nun

überall recht beutlicß, baß ber frifdje ©influß ber ©rünbungigeit erlofdßen roar,
*) ©s roaren Stubolf, ein Englänber (um 1160—1171), er batte bie 3&lt;fdr3ienferregel
eingeführt, Stephan (1171—1178), ber bas ftlofter oerlegt bade, unb ©unner. ©rablege

ber Sifdjöfe roar bas ftlofter (eit §omer. ©r unb fein Sadffolger Olaus (1204—14t, roeiter
©unner unb beffen 9tad)folger ©sger (1249—73), foroie ein gu Stipen geftorbener ©örglumer
Sifcf)of Sliclaus, liegen hier. Stad) bem Marm. Dan. (2, 48) liegt in ber SOlitte (medius,
in ber SBierung ?). ©sger, jroifcben Olaus unb Sticolaus; an ber Sedften bes Stltares ©unner,

&lt;m ber Sinlen §omer.

$ a u p t, SBaubenftn. tn ®d)t.'-$otft. 5

43

ftlofter fiügum. Stiftsfirdje
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§abersleben. Dom

S&lt;i)lesmig

81,43—46

obroobl man ben alten
ungeänbert feftijielt unb
gu entfpredjen meinte.
3)ie ©lieberungen fmb oerfimpeltaes.. ; über baS 9?otbürftige geEjt blofe bie

67,8 Söeftfeite mit ben Slenben

unb ben überlangen ffenfternn 2«. 495 |inauS unb

bie eifrige aber nid)t genügenb forgiarne ©inlegung abroed^felnber glafierter
17,28 Sd)id)ten ober Steine .

44, 1 ©ine aEerbingS oieHeidjt
roieberum jüngere ^enftergruppen^ 1 ) int

eingefügte, bann alfo
Seitenpiffe ift ein bereits

altertiimlpeS Seitenftüc! gu benen beS SßeftpgetS beS fRatjeburger flofterS D9i3, bie non 1259 batiert finb unb einen

©(

^^ inS

geigen.

44, 2 Ueber ben Sau ber 3iprgienfer gu ©lücfSburg, baS fftuflofter, baS

fte 1210 begogen, ift leiber nptS betannt; oietleüfjt finb Seile beS SotfelS
49 . 20

64 ,i 8,a

ermatten a.

45 3)ie StiftSfirdbe gu @aberSteben a =521 ff. bat ibr altes Dft- unb, ihr

82,20 Sßeftenbe eingebüfet. ®em ijoc^gotifdEjen Sau IVa fmb 9tefte eines fpät*
romanifdjen §aufteinbaueS I, ber eine 2tpjtS f&gt;atte, einnerleibt. 3)ie Äiirdtje II
gebärt in ber §auptfad)e bem 13. $b- an, unb f° ift namentlich baS nicht
64,18,2 pbe GuerbauS III a a ein Sau beS UebergangSftilS, ber übrigens bannlllb
64,45 in§ ©otifcbe einlenfte. 3)er Sau III b a mar ein igmUenbau, mit äufjerft

nüchternen formen, lebiglid) SluStreppungen 636,2. @r enthält aber noch
roicbtige Seile eines bebeutenben romanifcben 3iefle[baueS II nom felben ©runb*
riffe, ber ficb burcb Snroenbung nieler fRunbftäbe auSgegepnet bat

622 f. 636.

Son biefem Sau II ift faft nichts mehr übrig ober fidjtbar, als bie füblidben
Hälften ber füblidben Sfeilerreibe. Sie Sebauptung, bie §aberSleber ßircbe
fei 1247 gebaut, roo fte non einem Sranbe betroffen roarb, ift roiHfürlicb auf*
gefteüt (Sorengen 6); fte fönnte aber für ben Sau III gutreffen.
46

©in Um* faft Sfteubau beS SdbleSroiger SomeScl 9 i 4 =ii 87 , gum 3 roecte

ber ©inroölbung beS £auptfd)iffeS im gebunbenen Spftem, bat im Snfcblufj an
80,33 bie ©ridbtung beS nörblicben GuerbauSflügelSA unb einen Umbau beS füblidben
in 3i e 9 e i n noch i n romanifcber 3eit begonnen, ©r ift bann langfant 00m
Guerbaufe aus nach Söeften bin fortgefübrt roorben; oon ben alten Pfeilern9
9 (Eine neue gleichartige ift nach oorljanbenen Spuren erft 1915 ausgeführt.

81,46-82,4

Born ju Sdjlesœig im 13. 3fj. grübelte ©otif
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warb jeber groeite feßr oerftärft. Slur biefe ftnb nod) oorßanben. Qn ben
roeftlicßften macßt fid) früßgotifdjer ©influß beutlid) bemerfbar, unb bie formen
langen ba an, roo ber
non ©üftroro (1226—50) beginnt. Sie Söölbungen
ftnb nod} a bie oielteiligen 3eltgeroölbe be§ Uebergang§ftil§. Qm Sßeften roar s®. 9
ein portal biefeS Stitö , in jebem tpauptjocße roaren groei Qenfter, beten 87 . 12 ‘)

Spuren 0

erft 1894 getilgt finb.

Sa ba§ Scßiff fertig geroefen fein muß,

al§ man, gegen 1260, in reiner ©otif ben Sleubau be§ ©ßoreS unternahm

; 82&gt;n

fo ift bie 3 e ü baburd) einigermaßen beftimmt. Sen öftlicßften ber Pfeiler
roaren guerft fdjroerere ©eroölbe gugebadjt, al§ bie jejjt auf ißnen liegen.

82 (Boftfcfjer SMwibaw
82,1 Umfang bes Beffanbes / 2—7 Anfänge. Jrühefle ©otif unb bie BeUelflöfter
8 3eid)en bes IDiberftanbes / 9 bas ßtoffer 3U Bipeu / 10 bas ©raue ftloffer 3U Sdjlesroig
llf. Gt)or bes Bornes / 13 JSfjr. gehmarn / 14,1 ©etforf. Xonbern / 14,2 bie Uleffefung
15 Bereinfacfjung ber frühen ©ofit / 16 Unroenbung bes Stüdes / 17 namhaftere Bauten
ber einfacheren 2£rt / 18 frühe Canbfirdjen / 19 fUrdjen bes 14. jfh- / 20 f. f)oct)bau 3U
fjabersteben. gehmaru ! 22 f. fpäteftgotifcije Um- unb Neubauten / 24 f. 2ibfd)tuß bes Bornes
26 f. bie ©otif in Jriesianb / 28 ©efamNEhmafter ber Spätgotif unb Uusgang
«

1 Unfere ^Beobachtungen ftiißen fid) auf einen feßr eingefdjränften Seftanb.
91Ue gotifdje Älofterfircßen finb, roie faft alle Stabttircßen, untergegangen.
©§ ßat eine erflecflidje 3 a ßt gegeben, namentlid) gu Sdjleêroig unb fjlenëburg.
Sie Äirdfe ber gienëburger Qrangiêfaner Reifet bei §einrid) Stangau noblissimum
templum, ein ßoljeS Sob im SDlunbe be§ auëgegeidjneten S3eurteiler§.
'2 Sietjt man auf geroiffe formen, roie namentlid) einige SRauerglieberungen,
bie ber UebergangSftil nod) au§ ber romanifdjen ©ntroicfelung an fid) fjatte,
mit benen bann aber aud) bie früßefte ©otif arbeiten mußte, fo erftärt e§ fid),

baß, nacß folcßer Sleußerlidßfeit beurteilt, ber unb jener gotifcße SBau be§ fpäten
18. Qi), al§ romanifd) auêgerufen roirb, roorau§ fid) bann bem 2Iu§rufer ergibt,
baß fid) ber romanifcße Stil feßr roeit ßerab erftrecft ßabe.
3 Satfädjlicß ift e§ fo : ber gotifcße Stil, roie er im britten Qaßrgeßnt

be§ 13. Qß. burcß bie $rangi§faner in§ Sanb (am, ift feßr ftreng unb faft
fcßmucHoS ; er ift ba roefentlicß ber 2lu§brucf beë Strebenë nacß ber für bie

23erfammlungen be§ 93oIfe§ unb beffen 93erfeßr mit ben SOtöncßen geeigneten
©eräumigfeit. 93iet 3ierformen bracßte er nidjt mit. Qür bie SSöIbung, roenn
fie gur 2lu§füßrung tarn (man oergicßiete barauf oft genug, ober füßrte fie nur
im ©ßore au§) eignete fid) ba§ Streben* unb Stippenroerf be§ gotifdßen StilS
roeit beffer al§ bie im ¿anbe fonft ßie unb ba geübte Söeife. Qür bie Qenfter
empfaßl e§ fi^, fie redjt groß gu madßen ; am beften roar e§ alfo, ißnen bie
breite fpißbogige ^orm gu geben, geteilt nur etroa burcß etlidjc i)5foften. Soliße
Qenfter ßnbet man biêroeilen gugleid) mit foldjen ber älteren gortn unb 2lrt
am feiben Söau gebraucßt a.

82,6

4 2öenn eine Älofterlircße nacß folcßer 2lrt auegefiißrt roerben foHte,

fonnte fid) in ber Siegel ba§ ftäbtifcße §anbroerf nicßt fofort oerftänbniSooll
43*

(¡76
86,7 ff

früfjefte ©otif unb bie ftlöfter

82,4-10,1

fjinetnfmben a.
glieberte eS bie Stauern, roenn fie nid)t djarafterloS bleiben füllten, fo, wie eS baS feitijer leitenb geroefene Stilgefühl mit fic^
brachte. SokfjeS geigt fict) an bem freilich feiten oorfommenben Södel.

portale, namentikl) untergeorbneter Sebeutung, finb noch
roeiter im 13. $h_ in ber geroohnten SBeife mit bem Stab
im Stüdf prang auSgefüfjrt morben , ber fich immer

65,9

roieber anbot.

5 fjür bie gum Aufenthalt ber
beftimmten
Älofterbauten famen bie Siegeln neuer Saufunft roohl
meniger gur Anroenbung als für bie . Sie Setteb

möm§e roaren felber 1 1 baufunftoerftänbig;
fie begnügten
geroiffe ^orberungen gu ftellen, guerft
betreffs ber Äird)e, unb bann

für Vorhalle, Äreug»

gang unb einige anbere notroenbige Stäume.
6 3Jtit bem Sßefen ber f^rangiSfaner mar ber
Stil aber fo oerfnüpft, roie mit bem ber ^Reformierten

unb ber Srübergemeinbe gemiffe ©Meinungen ihrer Sam
art (f. §pt. 14). Siefer Umftanb hat bie Verbreitung beS
Stils teils geförbert, teils behinbert. ©in beaten§ s

froerteS, geitli gut beftimmteS Seifpiel oon
ift
^ bie
gu Sraljetrolleburg (3ift. Abtei §olme), oon
1243, bie auffer ^enftern beS UebergangSftilS groffe unb

e breite

ber ©otif geigt.
an bem Älofter gu §orfenS
unb bem gu AarljuS (beibe oon 1261) leben bei {

Anlage ) formen roeiter.
7 ©in eigentümlüijer Seftanb älterer, oon neuem

Stilgefühl

32,28
60,8.24

unabhängig haltenber formen muhte auS

©otlanb a übernommen roerben.

Sie bort gu begiehenbeit

Säulen a unb anbere A^itefturteile hotten hanbroerf3‘

mäfjig feftftehenbe ©eftalt. SaS gibt ber Äunft
an ben Sübfüften ber Dftfee einen eigenen 3ng8 2Senn bie oornehmen Some unb Abteien umgebaut
roerben muhten, roaS im 13. $h- roehrfa ?1) , fo
geíah baS roie felboerftänbl^ in ber alten beroährten
SBeife, unb man 1 gunäft gar nüi)t ben ®, bie

81 , 20 . 86,8

916 Oeffnungen
bes SBeftflügels im

an
roeniger fmucfen gotifen Äreuggeroölbe hier anguroenben.
gab eS
Ausnahmen, roie gu
$oIme, bie ^ frühe oom
beeinfluffen liehen.
9 SBenig oereinbar mit biefen AuSeinanberfeljungen

Scf)Iesroiger ©rauen ift ber ©inbrud, ben bie Stiper , bie
Äloiter jum

f)in
einem

46,9f.
54,66,1

beS bortigen 1228 begrünbeten SominifanerflofterS, 1:

fie e^eint als ernft , oom Some ftarf beeim
flußter Sau. Aber fie oerbanft btefe @ríeinung, neben
9 ,

nur bem ttmftanbe, bah in ihr roefentl^ ein

1)= unb fpätgot^er Sau enthalten ift, ber bie ©eroölbe oerloren hat. SglSorengen 3b, bagu 9t. §pt. 41.
10,1 $nS §ergogtum ©1£ famen bie ©rauen
1234, unb
ihr erfteS ÄlofterA, baS ©18, roar 1240 fertig. Sie
ift gerftört;
aber bie Stefte beS ÄtofterS aaeo fmb oon {&amp; SBerte, entfeibenb

82,10,1-11

677

grübe ©oli!

für unfere Äunftgefd)id)te nsm: ba§ portal ad 407, bie ©orbaüe 0202, bie ©liebe» 52,35?.
rungen an einigen Süren 0400-9 unb Qenftern a unb an einigen Söogen be§ 54,66

Äreugganges aeis.

Qm Hinteren Qlügel finben mir al§ Ueberlieferung be§

916 1—12 Slllerfjanb Profite in V40 uortt ©rauen Sllojter 3U Scblestmg,

¡0 äuiamntengeftellt non ©fjas. Gfjriftenfen bet SBtlb- £orert3en
1 f. 3ugang«für (ogf.
262 f. 407) 3f. aus der Borfjatte '262) 5 Bogen der (amfj in 13 dargtffettfen).
3 um ijofe führenden Iflte 6 Jenflerpfoiten (915) T Jlügel (ogl. 516) 8 Ittre dafetbft (406)
9f. Ittren im Oftflügel des ftrcuäganges (408 f.) 11 f. gjrofile oon der Offfeite gegen den ©arten f)in
13 Bertitaffdjnitf der fjoftüre (5)

Uebergang§ftil§ ein fd)Ianfe§ Qenfter mit fdjrägen ©ewänben, baneben aber
and) fdjon ein grofceS breites, fpitjbogig mit mehreren abgerunbeten kanten
ber tRüdfprüngeA gegIieberte§Q5t6. Qm ^auptbau ift ber fiarfe Söulft im 65, to
tRücffprung a nur eben nod) nid)t oerbrängt,
aber d)arafteriftifd)e§ ©Heb roirb ber in bie

kanten eingefdjnittene StunbftabA; unb ftatt
fene§ 2Bulfte§ legen fid) in ben tftüdfprung
lieber (gärtglidE) roie ju 2lar^u§ 1261) mehrere
feine ©lieber.
10,2 Ser in bie ßante gefdjnittene
Punbftab finbet fid) ¿mar am §auptportal

¿mifdjen redjtedigen Äanten; fonft aber überall
treten fogleid) an bie Stelle feine Äef)len.

SJterfroürbigeS ergibt fid) bei ber ©ergleicbung
be§ faft gleichzeitigen Portals an ber 9tonnen=
fird&gt;e auf bem §olme a «o; ftatt ber einen
Sante tritt ba eine ^afe ein D9i7, unb ba
bie Steine unterhalb be§ ©ogen§, be§ ©er*

banbe§ wegen, umfd)id)tig liegen, fo entfteijt
ungerooHt eine freilich wenig bemerkbare 21b=
wec^SIung. Qn biefen Singen, überhaupt aber n 917
an ben mannigfaltigen, im Sanbe ganj allein

^ sottfdien ©ottals

an bcr ftl °i tcrt,r&lt;b c st - 3°b ann

fte^enben fefjarfen unb ^ierlidjen Profilierungen
be§ ©rauen ÄlofterSnsie, offenbart fid) ber an ihm waltenbe ©eift be§ Steuen

unb Selbftänbigen, ber biefeS frübefte Söeri unferer ©otif bat entfteben laffen,
beffen Qlamme aber nadb bem erften 2lufleud)ten fdjnell in fid) ¿ufammen fanf.
11 §auptmeri unferer frühen ©otif ift ber ©bor be§ Some§A°ii88, ein 8 i,46
©au au§ einem ©uffe (1260 a). Ser Stil, aufeen unb innen djarafterooH, 3 o,6

678

grüije ©otif. Der ©Î)or bes Domes

82,11.12

ift ftreng unb rein, mie frifef) eingefüijrt.
fei)tt hier an jegltdEjer ©rinnerung
be§ Uebergang§ftü§, mit 2lu3nahme einer ben Stunbftab im iRücffprung geigenben

52,30 Sîebentüre a unb be§ ©ocfelprofilë. ®te ©eroölbe über ben fchmalen ©eiten*
64,42 fcfjiffen ^aben jebod) bei gotife^en formen noch bie 5Eect)nif ber älteren 3eit A -

....

...

i1

2

?

918 Der Dreifitj im Dome, 9In[id)t unb ©runbrifj

12 Qm Sreifit; D9i8f. ¿eigt fid) ber ©egenfah groifchen ben gotIäubifcE)en
altertümlichen Säulen a unb ber gierlidjen neuen gotifdEjen 2trd)iteftur . ©treng
6i,io.63,i2 unb eigentümlich ift bie reiche ©lieberung an ben Pfeilern a ; e§ finb eigentlich
nur Sßanbpfeiler, Bereinigungen oon Sienften unb fehlen, benn ba§ ÜDlittel*

fdtjiff be§ ©hore§ fd&gt;eibet fiel) non feinen Slbfeiten fo ab, bafc e§ groifchen fefte

2, 12-14, 2
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ßeiftungen ber frühen ffiotif

Sßänbe gefaxt erfdjeint, bie burdf gro^e Spifebogenöffnungen burdjbrodjen ftnb.
$n fjalber @öije ein Umgang a; bte genfter« gut gebübet, ©eglieberte Strebe»
Pfeiler unb ein Äapm§ a bienen bent fdjönen Sau nod) gur Sereicfjerung unb

®urd)bilbung.

®ie Sodelbilbung a ift freilich mangelhaft; ba§ §auptgefim§

nidjt met)r nadjgutoeifen.
13.1 Söenigerfein

69,2
»64,66,3
50,25
5,16
49,21.30

gegliebert, nad) ber ©r*

fdjeinung altertümlicher,
aber ofjtte 3eitüberliefe»
rung, ift ber früfigotifdje
®eii ber St. $of)anni§*

36,26

64,44
firdje auf gpr a 112 79,20
404.4ti ff., gunädjft ber

nörblidje, unb bann ber
füblidje Äreugpgel 0 &gt;626.

13.2

Stuf

gelj-

marn a ift bie Äirdje gu 81,80

Surg, fo roeit man nad)
bem ©rfjaltenen urteilen
iann, ein Sau be§ Ueber»

gang§ftil§, aber ftari be
einflußt uon ber ©otif.

Sei ber gu Äanbfirdjen

ift biefer ©infTufj roeniger
fjerangetreten. dagegen
ift ber ©Ijorbau gu Meters»

borfosos entfdjieben friiE&gt;=
gotifd) mit 9ia&lt;|roirfungen
ber älteren S er i°be; er

ift ber größte unb fübnfte
©Ijorbau be§ Sanbe§.

Dbiool)!

altertümlidier,

ift er bod) fdjroerlid) gang
fo alt roie ber gu Scf)le§»
roig, unb baburdj in merf=

roürbigem ©egenfat) gu
biefem. ®ie SItertümlid)»
feit geigt fid) namentlid)
in ben Sogenfriefen unb
ben Anfängen ber Sdjilb»

bogen.
(Spelnes oom tDreifi^e

14, 1

©in

länb»

Iiif)er Sau ber ^rüfjgeit
ift bie Sirene gu ©et»

torf 0 245, menigftenS ber ©pr. ®ie gu &amp;onbern°i &amp;85 uon 1590 ff. ift a 9Jad)» 83,2

afjmung einer früfjgotifdjen Ätofterfirdje.
14,2 ®ed&gt;nifd)e§ Äenngeidjen ber ^rüljgotif, freiiid) nict)t überall an»
gutreffen, ift ber gemefferte a Stein, befoitbers beutlid) gu beobachten an unferem
feinften SSerfe, bem ®reip im ®ome.

18,21
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Die ©otif im gortidjreiten

82, 15-17

15 $ene feineren formen, mit benen fiel) bie ©otif guerft einfüfjrte,
roaren bem Sinne beS 93oIfeS roenig gemäfi. üötan begnügte fid) für bie
es.io ©lieberuttgen am liebften gunädjft mit ben Abtreppungen a, gu benen fid) fdjott
«1,9 ber UebergangSftil beguemt i)atte a ; allenfalls fafte man bie kanten.

$aS

gefdjaf) gleicf) Anfangs, unb barauf tarn man immer roieber gurüd. geine
©lieberungen finb baljer feiten. §ierburd), unb inbem man aud) baS §od)=

ftreben auf§ äufserfte befdjränfte, ergab fid) ber fcf)lid)te unb nüchterne ©Ijarafter
biefer ©otif überhaupt. AHerbingS fjat unter bem Vorräte beS ©efdjaffenen

920 ©ftteil ber

bie

mächtig aufgeräumt.

Ösbt) mit ber Gafriftei (22&gt;

AIS 3i era* fonnte man in fefjr bequemer SBeife

, 2ftafjroerf nerroenben; aber foldje Briefe finb feiten; if)r ©ebraucf) fd)eint fiel)
i6,i ff.

auf bie 3 eit um 1400 gu befdjränfen.
16 gür Kapitelle unb bergleidjen Ijatte man AuSljilfe in Stud

; baoon

fmb namentlich gu Aiblunt unb im
gute Seifpiele. Aucf) baS Süafe»
roerf ber fünfter märe groedmäfjig auS ©ipS auSguarbeiten gemefen. Seifpiele
64,70 finb gmar jefet gang feiten , aber biefe SEecfjnif ift ungroeifelijaft in auSgebeljnter

Söeife geübt morben.

17 §auptbeifpiel ber nüchternen Art ber frühen ©otif ift, näcf)ft bem
81.45 Ausbau ber ^aberSleber StiftSfircfje

64.45

° 52 i. ° 63 i, bie eine früljgotifdje §aHen*

geroorben gu fein fdjeint (), in ber fid) feine romanifd)e formen II
mit ben nüdjternften gotifdjen aufs Ungefdjeutefte paarten, unb etroa bem inneren

6i,9 beS Sd)iffeS gu SSurg °92i, bie fJIenSburger SAarienfirdje

(°87)

1284

2».

82,18-23

Soße unb fpätere ©oti!
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18 2HS cjotifcfje Sanbfircßen befferer 2lrt erlernen etroa bie unooHenbete
gu Äa^[ebt)D508°iiBo, $Iipleff °6o, (Scßroanßen, Sraberup ; aber überall ift bie
©rßaltung gar übel.
19 Qn ber Spätgeit beS 14. Qß. ift gu glenSburg bie @1. ©eiftfircße du?
1386 unb bie Sifolaitircße 121 1390 gebaut. ®ie Starienfircße Diao erhielt
ben neuen Dftteil, bie gu ©dernförbe ans ba§ neue (Sd)iff 1 ). ©S finb lauter

einigermaßen nücßterne Äircßen oßne Dberlicßt, wenn aucß mit ßoßetn SOtittel*
fcßiffe, über runben Pfeilern. S)er erftgenannten feßlt baS füblicße Seitenfcßiff.
20 Sie ftärffte Seiftung unfern ©otif ift bie SiiftSfirdße gu §aberS*
leben A°62i, ber eingige Sau, in bem man bie §öße ber ©ntroidelung gum
Sorbilbe genommen ßat, bie

81,45

oon ber ßanfifcßen Äunjt fo
fdßnell unb leicßt erreicßt
mar.

Sa§ Siittelfcßiff beS

überfommenen §attenbaue§
roarb groifc^en Strebebogen
mastig erßößt (IV) °6si,
unb baS gange unter ooH=

ftänbiger Seuerbauung be§
©ßoreS gu einem fcßönen
Sbfcßluffe gebradjtA. Heber
bie 3eit fehlen alte Angaben,
unb aucß bie Sergleicßung
oerfagt bis jeßt. Sie ift

64,4&gt;

aber um 1400 ßerum an*

gufeßen (nacß Sorengen 17
etroa 1420—40).
21 $n gleicfje 3eit ber §öße beS Stils roirb ber Hmbau be§ ScßiffeS
gu Sanbtircßen fallen, eS ift baburcß eine gleicßmäßige roeite §aße geroorben °93i
nad) bem Stufter ber umgebauten ^etrifirdje gu Sübed, bereu Hmbau aHer*
bingS oiel früher angefeßt roirb. SBieber jünger ift ber Hmbau berfetben
Äircße im Dftteile unb bie gleichartige Seßanblung ber Surger Äircße °9i7, an
roelcße ficß ßier nacßßer, nocß eben oor bem ©nbe beS StittelalterS, ber 2Inbau
eined neuen großen ©ßoreS mit STiebenteilen anfcßloß.
22 ©egen ben Schluß beS StittelalterS ijin ijerrfcljte ein ftarfer Srang,
©eroölbe eingugießen, ©^öre neu gu bauen, Siirme, Sorßäufer, Satrifteien,

ÄapeHen gu errichten, gür ißfarriircßen roar, roenigftenS auf bem Sanbe, feßr
roenig Sebarf meßr. 3' em i'^ f e ß datiert (1507) ift bie ÄapeHe St. Jürgen
oor Surg

94.24i. 243, mit §o!ggeroölbe, unb feßr ißarafteriftifiß für baS, roaS

bie Spätgotif StorbfcßteSroigS leiften tonnte, ift bie ftattlicße Äircße gu DeSbp D92o,
al§ Staumbau gut unb groedmäßig, aber troß ber Stenge ber 3I er i’I en *3en
unglaubücß nüchtern. SeßnlicßeS gilt oon ber ßircße gu Spfabbel ° 1824, mit

freifteßenben Pfeilern; eS ift aber biefe auS einem älteren Sau erft gurecßt
gemacßt. Db bie Sircße gu Süppel, bie nadß einer Slacßricßt auS bem Qaßre
1401 fein foß a, ßierßer geßört, mag baßin fteßen.
23 2IIS Seifpiele bäuerlidßer Sanbfircßen ber Spätgeit bürfen bie Äircßen
gu Sreija

921 unb $örla 922 = 402 genannt fein, bie oon großer SnfprucßSlofig*
') 3tacß Offen ßin follte es, roeiter geführt, ben jetjigen ©ßor oerbrängen, rnoju bie
Stnfäße ju fefjen finb.

80,6
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36,31,1
64 . 52

Gpütgotif. ©otifdje Ritten in grkslanb

82, 23—27

fett finb, foroie bie Dort SBaabd 59.

2lud ber gotifd^en 3eit (!

Heine Äircße gu Ueldbp 0 ^ gu fein.

Son 1520 batiert ift ber eine ftärfere

bie

fünftlerifcfje Seiftung barftellenbe Umbau ber

gu §iitten gu * groei«

fcfjiffiger

@r roirb bem Sanbed«

§aKe mit oerlängertem ©ßore 0258 geroefen.

ßerrn felber Derbanft, ber

in feinem Sdjloffe ©ottorf bie lange groei«

fdjiffige §°1 24 ' baute.

Seibe Söerfe fittb nidjt ein^eimifdjer 2lrt, fonbern

macßen frembe formen unb Sauftoffe bem 3roede bienftbar.
24 Um biefelbe 3 e ^ rourben
am Sd)ledroiger
eine bie

Sau« unb ©inric^tungdarbeiten ab«
gefdjloffen; ed feßlten nur

bie , unb auf biefe tergid)teie
man,

( ber ©runb ge«

legt roar

(1545).

i)atte ßier, guerft
ber
©rbauung bed [ ©ßored ,
bad bereitd in ber Uebergangdgeit

neugeftaltete 6^ umgebaut, fo baß
ed jenem räumtkf) entípra, mit

ßoßen
31^ °i2oo, gu
benen [ große runbbogige «
bogen ° nee öffnen.

®ie «

ftüßen Ratten ( miiffen.

§auptpfeiler erhielten in feßr
1 SÜöeife im ( eine

922

88,5

ju 3ötl, Oftteil ( 2S)

ind 2Serf gefegt; ber

(^ (^ raerben.
roar 1450, bie
’ 63,5

roenig

!! retedige ©runbform. 3)ad
ift im 14. Qß. (!), !
außerbem
rooßl bie jetzige ©e«

ftalt bed Äreugganged angeßört.

25 31£&gt; trarb, oom 21-nfange
bed 15. $f). an, eine großartige @r«

foHte

Anfügung äußerer Kapellen«

: ber füblkßen Steiße ift 1408 begonnen; fie

erft 1501 fertig.

2ln Scßmucf bieten biefe Seiftungen

; ber ©ebanfe roar ( aufd große geritet, forooßl innen «

48,33 ” ald außen .

26 $n griedtanb, roo bie Sauroerfe fo oergänglroß roaren, ergab fuß,
bei bem großen SBoßlftanbe, ber
mit $8! unb Selbftänbigfeit
terbattb, ein oiel
Seftanb an ( . So ift auf 3Jorb«
ftranb am ©nbe bed 14. $ß. * StintebüH, *

unb (1380) * Äönigd«

büH neu gebaut, im 15. $ß. * SDtorfum 1470 mit großem , einer 3ierbe
ber ( (§arß 212 f.), * $Igrof 1486, * Supßeoer 1499 unb anbere.

2Sir ßaben
8i,8

ben ( groeiíifftgen §aHeneinbau non ©arbingQi»,

ferner, übel oerftümmelt, bie gierige &amp;irdje oon ÄoßenbüH o eu non 1488 ff.

n

unb in

íIeterer ©rßaltung bie größere oon fEetenbüH 1491.

27 93(&gt; Seifpiele finb Srebftebt unb Sargurn, jene oon 1462 ff.
2)ad §auptroerf, bie * £ufumer °7 oon-1431—1507, Slnbauten bid
1522, ift 1807 ( Dernitet roorben; roir roiffett oon ißr unb ißrer 2tud«
ftattung genug, um ben Serluft ald (^ gu beflagen.

Sluf bie um 1300

82, 27-83,1

Stusgang ber ffiotit. Sie SßenbeJgeit

683

untergegangene Äirdje non * Siungfjolt, einem non ber ©age al§ grof) unb

mädjtig gefeierten §auptorte be§ £anbe§, fällt bagegen nur ein ©traf)l burd)
bie 9tad)ric£)t, baf) fte eine Äoßegiatfirdje geroefen.
28

allgemeinen ift ber ©inbrucl, ben untere mittelalterliche Sauiunft am

©djluffe madjt, armfelig unb geiftloS; fte ift nad) anfänglichen mutoollen unb fräftigen
tBeftrebungen ^erabgefunien gur 9tüd)tern^eit unb Sürftigfeit. Sie ¿Bemühung,
bem gebadenen ©teine Seben unb ©eift einguflöfjen, ift erftidCt. ©o ift e§ ^ier,
roäfjrenb fid) in anberen Sänbern gerabe bie ©pätgotif neu auffd)roingt, fid)
in reigoollcn unb mannigfaltigen Silbungen beroegt unb fid) fo mit ber Äunft
bes einbringenben 28enbel§ in munterem Söiberjpiel trifft unb nerfchmelgen
iann, nod) töftlidje Seiftungen non neuer ©igenart ans Sicht rufenb elje fie
erlifdjt. Sa§ gelegentlid)e Söieberauftaucfjen gotifdjer ©rinnerungen im 16.
unb 17. Qf).A ift fo tnenig ein ßeidjen il&gt;re§ ^ortleben§ roie bie 9Serfud)e ber

83,23

SBiebererroedung a im 19. $t). e§ geroefen finb.

83 - 20 -

83 Baufunfi ber nad)tmiiefalferlicf)en fyM
83,1—12 ZDenbel-3eif / 1—6 fiirdjen / 1 auf bem Canbe / 2—4 in ben Sfäbten
5 f. Scfjtofjfapetten / 7—12 Stfjlöffer / 7 Duburg / 8 ©ottorf / 9 Sonberburg. Sonbern.

fjansburg / 10 f. Sönningen. fjufnm / 11,1 Cügum / 11,2 "Blicf auf bie fünftlerifdjen
3ufammenf)änge / 12 £jerrenf)äufer / 13—22 Spätere 3c&gt;f*n. Scfjlöffec / 13 Horburg
14 ffiottorfs 2iusbau / 15 ©raroenftein. 2iuguftenburg / 16 ff. ßirdjen / 16—18 Canbfircfjen bes 18. Jf). / 19 fiappeln. ©elting / 20—22 fiircf)en bes 19. Ut). / 23 'öafjnfjöfe

1 Sie Äirdje gu $orbfird) 099.923 non 1522, ein gang Jämmerlicher Sanern«

bau au§ gelbftein, ift auf lange f)in bie letzte neu errichtete geroefen.
Sie ¿Reformation (feit
1540) brachte bie ^üHe ber
gerftörungen in ben ©täbten.
9?id)t blof) Kapellen a, beren

45,1 ff

gahlroir nidftfdjatien fönnen,
fonbern felbft ^farrtirt^en,
in bie 2Rad)t non ©ut§=

befitjern geraten unb non

biefen al§ ihr ©igentum he
il anbeit (vgl. SRunfbrarup a),

81,4

mußten eingehen, fo 2larup
bei ©nftebt, unb iBernborf
unb eine im Äird)fpieICbbi§.

9lud) ©oltoft oerfdjroanb.
©tolf unb Qbftebt jebocf)
fdjeinen fdjon friit)er ein»
gegangen gu fein.
9teu angelegt ift 1615
ba§ iiirdjfpiel unb bie Äirdje

923 ftirdje 3U ^orbfird)

684

ftirdjltdje Saulunft bet nadjgotifdjen 3 eit

82,1-3

auf ber erft angerobeten |&gt;albinfel ÄefeniS 924, unb 1623 iijr gegenüber, in Singeln,
bie non Steufirchennsas, beibe non §anS bem jüngeren ärmlich erbaut unb mit
Staub aus anberen auSgeftattet. SleifnlicheS gefc^aE) gu SlrniS in bem unter

bem Smutje ber ©ottorfer
neu gegrünbeten gifcfjerflecfen a. S)ie Äird^eD890f.
ift 1668 oon beit Setoohnern

auS fjachroerf errichtet. 3 U
§ol)n i)at ber Äönig gum
©rfat; ber * ÄircEje non
Rampen 153 1692 eine neue

erbaut. Sie iiirclje gu Slbel
erhielt 1709 ein neues feljr

breites Scfjiff.
2 SebeutfamereS ift in
ben Stabten gefächen. $u
Sonbernift 1591 f. unterster-,
gog Johann SlboIfbieSlifoIaiiirche ° 1584 neu gebaut (über

924 Äir&lt;he auf Äefents

64,21

biefe f. ftritfch 40 m. 2lbb.);

nur ber alte Surm blieb.
©benfo non $anS bem jüngeren gu Sonberburg 1599 bie 2Jtarienfird)e a ° 1336 ;

Saumeifter mar Bieter be ©aftefla, bem Utamen nach ein 2öelfd)er.

©S gab

feinen Äircljenftil; bie iiergogli^en Saumeifter fcfjloffen fich wie bie iönigltd^en
sß, ir

an bie alten SSorbilber an.

Sonbern roarb gotifcf), ©onberburg a folgt bem

UebergangSftil, alterbingS fo, ba&amp; ber ©hör, unb namentlich beffen Dftgiebel ° i338,
ben SSenbelftil gut oertritt.
UebrigenS hat einen gang

ähnlich geglieberten ©fjorgiebel oon 1585, ben bie

1750 angebaute ©ruftfapeHe faft gang oerbecft,
bie Äirclje gu Süppel Q747.

86,20

3 SiehoHänbifchegotifierenbe Stiftung a fpricfjt

fiel)

(nächft ber burdjauS

hoüänbifchen

* Sirdje

ber

Stemonftrantengemeinbe gu
^riebrichftabt 927, nad) 1620
gebaut, 1850 bei ber i8e=
fdjiefmng gu ©runbe ge

gangen, ogl. Steljber 183),
am beften in bem (* geroölbten) 1633 neu errichteten

©höre ber Sönninger Kirche

923 au§ unb, fehr abgefchroächt, in ber gleichfalls gottorfifchen tutherifdfjen
gu griebrichftabt (oon 1644 aber 1673 faft neu hergerichtet, ogl. 9tef)ber 172);
nodh mehr im 2ln&gt; unb Umbau ber * SDtichaeliSfirche gu SchleSroig oon 1643
923. Sagegen ift bie für ben am ^ratjenberg oor SchleSroig neu erioachfenen

ftirdjen uttb Sdjloßfapellen bes Sßenbels

83,3-5

685

Sorort ber ©tabt, ben f^riebricEjSbercj D929, non ber fjrau Seling 1650 f.

gebaute Äirdje roieber ein fd)tichter Sebürfniäbau, fdjroac^ gotifierenb mit einigen
barocten ©ingelheiten, fo gu fageit
SbfäHen ber gleichzeitig an ©ottorf
auggefüijrten größeren Arbeiten a.

52, 45

SBieber begegnen un§ fpißbogige
fünfter an ber Äirdje gu Sergen»
i)ufenADf52 (1712), felbft am Murine,
ber ungroeifelfjaft nidjt au§ bem
Süittelalter flammen fann, roäfjrenb

83,18

man am ©cfjiffe feine ooHe ©eroiß*

heit über bie 3«* h fl t.
4 Surdh ©cfjloßbauten unmittel*

bar beeinflußt finb Äirdjen p SBieSbi)
930 unb ÜDfunfbrarup °&lt;«. Qene ift
uon bem bauluftigen ©rridjter be§
§aufe§ Sropburg a (1580) al§ reine§
3ted)ted in 3* e 9 e In roahrfdjeinlid)

88,12

gang neu gebaut, fidjerlicf) burd)au§
au§geftattet. Sie ©iebel finb im
Söenbelftil; im Uebrigen uertritt ber
leiber übel erhaltene Sau eine goti»

fierenbe tRidjtung, roa§ freificf) faum
nod) bemerkbar ift, aber beleuchtet
roirb bei ber Setracßtung ber uon
926 S3om Chore bet Xönitinger Äirdje ( 3 )
bemfelben §errn 1592 ff. gebauten
üird)e gu 2lhren§burg bei Hamburg.
Sie Äirdje gu Stunfbrarup erfuhr nur einen Umbau; fie erhielt SöenbelgeroölbeA

^

C4,90

ans (1582), inbem §an§ b. Q. fie uon ber ©e»

meinbe roieber in ©ebraud) nehmen ließ, ba er

bie Sbteifircße be§ alten fRuflofterS abreißen
rooüte a, in bie er ©emeinbe ’früher eingeroiefen

46,6.

64,90

hatte.

5 Son ben in allen ©chlöffern eingerichteten

©djloßfirchen ober Kapellen finb einigermaßen
erhalten bie oon ©ottorf ° 1241 1590 ff., ©onber*
bürg a 0 1343 1568—70,
©üidSburg groifdjen

1582—87, lauter

64,98
83 , 9 , 1

redjtedige

geroölbte groeigefd)offige ©die
groifdjen ben anberen ©e*
mcichern.
Sie am meiften

gotifierenbe gu ©onberburg,
mit SUtittelfäuIe, ift al§ Sau
bei Sßeitem am beften a ; bie

groei anberen haben, einfdjiffig,
einfachere ©eroölbe; alle aber
finb h au Pffäd)Iidh burd) bie
SluSftattung bebeutfam ge»
O 927 Die frühere reformierte ftirdjc 3U griebridhftabt (®) roefen, roooon bie gu ©onber-

64,98
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Sdjlo&amp;fapellen

bürg töblidje 9tefte beroafjrt fjat.

83,5

Ser ©tolg be§ £anbe§ ift bie nod&gt;

pradE)tooH auSgeftattete oon ©ottorf.

Sie *Äapeße gu §ufum, um 1600

928 * 6t. SUi^aelis ju 6d)tesim'g um 1830 (3)

eingeridjtet, naljm faft bett gangen
©übfliigel be§ 1577—82 gebauten

21,13

©d)(offe§ ein ° es3.

ift al§

©rgängung a nad)gutragen, bajj
ber 21ltar au§ @beni)oIg mar mit
filbernen getriebenen 3i era *en

unb Sarftetlungen. ©efertigt ift
er

oom

©olbfdEjmieb 2lnbrea§

Hamburger gu 21ug§burg 1620.
@r ift bei ber SSerbauung ber

Sapelle (SRitte be§ 18. $().) nacf)
Äopenijagen gebracht (9tat = 2Ruf.

869).

6 $ebe ÄapeHe ijat einen

feften geroölbten fidjeren 9taum

neben fid), ben man gu §ufum
929 ittrcfje im 5nebricf)s6erg uor 6d)Iesu)ig ( 8)
64,91
83,9,2

al§ ©djatgfammer begeic^net, ober
©ruft bient.

Ser gu

fpitfum t)at ein meriroürbigeS

©eroölbe a ©afriftei neu. Heber alle roirb gerühmt bie fjerrlicfje ©djiofsfapelle ber
* §an§burg a ° 520 gu §aberSIeben, gemeint 1566, ooßenbet gegen @nbe be§ $E).

83, 6-8

Gdjlöffer bes 16.3aljrljunberts
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21n fümtlidje ift burdj lange 3 £ it fjtnburd) bie Straft ber beften SOleifter in
Ännft unb @anbroer£ geroanbt roorben 1 ).

930 Äirdfe ju SBiesbt); Surmgiebel 1857 ( 4)

7 $e befd)eibener in jenem ^agrfjunbert bie Seiftungen im «irajenbau
geroefen finb, befto mefjr roarb überhaupt auf bie ©crirfjtung ber (Sdjlöffer
oerroanbt, roetcbe ficb bie uerfcbiebenen Seitenlinien be§ tjerrfdjenben §aufe§
erbauten a ,

bereichert

am

6 , 7 f.

meiften

burcE) bie 93eute ber Silöfter unb
anbere§, mag fonft man ber Sütdje

gugeroanbt hatte.
® a§ uornefjmfte f öniglidf)e © djlof?
mar bie * Suburg a ° seif (|&gt;pt. 21 ),

87,4

über ^lenSburg, 1410 angelegt, in
ben folgenben 3 e ^ en aber ied)t
prächtig au§* unb umgebaut. 3)aoon

ift feit 1900 gar nicjjtä übrig.

8, 1 dagegen ift uor Sd)te§=
87,4

roig ba§ ©djlofc ©ottorf Aaessoiässtr.,
ba§ non 1544 bi§ 1713 .gmuptfitj

ber §ergoge mar, nocf) oorfjanben.
Sie SInlage mag bem Sltittelalter an*

gehören; e§ finb aber feine Seite
erfennbar, bie uor bie fpätgotifdje

3eit gurüd gehen müßten, in ber ba§
©dflofe nom §ergog fjriebrid) III.
t 1533

prächtig

auggebaut

931 Sttneres ber ftirdje 3U SBiesbp (4 )

roarb.4

4 ) SBetreffs ber für ©ottorf Sefdjäftigten finb reidje 9taci)ri(l)ten bei §arrp Sdjmibt
3u finben.
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Sdjlofe ©ottorf

83, 8,1

9lad)f)er ift e§ ohne Unterlaß bi§ gum3uiammenbrucheberl)ergogIi&lt;hen @errfd)aftin
©chleStoig (1713) ©egenftanb einer fräftigen SSautätigfeit geroefen. Slamentlid) bie
3eiten be§ 2öenbel§ (2lbolf 1544-86 unb Qohann 2lbolf 1590-1616) haben fid)
mit ihrem beften können baran betätigt; oon ben 23aumeiftern 21boIf§ roerben al§
Italiener 2lntoniu§ ^$uppe unb Sh oma § be Drea genannt, am Söerfe beutet
7,20.88,9,2 etroa§ auch auf frangöfifche SDteifter a. 23on 1590 an mar §erfule§ Dberberg *

93aumeifter; er baute etioeldje ©iebel; non iEjm ift namentlich ba§ portal ber
ÄapeHe G«6 x ).

9iacf)£)er mar er ©djlopaumeifter gu Äolbing unb baute

932 Sreppenturm unb anftofjenber Xeil; nach bemSranbe oon 1917

bafelbft u. a. bie herrliche ©chlofjiirche. 9lach ihm iam nach ©ottorf 1595
©orie§ be 93refe (§. Schmibt). 2lu§ jenen 3 e ^en finb erhebliche Seile
15,5 übrig a 982 ff. 3)en ©harafter be§ ©angen beftimmt freilich h eu *e ber grojfe
8 i, u SJorberbau au§ ber ©pätbarocfgeit a ; aber ber baljinter ftehenbe roeftliche

7,29 Flügel be§ ©chloffe§ a geigt an ber §offeite bie IRefte einer trefflichen
Slrchiteftur Q932 / mit überreichem ptaftifchem ©chmucfe, reichen sfMlafterteiIungen
52,45 unb ©efimfen, fchönen portalen a, gmei prächtigen * ©iebeln unb einer au§=
41,27,1 gegeichneten SBenbeltreppe a; eine groeite muh im anberen Söinfel gelegen
l ) 3Mes portal lag nictjt tote ¡egt Johl unb oerloren in ber ÜBanbfläcfjeü 933, [onbern

urnr SBeftanbteil eines anftänbigen 23ortaI&amp;aues °i240.

83, 8,1. 2
haben.

©djlofe ffiottorf im 16.3afjrijunbert
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Ser ©langteil roar bie „Saterne" a ° 1240 , non her e§ letber faft feine

4,5

tteberlieferung gibt; fie ift 1871 burdj eine ^uluerentgünbung gerftört. @ie
fprang als poltjgoner Sorbau roeit in ben §of .nor.

©oroeit nidjt Sadfteine

933 $of im Sdjlojie ©ottorfi8»1)

genügen muhten, biente ©anbftein unb namentlich Salfidjiefer a als äöerfftein.

4,5

Siefer Sau ift bie feinfte unb ebelfte Seiftung ber Saufunft jener feiten im
£anbe geroefen; man tann nidjt genug

beilagen, bah über bie perfönlidjen

^ufammenljänge nodh fo uollftänbige
Unfidjerljeit Ijerrfdjt. SaS jebocf) ift
fidjer, bafe im Sienfte §erjog 2lbolfS
nor 1564 ber SJleifter ßerman non

Sutjbadj in Reffen gearbeitet ijat.
2lbolfS ©emaijlin roar au§ Reffen,
unb baS Sortal beS SreppenturmS
roie bie Sreppe erinnern fefjr an
fjeffifc^e

Sauroeife.

—

211S

1580

Öergog $anS b. 3t. geftorben roar,

fiel bie lofe SluSftattung ber $anS=
bürg

famt ben nielen für ihren

roeiteren SluSbau bereit liegenben
Sauftoffen an 2lbolf, unb er lieh
faft

alle§,

babei

ben non §erman

n 934 93om Sfficjtflügel &lt;8«2 )

fdjon fertig gemadhten ©¿hlohbrunnenA,
nach ©ottorf bringen (Serl. 31. 52).«

89,6

8,2 ©djon §ergog fjriebridh IH- als Äönig ^riebridj I, muh einen
lebenbigen, ftarten Saugeift befeffen ^aben, ber fid) bei bem ©inijeimifdjen nidjt
$ a u p t, SBaubentm. in ®d&gt;l.*$otft.

44

690

©otlorf

83,8,2

935 33om 2Bc[tfIügeI (8,2)

936 33om 33k(tflügel, beliefs unb iReJtc ber früheren

b

( ?,2 )

83, 8,2

©ottorf

691

beruhigte, fonbern in bie SSJeite griff. 2)a§ begeugt ber Umbau ber Äirdje gu
Jütten a, bie aud) einen I)errli&lt;f)en Slltar non 1517 erhielt; er ift nidfet ein* 81,33

ijeimifcE), fonbern roaferfdfeeinlid) 00m Stieberrfeeine. Sin fädfeftfcfee unb fränfifcfee

937 Sßom Ireppenturme (8/2)

2lrt erinnerten bie portale a gu Jütten, roie gu ©ottorf unb bie SBenbeltreppe 52,41
am gleichen Orte iso. 982 f.; bafe per Äönig Sauftoff au§ Storroegen tommen
liefe unb bort um ifen gu gemimten Sirenen einrife, feaben mir fefeon gefefeen a. 4,5

@3 roerben auefe groei Säulenfnäufe au§ Äalfftein gu Äopenfeagen im'siationalSJlufeum beroafert (9tr. 542), bie au§ ©ottorf geiommeit finb, aber „oermutlid)
au§ einer norroegifefeen Äircfee ftammen".
44'*

692

Gdjloijbauten bet Stönige oom 16. 3af)rljunbert

88,9,1.2

9, 1 $n§ Sblittelalter ge£)t auch baS ©onberburger ©dflo)) guriief.
roar 1253
Son 1564
83,5 gebaut a.
roieber an

@§

oor^anben unb gehörte 1470—95 ber Königin al§ SSitroenfiban aber roofynte Iper $an§ ber jüngere, unb e§ roarb oiel
@r ftarb 1622; 1667 tarn ba§ ©d)loji oon feinen IDtacbfolgern
ben Äönig. ©igene ©cböpfung be§ ^erjogS @an§, SruberS

46,6 ' 68m f^rtebridjS II unb Stifters ber ©onberburger Sinien, ift ba§ Sdjlol ©liidSburg a,

1587 ooHenbet, beute noch erhalten °«9f., roemt gleich in ber ©rfdfjeinung
ftarf uernüc^tert. @3 liegt in großem Seiche, ber ©runbrif) quabratifcb mit
ißaraltelbädEjern unb polpgonen ©dtürmen; neben bem portale jroei befd)eibene
ijaibrunb uortretenbe Sreppentiirnte; bie ©iebel, gegliebert unb uorbent reich
gefcbntüdt, beleben ba§ jet;t fd)lid)te Sleuffere. ©benfo roirfen bie gafjlreidfen
Sibtritterfer.

SSor bem @d)Ioffe ber geräumige Sorbof, in ben ber gugang

feitlid) fjinein führt.

938 * Gcf|Iof) 3U Sonbern, SHefte nad) 3 c 'd)nung bes 18. 3b-

Sötittelalterlidb mar roieberum ba§ an 21u§bef)nung befdjeibene ©dblofj gu
87,4 2;onbern a

938 °i586; e§ §atte 1233 bem Söifdjof oon 9tipen gebürt.

2ln ibm

haben Äönig fjriebrid) I, §erjog §an§ ber Weitere (fo 1578—80, Serl. 29)
unb nach biefem 2lboif gebaut unb gebeffert. Sie fpäteren Silber geigen e§
al§ SBenbel - ©ebtofj D939.

ßulebt mar e§, roie fo uiele anbere, nur 2Imt§»

bau§, unb 1750 ift eS bis auf ben auSgebebnten Sorbaua 9 40f. abgetragen

roorben. Siefer ift beacbtenSroert, namentlich roegen beS an bem Sorroeg
60,25 (17. Qb-) anliegenben geroölbten ©aaleS mit fpäteftgotifdjer SJtittelfäuIe a,
acht entfpredbenben ilopffonfolen unb rippenlofen ©eroölben mm 2lrt beS
SöenbelftilS. ©inige roeitere geroölbte 9täume unb ©efängniffe ftofjen an.
9, 2 §erjog £anS ber Sleltere, ber 1580 finberloS ftarb, b aite feinen
©ib ?u £aberSleben genommen, bie alte Surg abgebrochen unb 1557 bie
* $an§burg angelegt, unfer groffartigfteS im ©til beS 16. $b- erbautes
88,6 Sdblofj a °52o.
roarb oom Äönig griebridb II (feit 1588) berrlidb fertig

83,9,2.10

Sdjlö([er ber ftönige unb Serjoge oom 16.3ai&gt;rl)unbert
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gebaut unb roar bann eine 3 e ütang ©itj ber Regierung für bie föniglidjen

ÄanbeSteile, aud) bte jjolfteinifdjen. Qm bretfeigiäijrtgen Kriege ift e§ (1644) ju
©runbe gegangen.
S)a§ ©djlojj (f. SSerlage unb Sorenjen, ©tubier 132 f.) roar im SSiered non

120 m (Seitenlange um ben §of gebaut. 93erüljmt bie Ijerrlidje Sapeüe,
1566 fertig, au§ ber (©djmibt, ©ottorp 39) 1620 ein SUtar oon ©benijolj

939 * &lt;=(&gt;&amp; JU Sonbern (»4)

unb ©über nacf) Äopenljagen gebraut ift. S)ie ‘jfßläne unb erften Arbeiten
(feit 1555) ftammten non 2&gt;tatl)eu3 IRübenfaat, au§ ber ©egenb uon 2lad)en.
ber t)orf)er für $erluf $roKe ju §elftngör gearbeitet fjatte; ifjrn folgte 1559
§erfule§ Dberberg a bi§ 1602.

Seit 1564 roar al§ SSilbljauer §erman oon 8s,8,i

Sutjbad) tätig, ber oorfjer für §erjog 21boIf gearbeitet fjatte a.

83,8,2

10 ©anj neue ©djlöffer mürben aud) oon ben ©ottorfern an mehreren
©teilen erbaut. ®a§ * fleine ju Hönningen ° 3« a, oon 1580—83, roirb al§ 83,11,2

befonberS fcf)ön gerühmt.

®a3 au8gebel)nte §ufumer ° 682f. fam auf ben

694
47,11

Großbauten

83,10-11,2

2 ißlaß be§ * fJrangiSianerffofterS a gu fielen.

@S war ein 1577—82 gebautes

SBorbilb beS großartigen föniglicßen ©cßloffeS gu f^riebricßSburg auf ©eelanb.

©eit 1752 ift eS leiber nur nodß ein ©cßaite beS Sllten. 2lm beften erhalten
erfcßeint baS SorßauS oon 1612 ° 684 0444.

240 Jorbau bes * Sd)Io[[es 311 Xonbern ( 9 .‘)

46,4, 1

11,1 (Sin ©cßlößcßen d 9 «, 1614 als Söitroenfiß ber ^erjogin erbaut,
fpäter als 2lmt§ßauS benußt, fteßt gu Sügum a unb ßat mit feinen gugeßörigen

Anlagen faft baS gange ßlofter uerbrängt; bie 2lbteifircße blieb als Scßloß»
firdje fteßen. ©S ift ber einzige nodß
oorßanbene ©cßfoßbau, ber fidj äußer»
ließ einigermaßen in erfter ©eftalt
geigt, ein ßübfcßer einfacher Sangbau
mit furgem fjliigel, groeiftöcfig. ®ut
geftaltet bie fünfter unb baS portal
ber Surdßfaßrt.
11,2 giir bie Kenntnis unferer
SBaufunft beS 16. Qß. märe eS oon

ßoßem Söerte unb entfdßeibenb, baß
umfaffenb bie 93eftrebungen, Seiftungen
unb Hilfsmittel SpcßoS be 93raße,
Heinricß StangauS, ber ßergoglicßen
941 ffirunbriß bes lorbaus 3U 2onbern ( 9 . 1 )

U nb ber föniglicßen Saußerren unter»

fudßt unb oergleicßenb bargefteHt
mürben (f. HPl- SJtonatSß. f. iiunftroiff. 1916, 30). ©ang auffaüenb ift bie
Uebereinftimmung beS Üönninger ©cßloffeS unb beS H erren ß au! e§ iu ©ngelS»

ßolm bei Söebel (2öeile), baS 1592 oon H an§ ©tenroiniel für SpcßoS Steffen

Änub Sraße gebaut ift.

V

83,12

Sdjlofebauten

942 lor bes

943 * îrogburg (i 2)
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fiügumflofter 11 - 1 )

altem Silbe

9«»

iDjttp^uajjaÇ

ZI‘88

(si)ßmqüoix.ff6

(SI)(»lûmswûoÇSF6

83,11,2-14

§cttenf)äu(cr bes 16. unb 17. 3af)tf)unberts

697

Dßne groetfel ßat ber $äuferbau ber Sürger in ben Stabten in ben
3eiten, ba man non ber Stacßroirtung unb ben grüdßten ber ©otit geßrte,

oiel Scßöne3 unb eigenartiges gefc^affen, baS un§ einen reichen Stoff ju
erfreuenber Setracßtung böte. ©S ftnb aber bie Seiftungen faft nur nocß im
Silbe unb ber ©rinnerung angufcßauen unb oiel roentger gu erbliden als
oergleidßenb gu ftubieren J ).

12 3ai)Ireic^ finb bie §errenßäufer be§ 2lbelS geroefen
faltete im 16. $ß. eine ftarfe Sauluft (ßiergu ogl. §pt. 26).
ift aber tooßlerßalten.

2118 ein gutes Seifpiel ift j£rot)burg* 2 ) D943f. i&gt;98 ° 1603 ¿u

nennen (f. §pt. 24), baS feit 1854 in Krümmern liegt.
ÄapeHe.
erhalten

; biefer ent»
$ein eingigeS

©S enthielt eine

Start umgebaut Dtöeft °ii«4 oon 1590 unb 1642.
^operSioort D9« = 302

2ltn beften

non

1591, 1640 unb bem 18. $f)., ftatt»

lieber Sanbftß beS ©iberftebtifeßen
StaHerS.

3u ®amp D946 ift oon

bem Sau berer o. b. 2öifd) oon 1597

gar nicfjtS meßr oorßanben; ba§
jetjt fteßenbe §auS ift oom 18. $().

©ine großartige gtoeigefcßoffige §aße
mit Umgang unb Drgel bilbet bie ÜJtitte
beS H förmigen ©runbriffeS, in bie

glügel felbft eingreifenb. 2)ie naffen
©räben aber finb ßiergut erhalten.

13 2118 Scßloß beS 17. Sß.
tann

nur

baS

genannt roerben.

* Slorburger ° i32e f.

©S mar ¿mar um

1150 angelegt, feßon oor bem Sonber»

burgifeßen; aber bie armfeligen 9tefte
gehören, fo roeit man feßen tann,
nur einem bead)tenSroerten Neubau

ber gtoeiten §älfte beS 17. £$£&gt;. an.
3u Sllorburg tooßnten oon 1622 an
§ergoge eines eigenen 3 IDe *9 e§ ' ber

1729 bafiir ifßlöen gum ©rbe betam,
bafelbft aber feßon 1761 auSftarb.
14 $nt 17. Qß. i)atte bie Sauiunft im Uebrigen an §errenßäufern nnb

in ben Stabten gtemlicß oiel gu tun; aueß roarb auf ©ottorf a oieleS neu 83,8.87,4
gebaut D 448 .

Um bie SBenbe beS $aßrßunbert§ ft^ritt man bann ßier gur

©rrießtung eines großartig geplanten, regelmäßigen ^ürftenpalafteS, ber alieS
oerbrängen feilte, unb begann bamit 1698.

3)aoon ift ber Stirnbau einiger»

maßen fertig geroorben (1703), ein für biefe Sanbe geroaltigeS, einbrucfSooHeS
Sauniert ••SS. 947 ° 1239, bie 5£ecßnit a ift aber nirfjt oorbilblidß.
©artenanlagen a.

©roßartige 2,7f.

') Sine faft erfdjöpfenbe 3 ufamm enftellung, oon Sßerfen aus §ufum, glensburg,

Sd)Iestoig unb griebridjftabt finbet fid) in 2t. §aupts Sadfteinbauten bet Senaiffance in
SRorbbeutfdjlanb Xf. 7-9 u. 22.
2 ) Sdjöne 2Ibb. bes ©ebäubes mit bet Stüde unb bem Sortal nad) einem Oelbilbe
f. bei Sotengen 6 , 67. Dies * Stßloß, moßl eins ber beften im gangen fianbe, tann fid) mit

ben ßeroorragenben bet fütifdjen &lt;f&gt;errenßäuier bod) nid)t meffen.

90,8 ff.

«98

Gdjlofjbauten bes 18. 3&lt;&gt;fjríjunberts

947 Der longe ©ang tm §auptbau bes GdjloJfes ©ottorfl 1 *)

948 ©in 9lebenbau bes ÎTuguftenburger Stabiles O 5- 2)

83,14

83,15,1. 2

Sdjlofebauten bes 18. 3af)rl)unberts

(¡9!)

15,1 ®a§ 18. $i). braute in gleichem Streben groei gang neue geit=
gemäfje Sd)Iöffer fjeruor. $a§ gu ©raroenftein °60f i[t 1709 non ber gu faft

fürftlidjem 21nfei)en emporgeftiegenen Sinie ber 2li)lefelbe redjt großartig erbaut.
Seit einem Skanbe non 1757 ift aber banon nur ber 9torbflügei übrig,

©r

enthält bie nad) bem Sütufter ber Slntroerper

$cfuiteniird)e angelegte, pracEjtnoU im Sarodftil
au§geftattete Scfjfofdirdje a = 62 .

949 ftircije 311 Äetting ( I6 )

950 itirdje 311 5af)retoft (l7 )

15, 2 2Iuf Sllfen mar bie Sluguftenburg, ber Stammt ber jtd) banad)
nennenben fjergoglicfjen Sinie, guerft 1651 nur al§ auSgebeijnter gadjroertbau

951 ftitdje 3 U &lt;Enge( 17)

errietet unb üppig au§geftattet. 9hm gefdjai) 1770—76 ber S8au be§ Sd)Ioffe§,
ba§ ijeute fteijt, bebeutenb- irt Einlage unb ©rö&amp;e ° isoo.

®er nörblidje fjliigel

enthält bie Kapelle, in bie eine fdjon feit 1651 befteijenbe ©emeinbe gugleic^

700

15,14

Äirdf)ciibau bes 18.3al)ri)unberts

83,15,2.16

eingeroiefen roatb. Sic ift ein hofjer, fdjöner unb großer ein^eitlidEjer Staunt,
in Stoccoco fein au§geftattet a, ber ©raroenfteiner »ergieicEjbor, an 5ßracf)t
bagegen roeit guriicffintenb. Sind) ©artenljäufer finb gu beamten D948.

16 §aben biefe groei SdEjlöffer in ihren ÄapeHen angief)enbe Seifpiele
einer Saufunft gegeben, roeldje fiel) in §erfteHung unb 2lu§ftattung gotte§*

952 Äirdje 31t SBergetifjufen (8 18)

953 Äir^e 3U Ärufenborf C 8)

bienftlicfjer Stäume beroährte, fo ift barum non eigentlich firdjlicher Saufunft
ber 3eit roenig metjr gu melben. 2Ran ift roefentiicf) nur befdjäftigt geroefen,
bringenben Sebürfniffen in befdjeibener 2öeife gu bienen. ®a§ geigt fidt) gleich
in bem Steubau ber eigentlichen $ird)fpiel§firdhe oon Sluguftenburg gu Getting

954 Rirclje 311 Rappeln (&gt; 9)

949 1772. Sie ift ein großer unb ober Saalbau, ber iEurntCMßß aber au£
älterer 3eit. SXeijnlid) bie gu UlfebüKaißo 00 n 1787. Qn ihr mar bie Oftfeite oon 2lltar, fanget unb Drgel, — aüe§ in Stotofo, eingenommen; an bie
SCBeftroanb über einer Sühne roar ba§ alte herrliche SIntroerper SUtarroerf oer-

ftofcen, bie romanifdje Äreuggruppe in ben $urm (beibe§ 1890 im Serliner

83,16-18
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ftirdjenbau bes 18.3aljrf)unberts

Uftufeutn fiergeftellt; banon bie ftreuggruppe itidjt mufterijaft). 21I§ bie ©im
ricßtung nicht meßr gtnedmäßig erfcßien, erbaute man, ein 3Jtenfd)enaiter fpäter,
eine groeite Mangel für ben gebührenben iptaß an ber fübtidjen Sängeroanb,
unb fo hatte man nun bis 1890, roo man roieber eine Senberung traf, graei
s45rebigtftüi)Ie.

17 Sen meiften 2Inlaß gurn
Sauen non Äirdjen gaben bie

9Jtarfd)en.

2)a ift ^atjretoft D^o

1708, 2)agebüß 1731, SeeßbüII
1751, ©tnmelSbüH 1768 gebaut,
•Sangenljorn

86,24

° roo Umbauten

non 1722 unb etroa 1759 faft gang

neu getnorben. 2lm ftattiidjften
ift bie Siiebiiüer Äirdje, 1728 bis

1729, einigermaßen giertid) bie
tteine gu Drbing non 1724 °s2i,

biefe allein non polpgonem Dft=
abfcßluß. — S)er ¿roecf roar regeO

mäßig

ber,

einen einheitlichen

orbentlicßen Saalraum gu fcßaffen;
gur SuSftattung gebrauchte man

955 ftirdje gu RappelnC 19 )

gerne altübernommene Stüde. Sie
Sede liebte man als Sonne ßocf) ßinaufgeßen gu taffen unb gu bemalen ;

ßat bie gu ©nge dosi oon 1779 ißr großes ©emälbe auf platter f^Iädtje.
18 3 U Hönningen, mo bie Sedenbemalung

am präcßtigften ift, marb

bie Äircße 1703—06 nad) ber fdjroeren Selagerung mit nietem Slufraanbe neu

64,96
64,96

69,31

956 ©elting d«)

hergeridjtet (° 842 ) unb aitci) mit bem nietgerüßmten Surme Drei (Surgt). 83)
nerfeßen. Sidjt roeit banon fteßt gu Sergentjufen d 952 eine non 1711—12,

bie fid) in ben fpißbogigen gbnftern in gotifctjen ©rinnerungen gefällt a unb

auch fonft manches ©igentümtidje hat; namentlid) ihre im Seußeren unbefangene
Snfprudhdtofigteit; fie bietet fo im gangen ein behagliches Sitb einer Sorffirdje

8M
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Äird)enbau bes 18.3al&gt;rl)iinberts

83,18.1»

(ogl. Surgi). 50).
inneren roar fte fdöön ein^eitlid^ auSgeftattet ift aber
1897 fdjnöbe nerborben roorben. Sanbfremb bagegen ift ber roertnoHe, feine,

ganj geroölbte Sau ber ÄirdEje ju Ärufenborf d^s (°270), 1737 00m ©uig^errn

957 Äircf)e 311 Stmonsberg (2°)

9

angelegt (f. Surgijeim 39). SSieber eine anbere 9lrt jeigt bie wie eine alte
©ranitfird)e unb in 2tnlef)nung an eine foldje erbaute fiirdje ju Dftenfelb,
1772 aufgefütjrt mit i&gt;ot)em $urme DT6o, ein großer aber unbebeutenber
Sauernbau.1

958 ftirdjc 311 Udoesbüll (2°)

19 2)a§ können ber flafftjiftifd)en 3«t unb eine§ begabten SaumeifterS
roirb in fjeroorragenber SBeife nertreten burd) bie Äirdje gu Pappeln Q854 f.
(gritfdj 91, Surgi). 67, unb 8tbb. 68—74), 1789 ff. non
91. Siebter erbaut,

ftattlict) mit reijenbem Surmenrei, innerlicf) rounberooH burrf)gebilbet in ber

83,19

Sfteuere ftirdjen

959 Ricche ju Gommerftebt (21 )
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960 Rircfje ju Hqrftrup (21 )

961 Rirdje auf bet gallig Oianb (24 &gt;
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SHeuere ftirdjen

83,19. 20

93ereinigung non Emporen, Sogen, Slltar» unb Äangelbau. 21ef)nlicl)e§ ift,
fidler oom gleichen SUleifter, nitfjt oljne ©lüd nerfudjt in ber ©eltinger Strebe
956 0 424, ine 1793 naci) Dften Ijin

al§ red)tetfiger Saal auSgebaut ift ioo.

3u Äappeln fteljt aud) bie anmutige

45,7

griebljofiapelle a

oon

1767.

Sin

beaclftenSroerteS 93eifpiel ber 93eftre=
bung, eine iürcEje in neuem ©e&lt;
fdjmad einguridjten, mar 1788 in

ber üölarieniircfje gu glenSburg
gegeben, roaS ftd) niefjt blofj äufjer
lief) ° ®74, burcf) ajtanfarbenbacf) unb

fonftige 9Sorridf)tung, auSfpradf),
fonbern namenttid) innen, burcf)
großartig gebaute unb auSgefiif)rte
iöiifinen (f. b. Sidjtbr. gu 933). 1,262).
$f)re 93efeitigung bei bem puriftifdfjen
Umbau ber Äirdje burdf) Dfeen unb
ißrale 1900 gefd^a^ gegen 95MUen beS

SanbeStonfernatorS 9teinljolb ißerfiuS,

ber bie )}keiSgebung ber iiircfje als
962 3n ber Rircfje auf ber §allig ©röbe (24)

9lagel gu feinem Sarge begeidjnete.
20 $m 19. $f). ift bie iiirdje
gu Söefterfjeoer 1804 fei&gt;r anfprud|)S=
loS neu gebaut, ferner bie SimonS*

82,27

bergerG957 1829 (oon 2B. g. SJieper, Sdf)teSroig).
fte ift, gang biefelbe Stiftung roie
bie giemlicl) grofje unb anfprucfjS»

2)iefe geigt, fo unbebeutenb

noHe gu §ufum a 1829—33 CU62, in

ber fiel) ß.

§anfen gefiel feine

Äopenfjager grauenfirdfje nadjgm
ahnten. kleine finb gu §ufum erhalten,
ber erfte geg. ß.

§anfen 1812.

SludE) 93unbfen f)at (1811) foldfje an»
gefertigt; benen non §anfen gang

gleidEjartige, bodf) mit fpitsem SEurm»

fielm, finb ebenfalls bort, unfigniert.

Gin oicl anfprecbenbereS SESeri ift aber
45,7

93unbfenS fjriebi)offapeHe a gu gdenS»

bürg Q86s a, non 1812 x). ®ie Äirdlje

gu UelneSbüHü958 ift etroaS norbring»
lidfjer als bie SimonSberger, mit
fonberbarem turnte CU62, gotifterenb
non 1853. $n biefen SBerten begeugt
fiel) bie 2Irt ber nom Staat ange»

fteüten 93aufiinftler, roie fdfjon in
benen beS 18. $f).

963 ftirche auf ber ©röbc (24 )

0^ Um” 1800 b«um f)errfcf)te überhaupt in ber SBautätigleit gu Flensburg, auch 5U
Sdjlesroig, eine grofee SRührigteit unb bie Seiftungen finb |ef)r beachtenswert.

S. 3 e M^ c -

83, 21-24

9teufte Ätnfjenbauten. Ätrdjen ber galligen

705

2 t Stamentlid) aber roavb bieie 2lrt im Storboftroinfel beS SanbeS tätig,
Neubauten aufgufüljren, roo eine gemeiniame rooljlbotierte Äaffe a gu Steuerungen

fortroäi)renbe SInregung unb SOtittet bot.

21 . 2e

$ort ift burdl) §anfen, ebenfalls

nacf) bem SJtufter feiner f^rauentircEje, bie gu SSonfilb 1824 neu gebaut, oon
SJteper bie gu SSeiftrup 1840. SefonberS
grofe mar bie Sätigteit beS SSauinfpeftorS
Söinftrup. ©r i&gt;at bie Äirdje gu ©cf)ott=
bürg ° 562 (1858 f.) unb ©tenberup
(1869) umgebaut; neue gu bauen befant
er gu $elS 1854, ©ommerftebt D^ 9
1857 f., DebbiS 1856 f., Sprftrup Q 93«

1862, Salbp 1872 f.
22 ®ie roidjtigften Seiftungen au§
ber preujjifcijen 3 e ü au f bem ©ebiete

ber tird)licE)en Sunft ftnb bie ©rfetsung
ber ©d)IeSroiger * sDtidE)aeiiöiird)e burcf)

ben ijeute fieljenben übel efleftifrfjen
Steubau 1876 unb aüerljanb gotifcEje
SSerfe,

worunter ber £urm

FriebricljSberger

Äird)eAD929

an ber
ebenba,

83 &gt; 3

burct) JgiHebranb 1872 unb ber 2)om=
türm

762 uon Slbler 1889 — 94 genannt

fein mögen.
28 93on ben neuen ifkofanbauten

heftigen einen geroiffen 3)en!ntalroert
unb fielen beSljalb unter ©d)uig bie

n 964 SUtar
ftirdje auf ber
Elitär in ber Rird)e

erften 93ai)nf)öfe an ber Sönninger unb

©röbe
24 &&ggtt;;
©röbe (l24

Flensburger ©ifenbaljn, foroeit fie er=
galten finb. ©ie finb in einem StieberlänbifdEjen ©enbelftil 1854 erbaut,
niebrig unb befefjeiben aber groedmäfjig unb anfpredjenb, g. i£. in Fßdjroert,
ober Fadjroerf in 3'egeln nacljaljmenb. ©o Hönningen, 93üttel (für Friebridfftabt),
§ufum, Dfter=Df)rflebt. 2)en ftattlid^ften, gu FlenSburg, fjat ein ungemein I)übfci)er
gotifdjer oon Dt;en um 1875 erfetgt, ber ebenfalls als 2)enfmal geroürbigt ift.
24 SticEjt gu ben SSaubenlmälern gu redjnen finb bie £aHigfird)en; bod)

gieren biefe als 3eugniffe einer geroiffen befdjjeibenen Kultur an. ©S finb
il)rer je^t noct) oier, mit brei ©eiftlid)en (Dlanb, ©röbe, Sangenefj, §ooge),
oüe auf ben beidfjlofen Fnfeltrümmern erft erroadjfen nadE) ben 3eiten ber
Flut oon 1634, roeldje ben Storbftranb gerftört f&gt;at.

S)rei bilben ijeute

felbftänbige befdjeibene ©otteS^äufer; bie auf DIanb D 9 6i (1825) ftöfet an bie
©de beS i})farrf)aufe8. 3)ie auf ber ©röbe ift aber mit biefem eins unb

bilbet feinen Slbfdjlufj.

Sille finb roefentlid) mit SluSftattungSftüden älterer

$ird)en oerfeljen, unb groar am reichten bie geringfte, bie auf ber ©röbe
962 - 4, unter ifjrem ©trol)badE)e.

3)ie oon Sangenef) ift 1893 neu gebaut

burct) SönnidEjfen aus §ufum auf Äoften Äaifer SMEjelmS II. 2)ie auf ber §ooge
Q202 ift am ftattlid)ften, ftimmungSooll unb rooljleingeridEjtet.

$ a u p t. »aubenfm. in Sdjl.^olft. 5

45

84,1—3, 2
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84 (Eimtrirfungen unb Spuren ber fjeibmfc&amp;en
Xleberiieferung uub bes germemifefjen Stilgefühls
84,1 f. 3n ber
unb bem (Brunbrijj ber fiirdjen / 3 bas eigene germanifdje Stilgefühl
4 f. Betätigung an Portalen, Xauffteinen / 6 ZBatfüren / 7
Jafjrenftebt
8 Soff

ftjernbrup / 9 Dracfjen / 10 Jifdjfäpfe / 11 '

Utsnis u. a. 0.

12 f. Tttärdjen, Siergefdjidjten / 14 Cöroen / 15 f. 2icf)fung oor bem §eibnifd)-§eiligen.

83,1 ff.

36, 2 ff.

86,18,3 f.

1 3)ie Sage urtferer Äirdjen fniipft nid)t an bie alter f)eibnifdi)er Heilig»
tümer an, unb ebenfo roenig Ufr 2lufbau unb ber normale ©runbrifi .

©§ gibt eine SJteinung, baff bie paar in§ Stunbe gebauten Äirdjen iljre
fjorrn in SBeiterentroidelung ber runben fjeibnifdjen 33urgroälle ober Heiligtümer
erhalten Ratten . 2)iefe 2infid)t tann nicf)t rid^tig fein. ©rftenS ift e§ gar
nidjt roaljr, bafe bie §eiben oorjugSroeife runbe 2öäUe angelegt Ifaben, gefdjroeige
benn, baff e§ gerabe in ben ©egenben gefdjeljen fei, in benen fidf) fettf bie
runben Äirdjen finben. 3 roe iten§ ift oon Äirdjen, bie mir für unfere älteften
ertennen, unb bie bem f&gt;eibnifd)en Altertum jeitlid) am nähten fielen, feine
einzige runb. 5)ritten§ mufe e§, roenn bie ©rflarung ber ©ntftefjung au§

HeibnifcEjen SSorbilbern für bie runben
gelten foH, aucl) eine entfpredjenbe
für bie geben, bie nicl)t runb finb fonbern guabratifcl) ober ac^tecfig.
2 2&gt;ie einfjeimifdien Zentralbauten ftammen alle au§ ber 3eü unb 93ilbung§=
fjölje, ber fcljon bie djviftlidjen 3entralbauten ber abenb» unb morgenlänbifdjen
SDöelt nidjt unbefannt roaren, unb bie oon einem gemeinfamen cfjriftlidjen Stil»
unb fjormengefül)! burdjflutet mar.

3, 1
germanifdje ^ormenftil, roie er fief) in biefen norbifdljen ©egenben
beobachten läjft, ijat feine Söurjeln in ber Statur be§ ©ermanentums» felbft.
©r entmicfelte fid) fjier feit ber Söifinger 3ett in fteter Sferüljrung mit fremben
Stationen, unb bie bi§ bafjin in ber Änofpe oerborgen geroefenen fünftlerifd)en
Slnlagen, bie fid) auf bie 2tu£jierung be§ einfachen ©erätS befcljränft Ratten,
begannen aufgubtüfjen, fid) entfaltenb in ber ©imoirfung ber fdjon entroidelten
fremben Kultur, ©efdjalf ba§ guerft in begieriger 2lufnal)me oon römifdfjen
©lementen, bann oon irifcl)en, fo bracfj bod) mieber ber eigene Seift burd). ©r
Hatte ftdf) raeiter in reicherer SluSgeftaltung ber Söaffen unb ©eräte, ber ©cfjiffe
unb SSofjnuugen gu betätigen. 3)ie
be§ Steines» fjiett ftdE) babei in
engften ©renjen, unb feine SSermenbung ju ©ebäuben fam erft mit bem
©fyriftentum auf, ba§ jur ©rbauung oon Äirdjen trieb.
3, 2 3)ie§ mar ebenfo aucl) bei ben germanifefjen S5olf§ftämmen, roelclje
oon SBanber» unb ©roberung§tuft in bie SBeite getrieben roaren.
82,27,3

,

roie bie l)od)begabten ©oten, bie Sangobarben , entfalteten gang befonbere

84, 3—ö

©ermanifd)
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2lniagen in ben bauenben unb fc^mücfenben fünften, $ene gingen frühe
int Vötferringen oerloren, biefe entioicfelten ü)te ©aben unter befortbers
giinftigen 43eri)ältniffen unb in
bauernber unb fruchtbarer Vejie^ung p ben in ber §eimat
Verbliebenen.

5)a§ oon ben

Samparten eingenommene Sanb
blieb ein £eil

9teid)e§;

if)re eigene SJlutterfpradje gelten

fie lange feft, efje fie fie oerloren.

Saft fie f&lt;f)lie&amp;lidj barin oer»
melierten unb nid)t meijr al§

3)eutfcf)e gelten raotlten, tjat
bemirft, baff man, irre geführt,

fie felbft ai§ Italiener, al§
UBelfdje p begeicfjnen unb an-

pfeijen fief) gemö^nt ^at.

4 Unfere Äenntntö

ift

fjauptfäcfilici) auf bie fteinerneu
3)enfmäler befcfjränft. S §pt.
43. $n ber Unfiigfamfeit
unfere§ ©ranitö lag eilte ftarfe
§inberung gegen beffen Ve»
nutjung p plaftifd)en ®ar«
fteHungen, unb
gehörten

befonbere Itmftänbe bap, baf)
man biefen ungefügen Stoff
wählte ftatt
oertrauten
£&gt;1 ober ber VtetaHe.

So

finb benn auef) unfere 3)ome
nicht 1 ), mie ber 2Bet}larer, ber

Söormfer, unb fo oiele Söerte
in Sdjmaben, p §ofgei§mar,

©ro&amp;enünben, fRemagen unb
am Schlöffe £irol, überfrochen
oon rDÜbf)eibnifd)em ©eroürm

965 2Balfüren oom Dome 3

Sdjlesroig (®)

4

unb ^abelroerf, 2tnjeicE)en

au§ ber 3uriicfbrängung heraus guettenben unb fjeroorbrechenben Volf§tum§ unfereS SübenS, ba beffen ©eift
inunferennorbtfdöenSanbenbo^ebenfo roenig erfüllt mar.
5 gtoilidE), ber feltfame 3 U 3 aucf) unferer Vilb*

hauerei, ihre Seiftungen über bie SBanb ungeregelt p
oerftreuen, namentlich aber neben ben portalen a, muff 23,6,2
auf angemein-germanifdier 2lrt berufen a. 2tm häufigften 70,22

jebocf) finben fid^ bie 2lnpid)en an unferen ¿auf»
966 Dreibein (7 )
(ttad) CSffter)

fteinen a, bem ©egenftanbe, ber bie freie ¿ätigfeit be§ T2,8ff.
SDteijielS am meiften f)erau§forberte ober geftattete.

4 33 gl. (£. 3 un 3 an oielen Stellen, namentlich S. 210 ff.
45*
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ffiermam(ci)

84,6.7

6 2öir roiffen, baff im ©emüte be§ 93olfe§ bie alten Sagen ficf) ein
roeiteS ©ebiet beroafjrt Ratten, in bem fie gäfje unter ber Dberffädje weiter
lebten, wenn gleidE) fie ficf) in beit biibenben fünften faunt auSbrüden tonnten.
So ftaunten mir, ba ftd) eines S£age§ beim 2Iufbecfen ber frühen gotifcfjen
SRalereien im ©eroölbe be§ ©d)Ie§wiger 3)ome§ jroei SBatfiiren fiegreid) ent»
füllten 0965, burd) bie Süfte fatjrenb auf bem S3efen unb ber ftaije 5)onar§
unb ber fjreia (§pt. 9), bie eine mit bem $orn, ba§ aucf) ba§ 2litentird)er

967 Stein an ber gjetnbrupper Stirere (8)

84,i5 ©teinbiib a fjat. ©in 3ufafl Ijat unferer Äenntni§ bie§ SSeifpiel neu gefdjenft;
bie breite üülaffe ift un§ entrüdt, bie im großen barattf weifen mürbe, mie ber

©mpfang ber £aufe unb ba§ ©preßen lateinifdjer ©ebete nod) auf lange
3eit i)in ba§ 58oIf§gemüt au§ bem 33ereid)e feine§ eigenen SebenS ttidjt fjat
t)erau§fd)Iagen fönnen.
7 SInbeutungen baoon finb für ba§ frühe SDtittelalter in ben norbifd)en
germanifdjen Sanben nid)t gang feiten; e§ ift aud) ba£ Dreibein asse, ber
Jammer nadjgumeifen (Sffl. 1, 22. 106 ff.). 93ei un§ befdjrantt ficf) ba§
Sforfomnten auf gang 2ßenige§.

84, 7.8

©ermani(cf)
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2ln bei- Äirdje gu $af)renftebt i|'t ein Stein 968,3 einem Xgmpanon

in ber $orm äfjnlicf), auf bent fiel) ein lang fjingeftredter Sinbiourm, groeibeinig
oljne Flügel, geigt, gelagert über einer SogenjteHung. $n einem ber Sogen
ein Sogei, im anberen ein Säumdjen. ©ine ber Sogenftüijen ift burd) ein
Statt al§ Saum begeid)net. ®ie SogenfteHung mag bie Slbftirgung für bie
2)arfteüung eine§ §aufe§ feinA; bie Sebeutung be§ ©angen ift oerborgen, 88,9
®en Sogei für Dbin§ Stäben angufeljen, ba§ Untier für bie 2JHbgarbfd)Iange,

mag fid) bie Senffraft erlauben.8

(Emmelsbütl, Steinplatte 1 Ober-, 2 Dtebenfeife

3 Jafjrenffebt, Stein

4 Datjter, oom (Beftötjt

968 Darftellungen oon Stnbroürmen (7- 9)

8 ©in Stein ift unten am Sodel ber Äirdje gu ^jernbrup eingelaffenAD96T. 70,19
©r ergäbt eine Sage a ober ein ©reigniS. ©in gefälteltes Stof}, ijinter bem 84,15
man einen au§ brei Äugeln gebilbeten $ügel geroafjrt (ben „trebunbne"
Ibreifad) oerbunbenenj ©rengftein? f. SDleibg. 3, 5. 96) fdjlägt mit ben oorberen
§ufen, fdjräg aufgeftemmt, gegen einen Sdjilb ober Sargbecfel, unter bem
auSgeftredt ber Äörper eines gelben ficfjtbar ift. SJian ftefjt nidjt, ob e§ gegen
iljn anfämpft, ober etroa iljn au§ bem ©rabe gu roeden tradjtet.
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©ermaniicf). Xiradjen

84,9-11

9 Ser Sinbtourm, draco 0968 969, an fid) ift nicht gang feiten bargefteiit

(f. Äorn. 20,219). Söffler roiE, baff er als ein djriftlicheS Spmbol erft burd)
bie Kenntnis ber romanifdjen Äunft anberer Sänber in bie unfrige Slufnaljme
gefunben habe; baS roirb febod) nid)tS anbereS fein als eine Stüiffeijr ber
s-8orfteEung in ihre eigentlichen §eimatlanbe. Ser Sradje foE 1 ) in unferer
84,7

Äunft nicht oor 1000 eingefüijrt, in norbifdjer 2Irt burchgebübet unb inS
SSeite uerbreitet fein, in erfter $orm nur groeibeinig unb flügellos a. So
geigt er fid), ohne SBeiroerf, an ber Seite beS Portals

52,9

gu UlSniS a auSgemeifjelt 0 H82.

©r hot ein langes

£eben gelebt, g. S. ift neben ihm ein$elb (Siegfrieb ?).
Sauffteine geigen ihn 0969 gu 2IIthaberSleben O)(° 508),
Spanbet (4), SieiSbt) (0, Iltorblügum (5), SSaEumao) 1),
$uSbi) (8) unb ©rofjfolt (9); unb im Ornament beS

Siil
Spantet

Öniruf

%lt- ga&amp;erst.

969 Sracbengeftalten, fämilid) oon üauffteinen

©eftülflS gu Sahler D968,4( tief in ber Sarodgeit, lebt er immer nodj-

Selten

aber ift ber ©reif, f. Saufftein gu SReiSbg (0.
’’m's
10 Sie Sier*, gufdp unb Sradjentöpfe, in roelche bie SBinbbretter a an

^ifdjerhäufern auf bem Scf)IeSu&gt;iger §olm, einem altertümlichen ffifchernefte,
bi§ oor furger 3eit noch aHe ausliefen, roie fie auch, befonberS iiihn auSgebilbet,
am * ©lodenljaufe 0220 roaren (jtefet ift nur noch ein eingigeS, gang oerEmpelteS

93eifpiel erhalten emo), fmb bie lebten 9lad)tömmlinge berjenigen, mit benen
bie 2Bifinger ihre Schiffe, bie ja Sradjen hei&amp;en, ihre Segel» unb 3eltftangen,

ihre §auSgiebeI gierten.

70,21
11 Ser UlSniffer 2Silbhauer a hotte einen ftarfen Srang, ftd) mitguteilen;
52,9 er oerfinnIid)t auf bem Sogenfelbe a eine Segenbe, in ber eine fdjeujfliche 93eftie
’) S. fiffl. 1 , 1 .

SKülI. II, 278. 291.

l) Diefer Stein ift jebod) nicht norbifd), fonbern aus glanbern eingeführt.

/

Dradjen. üiergefd)id)tcn

84,11 12

ciuftritt, anbere§ an anberen (Stellen

so7 f. »usi, °, 1183.

Stuf iEauffteinen ift

bent 2)range, ©efd)id)ten gu ergäben, öfters nadjgegeben °ib 56; bod) merben
mir ba an ijeibitifdje ®efcf)id)ten nid)t gemaijnt, aufeer etroa an benen non
SOhrnfbrarup unb Sfliblum a

969,6 °4so 1630 f. 72,11

12 9Mrd)en unb i£iergefcf)id)ten begegnen
unS öfters (Dtte I, 492). 2tm ©

970 SBinbbretter ( 10 )

©örupper SCauffteinS a ° 483"i[t auf einem ber 72,16,1
©djilbe bie ®efd)id)te nom ©tordjen 0971,2, ber

ftd) au§ bem langijalfigen Äruge bebient,

Sörup

bargefteUt, auf einem anberen 0*72 fdjnäbeln
ftd) groei SSögel, an einer ©de fttjt ein
grübelnber ®rei§, an groei anberen ^etru§
972 Godel bes Sörupper Xauffteins, unb ein 93ifd)of, an ber nierten ift ein 93 är

abgetoidelt

ober ßöroe mit §al§banb, mit einem SSafttiSfen
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Dierge[d)i&lt;i)ten. Cöroen

84,12—14

ringenb 1 ); enbiicf) feijlt audj ber $ud)§ nic£)t, ber nad) ber Traube Ijafdjt, unb
ber ’fpielenb nad) feinem Sdjroanje fpringt. 2In ber SedenfcEjräge flettern
grojje ©djilbfröten aufroärtS. 3)er ©tord) ift aud) am 33orbper SEaufftein Dort,!.

973 ftating, oom Cfiorbalfen

13 ©ine

oon $iergefd)id)ten geigt ftd)

in ©tuet an bem (fpätgotifdjen) ©äulenfnauf D6i2f.
60,24 ¿er ©übroeftfapeHe be§ ®ome§A; am ©fjorbalfen
69 - 8 ju Äating a D781.973 finb niele einzelne &amp;iere in ben

©djlingungen einer SSeinranfe bargefteüt, barunter
ein 21ffe, ber mit ber einen §anb eine ilatje foft,
mit ber anberen ftd) an§ ©efäfe greift, ferner ber

ßöroe, ba§ ©inf)orn, $agbfgenen.
14 93efonber§ oft f)at man
fidf) bie ©rlaubni§ ju 9httse
70 - 8 ’ n t-

,

gemacht,

ben

Söroen a

nad)

©elüften barfteßen ju bürfen
974-7, ber ja ebenfo moi)t ein
biblifd)e§ roie f)eibnifdje§ Um
getüm ift D798 - 8oo.

¿ft ift er

in einem Kampfe befd)äftigt,
fobafj aud) ba roieber etroa§
erjäfjit roerben iann. ©r ift
974 2tuf bem §ofe bes aber ein 33eftanb= unb ©rbteil

974a 2tuf bem $ofe

früheren 2Baifenf)aufes f 0 ju fagen jeglidjer Äunft. bes früheren 2Dai[enI)au[es

@r erfdjeint fo feit ben ßeiten
ber 2lffgrer in ben mannigfaltigften ®erroenbungen.

Gijriftlidje Äunft i)at

20 ijjn au§ ber ijeibnifdjen, fjeibnifdje au§ ber djriftlidjen übernommen a.

*) Derfelbe ffiegenftanb ju Ülalborg

Stord) ift an SOlifericorbien ju fiunb.

2IIS

Horn. 20,228 f. Die fjabel oom gudjs unb

84,14

fiöroen
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geidjen be§ ©oangeliften 9Jtarfu§ |at er fid) trt ftreng djriftlidjem ©ebraudje
erhalten; anberfeit§ ift er jum Ornament geroorben a, roa§ ftd) nid)t blofj ba ro,8 m

befonberd beutlid) au§fprid)t, roo ein Söroenfopf groei fgmmetrifdje Seiber Ijat,

975 fiötoe, jetjt im ftreuägang bes Domes ( l4)

¡onbern and) roo groei fpmmetrifdje Söroen, roie gu §örup dsbo, einem Sftenfdjen*
topf ftd) guroenben. So fteijt er audj an portalen, unter unb auf Säulen a, °2,9 4 j
unb auf »eifdjtägen.

O 976 Söroe, jet)t an bet (Ede neben bem ^ßetriportal bes Domes ( u )

3)ie Sßurgeln aller biefer ©rfdjeinungen fielen im §eibentum; aber iijre
Slnroenbungen ffaben längft ben lebten $ug be§ ^eibnifdjen abgeftreift, unb e§
ijat ftd) aud) bie ©rtnnerung fotdjeS UrfprungS oerloren 1 ).
') lieber bas Diermotio unb feine (Entroidelung ogl. Dietr. 2, 54 ff. 9JUUI. II, 268 ff.

’
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©djonenbe Sd)eu gegenüber bem Slltfjeiligen

84,15-16,2

15 ’SocE) hat ftd) E)ie unb ba eine geroiffe Befangenheit roirffam erroiefen.
70 io,7o
mait
^ en ® om «miaute, h Q t man baS, roaS fid) auS bem
. vL-74. i2, i Abgebrochenen an altem, roitbem ©etier ergab a, fand einem Bunettfteine 4 ber

Boraeit, unter ben Sorfel oermauert ($pt. 45).

Blan fühlte, baß eS auS

frember Söelt ftamme; bas bebeutete ben Leuten: auS h^micher.
©S ift ein weit oerbreiteter ©ebraud) geroefen, alte Steine fo beiaufeßen,
entfproffen einem ©efühle heiliger Scheu »or bem ©eheimniSooHen, beffen Sinn
man nidjt begriff. BacE)bem
1897 ber Sd)ie§nnger Qatnb
gemacht mar, nad) bem ich mit

Borbebadjt gefudjt halle, fanb
ber Ardjiteft Sdjmibt unter
ber ^lofteriirdje a u AarßuS
roieber einen Bunenftein (bort
finb nun brei, gefunben, im
17. 9h-/ 1866 unb 1905).

AefjnlicheS ift öfters in Schonen
oorgefommen.

An ber ApfiS

au Sem fißt unten halb oer=

borgen ein Söroe (f. Ulb. 1,8),
au Altenfircßen auf Bügen ift
ber fog. Sroanteroit, au Qern*
brup baS ftampfenbe Boß D»»?,
auch E&gt;er Bitter oon Satrap neos roar oon ber ©rbe halb oerbedt (1908
ift er an ben neuen Surm gemauert); gana meriroürbig ift baS Sdhidfal
70, i9.2i bei ©runbhöfer BitterSA.

3 u erft am turnte eingemauert, roarb er 1726

unter ein BeinhauS als ©runbftein gelegt, unb liegt feit 1756 tief in ber ©runb=
mauer beS jeßigen XurmeS.

16.1 Unb fo fteeft unter ber £enne beS BauernhaufeS ber Jammer
S)onarS, ber Steinfeil; im Altäre oon Blentarp fanb man eine ganae Sammlung

jjlintmeffer (BruniuS 1,520).
16.2 2)arum fann fein ßmeifel fein, baß eS bebeutfam ift, roenn im

©ingange mancher Äirdjen, befonberS friefifdjer, ober barunter, ffulpierte Steine
47 ,8.70, i 6,2 (¿ e g en A

tjjgf un ten,

unter ber $aßenfopftür beS Biper 2)omeS,

fam um

’ ’ 1900 ein foldE)er Stein aum Borfcfjeine (§e!mS 6, 78). ©ineS StürfcßroellfteineS
mit Bunen oon ber Borbtüre au ©ioer ermähnt BtoKerup (96). So haben

auch bie 8mei Bunenfteine oon Bjerregrao unter bem portal gelegen. 3 u l ß fel
noch fiel mir 1916 ein foldjer Stein auf, ber au Starup als SdjroeHe beS
©ingangS hinter bem Borijaufe biente — unb richtig, aud) biefer, ba er auf*
genommen mar, aeiflte, roenn auch ftana oertreten, Spuren, bie auf Bunen
beuten. So ift er jeßt bei ber $ird)e aufgeridhtet.

85,1-5
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85 ttactjnrirfungen ber ^ofoarbeif
85,1 Ueberblid / 2 f. frembe ffertunfl ber Säule / 3 f. Cifenen / 5 "Sogen / 6 (£mt)eimifd)e
Säule / 7f. Kunbffäbe / 9 bocfenartige Slüfjen / 10 ff. ber Sdjraalengang / 16 ff. Ornamente
unb bergleidjen.

1 ©eroiffe ©Meinungen unferer älteften Saufunft laffen fid) au§ ben
^Überlieferungen unb ber ©inroirfung ber §olgarbeit erilären.

2&gt;a e§ oor ber

Einführung be§ ©teinbaueS fjier nur ^eibnifdje unb profane Saufunft gegeben
hat, liegt audj in folcfjen ©puren eine gortentroicfelung ber alten nationalen

Vergangenheit, unb beSijalb ift biefe 31 hier angufdhliefjen.
|&gt;at man freilid) (f. 5)ietr. 2, 22) in ben ©teinfonftruftionen ber höchften

©ntroicfelung |! 21|1&amp; gefehen, unb |1 an ben ©^ ber SBifinger
erinnern laffen, ba benn ba§ {§1 ©eroölbe bem fRippenroerf ber
©^ , ber runbe Vfeü er bem SRafte, ba§ ©prengroerf offener 1)1

64,87

ber ©tü^ung be§ VerbecfeS £ blofe 1? hoben fonbern gerabegu
baoon abgeleitet fein foH, fo erinnert {! Verroanb^aftl^feit gu fehr an
bie graben bem
©äulem unb bem beutfen §!, al§ ba§ mir
auf bie§ ©ebiet folgen biirften.
2 ®ie ©äule ift einerfeitS au£ unferem §olgbau abgeleitet , fie ift
anbererfeits au§ bem
unb bem antifen ©teinbau übernommen, unb

60,8

ber Urfprung ihrer flaffifdjen Silbung, ! in buntelfter Vorgeit ebenfo au£
bem £o!gbau ? mar, ift für un§ gängig 1?. Sieben biefer

©ntfteljung geht jene

©eftaltungen au£ norbiíem §olgbau

her, unb man hot namentlich öon ber ©äule mit bem Söürfelfnauf

gemeint, 82,4.60,8,1

ba§ fie ou§ bem §olgbau in ben ©teinbau übertragen fei (ogl. g. S.
102,
bagegen 2)el)io u. Seg. 68). Stur &amp; aber ift, unb gufäHig, ber Slnflang
an ben §olgbau, roenn ^ ber malgenförmige ©^ bünn mie ein ©tecten finbet.
3 SiSroeilen finb lifenenartige ©ebübe an romanifen
runb
profiliert . ©in auffaHenbeS Seifpiel ift gu ©t. $iirgen§berg bei () 1 ).

60,3,2
51,11

$m ßiegelbau ift bergleuijen nkl)t-felten (Sergen a. fR., ©t. Saurentii auf ^öljr,
gu Statfeburg,
im ^Iärning, unb fo bi§ in§ Sanb ber Sangobarben).
5öe§halb ba§ au§ bem $o!gbau ftammen ober baran anflingen foÜ, ift nüi)t

. §ölgerne ©cfftänber roerben
oiertantig gehauen, nkht runb.
Unb ber 3iegelbau, in ! 1 Sifenen auftreten, ftefjt íaIi unb
11 bem alten §o!gbau bereits ret ferne.
4 2Ba§ un§ oon ¡1 Seifpielen unb 911 über ben §olgbau

felbf^ überliefert ift, ftammt 1 au§ ftntlanb, fonbern au§ höherem Storben 2 ).
Söir tonnen un£ bie Seiftungen unferer §olgbaufunft 1 1 oorfteKen unb
finb genötigt, auf biefe umgefehrt au§ ben ©Meinungen ber ©teinarbeit
gurüdfguíliefen, roobei man ben ärgften geh^Iüffen au§gefeht ift.
5 ®ie §olgbaufunft fann meber mölben,
tennt fie ben
für bie Sogen, ©ie roenbet aber ben
Sogen gefliffentlid) unb
in meiter 2lu£behnung an 3)
1 ) 2Inf. bes 12. 3b-fSelms 3, XVIII.
2 ) So ftammen benn

1,458. £ffl. 2,18 f. Sgl. über bie ftircbe oon ßime
alle Sefte

unb 3slanb, bis auf 3toei anfedftbare unb unsere.
3 ) Sgl.
biefem Stbf^nitt 21. §pt. 2, bef. 6. 65 ff.

im SRat.=SDtufeum aus Sorroegen

77,1 ff.
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62,1.52,3
54,27

SRadjmirfungeit ber §oIgarbeit

85, 5-7

©ine große ©ruppe unfer älteften Steinhaufen geigt baS entfprecßenbe
Verfahren a. $&gt;ie ©ingänge « roerben mit Steinbalfen überbccft, bie Qenfter*
bogen auS bem ©tein auSgefcßnitten a, roie auS ber ^olgbotjle. S)te gunächft

bem §oIgbau eigene ©eftaltung beS 93ogenS in §ufeifen*
form ift öfters gu beobadjten a.
6 2Benn oon unferer ©äule im allgemeinen gefagt

roerben muffte, bafj ifjre Qorm fid) nicht auS bem £oigbau
erflärt unb ableiten läßt, fo gibt eS bod^ auch ©rfcheinungen,
bie un§ geigen, baff auS biefem fäulenähnliche Gilbungen in ben
©teinbau eingebrungen finb a unb baß fid) bie fo entftanbenen
formen mit benen beS eigentlichen ©teinbaueS gefreugt
haben. SJIan mag beftreiten, baß baS ffiöürfelfapitäl in
©fanbinaroien feine eigentliche §eimat höbe a; auffällig bleibt
fein außerbentlici) häufiges 33orfommen. 3i em dcE) beftimmt
begeugt fici) ber norbifcße Urfprung oon ©äuien auS bem
^olgftil, roenn fie balufterartig a auS- unb eingegogen er*

fcf)einen, roie auf ber 2)rehbanf gemacht; auch bie gerounbene
©äule (gu 2öeng), unb ber gerounbene Dtunbftab, beuten
barauf. Qm 5)änifchen finb ©äuien jener 2Irt in manchen
SSeifpielen befannt. Qn ©d)IeSroig iönnen roir nur eines
anführen, baS aber, roenn eS ed)t ift, Ijodjroidjtig ift, roeil

eS

auf bie beftimmtefte Söeife eine Säulenform geigt,

bie unmittelbar auS bem §olg in ben ©tein übertragen fein
muß: bie ©äuien oon ©runbßof AD978 1).
65,3f.

65,2

978 Die Säulen
oon ©runbfjof

7 Uebertragungen auS bem §olgbau finb a7i6f. bie
neben einanber ftehenben 9lunbftäbe, biSroeilen roedhfelnb mit
kanten a 2). Qm angelfächfifchen ©til finb fie häufig an ben

©eiten beS ©fjorbogenö (ogl. Söroron. 21. §pt. 2, 2lbb. 183.46).
Solche hot a bie Äircße gu SöengCisi; fie erfcßeinen al£
gefuppelte ©äuien. 2)er bänifcße 3iegelbau in feinen Anfängen oermehrt bie
Stunbftäbe auch an onberen ©teilen, fo an Pfeilern a. Seifpiele gu $aberS«
leben unb Sügum (Sladjroeifungen Sffl. 15, 7 ff.).

eccie siä
•v.

43

979 33on ben Deppidien oon SBapeur ( 104)

!) S. ßffl. 1,18 ff. SDtadepr. 1,473. 9t. §pt. 2, 264.
2) 3u ben 716f. aufgefüf)tten SBeifptelen roäre uodj als bejonbers bebeutfames bas
ber Stüßen in ber ftrppta bes Domes oon 3Jier(eburg fjinju gu fügen.

«5,8-11

Sadjroirfungen bet §ol}orbeit. Der Sdjtoalengang
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8 Sange 9teii)en non furjen Shmbftaben, al§ $rie§’A neben einanber bo, 5.65,3
gereift 293, nja§ roir oont Skalarer ^eibenturme fennen, finben ftrf) ebenfalls

im früfjeften giegelbau, non ätjnlicfjer SMrfung roie Stromfd)id)ten.
9 Äurjen bodenartigen Säulen, rote fie nur bem §o!jbau eigen ftnb,
begegnet man an Äirdjenfodeln a meljrfad) im ®äntfd)en, bei un§ jebodE) nur 49,26
an ber Safe einer Säule iin SdEjIedroiger ®omeAD6i2 — ein 2lrcfyai§mu§ 60,15

in fpätgotifdjer 3 e ü-

1Ö, 1 Säuld)en, ober Stütjen burd) Sogen oerbunben, finb djarafteriftifd)
für bie eigenartigfte ©lieberung norbifdjer Saunierte, ben ©djroalengang ber
norroegifdjen §oläfircf)en a. @r geigt fid) al§ DbergefcEjofi auf ©arfteüungen 76,9f.
ber ©eroebe oon SapeujD979 unb bilbet in ber biirgerlidjeit Sautunft nod)

ijeute ein roic|)tige§ ©lement; aud) ber 9Jame ift nod) gebräucEjlid).

St. poutstär

St. Dbstär

980 Son Sornljolm, nad) Solm ( 10 &gt; 2 2tnm.)

10,2 ©r finbet fitf) auf etlichen ©lodenijäufern a 194ff. 201 (befonberd 76,10.22
ringelnd), gu ©ijumbr), Strujborf, am beutlidjften ju 9torberbrarup mos. 879,
roo bie f^orm ber eingebudEjteten Sogen a für ben §oIjbau befonberd f2,10
djaratteriftifd) x ) ift.
11 9ln fteinernen Sauroerfen ift ber Scfyroatengang für biefe Sanbe nur
&lt;tl§ Snbeutung a, al§ Sleitbarfabe, anroenbbar geroefen, el)e man ifjn in ben 50,5
3merggalerien romanifcEjer Äirdjen a neu tennen lernte, in einer 9lrt, bie an- 32,25

guroenben bei und faum möglid) roar. Qene Snbeutung aber fönnen roir feljr

beutlid) beobad()ten unb iljre roeitere Sbfürjung unb ©tnfdjrumpfung jum reinen

Ornament oerfotgen.

*) Dergleichen D980 an bet Dür ber Snubsfitdje auf Sornfjolm, in Stein ju ^fester
unb Soulster (§olm Df. 2. 24. 28). Seliebt ift bas ©¡Otto an ftreusesftämmen ältefter

&lt;£rujifire. S. 2l*el 3cnfen, DOterftoIper.
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33on ftirájen ber ôalbiniel ©renaa in 3ütlanb

85,12

85,12.13

Der Sdjroalengang
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12 ®a§ beutlidjfte S3eifpiel ift bte Äirdjc gu SSrabforb am 2tnon aü^s in 25,22

©ngtanb.

Qn $ütlanb fteljt auf ber £albinfet ©renaa eine ©ruppe non

ÄirdjenA 1 ), au§ einem Stein, ber mit 2tjt unb ÜDteffer gu befjanbeln ift«: ^’f 2 3

an biefeit ift nssi f. nidjt blof) ba§ 93ogenroerf, fonbern aud)
reid)e§ Ornament ed)t germanifdjer 2Irt gu finben. SJtan fann

e§ nicfjt genug beilagen, baj) biefer f)offnung§reicf)e 2Infang für
eine roirflid) fünftlerifcf)e nationale Steinbautunft oertrodnet ift,
roeit in bem engen ©ebiete feine ©ntroidelung möglicf) mar.

982 S3on ber Ätrdje gu ©jerrilb unb ber 3U SRosmus,
nad) Stord 1: 20

13 fjür ben ©ranitbau mar fo!cf)e§ nid)t amoenbbar; e§

flätte unoerfjältniSmäfgig großen 2Iufroanb nertangt. So finbet e§

IflFffil

fidt) nur über eingelnen portalen, mef)r angebeutet (Sförping, D 983 «ß rct) [( üd
SBilbferg, SfjorSleff). f^ür Sinter» unb Suffbau pafete e§ efjer. 3U § U mtrup o«)

2ln ber Äirdje gu ifjärum (§elm§ 2, 103) ruf)en bie 3tunb«
bogen be§ QfriefeS abtoedjfelnb auf Äonfolen unb auf furgen, an ber 28anb
») flffl. 1,103. Gtord 1.

72«

©etmamfdjes Stilgefühl

984 Sdjlesœtg,

985 Sreifit; 311 fiügumílofter ( 17)

aus St. 3of)ann ( 17 )

986 IReliquicnf^rein ju fiügumllofter O 7 )

85,13

85,13-16

9tacf)roirtungen ber frjoläarbeit. Der Gdjroalengang
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auffteigenben Stäben ad 29s. 2ln ber .fiirdje gu SEorfum D292 ¡ft ber 9teft eirtcS so,5

lang gezeigten SogenfriefeS. Sreite eingetiefte gelber, oom Söogenfrtefe gebecft,
hat man gu SaEum D^s unb Srrilb D826.

14 ®ie $bee be§ ®d)roaIengange§ mar im 12. $h-, al§ ber 3i e gelbau

auffatn, noch red)t lebenbig. ©r benuigte ba§ ÜDlotio t)ie unb ba bereitroiEig,
rao ba§ Streben nad) ©infadjijeit nicht
hinberte a.

©ine gange Slenbengalerie

geigt fidt), fd)ön geformt, gu Uioelfe (Sffl. 1,
173. 225). 2lei)nlid) über portalen gu
$obbg unb Sfoolänge. Slnbeutung be§=
jelben ©ebanien§ ift e§, roenn Sogen*

friefe auf Steigen fteijen (Stingftebt, Sergen),
fo gu 3Iorberlügum Q298 unb Sftiefebr) 0297;

gu fftiefebi) ijat aud) ber Sogen felbft jene
am Sdfioalengang oon Slorberbrarup be

obachtete ©igentümlichfeit. $m bürgerlichen

•§o!gbau lebte bergleidgen roeiter in bie

SBenbelgeit hinein: mir finben oielfad) bie
auffteigenben Stäbe, unb e§ finb auch n&gt;oIjl
bie Knaggen, foldje Stabe oertretenb, hoch
unb lang h'naufgegogen 1 ).
15

2)er Sdjmalengang ift aud), al§

a 987 Saufftein 3U Soagger 1 : 20 (&gt; 8)

SogenfteEung, abgefürgte§ Srjmbol be§
§aufe§. 2lnberfeit§ ift er gu inhaltlofem Ornament geroorben. So finbet
man bie 2lrfabe auf ©rabfteinen, ben Süohnungen ber SCoten (©mmerleff
° |5a9 , $oirup, 2öie§bp 0857, Sffl. 4, $f. 15 f.). 2ln Sauffteinen maffenhaft,
feiten anSodeln non gangen Sird)enA ober roie gu Slunfbrarup (° «9) oon Säulen. 49,25).

988 Son ber Ättdje ju fiem in 3üüanb 0®)

16 ®em eigentlichen Ornament ift fehr oft angumerfen, bah e§ au§ ber
•§olgarbeit ftammt. 2Ean muh jebodh burd)au§ ber ÜJleinung abfagen, e§
ftamme oon fjölgernen Kirchen unb müffe fich baran au§gebilbet haben 2). IRein
') hierüber ausführlicher §pt. in ber ardjit. 9tunbfd)au 1900, 98.
2 ) ¡Recht cbarafteriftifcb für eine gcroiffe ¡Rid)tung ber gorfdjung ift es, roenn $elms
behauptet (3, XVII) an ben Ornamenten ber ilircbe 3U fiitne feien, tief im 13. 3b- bie
erften friiheften Stufen bes Ueberganges uom öoljbau 3um Steinbau p beobachten, unfid)er
taftenbe Serfud)e. (Es h ar&gt;belt fich um *43ortal unb Daufftein. ¡¡Inbersroo (3, XII 2) leitet
et freilich berlei Sortalformen oon engiifdjer Steinhauarbeit ab.
i&gt; a u v t, fflaubcntm. in

5

46
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74,12,1
69,6

SHadjroirlungen ber §oIäarbeit

germaniicf) ftnb bie Ornamente am SdjleSroiger Siunenftein'Ä

85,16-18
unb

am

§umtrupper SrettAD983.
17 3)er §aud) ber norbifcfjen Ornamentif ift p fpüren am $aufftein p
§u§bp °44i, in oerfnoteten SracfjenfctjrDänjen p Spanbet unb StetSbp »«»,

in §o!j im ßfjorbogenfdjmud p §ürup

(roo and) ftatt 3aI)Ien Sinnen ju

68,10

finben), im Sdjniiperi be§ ©eftü^lS non St. Qofjanri oor Sd)le§nng Q984, be§
SieliquienattareS a unb be§ ®retfifee§ p Süguntosssf. 01547 unb i£ft. baf.

60,18

®odj fjat man e§ ba j. X. aud) mit oerfpätetem 3iücfroärt§«@inbringen
germanifdjer ©lemente p tun, roa§ befonberS aucf) für ba§ fjaltenfapität a

anpnetjmen fein roirb.

50,14,2
60,15

18 2Bie bie au§ oerid)lungenen Sänbern gebilbeten Briefe unb 9tef)nlid)e§,
roa§ p&gt;eifet§of)ne au§ ber ijetbnifcfjen Sorjeit ftammte (2t. §pt. 2, 2tbb. 53. 141),
fo ftnb ein bequemes Ornament a bie ucrfdjlungenen Siunbbogen (Äreugbogen),
ein anbereS bie iiriedjbtumen, bie namentlich auf Sogen unb ©iebelfdjrägett
ftfcen (j. SB. 21. §pt. 2, 2tbb. 39. 41. 68. fjett 2lbb. 61), Sßir treffen biefe
am iaufftein p SdjtamerSborf 0 &gt;278, nerbunben mit einer fetjr eigenen Siebet-

frönung. 2)ie ©eftattung erinnert ftarf an§ ©otifd^e, unb oietteidjt ift bie
2lrbeit roirftid) erft au§ nad^romanifdjer ßeit- Sie ftammt aber, gteid) einem
äfjnlidjen Stein gu 2llttibbel)ne bei Sprits (f. Semde II, 2, 399), au§ ©ottanb.

85,18 86,2

9tad)töirfungen her §ol3arbeit. Archaijttfdjes
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3)a§felbe Stilgefühl leitete auch ben SRagifter ©IjerarbuS ©raneman, ber 1357
ben Schönberger ^auffeffel gof), unb jerfetjte ifjm bie gotifdjen formen.
2lef)nlid)e§ am ©rabmale ©IjriftofferS II ju ©orö. ©§ lebte fcfjon in jenen
uralten tircfjen uon ©renaa a (@ammeleff, f. ©tord 2, £f. X). 2öie alfo ss, 12

bort burcf)3 ©otijdje, jo bricht ba§ nationalgermanifche Stilgefühl burd)§
fRomanifche fjier burd). ©0 aud) an SEauffteinen ju Stoagger 0887 unb $ägerup
° 548 (gleichartig an ber tirdje ju Sem nass, mb. 1, 6 ; bie ©rfdjeinung roirb

oon §elm§ al§ „romanifcheS fRococo" bejeichnet, roomit nicE)t§ erhärt, »ielmeijr
bem SerftänbniS uorgebaut roirb).
19 Sefonberä bead)ten§roerte Seifpiele be§ in ben ©teinbau eingebrungenen
£oIgftil§ finbet man im Sänifd)en nicht jetten (Sffl. 1,19 ff.), bann a an 7 °. 16

©teinen gu fEieSIunb unb gu Söefterroebftebt G804 bei fRipen. Sei biefen liegt,

roie bei bem fettfamen ©übportat uon Sitne D98», bie Vermutung nahe, bah
fte fRefte au§ einer älteren 3 e 't finb.
20 $)a unb bort ift auch 8 U fühlen, bah ber germanifdje ©eift ben

tiinftler bei ber ©teinhauerarbeit felbftänbig roeiter geführt hat, al§ ihn bie im
§olgbau geroonnenen 'Anregungen gebracht hotten. SMe er in ben rounber=
baren ©ebilben ber Siolfen bie 3üge 2llloater§ unb ber Sialfüren fieht ober
ahnt, laufen ihm bie Säulen, ftatt unter ißolftern gu flehen, in .topfe au§ a eo, 88.61,11

(Sffl. 1,2lbb. 15); fRanfen, Salten, SMnbbretter erhalten phantaftifdje ©nbigungen,
topfe unb töpfdjen fe^en fidt) auf ober an bie ©den ber ©äutenfnäufe, an
bie jRänber unb ©eiten ber Sieiljbeden unb ^auffteine a,

an bie fjüfje oon 7J &gt; 3

©äuten a, fEauffteinen unb gangen Sauroerien « unb erfdjeinen auf ©d)lufj* lamo’ii
fteinen ber Sogen a.

62 &gt; 17

86 2ircf)atffifd)Cö
86,1 f. 2irdjaismus unb Purismus / 3 Bauen im jeroeiiigen 3dtgefchmacf / 4 f. Auf (eben
ber Ciebe 3 m Art ber alten Bauroerfe / 6 Archaismus alter 3eif. Bomanifcher / 7—13 Sprunghafte

Cniroicfelungen, Sfoctungen, 3äf)&gt;0teif bes Jeffhalfens / 14 f. £)erffe(Iungen an Blauem,
portalen u. a. / 16 fünfter ju Beisbtj. Bie fiirctje 3U Borrie / 17 Sonberburg
18 Apenrabe / 19 Archaismus in Schnifjarbeiten / 20 ftiretje 3U Xonbern unb anbere fflotit

ber nachgotifchen 3 eif
t

'

.

.

1 ®a§ 3 ur üdgreifen unb Slnleljnen an bie formen ber Sergangenfjeit

ift im Söettftreit mit bem SorroärtSbrängen ftetS eine berechtigte ©rfdjeinigung
im Siefen unb ber ©ntroidelung ber tünfte geroefen. 5)a§ bezeugt fich am
erften in ben §eimlanben ber tunft, bei ben ©riechen unb ben ^Römern. 2)er

umfaffenbfte 2lrd)ai§mu§ ift aber ber Slenbel, genannt la Renaissance, geroefen.
2 2öa§ man SurtSmuS fdjilt, ift biefelbe fRid)tung, al§ ablehnenb^einfeitig,
fdE)affen§unfräftig ertannt ober angefehen. ®er heutige SRenfd) fühlt fich gerabe
uon ben befteu Seiftungen ber alteriümelnben tunft am meiften befrembet, ja
empört fich bagegen ; roa§ ihn bagu treibt, ift bei feinem ©elbftgefüfjl ba§
©efiihl ber Unficherheit unb gar bie furcht nor bem ©etäufchtroerben.

@§

gibt freilich gegen bie erften Siirfungen ber Sefrembung ein treffliches Stittel:

^ahredjahlen, $nfd)riften — aber ba§ roenben bie Seute fo feiten mehr an.

&lt;So roanbelt ber Sefchauer mit unfreiem ©emüte im Sraunfd)roeigifchen groifdjen
46*

Ardjaismus unb Purismus
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86,2 -6

Öen oortrefflidjen Seiftungen einer neuen rotnantfdjen Kunft, bie im 19. Qh.

ben ©tiftSfirdjen mit unenbüdjer 9Jlü^e unb I)öd)fter ¿erftänbigieit beigebrad)t ift.
3 ®ie anfdfeinenb gang entgegengefeijte gorberung, im 3 e itgefd)mad ju
bauen, ift ftetS befolgt roorben, aud) ohne befonberS gefteßt unb als neuer
©rfenntniS entfpredjenb auSgerufen ju werben. AnberS als im Qdtgefdjmarf
ift faum je gebaut roorben. 3)iefer felbft ijat aber gefdjroantt unb fid) in einem
fort geänbert; aud) baS 3 urü tf9 re if en fann SluSbrud beS 3 e ^gefd)made§ fein.

3n unferen 3dten ift er ©rgebniS eirteS aufs Stadjbrücflidjfte oon ben ^iftorifdjen

unb roiffenfcfyaftlidjen ©rienntniffen bebingten unb burchfepten fünftlerifdjen
SöißenS.

2Sie füllten äße bie ©tubien, foflte aße bie 33efd)äftigung mit ben

©Köpfungen ber Alten oijne SGBirfungen unb ^rudjt geblieben fein? Stets
ijat eS fd)Ied)te unb beffere Saumeifter gegeben; bie befferen roaren aßejeit
bie, welche etroaS ober oiel gelernt Ratten.
gür unfere ¿Betrachtung ift eS atfo nötig, aud) ben altertümelnben 3ügen,
«,79,4 j&gt;ie ja in aßen fünften iijre Stoße gefpielt haben, befonberS nacf)gugel)en a.
4 ®ie Stiftung beffen, roaS roir gemeiniglid) ¿uriSmuS nennen unb
roaS fid) auf§ ©otifdje ober Stomanifdje bezieht, roar in ijiefigen Sanben roie
in anberen etroa feit bem 5. ^fa^rje^nt beS 19. $f)., nadjbem fid) auch ber

griedjelnbe Archaismus §anfenS abgelebt hatte, bejeidjnenb für ben ebleren
3eitgefd)macf. 3)ie bebeutenbfte Seiftung roar bie ¿Behandlung beS ©d)le§roiger
3)omeS 1844, bie nicht blofe als Ausräumung angefetjen werben barf; fie ijat
fid) aud) in mancherlei Steufdjöpfungen oon einer geroiffen unb anertennenS»

werten 2üd)tigfeit ergangen •‘ä?. $iefe geigen jum ¿eile, bafe, roenn man
aud) bie gotifcfjen formen bef&gt;errfcE)te, man bod) oon ber Übeln Sledjnii ber
eigenen 3dt beherrfcfjt roar. 3 um ¿eil in äljnlidjem ©inne, gumeift aber

foroolft geift&gt; als rütffidjtSloS, hat man Sügumflofter 1844, ¿JJeterSborf 1856,

bie fJIenSburger Aicolaifirdhe 1840 ff., bie |&gt;aberSleber ©tiftSfirdje 1845, bagu

nod) oiele Sanbfirdjen namentlich in ©iberftebt D78i unb im ßlorboften, unb
83,i9 |chiiehlich 1900 bie QßenSburger 2Jtarientird)e nach Kräften gurücfgeftaltet a
g. %. jämmerlidh oerarmt. Kotjenbüß, DlbenSroort, ^eterSborf finb traurige
Söeifpiele oon $.
§olmS Xätigfeit. ©eine erfte Seiftung roar bie ¿Behanblung
ber §aberSleber ©tiftSfirdhe, unter Anleitung oon SJteper ju ©¿hleSroig unb

§etfcf) gu Kopenhagen.
5 ©treben naih ¿BMeberljolung gotifcljer formen befriebigte aber bie
¿Betreiber felbft nidht lange; im SBeiterbrängen mifdjte man bei Neubauten

StomanifcheS unb ©riechifdjeS roißtürliöh genug ein.

¿Beifpiele finb Sprftrup

1862 unb ©t. ßßidhaeliS gu ©djleSroig 1874. 2&gt;od) fprid)t fid) bie ©otif
roieber möglichft entfchieben auS in geroiffen Arbeiten §ißebranbS gu ©¿hleSroig
929.990, unb ben ¿enfmälern oon 3)üppel unb Arnfiel, bie ber preuhifdje

©taat auSgeführt hat. ¿Beachtenswert ift {¿hliefjlid) bie 1889—94 oorgenommene
neuefte Umgeftattung beS S)omeS; fte fuctjte fid) beroufjt aßem ^uriSmuS gu
entgehen unb bietet hoch beffen ©egnern bie güfle ber AngriffSpuntte.

6 Angietjenber als bie Altertümeleien jüngfter 3eüen finb unS bie längft

hiftorifd) geworbenen.

S)ahin gehört neben bem eigentlichen ßöenbelftil aud)

32.27,1 baS, roaS man bie romanifche Stenäffanje genannt hat a, roelihe bem romanifdhen
©til einen Seftanb antifer ©lemente neu jugefüljrt |at, namentlid) ben AfantljuS,

bie ©dtooluten, ßßäanber, ^Jalmetten, felbft ßßpthologifch^tfltirlicheS©cheibung oon ben ©Meinungen ber primitioen Art, bie oon ber Antife nod)
unmittelbar abhängig roar, ift nicht immer möglid); eS gibt aber in hi e ft9 eri

86, 6—9
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Sanben fdjroerlid) etroaS oon biefer, mit StuSnaljme etroa be§ einen Änauf's
am portal in St. $oh ann nor Sd)te§roig a

602,2.

©in paar feine ftnb au§ «0,2t

&lt;5t. ßßichaeliS ju S&lt;f)Ie§mig Dsoe; bann ift oießeidht ju nennen ein Änauf ju

ßßunfbrarup (°449), gleichartig folgen ju ßlipen (§elm§ 1, $f. XI), unb bie

ßßänabe non Ul§ni§ Dsos °ii83.

7 3)a§ SlrcEjaiftifche in unferer Äunft geigt ftd) gegenüber bem Sitten
1. in jähem ober bequemem gefthalten, 2. in bemühtem ober unberouhtem

3urücfgreifen.

©§ ift einerfeitS roahr, bah fich bie ©ntroicfelung ber Äunft in 2)änemarf
in Sprüngen ooßjogen hat a, inbem ben plötsticf) auftretenben neuen ©inflüffen 8 iiU

feine ftarfe unb fefte nationale ©eroöhnung SBiberftanb leiftete, aber auf ber

990 Die Dom[cf)uIe ju Sdßesroig, erbaut oon §tllebranb um 1870 (5)

anberen Seite mar, fobalb al§ fotöje ftarfe Sfntriebe auSblieben ober nidht
roirften, bei ber Kleinheit unb 9lbgefcl)lojfenheit be§ Sanbe§ feine gle^mähige
innere ©niroitfelung unb fjortbilbung möglid), unb bie Äunft roarb altmobifch

ober altnäterifch.

8 2ll§ mit ben 1 a balb

bem Slnfange be§ 13. . ber 32 &gt; 18

gotifdfje Stil in§ Sanb gebracht mar, blieben romanifche formen
lange
im ©, in unbemerftem foroohl alö
©egenfah gegen
bie neuen .

S)ie in ben alten formen ^{, 1 1 82 . 1 TT-

Söerfleute be§ Sanbe§, bie in ihrer $ugenb
felbft an ben ehrroürbigen
Sauten ber
unb Stifter mit gearbeitet hotten, blieben jurütf.
Umbauten a ju Sunb
1234, Stipen
1242, Sorö 1247 gefahen 81,2082,8
ber Söeife be§ Uebergang8ftil§ a; bie 1 aßerbingS mar unoermerft 81,20.82,8

11^.

9 21 im 61§

a ift man roof)l bis roeit ini 13.

8 ,46

hinein in ber alten 51 geblieben, jro^en beren Seiftungen ber ftreng
©fjorbau a, oon ganj neuem ©eifte
|.

frembartig herein 82,11

Sehen mir bann roeiterhin bie [ Arbeiten a an, an benen im 82,24f.

faft jebeS 5{ bi§ in§ 16. $h- feinen Slnteil hatte, fo faßt

86, 9-15
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roieber bie ©irtförmigfeit unb ©le^förmigfeit öuf. grortroührenbe SBieber*
66,i6 hofung; biefelben Sippen, biefelben itonfolen unb SIcitter inie im ©!
finben ftcf) im ©(jore foroie in ben Slbfeiten be§ ©, alfo
brei bi§
82,24 üier Qahrfjunberte a.

10 £5= ift§

nur ein Sorurteil

nennen, al§ hätten

bie Sllten bei
oft fo lang fict) ^injiefjenben Sauarbeiten fortroührenb auf
Slenberungen gefonnen unb jebem Söinbjuge be§ ©eliifteS , unfähig,

al§ Stänner an iijrem
unb ifMane feftjuljalten. 2)ie 9tebenfd)iffe be§
§, an benen man ijunbert Qaijre gearbeitet hat, finb glekhmäffig uom
fjuff bi§
©djeitel.
11
ift. eher , menn mir auf bie §erftellung§roei}e unferer
fefjen.
©ntrourf be§ Saumeifter§, ber bei ber ©rünbung
uorlag, muffte bie Staffe be§ 3t e 9 e Ibaue§ geben; biefer roarb tont 3iegler auf
ber 3i e 9 e lptte
Stein» unb Silbhauer hatten am Sau fo gut mie
tun. 2öo 1! etroa
©tudarbeit unb bie

Stalerei ( fam, mar bann feine ©elegenfjeit, alfo
feine $Dtöglid)feit,
ben Sßanbelungen be§ Stils» ober bem Sriebe eigener ©rfinbpngSfraft «
1, unb ba biefer feinen Spielraum hatte, oertrodnete er
12 Um überhaupt ©ebanfen

|' unb ^ baran galten,

faffen, muffte man

bem SUten

©o ift benn felbft am 9{

bie

26,2.60,23 Säule, 1 bie ®reifönig§fapeKe bilben hilft, ein alte§ Stiicf . Sitte ©tiirfe
mürben oon bem felbft roenig Äönnenben I)ter, ftatt baff er fie *1 ober

gerftörte, roa§ ber menflien Satur am ^ liegt, oft in merfroürbiger
48;37.49,2i sßeife mit SUijtung unb © behanbelt .
13 $n ber
Sggerfi|au hat man im 16. Qh- jroei alte Säulen*
6°, iS fäfte unb ein galtenfapitäl

©tütjung non Slenbbogen neu uerroanbt

unb fjehlenbeä fo gut e§ ging ergäbt, b. h- ^ unb au§ {11
Stoffe. ®ie fonft hie unb ba
geroirften Äonfolen finb
©ranit
bearbeiten fonnte.

14

©Meinungen funb.

finbenben, au§ ©tein unb Störtel *
SüdfäHe
ber 3 e it fjut, ba iuan ben

(ugl.

1, 183) gibt ficf) in !1

Sei fehr tiefen ber alten ^ roeiff man

überhaupt ^ au§ ! 3eit ba§ ift, roa§ man fieht fo getreu finb ihre
48 &gt; 5 Stauern,
15

fie unhaltbar geroorben, roieber aufgefet}t *).
©h or 8 U ©tepping dies, in fpätgot^er 3eit bebeutenb uerlängert,
erhielt an bie Serlängerung roieber bie frühere Dftanf^t au§ ben alten ©teinen

54 &gt; 16 unb mit bem alten genfter

barin.

21§ in geringerem Umfange

geíah
SllthaberSleben. Stit alten ©äulen, portalen unb ©odelftüden ift
man ^ , ja hat btöroeilen bie 1 1 ©tüde
atfam bei ©eite gelegt (- S. ©örup, Sorberbrarup, ©djottburg u. a. m.).
Surnt

©örup (16. $h-)&gt; ba§ Sorl)au§

Sau

&gt; 1

portale; ebenfo finb Seile
©runbhof benugt roorben; anbere Seifpiele
(freilüi) - .
1, - . ). finb
©,
6 -’ 6 © Srön§ 91. 91 1897 rooHte
81 ^rate §
52 ’ 15 Sßortal
Stunfbrarup ^ unb
Sorf)au§ nerfehen, in eingebilbeter
{( ber Slntiguität, bie er meinte
höheren ©h re u
bringen.l

l ) (Ein berartigcs fdfltmmes, raeittjin folgenidjmangcres SeifpicI ift bie ftirdje ju
98,7 ©ellerup , in alt* unb neuer 3 c it liebeooll juretbtgefdjoben unb gefälfdht.

86, 16—20
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16 ©in eigentümlicher Heiner 9tüdfaH ift e§, roenn in ber ©afriftei non

SteiSbp (16. Ql).) ein Dtunbbogenfenfter romanifcher 2Irt mit fd)ragen ©eroänben
¿u finben ift a.

Sie Äirdje ju Sorrie in ©cf)onen mürbe ein befonber§

merfroürbigeS Seifpiel eine§ großen

54,75

SiüdfaHeg geroäljren, roenn bie auf eine

gefälfcf)te Urfunbe gebauten Folgerungen
fid) bewährten, roonad) biefer romatiifche
Sau au§ bem 14. $h- flammen füllte 1 ).

&lt;§elm§ h Q t baoon freubig 2lntoenbung

für feine 2luffteüung gemadjt, nad) ber
für eine ftreng romanifdje $ird)e baB
14. $h- gerabe bie rechte 3eit fein foK.
17 Saß bie rechte 3eit auch noch
ba§ fecE)§ge^nte fei, bafür ift ein roeit
beffereS Seifpiel in ber ©onberburger
Äirdje a gegeben, bie bi§ auf einen

83,2

ileinen Seil 1594—99 gebaut ift.
©ie liefert ben SeroeiS natürlich nidjt,
roof)l aber merten roir an ihr, bie fid) fo
enge an alte Sorbilber anlehnt, bah
aud) ba§ Urteil ber Kenner gefchroanft
hat, bie Söirffamfeit be§jenigen 3 u 9 e§ -

ber unbefangen ober abficf)tlid) auf alte
Sorbilber ¿urüd griff. $h r ©rbauer

•§erjog §an§ hat aud) bie ärmlichen
^ird^en a ju ÄefeniS 1615 unb 9leu=

firdjen i. 21. 1622
romanifche a angelegt.
18 3u 2lpenrabe
abgetragen, aber ba§
ber Sedjnif, bie oom

möglidhft

991 9leues Surmportal *u Stöns ( 1B )

roie

83.1
86.1

hot man 1756 ben Dftteil, ba er baufällig geroorbeu,
9teue bem 2ltten gleich gestaltet a. Sie Seobadjtung
Süßen ber 2lnorbnenben unabhängig ba§ $h re tat,

64,89

ermöglicht meift bie ©rienntni§; hoch audh ba§ oerfagt unter Umftänben. Sie
in Quern 1757 angebrachten ©ranitquaber a finb oon romanifdhen nid)t ju
unterfdheiben. 2lud) bie Seljanblung be§ sjktriportal§ ju ©d)le§Joig, ba§

48,6

(mahrfcheinlich im 17. Qh-) eine »oUftänbige Umfetsung erfahren hat a, ift fo, al§
hätte babei ein recf)t ftrenger '}$uri§mu§ geroaltet; fam bod) felbft ein neuer attifdjer
©odel baäuD28t,iv, bodj ben ©turj orbentlich 51t geftalten roar man unfähig.
19 2il§ Seifpiele altertümelnber ©dhni|arbeiten feien hier nebenbei genannt

47,18

au§ gotifdjer 3eit ßrugifipe ju 2ßon§bei, Djenroatt, 9tuftrup ° 624, §umtrup °ie46.

2Iu§ jüngerer einige eiberftebifche.

©nblicf) fdjeint bie ©fjorbogenreihe oon

&lt;§u§bg a, in altromanifcher 2lrt, um 1700 gefertigt 0 442.

69,4

20 Ser religiöfe Sinn fanb in ber SQJenbeljeit immer noch ben beften
2lu§brucf in ber ©otif a. Safür ift un§ bie Äirdhe ju Sonbern ba§ befte

8 ), 2 f.

Seiipiel unter giemlicf) oielen; auf ©eelanb ift e§ ©langerup, in ©dhonen
)

&lt;Shriftian§ftab, Sauroerfe §ati§ ©teenroinfel§.*

*) Sgl. Sninius 1,193. fiffl. 18,419. Uodj 1,181. Selms 3, XIV.
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87 Burgen. Befeffigungen
87,1 f. Burgpläfje, Burgroälle / 3 Alt-©otforf / 4 f. mittelalterliche Burgen uni) Scfjlöffer
6 ©lambecf / 7f. lange IDälle / 9—13 bas Daneroerf /14 anbere Canbroefjren /15—18 Sdjlesroigs

älfeffe Befeffigung / 19,1 Knut Caroarb ais Anleger non Befeffigungen / 19,2 f. Scfjlestnigs
mittelalterliche Sfabftnauern / 21 f. anbere Sfäbfe / 23 Jeffungen

1 Sefeftigungen finb namentlich Burgen 1 ), Sanbroefjren unb Stabtmauern.
@§ ift nicht fictjer, ob mir Burgen unb Burgpläije 2) noch au§ ^eibntfdjer 3eit,
alfo au§ bem erften $ahrtaufenb, jjaben. Sie älteften 3 ) finb Burgplätje auf
feftem ©runbe unb in erhöhter Sage. 2luf bem §iigel mar ein Heiner fßlah
abgufteden unb burd) Slbgrabung unb ©raben abgufonbern; bie ©rbe baraud
biente teils nod) gur ©rljöhung be§ eingefd)loffenen SRaumed, teils auch machte
fte, aufjen um ben ©raben roaHartig »erteilt, biefen tiefer. Ser §iigel bot,
ohne eigenen 2öaH ° 227,
für bie etroa gu errichtenben hölgernen ©ebäube.
Saß er runb roarb, ergab fid) gewöhnlich oon felbft unb ift nicht etroa Äunftform.
Solchen alten Anlagen ift gemein, bafi ber ©raben troden ift. Söo bie

Serteibigung burcf) SBaffer unb Sumpf unterftüigt roirb, fcfjliefst man auf fpätere
3eit, unb fo ftetS, roenn bie Sdju^roe^r burd) einen 28aH gebilbet erfcfjeint.

2 Surgroäße roerben gefdjaffen, inbem um einen fRaum, ber größeren
2Renfd)enmengen Scf)uts= unb Aufenthalt bieten foH, ein 2SaH mit ©raben
fjerumgegogen roirb. Sie finb im ©runbrife natürlich meift runb ober eiförmig.
Solche hat e§ im Sanbe hin unb ^er gegeben. 3Sof)I ber bebeutenbfte ift bie
„Burg auf ^öf) 1 “- 3Jte£)rere SBaüburgen roaren an ben ©nben ber ©reng*
87,14 ff. linien be§ Sanbed im Süben a, fo gu ©dernförbe, Sorbt) “227, unb bei §ottingftebt.

Auch in ber 2Ritte ber Sinie lag eine namhafte Serfdjangung, bie fogenannte
§ol&gt;e ober SRarfgrafenburg, unb groar auf erf&gt;eblid)em ^ügelgugen«. 1009.
3, 1

Ser Surgplat) oon Alt=@ottorf, auf bem bis in§ 12. Qf). bie

Bifdjöfe geroof)nt haben foHen. gehört gu ben beft erhaltenen, ©r geigt ben
feften umroaDten erhöhten fßlat) in ber Aieberung, geteilt in Bor= unb §auptburg.
Sa§ ift ba§ Spftem, ba§ fid) oon ben älteften ßeiten i)er, foroie man oon bem

©angen bad Äernroerf, 00m Sauhofe bad §errenijau§ abgufonbern 2lnlafe hatte,
al§ ber ÜRatur entfpredjenb fortgepflangt unb immer roieberljolt hat. Aud) bet
ben heutigen Anlagen ift bie Anlage entroeber nodh biefelbe, ober e§ finb hoch
bie ©runbgüge gu erfenneit. Sange blieb bie Abgefdjloffenheit gegen außen,
geroahrt burd) Sßäße, ©räben, Rieden, 3änne, unb roar bad roefentlid)e
J ) Die Burgen im
Schleswig §pt. 26.
2 ) Bon biefen Bingen liegt bie gorfdmng ober toenigflens bie Mitteilung ihrer ©rgebniffe
einigermaßen im Argen, ¡0 bringenb fie aud) ift. Denn namentlich feit ber Aufteilung ber
©emeinfdfaften lam ber Beftanb iet)t ins Schroinben, bie neuefte 3eit aber mit ihrer uerbeiierten
unb erfolgreichen Ausnutjung unb Bearbeitung bes Bobens ift ihm ßßihft »erberblich- Allein
in ber ©egenb um fjabersleben roerben uns 20 nod) oorhanbene Burgpläße namhaft gemacht,
unb manche finb roirflid) bebeutenb. hier müßte bie gorfdjung mit oieler Kraft einfeßen.
©he biefe (per unb fonjt überall gleichmäßig unb mit aller 3äfpflfeit in jebem Betracht
burdjgeführt ift, ift bie Kenntnis unb Aufführung ber Orte äroedlos unb für unfere Barftellung
ohne ©rtrag. 3n neuefter 3eit hat eine planmäßige Jorf^ung burth Br. Alfreb Bobe eingefeßt,
bie bie beften ©rgebniffe uerfpri^t.
3 ) S. Müller II, 224 f. — Bgl. $anbelm. 1, 10,1 ff. unb feine 3 fl h res 6 cri^t e bes

Mufeums oaterl. Altertümer.

87, 3,1. 2

Surgen

72»

Äenngetdjen beS §errenji^e§. Sie Söehrhaftigfeit felbft nahm aber audj in ben
glänjenben 3eiten be§ mittelalterlichen SurgenbaueS feine neuen heroorftecljenben

992 Subroigsburg. 2lus ftodf, St^manjen II 306 ( 8&gt; 2)

3üge an, unb nachher nerflachten unb oerroufchen ftd) bie alten allmählich.
Surgtürme a bilben feinen fo bebeutfamen Seftanbteil unferer Surgen roie 76, n
anberSroo.

993 Serienbaus oon Subungsburg (*, 2 )

3,2 Sie Anlage ift im allgemeinen biefe: ba§ Herrenhaus D»« mit
feinem 3ubef)ör hübet baS Äernroerf; baoor legt fitf) ber 3Sirtfcf)aft§hof,
gleichfalls befeftigt, bod) offen gegen jenes hin- Ser 3ngang führt burcf) biefen;
er geht häufiger feitlicE) hinein, als bah er bie 2lchfe einhält. 3“ ben ftattlicf»ften
Anlagen

gehören

aufjer SubroigSburg

*22 f-

noch SJlögeltonbern Q994f. 9»#.
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87, 8,2

unb ©eltingen nass. Drbentlicße SBäHe, fogar gur SIuffteKung oon ©efdßüß
roeßrßaft, bieten bet biefen beiben gegen außen fEruß. 2Itn ßäufigften íjaben

fid) jebod) Umfcßließungen erhalten, bte nur burcf) naffe ©räben gebilbet fittb;

993

Droqburg ( 8 , 2 )

^ugbrücíen as96f. fmb jeßt fe^r feiten. §ie unb ba fteíjen nocß fEorßäufer D998ft.,
meift recßt anfprudjSloS 099», &amp;a§ angießenbfte ift ba§ gu SubtoigSburg 1000.440;

994 Dos Gdjloß Scßadenburg 3 U fflíogeltonbern ( 3 , 2 )

aber e§ nerbanft fein SluSfeßen erft einer nadß bem Sranbe non 1904 gefdßeßenen

§erfteHung, ber bie §ofgebäube großenteils oergeßrt ßatte. SlamentlidE) ftammt
45,6 baßer ber 2)adßturmbau. SludE) bie üßappen oom ‘©ofcßßofe gu ©¿entfärbe a

fxnb nadß beffen Slbbrudße nacß SubroigSburg gebradßt (2Ö. Reffen 362).

87, 4.5

(Burgen
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4 äftittelalterKdje ^Ritterburgen hat
bei ben Säuen nur roenige gegeben.
Qn &lt;31» ift gar feine ju nennen (Sor. 7. §pt. 42). 2IHe Umftänbe, bie
anberSroo beren ©inridjtung oeranlaßten ober begünftigten, roaren in biefen
Banben in geringerem SRa^e roirffam, ober
fehlte baran gänjlid). Unb

roenn gelegentlich ber Srang

ftcf) bemerfbar madjen mochte, fo marb ihm

gefteuert
baS Verbot ber Königin SRargareta oon 139G, nach bem feine
töurgen aufgeführt roerben burften. ©rft 1483 fefete ber 2lbel bie Aufhebung
beS §inberniffeS ; bie $eit beS (BurgenbaueS mar aber nun fon oorüber.

©in großes ©djlofs ber holftein^en
Stitte^aft märe,
ber nur
cnbeutenben unb unjuoerläffigen
3lbbilbung° 232, baS ju (Sülcf ge*
roefen 1 ).

211S , im (Biered

um ben $of gebaut, fann mohl
baS Söilb ber ^roabftebterüiooi
18°74 gelten, ba§ einiges 3 U=
trauen oerbient. Siefe (Burg mar

biföfli, alfo ein 1§§
&lt;!&amp;, unb biente ben (B^öfen

neben gemiffen anberen (Bedungen
als SBohnfih. Sie SanbeSl)err*

íaft hotte jahlreühe große unb
fleinere @1)).
baS ju Sonbern

Saoon bot
mos in feiner

83,9,1

ölten ©eftalt für unfer 2luge
faft bie (§|'

einer

im

döaffer gelegenen §errenburg.

Qm ganjen h at
«
beim @!| mehr baS $1,
(Bequeme ) als ein
Streben
SRannigfaltigfeit unb

B0

luftiger §öhencntmitfelung. $

995

(£in glügel oon

(3 , 2 )

|1 man bie §öl)e, menn eine {1

ju finben, ober fafft ftdj
ber ©1{|
bloß ©ottorf
jelnem,

mohl eine

2{. Sie bebeutenbften

maren *Suburg ° 3al f- unb ©ottorf. (Bon ben oorhanbenen geht
unb ©onberburg °i 344 inS SRittelalter jurüd;
biefe nur in ein*
ber 2lnlage. ©ottorf hat
8. 1235 ff. a l§ §{1&amp; unb

al§ ^eftung immer mehr umgebilbet, bis eS 1848
bie SBehrljaftigfeit
oerlor; im 18. Qh- ^cxtte eS, in einer 231 ber &lt;511 belegen unb ringS
00m SBaffer umgeben, h°l e SöäHe unb (Bafteien. 2lußerbem märe (Brunlunb
ju nennen 0 ir f-, etroa 1410 angelegt.

©S ift aber oon biefem © ber

großen 2Rargareta bloß baS große SorlfauS fertig geroorben.
fel)r entfteHt ießt als 2lmtShauS.

SiefeS bient

5 ©ine befonbere 2lrt fefter (piäfce mar oon ben £ (Burgen
gebilbet, bie bie Sänen h in unb roieber anlegten, namentlMj am SBaffer unb
l ) Die betr. Sllbbilbung, bei öenninges, ift bem Urbeber ber ((¡genannten (Ranbauifdjen
(Eafel, eines ©elbilbes, bas ein menig jünger ift, (0 roenig billigensroert gemefen, baß er eine

abroeidjenbe SBerbefferung gegeben bat; biefe ift baber einigermaßen äuoerIäi(ig, aber

enbers f. äunftlal. 1915,31.

3. £&gt;pt. 26.

88,7 ff.
83,8.14

SCI

sno(jio£uap|]iq6n0

(s'e)®966

¿8

87,5

Surgen

an S3erfeíjr§ftraf5en.
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©§ ratrb bal)in bte )eí)r roidjtige *DIbenburg in ber

SJliinbung ber ®á)íei gehören a. @ie roar runb, roie in SBagrien ber *2urm ^•^2„
Bon ©&lt;f)lamer§borf a, ber bie SSerbinbung über Sanb nadE) ©egeberg bedte, 26,6.32,22

999 (Eingang 311 m §ofe oon Gdjadenburg ( 3 - 2 )

unb enthielt ebenfo einen Äirdjenraum.

®ie ©&lt;f)lei roar al§ ber roidjtigfte

SSafferroeg burdE) eine SDlenge fefter ^lätse beijerrfdEjt, oon benen einige in§

1000 (Eingangsbau oon fiubtoigsburg (Roijöoeb) (3 , 2 )

groölfte, anbere in§ 15. Qf). gurüdgingen: ®agu gehörten bie $öntg§burg aioo3f.
bei^SKiffunbe unb bie ©djroonSburg naije Äappeln. ©ine 23urg roar and) ju

734

Surgen.

87,5-7

©lambed

76,6 SroberSbg; Scf)te§roig ^at mehrere gehabt, namentlich bie $ürgen§burg a auf
ber je!}! fo genannten ättöroeninfel; eine ^fatjlbrüde führte gu i &gt;r.
6 Statt Dieter anberer fönnen mir nunmehr nennen ©lambed auf gehmarn
am Stranben Idos-»7 (f. §pt. 26), ba§ für eine bänifd^e 3roingburg tppifch
fein fönnte, roie fie ba§ frühere Süittetalter fdjuf. $n ber ÜJtitte be§ 14. $hroar biefe beftimmt Dorfjanben; im 16. ift fie auf gegeben roorben. ®ie 3 e ^

ber ©rbauung ftefjt aHerbingg nid)t feft.
2)er fjeute nacf)roei§bare Sau unb feine

Stnlage ift groeifellod ba§ Urfprünglic^e,
ba§ nur roenige Serftärfung nach ber 3 e ^

erfahren hatte.

®er recfjtedige ©runbrifj

ber Umfaffung§mauer,

bie

über einem

©ranitunterfats au§ trefflichen 3^ e 9 e I n er

1001 * Sie bifdjöfltdje Burg

Sdjroabflebt (4)

richtet ift D272, mijjt 75:55 m. 3)ie ^eftig*
feit beruht roefentlid) auf ber dufferen Umringung: nor ber SJtauer ift eine breite
Serme, baoor ber Söaffergraben, ber beften&amp;

beiberfeitS in guttermauern au§ gelbfteinen

gefaxt roar. 2lufjen ein 2BaH, unb baoor
roieber ein breiter, aber rootjl nur feicfjter ©raben. Serljaue unb 3äuue
finb bagu p benfen. ®er 3 u gang roar in ber Dftfeite, unb ber Vorbau fprang
mit einem Vorbau bi§ §art an ben ©raben oor. 2)aoor fdjeint nod) eine 2lrt
Sorroerf geroefen p fein — e§ tag ba ein §ügel’ non Schutt, bi§ man

(1909) einen getürmten SMrtfcf)aft§bau errichtete. $n ber Surg groei £ürme,
in b^r Sübroeft- unb ber Storboftede; ber norböftliche, nachträglich gu »iel
bebeufbnberer 2)ide, ©röfje unb Starte umgebaut, bedte ba§ Xoic feitlid); ber
anbere roirb im Dberbau roohl au§ §olg geroefen fein. $ie ber 2öol)nung
bienenben ©ebäube lagen
an ber 3torb' unb ber

Sßeftfeite be§ Surgt)ofe§,
burd) bie Umfaffung§
mauer gebedt, felbft rooijt
oon leichter Sauart. 2luf=

gebedt ift ba§ aKed 1908

unb giemlid) umfaffenb
unb forgfam in Stanb

gefegt; babei ift jebod)
gu bebauern,

baff bie

duffere Qadtermauer be§
©raben§ unterbrüdt unb
ber duffere 2öaH unb

1002 * Gdjloj? 3 U üonbern (4)

©raben gang Derroifcfjt
roorben ift.
7 SJlögen bie älteften Surgplätse nicht bloff ttein, fotxbern aud) ohne
SSätte geroefen fein; ben redjten Sd)uh fanb man bod) gu allen 3®tten er i^
hinter SßJaCt unb ©raben, bie fict) ja geroöhnlicf) gegenfeitig bebingten.
Sei ben Sanbroetjren bagegen tag halb auf bem 5öat(, halb auf bem
©raben mehr Sebeutung unb Serlaff, unb banach h a ^ en foldtje Sinieit halb
ttad) bem einen, halb nach bem anberen ben Flamen.

87,8. 9

SBälle.
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8 2luf bem Müden ber §albinfel tjat man, bet SÜngleff unb gegen
Morben bi§ nad) $ütlanb hinein, an oielen ©teilen Mefte non SangroäKen
gefunben (ein Marne bafiir ift Srälbif b. i. ©tlaoenroaH), in benen man eine

gufammenfjangenbe Sinie gefeljen Ijat, beftimmt eine ©cfjeibe groifdjen roeftlid)
unb Öftli4 rooljnenben Möiferfdjaften gu hüben (}. £rap ©. 161. $enf.

10U3 Der ^piatj ber itönigsburg in ber 6 cf)Iei (5 )

^änemarf 1. 2lufl. II, 998 unb bafelbft Söorfaae); bie 2lngripfeite ift gegen

Qften gerichtet. ®iefe Sporie ift fetgt aufgegeben; e§ erfdjeinen biefe 2öäHe
als ©irigelroerfe.
9 dagegen geigt ber ©üben be§ Sanbe§ bie nocf) immer geroalügen

Sftefte ber oölfifdjen ©rengroefjren, bie gegen ba§ Seutfdje Meid) gerietet
waren a.

£&gt;er rechte f^Iügei, ba§ §auptroerf ober eigentliche daneroeri 1 ), i,*

l ) S. 9JtülI. u. 3t.

Das Daneroerl

87,9.10

gei)t oorn ©nbe ber Sdjlei bei Sd)IeSroig itacij Sßeften ijin gur Greene, unb
ber linfe, DfterraaH genannt, non ber mittleren Sd)Iei gegen Dften an ba§

9ioor bei ©dernförbe unb Sorbp.
%aä ®aneroerf aioo8f. pt nid)t b!o§ at§ ©rengroetjr gebient.

@§ mar

i)ier aud) bie 93erbinbung groifdjen Sd)le§roig unb ben ©egenben im Söeften
gu fidjern, ba§ Reifet, bie groifdjen beiben SDteeren: eine §anbel§= unb 93ölfer=
ftrafje be§ gangen 9torben§.
S)er Ursprung be§ Danici ober Northmannici limitis ift berfelbe, ber ben

fädjfifdjen Limitem entfielen lief). Seibe umgaben unb fidjerten al§ ©reng*
ftreifen ben Sereid) ber fränfifd)en §errfd)aft im norbelbifdjen Sadjfen, jener
gegen bie SBenben, biefer gegen bie ®änen.

$8on beiben fennen mir bie

äufjere ©renge, jene burd) bie genaue Stngabe 2lbam§, biefe (limitem qui

Saxoniam rc^picit ©ini). 195, 24) burcf) ben 3ug be§ $aneroerf§, ba§ gugleid)
eine ©egenroeijr bebeutete unb feinerfeitS befetjt roarb. Db bie custodes
Danici limitis, roeldje einen 3)ünen §eriolbu§ 852 töteten, franfifdje ober

bänifdje 93efei)I§I)aber roaren, ift nid)t fidjer. (S. 9tuobolfu§ Fuld. Ann.,
Mon. Germ. Scr. 1, 367, 37). dagegen ift ©luomi custos Nordmannici
limitis (©intjarb gu 817, Mon. 204,29), ber auf bem Sanbroege oor $t)ep e
gog unb e§ beftürmte, fidjerlid) ein S)äne geroefen. $&gt;ie bieSfeitige §ut über
bie beiben Limites lag öpe 3 roe ifel benfelben ob, bie in ben neu angelegten
fränfifd)en Söurgen bamit betraut roaren, Storbelbingen gu l)üten.
10 3)ie natürlidjen 33erpltniffe ergaben groingenb, baj) ber 93erfep ben
2ßeg oon ber füblidjen 2lu§bud)tung ber Sdjlei au8 gunadjft über bie $eibe
oor ber S3erteibigung§Iinie fjer nehmen muffte; oon ber Sübede be3 2)aneroeri§
(ber Äurburg) an ptte er bann piter ip Ijer ^oUingftebt gu geroinnen,
roofelbft roieber bie Sdjiffapt begann. So roarb ber groeite $eil be§ 2Sege§
s.6 burd) ba8 $aneroerf gebedt; ben erften gu beden a ift ber 3roed
baooi

87,10.11
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I)ergegogenen SSaEfTügelg, beg Äo= ober ÄurgrabenS « (b. i. ftafjrroeggrabeng),
ber fdjnurgrabe über bie §eibe läuft; hinter it)m fann man ben breiten 2öeg
»erfolgen x ). ©r enbete bei ber ©de beg Saneroerfg, bie nad) i£)tn bie Äurburg
leifjt; f)ier mar bann natürlich ein ©inlaf).
lieber bie Anlegung beg Sianeroerfg auf bänifcfjer Seite f)aben mir burd)

©infjarb (gu 808) anfdjaulidje 9tad)rid)ten.

©öttrif (©ottfrieb), Äönig bei

ben $änen, mar mit ber flotte auggegogen, bie Dbotriten, Äarl§ b. ®r.

SSerbünbete, gu betrieben, unb fefjrte oon biefem opferreichen $uge mit ben
©Riffen nad) Sd)Iegi»ig gurüd. Äarl hatte für ben $aE, bafj ber 2)äne

3Iorbelbingen angugreifen fid) »ermäfje, ftarte Äräfte aufgefteEt; ©ottfrieb

»erroeilte gu SdE)Iegt»ig einige Sage unb befdE)tofj bie ©renge gegen Saufen
hi» mit einem Söafle gu ftdhern.

©r »erteilte bie Sirbeit unter bie Rührer

ber Sruppen unb feljrte felbft nadE) §aufe gurüd. 2)ie Sinie, mit einem Surchlafj
ober Sor, hatte in einem 2öaEe gu befielen (munimentum valli praetexebat
una tantum porta dimissa). Saxonia aber reichte big nad) Sd)legj»ig; benn
©djlegroig lag in confinio regni (Dan.) et Saxonie (©inl). 804, 191, 23).
11 ®em norbfüblidjen SSerfefjr, für carra et equites (©infjarb gu 808),
bot bag Saneroerf a jenen ©inlafj, ein Sor, bag Äategat genannt, bag fo bag 1,5
eigentlid)e Sor beg bänifdfjen SReidjeS bilbete. 9tacf)f)er ift bie ©rengtnehr9
9 SS gl. $pt. 27.
© a u p t, Saubenfm. in ®&lt;SI.=§olft. 5

47
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otelfad) oerbeffert roorben. SJamentlicf) roirb foidjeS oon ber Königin SCijgra
oerfidjert, bie 936—40 baran gefdjafft Ijabe. Söalbemar I. aber, ber Sotjn
Änut Saroarb§, be§ 33efeftigung§eifrigen, ber aud) am ®aneroerf gebeffert Ijaben

’’’•tb a, baute nad) 1163 auf eine lange ©trecfe fjirt ba, roo ber natiirlidje 26,5,if.
e &lt;f)uk 5ur ©idjertjeit am roenigften beitrug, unb roo aucf) fdjon £I)i)ra eine

flauer aufgefdjidjtet i»atte, fjart oor bem älteren 3öaH Ijer feine grofje unb
47*

740
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i7 2n’f4. i* ar ^ e Biegelmauer in ausgezeichneter Struftur a.

87,11.12
®a§

gange Söerf burcfp

¿.,’12, i gufütjren oertjinberte ihn ber Sob (1182).
12 $n berrt älteren 2öaHe ftecft ein Äern, eine au§ ^eibfteinen ofyne
^ 8, io 3JlörteI aufgefetgte ÜJtauer a, in ber man ba§ SBerf 5Ci)gra§ erfennt.

©rohe

1008 Daneroerf unb Ojterroall, oon §oliingftebt bis Sßorbp (9 )

Streifen be§ SaneroerfS fmb aber nur au§ @rbe. SSielfacf) Ijat man namentlich
76,2.4 gur ©rünbung in naffem 83oben, grofje Sttaffen non §oIgftämmen gebraucht a.
£$n ben ®urd)ftichen ift gu felfen, roie bie ©rbe farren= ober förberoeife oon
ben oerfcf)iebenften Drten geholt unb i)ingefcf)üttet ift. Sffieiter im 2öeften bilbete
bie Slieberitng ber Reiber 2lu einen natürlichen Sdjutjgraben oon großer

1009 Die Olbenburg, ber ißeefenbamm, bie Df)i)raburg (mitten, faft im
Daneroerfer See), SBalbemars 'JJiauer. Der Sturgraben unb SBall, Sage ber §ünengräbcr,
eines SIBartturms; nörblirf) ber Olbenburg bie SOTartgrafenburg unb §abbebt)er ilirdje.
Üliles na&lt;b bem Staube oon 1757, roie es ber bänifdje Ültlas geigt (9 )

93reite, ijinter bem bie nid)t hohen 2BäHe oielfad) toeggefunfen finb.

3)i e

^auptftrecte aber ift im Saufe ber 3eiten noih roeiter mehrfältig umgebilbet,
unb fchliefjiich ift fie at§ ein Seil ber S)aneroerf§fteHung oor bem Kriege oo^
1864 neugeftaltet roorben. So hat fie guletjt eine ben Slnforberungen bei

neueren ÄriegSfunft entfprechenbe ©inridjtung gehabt.

87, 13—16
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13 3)iefe Sanbroeßr be§ 9teicße£ gu oerteibigen fiel ber SRannfcßaft in
ben brei füblicßen ©pffeln $ütlanb£ a gu, bie baburcß gur ©inßeit ©über« 1,13,2
jütlanb unter ben £ergog gu ©bßleSroig a gufammengefaßt nmrben. 2öa§ für 26,5,2
ben £anbe£au£gug an Vorräten bereit gefteüt fein mußte, bafür roaren Stuf*

f&gt;eroaßrung§räume, perft rooßl nur ©cßuppen, bann feftere ©ebäube notroenbig.
So finben beftimmte gleiße, „©tapelßäufer", unb aueß rooßl bie runben Sürme
ißre ©rflärung a, bie am Sanetoerf unb an anberen für bie SanbeSoerteibigung 37,15

roidßtigen ©teilen fteßen ober geftanben ßaben.

alte Äircße angefügt.

S)er p Äofel D52 ift an bie

14 Sei ben anberen ift ba§ SerßältniS roeniger flar.

®rei 2lbfdßttitte

fommen in Setracßt: ber “^aß oon Deroerfee, mit ©tapelturm a, ba§ Saneroerf 63,21

mit bem DfterroaH, unb bie ©ibergrenge, bi£ gu ber fid) ja ba§ bänifeße
®ebiet feit iinut b. ©r. roieber auSgebeßnt ßatte. Slucß £)ier roar ein folcßer
%urm a, am unteren ©iberübergange bei ©überftapel.

ferner einer am 37,15

mittleren, gu Äampen, 9tenb§burg gegenüber 133. 2ßo bann ber ©cßuß ber
©iber oerfagte, groifeßen bem jflemßuber ©ee unb ber SeroenSau, roar roieber
eine umfließe Sanbroeßr, ba§ tleine ober ©überbaneroerf a genannt; roie aueß 26,5,2
ber 2öaH gleid) nörblicß oon 9lenb§burg ba§ ©überbaneroerf ßieß (1424). ®a

Sienbäburg ßolfteinifcß roar, unb fjier bie eingige @eerftraße in§ Sanb führte,
maren i)ier berartige Snftalten befonberS erforberlicß geroefen.
3)ie bei ber eigentlichen Saneroerflinie nadßguroeifenben runben Sürtne
maren gu *§abbebp Di®*, *©dßle§roig unb Äofel; ber ©cßleSroiger diso roirb
au§brücflicß einem „©tapelßauS" gugereeßnet. SRitten in ber Sinie ber

3öalbemar§mauer lag bann noc£) bie Sßpraburg a; rooßl ebenfalls ©tapelßauS. 37,15
5lße ©nben roaren büreß Sefeftigungen befonberS oerroaßrt a.
87,2
15 5)ie gum Seile feijr großen unb ftarien Siäüe mit ©raben baoor

füblid) ber ©tabt ©dßle§roig n« felbft bilbeten eine befonbere Sanbroeßr, ben
plefenbamm, bie augenfeßeinlid) ben 3 ro ecf pt, ben alten §afenplaß am
füblicßen SRoor, bie Oldenburg, bie für fid), foroeit- fie nießt 00m Söaffer geberft
mirb, al§ eine ©tabt umringt ift, mit bem eigentlidjen Saneroerf gu oerbiitben.
®ian glaubt in jenem $afenorte jeßt baS alte §ebebp gu erfennen a, melden 25,s&gt;)
tarnen man fonft für bie groeite Segeidßnung be§ ©tabtbegirfeS ©cßleSroig
flenommen ßatte 1 ). 2lußer bem in gerader Sinie oon ber DIbenburg nad)
$öeften gießenden 9fefenbamm roiffen roir nun aber aueß oon alten „©cßangen",
^ie oon bem Dlbenburger 2öaKe au§ naeß SRorbroeften, gur ©eßlei ßin, lagen,
^ieergaarb roiü in ißnen SelagerungSroerfe feßen; e§ finb aber oßne 3 ro eifel

®efeftigungen, roelcße auf biefer ©eite ber ©dßlei ben gangen ©tabtbegiri
öbfcßlteßen ßalfen, eße ber Stefenbamm angelegt roar.
Ueber eine Serbinbung be§ ©übbegirfS mit bem nörblicßen über bie
®&lt;ßlei burcß eine „Srüde" mit gugeßörigem $amme gibt e§ a SRadßricßten 76,6

°ßne ©laubroürbigfeit.

16 Son ber ftäbtifdßen Sanbroeßr im üRorben ßaben roir burcßau§
Unbeftreitbare ÜRadjricßten, roenn audß ßier feine 9tefte meßr erfennbar finb.
®ie begann
am §olmer SRoor, gog nad) Sforbroeften ßin, bie §öße
l ) Ufamentlicf) erflärt §emrtd) SRangau, ber Dollfommenfte ftenner bes ßanbes, in ber

^onbesbefdjreibung (SBeitpß. 49 f.): Gtfjtesroig ßeißt bet bem bänif^en unb frieipen Solle

R e bebui, nur bet ben Deutidjen SßlestDig.

Derfelbe berichtet roeiter ©. 50 ausführlich oon

Sefeftigungen bes Gtabtbegirles, nörblich unb füblich ber Schlei, unb oon einer, lagen«

Hafter Soweit angeßörigen, Srüde ätoifchen ben beiben Segirfen.
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87,16-19, 2

, auf roebper bie 9JHcf)aeIt§fircf)e liegt, bie oorn Stalle eingepptoffen
roar.

Son pier ging Der $ ll 9

©üben gur SdEjIei.

@r mup ba roopt

gleidE)
beS S^ofSpofeS entlang gezogen fein, ©o fiel bie Äinie pier
mit ber beS ©tabtroaUe§ gufammen, ber fpäter bie SItftabt umgrengte. §ier
befanb
eine natürliche Süne; biefe tonnte für ben Statt benupt roerben.
Sie 1899 oorgenommenen ©rbarbeiten trafen pier — ber

Statt ift

76 ' 3 längft oerfmunben — nur gle^mäpigmnberüprten feinften ©anb a.

Siefe

©eite roar übrigens oon Steften per
bie Stieberang ber Stiefen geppüpt.
Ueber pötgerne Sefeftigungen ber ©tabt, Sanbroepren unb Starten gibt eS auS
76,5.87,19,2 fpäterer 3e&gt;t einzelne 911 .
17 Sei ber ©1 beS gropen SaneroerfS roar bie Slrbeit (
ßgpräuS) oon ber Königin Spgra an bie Sölferpfpaften beS SteMjeS oerteilt
geroefen; bie $üten, bie Seinen oon ben $nfeln unb bie oon © patten
ipre eigenen ©treefen gu ppangen. Stenn beSgtekpen oon ber

Sanbroepr

ber ©!1 ein Seil baS Briefen* unb einer baS Slngetroerf

piep, fann man an ein

SerpättniS benten (roie benn oon ber

©rbauung ber Stormfer ©tabtmauern ©ntfp^enbeS beritet roirb);
tonnte bie Segekpnung
1
2trt fein, bie ©eiten gegen
jJrieSIanb unb gegen Singeln pin unterppeibenb.
18 Otto oon Samberg fanb 1127 bie ©täbte beS StorbenS ftatt mit

“Stauern nur mit ©rabero unb ißfaplroeri beroeprt. ©oroopt Stiburg at§
IRotppilb patten terrena moenia, roaS ©ajo bezeugt. 3 U tttipen (f. Srap. 29 ff.)
begann man groar 1201, eine Stauer gu bauen, aber bie Ummauerung roar

1294
ungeppepen; Spriftian I 1459 |^ bie Serpflüptung ein, bie
©tabt feft gu . Slber bap eine SStauer bie ©tabt umgeben patte, roupte
baS Sott 1736 btop
auS ber Uebertieferung.
patte bamatS
groei alte ©tabttore (f. Serp. 47 f.).
19, 1 pr einen ©rbauer oon Sefeftigungen im allgemeinen gilt Änut

26,5,iff. ; eS foHen gemauerte geroefen fein (ogt. SruniuS 1,372);

feptt

eS nkpt an beftimmten 91^. Slngunepmen ift, bap er
in unb bei
feiner ©tabt ©!§ befonberS betätigt pabe. Statt roirb ipm, ober ber
87,i3 9}1 feines ©trebenS,
roopt jene runben Sürme a guíreien.
87.5 © pat er
bie pprt auf ber ©!1
19, 2 Sap ©!£ in bem engen Serene, auf ben gu irgenb einer
9i,3 3 e tt ber Segriff ber Stabt gufammengebrängt roorben ift ,

oon fteinernett

76,3.5 Stauern umgeben roar, ift roaprppeintüp,
unbegeugt . pfte ©tabttore
roaren jebeSfattS oorpanben; eS paben fogar, |‘1 eS, im roeiteren Umfreife,
roie bei ben 1) ©täbten, Starten geftanben. Ser Propugnacula, Sott*
76.6 roerte, Slocfpäufer roirb )
ferner eines SergfriebS a bei ber

Stüple (© 50 f.), ber } roie fo oiete mit SerteibigungSgroecien $
gu tun patte, fonbern nur ©1 roar.

Sen Sontbegirf umgab, roie

bei ben SuSgrabungen 1898 ergab,

*7,9 eine fefte Stauer
mit fteinen Stidppäufern , beren ^auptroert ber alte
37,ii.54,62 ©lodenturm
geroefen fein mup. Qpre Stefte pnb nur im ©üben beS Sonie§
aufgefunben ,2,
ntäpiger ©ntfernung oon biefem; fo tennt man bei’

Umfang 1 genauer. Siefe Sbfonberung roirb ] jebeSfattS ben SippofSpef
famt bem Some, )

©tabt abgepploffen paben.

bie fiurien ber Somperren, gegen bie

*7, 20 21
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20 Sßeiter ßat $ergog $einrid) IV 1426 bie alte Stabt, befonber§ aber
oud) rooßl einen roeiteren neu angufcßließenben Segirf, mit tiefen ©räben unb

bicßtem ifjfaßlroerf ftatt mit Stauern umfdjioffen (presb. Brcm. 148). So
erfjielt aucß Surg, nacf) ber Söfung au§ ber lübifcßen ^fanbfcßaft 1490, in

1010 fiageplan bcs X&gt;omes gu Sd)Iesroig ( 19 &gt; 2 )
CEingejcid)nc( ein« mufmapdie ©cffalf bes romani[d)en Domes, [djon mit oollem nirblidjem ßreu 3 fittgei.
Die Jtebenapfiben finb f)ier untirfrig als grablimg abgefditoffen geseidjnet.
1 ber * (Biocfenturm, 2 aufgebecfte Refle ber »Befeffigutigsmauer mit beti 2Dict)f)äu[ern, 3 ‘fjäufer, 4 * f}t. fueiytapelle,

ÄetlergefctioB, 5 Difrf)ofsf)of, 6 fjier lagen bie 2Birt|d)aftsgebäube bes "BifdjofBfjofs, roeiterfjin nad) Jtorben bet (Barten,
8 ber Scfjroatit, 10 t)ier mtinbete bie 7Bie[engaffe, an ber ber Dlarpailstjof lag

bem neuen Stabtredjt
Urf. 33ucE) 25) ©rlaubniS ring§ einen 3aun
«ngulegen mit Soren gur Serfdjließung bei nad)tfd)Iafenber ßeit. Son glendburg
«Kein roeifs man befiimmt, baß e§ Stauern gehabt ßat; bie ©rridjtung mar
1358 genehmigt, unb 1411 mürben fie erßößt. -gier ¿mang bie Sage, ijart
unter bem Serge, nom SöaHe abgufeßen.

¿121 $m gangen oerlangte e§ groar roie überall fo aucf) in biefen Sanben

ber'2öof)Iftanb, unb überhaupt bie Drbnung, baß fi«f) eine Stabt fejt umfcßloß
(SJteibg. 1, 37); bod) ift nur in ben Stabten be§ iübifdjen 9?ecf)te§ bem

IBebürfniffe regelmäßig genügt.

@§ ift nüßlid), ßierauf bie ©efcßicßte @ufum§ angufeßen, be§ £auptorte§

uon grieSlanb.

Stattlicßfte Sürgerßäufer be§ 15. unb 16. $ß. °68t. 689-97

(51. §pt. l, Sf. 8) begeugen bie ßoije Slüte unb ben SBoßlftanb; feine Stabt
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Stabtmauern

int Sanbe fant biefer gletcE), bie benn
81,6

87, 21-23

ber beoorgugte ©iß be§ ©ottorfifd^en

§ergog§ßaufe§ roarb. 2lber fo oft man ba§ ©tabtred)t begehrt batte , e§
mar ftet§ »erjagt geblieben; man fürchtete ben greißeitfinn ber griefen,
„baß man benuße bie 2öeßr gegen bte dürften be§ SanbS, ©raben unb Sftauer
unb 2öaH ..." (S3). 1,454). @rft 1582 roarb eine 9lrt »on ©elbftänbigfeit

geroäßrt, unb roirflid)e§ ftäbti*
fcf)e§ Siedet folgte 1603. §iernac£) finbett roir bie ©tabt mit

einem ^acfelroerf (Si^gaun)
eingefriebigt; brei S£ore ober

©inläffe führten hinein, unb
bei bem füblicfjen, am 3&gt; 9 ^

(ober 3 ro inger), 1»! 9lame
lebt, roar jugleidf) gur
2&gt;ecfung ber Srücfe ein 93iotf=

ßau§.

gaß nirgenbS beutet ber
©runbriß
auf planmäßige
SInlage. ©o roar ©onberburg

ftetS ein offener glecfen. SSo
man

eine

©tabt

befeftigte,

bienten 3aunfeßungen, |&gt;ecfen,

trocfene ober naffe ©räben.
f£ore mußten aüerbingS ber
1011 Olortiertor
glensburg &lt;- 2 )
(ber Satzreifer fef)lt je(}t)

Siegel

gemauert roerben;

man tat aber !§ über ba§

SJiaß be§ 9lotroenbigften. ®aS

eingige roirflicß ftattlidje im gangen ®änemarf, oon bem man roeiß, ift ba§

Slarßufer Surgtor geroefen, mit oier 3acfengiebeln unb einem Sacßturme.
22 Son ber 2lrt, roie jufj eine befonberS günftig belegene ©tabt »erroaßrte,
gibt ba§ Silb »on ©cfernförbe ° vn eine gute SorfteHung

.

Slnftänbige,

ftolge SJlauertt mit ißrem Ärange »on EEürmen gur ©ßre ber ©tabt, gur SEÖeßr
unb 3i ßr 8 U errid)ten unb gu pflegen, bagu ßat aber ftet§ ein geroiffer ebler

3ug »on ©elbftberoußtfein unb ©cßönßeitSbrang unb freubigem Dpferfinne
gehört. S)a§ feßlte ßier aHe§. Qn ®änemarf fteßen nur
groei ©tabttore,
gu ©tege unb gaaborg. 91 ^ ©1§ 1883 be§ ßoßen 2§
°8 beraubt ßat, iftS bieSfeitS glenSburg allein Dion, ba§
ber ©ßre,
eines gu befißen, riißtnen fann. ©S ift aber ßier baS 9lorbertor ° f. erft
1595 neu gebaut, als man um bie ©tabt gu erroeitern ißren 21(1^ ).

Som *9toten ÜEore bafelbft, baS um 1870 gerftört ift, unb beffen Sau »teilest
erft »on 1727 ftammte, bat man bloß Slbbilbungen °37o. griebr^ftabt fjatte
(9teßber 175) groei Sore, baS eine rooßl )'1 nur 3ugbrücfe, baS aitbere,
„golbene £or" roar befto beffer, auS ©anbftein mit 2)u^faßrt (Dteßber 175. 184)
in ber SBeife erbaut roie ©tabttore in §oüanb, g. S. baS Smfterbamer SEor
gu §arlem: auf ber gelbfeite je 2 ©äulen, mit ©ebälf unb ®;
in
baS ©tabtroappen »on groei Söroen gehütet.
23 Son ©ottorf abgefeßen
(ß$Iäne unb Snf^ten bei fftob. ©mibt),
ßatte baS Sanb
bem SuSgange beS SlittelalterS feine geftung. ®en

©iberübergang beí)errfte ber Äönig

ben Sefiß 9tenbSburgS in §oIftein.

87, 23

gelungen
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SSor bem §afen ber bem §erjog geijörenben (Stabt Äiel legte jener 1644 bte
53efte ©l)riftian§prie§ an *244, bte nur bi§ 1648 beftanben t)at. 'dagegen

Ratten bie §erjoge 1644 am rotdjttgften fünfte ber Söeftjee bte Stabt

Hönningen ju befeftigen begonnen 0888 Vtnb bi§ 1676 gehalten. ®anj neu
fcefeftigt 1692 mar Sonnigen bann il)r roidjtigjler %Uafc 0 841 bi§ gur nochmaligen

®d)leifung 1714.

griebridjftabt, etroaS roeiter aufroärtS, an ber roitfjtigften

740

Seitungen. §äuferbau

87, 23. 88,1,1

UebergangdfteHe ber fog. Untererer, roar burdj feine Sage jnrifcfjen ben Söaffer«
läufen feft, unb erhielt aud) (1626 unb roeiter im 17. Qb-) orbentlidje SBerfe,
bocf) blieb e§ ohne Vebeutung, big 1700 biefe gefdjleift mürben (f. 9lei)ber 176).
©eit 1627 Ratten bie ^erjoge aud), gegen 9tenb§burg i)in, angefangen bie
Sanbfdjaft ©tapelboim burd) ein ©gftern non ©djanjen ju fidjern. 21m ©nbe
be§ 17. Qi). machte ber Äönig SienbSburg, ba§ ftet§ feft geroefen mar, ooit

älteften 3eiten ijer bie einzige Verbinbung ¿roifc^en §oIftein unb ©d)Ie§roig

be^errfdjenb, jur §auptfeftung, baute auf ber §otfteinifd)en ©eite ba§ 9)eue
SSert, unb auf ber anberen al§ Vrüdenfopf ba§ Äronroert. Qm 23efit$e baoon

1013 X&gt;as Sarbenfletbifcbe Stiftsbaus, 18G4 ge 3 - oon g. Itlball
tfott Utbatl freutibfcfjaftlid) oerefyrt

tonnte er nad) bem SJtorbifcben Äriege, ber i^m bie §errfd)aft be§ ganjen

§erjogtum§ brachte, bie bi§ ba^in herzoglichen ©tape!f)oImer Schanzen foroie
bie geftung Hönningen eingeben laffen.

gür ®^riftian§prie§

1012 ijatte er

unfern baoon 1661 fJriebric^Sort 0 244 neu erbaut.

88 £)äuferbau
88,1,1 2i(lgemeines / l,2f. ffirabbauten / 4f. altbänifcfjes fjaus / 6—8 T&gt;a&lt;t) unb ©iebet
9 alte Darfteltungen /10 tabulatus / 11 f. Pfarrfjausbauten / 13 ber f)auberg unb bie ©rfer

83.11,2
»87,21
41,32

1, 1 ®er £äuferbau alt= unb neuerer 3eit f»at nid)t eben niel fjinterlaffen,
roa§ bie 93eacf)tung auf fid) zöge. 2(m meiften ift ober roar oon Viirger*

bäufern a nod) fürglid) übrig ju §ufum« unb QdenSburg, anbere§ ju ©d)le§roig
leis, Sonbern, ^riebridjftabt a unb fonft ba unb bort. Unter bem Verbliebenen

f&gt;at bie 3 e it geroaltig aufgeräumt unb ift noch unentroegt bei biefer 21rbeit-

88,1,1—3

Säuferbau. ffirabtammer on Rellingen
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So fxnb bie Seiftungen, bie »on pprem können geugen, wenig mep
aupdenb. ®ie bürgerlpe unb bäuerlkp Söauart ber Stabte unb beS SanbeS
Urfprung unb ©ntroicfelung im 3 u i ammen i) an 9 un ‘3 oodftänbig gu betrauten

ift eine Aufgabe, bie einmal getöft roerben muf); fie muff aber einer gefonberten,
weit umfaffenben 2lrbeit »orbeplten fein unb fügt fic^ nidjt in beit Stammen
ber oorliegenben.
pbeu mir baS ©ebiet pe unb ba gu ftreifen gehabt a *).
So mögen per
eingelne fBemerfungen tptatj finben, bie mit bem gnwcfe

unb ber roeíentIi 1 SSetracpungSart biefeS § in befonberem

8 ,4 f. 5,8
6 , 8 . 15,12 f.

54,79.57,20
67,17

3ufammenpnge ftepn.
1, 2

StocfpuSbau a ber Staroen mar biefem Sanbe fremb.

76,11

Söenn man annepnen biirfte, nit blofj bafj bie SBopungen ber i£oten

benen ber Sebenben gfeirf) eingerptet mürben, fonbern

baß baS ©elaf)

eines ÄönigS »on ber Kammer eines SSauernpufeS eine genügenb genaue
SSorfteßung geben fönne, bann märe ber ©rabbau in einem ber ©rabpgel
»on ^Hingen* 2),

©orm ber Sllte (f 940) unb ,

bie „SSoitne beS

3)änen»oIfeS", »on §aralb bem S3Iaugap (um 940—987), beigeietjt finb,
geeignet, baS Spefulieren über baS bänifcp SSoppuS, roie eS am ©nbe ber
3 e ^ geroefen, ^. gmmerpn gibt bie Kammer a, unb 8,4,1

geben bie in ip * gunbe föne Slufflärungen über eingelneS; befonberS
geigen fte, roie funftmäpg man baS §olg bepnbeln tonnte a.
2 ®ie Kammer ift ein orientierter

2 , 2 *)

iRaum »on 6,78 gu 2,60 m, bei 85,10

1,46 m .
guffboben ! auS Sef&gt;m geftampft; bie SSänbe,
3 m ftart, ebenfalls auS Sepn. Stuf ipen liegen Steine als Unterlagen ber

querliegenben 2)ecfenbalfen. Sin ben SängSroänben pr laufen groei ftarte
Untergiige. Slupn ift ber 93au, roie
bte $ecfe, beíüttet mit Steinen,
roie fie baS gelb bietet; barüber erpbt fp ber riefige |&gt;ügel auS §eibe unb
©rbe. $nnen ift ber gupoben gebielt mit glatten gößigen 93rettern, ebenfo

8,18

ift bie 2)ecfe unb bie SBanb »erfieioet; an biefer laufen bie iöretter fenfredjt

prab unb finb mit tief in ben Se^m getriebenen §olgpfIöcfen angepftet. Sie
roaren roop beftimmt, mit SEepppcn

bepngt gu roerben, roie eS bei feftlper

©etegenpit fonft gepap Sin Üfürpfoften unb roaS fonft gu befonberer
ISepnblung eingelaben ptte, fehlte eS bei ber gang gefdjloffenen gorm beS
ISaueS; bagegen muf) eS barin ein plgerneS 6!»! gegeben pben:
eS roaren Pött (, figürlp roie ornamental gegierte, mit Delfarbe
paffenb bemalte Stiicfe »on bagu geprigem §oIgroerf erplten. Sie feinen

Profile roaren mit bem §obel prgefteilt.

3 Slepien roir ab, roaS bem befonberen 3mecfe pt bienen miiffen, fo
bleibt ber ©inbrucf eines , »ertäfelten, an ben geeigneten Steden

lunftmäpg geímücften fRautneS. 3)aS Siorbilb fann aber fein in §o!g
fnnftruierteS ffierf beS 3immermannS geroefen fein . 5)ie 11 aneinanber
liegenben 93alfen ber ®ecfe finb bis auf einen unbepuen, unb bie ©ecfe gu
1) Slus ber oorliegenben Hiteratur fei befonbers enoäpt 9?. Süteibg. 3. Sl. Spt- 1.

&lt;£. Säuern. 2—4.

Daneben tarnen bte allgemeinen SBerte über bas bürgerlpe unb bas

bäuerlidfe §aus in $etrad)t. SBeadjiensmert neuerbings Sle^ber über griebridjftabt, mit

Dielen Stbbilbungen.- 3of) SBerner

SRiebütl bearbeitet unter bem Ditel Slorbb. ®acfftein=

baufunft bie repollen friefifdjen §ausbauten bes 18. 3b- mit befonberer SBerüdfidjtigung bes
fdjmiebeeifernen ®tauer 3 ierates.
2 ) Die Slusgrabung pt l 820 ftattgefunben, bie neuere (Erforfdjung 1861, unb bie

Ißeröffentli^ung aller Cbrgebniffe, bunt) Äornerup, 1875 (. 1).
. II, 249 ff. 290.

Derf. 8, 185.

69, 23
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9Ieltefter gausbau

88,3.4

tragen ftnb nicljt einmal ©cfftänber »orljanben; bte ©infdjliefjung beftei)t nur

au§ ben Seijmroänben.

4 SBenn man, ©opi)u§ 93Uifler folgenb, äße einfcfßägigen Seobacfjtungen
gufammentjält, fo ergibt ficf), bafj ba§ §au§ ber alten S)änen redjtedig geroefen

fein möge, mit bem ©ingang in ber ©iebelroanb, gebecft »on einem 2Salm=
76,12 bac^e. Sie üöänbe fönnten mit SSrettern a beileibet ju benfen fein.
8,i ff. iljren Sauftoff a fagt er aber mit Siecht nicE)t§.

Heber

88, 5. 6

2Ielte[ter Sausbau. Die Dädjer

749

5 ©efetjt aber, roa§ anguneijmen ba§ 9tatürlid)fte ift, ba§ sJiucma([)au§
märe au§ |&gt;oIg gegimntert geroefen a, fo befielen neben einanber fcfjon »erfcfjiebene ™,iof.

1015 &lt;Pfarrf)of 3U SBiesbt) ( 12)

2JtöglidE)feiten; e§ gibt §oIgf)äufer mit Slocfroänben, ober gadijroerf mit ©infdjub
ober S3efc£)Iag a oon Brettern, 2Iu§fiiHung ober Sfefleibung oon ©trof), ©cijilf, 21,19

§eibe, 2Jtoo3, Sleifig, £et)m, ©teinen.

1016 * ißfarrbof ju 233onsbed 0 2 )
®e|trid)cll: bie XBirtfdiafts-, gefreut: bie U)of)ngebäube. öfflid) Pfarrhaus, roeftlicf) XDItroen- fpäfcr pädjfcrfjaus

6 Stuf uralte Ianbfcf)aftlid)e SSerfdE)ieben£)eiten # roie fte aud) ben £ppu§

felbft betroffen fjaben roerben, beutet fjeute nodf) bie 23et)anblung be§ 2)acf)e§

75#

35er Hausbau: Die Datier

88 , 6 . 7

3)effen §erfteÜung fiel ja ftet§ ben 93erooijnern feibft gu unb Derblieb ifjnen,
roenn längft bie ba§ 93erfcE)iebene gieid) madjenben SSauijanbroerfe ba§ Uebrige

1017 * 23om &lt;Pfarrt)of 311 Ösbq, beim SDIu(eum 3U §abersleben ( 12)

übernommen Ratten. Sind) ift ba§ $ad) oom §aufe, rote trom ßieibe ber §ut,
ber Steil, an betn fid) ©elbftänbigfeit am gäfjeften behauptet.

1018 SBorn spfarrijofe 3U Ösbt) ( 12)

7 ©0 ergibt fid) ein trefflidjeS Kriterium be§ §äuferbau§ burcf) 93etrad)tung ber
©teile, roo bie ©traf)-, ©djilf* ober §eibebecfung oerfdjiebene Söfungen ber Slufgabe

88, 7-10

©injelrte 3 ii 9 c in ^Betrachtung bes gäuferbaues
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guläfjt 1): am Sachrücfen unb befonberd feinen ©nben. Sanacf) mufj auch ein
grunbfätslidjer tlnterfct)ieb fein groifdf)en ben $üten unb ben $nfelbänen. Sie
©renge, heute nod) non beftimmter Schärfe, gief)t ficf) oor Singeln unb bem
©unberoitt ijer a. Deftlicf) non il)r finb bie girfte mit ben langen Steifen ber

1,7

§althölger bicljt befet)t unb baburcf) feftgeijalten, ein ©ebraud), ber auf befonbere
Steigung gur SInroenbung be§ §olge§ beutet.
8 21m Sache finben mir auct) befonbere Slnflänge altgerntanifcher 2Irt in
bem ©ebraucfje, bie unteren ©nben oon SBinbbrettern in fjtfd^* ober Srachentopfe auSgeijen gu laffen a. SBenn ein neugefertigtes 58ohlhou§, gur SSerftnuIidjung
urtümlicher SBauart gu §aber§leben aufgefteüt, über ber Surd)fd)neibung bie

84,10

fädjfifcfjen ißferbeiöpfe geigt, fo märe bie ^Berechtigung biefer ©eftaltung nod)
gu erroeifen (ogl. 9Jteibg. 2,5'—17). SUtgermanifd) ift bagegen rool)l bie Sitte
geroefen, unter ben Sd)enfeln ber ©iebel Sierföpfe angubringen. SRan Ijat
groar fein 93eifpiel in nuferem ©ebiete; aber an ber Äirdje gu ßime ift eine§.

$a ift am (S^orgiebel oben je eine Söroenfigur gu feljen (§elm§ 3, XVII).

9 Heber ba§ 2lu§fel)en alter Söohngebäube geben un§ unfere Senfmäler
fo gut roie feine SluSfunft. 3 roar sollen £&gt;elm§ (3) unb UlbaH (1) am
Smufftein gu SimeD ioi4,i, mitten in einer Qagbfgene, ein §olghau§ .erfennen,
unb §elm§ fcfjIieHt flug§ barau§, roie Derbreitet ber §olgbau noch 0) in ber
romanifchen ßeit geroefen fei, rooran niemanb je gegroeifelt hat. 3Ba§ man
ober bort fieht, ift eher eine Saube, al§ ein §au§. 58ei un§ fcheinen bie
^auffteine gu SJlunfbrarup ü( 8), Sintrup

unb SBorbp D(2) ©ebäube gu geigen a,

ober roenn ba§ ber fjall ift, fo finb e§ eher fteinerne al§ höfgerne.

Ser gu

84,7

\?ögerup geigt groei ftolge romanifdje getürmte Kirchen aus.

10 ©ine§ ift fidjer: ein cf.arafteriftifdjer 3 U 9 ber fünftlerifcEjen SBehanblung

ber Stäume roar bie Slnroenbung ber Vertäfelung tabulatus a ber Söänbe.

tiefer für £oIgarbeit fpegififche 2lu§brud roarb mit bem 3ufatj lapideus auf

4, 1

ben Steinbau übertragen; ba begeidjnet er ben rooljlgefugten unb geglätteten.

5Öir fennen noch ein foIc^eS au§gegeid)nete§ Steingefiige (insignem lapidcum
fobulatum) in ber ^rauenfirdfje gu Stotfchilb, roo fdhone§ Duaberroerf, gum
-^eil in gifchgrätenfugung, gu fe^en ift a.
') Sgl. §pt., ©orrefp. 581. bes ©ef.*33ereins ber ©efd). Sereine 1910, 212 ff.

48,7 &gt;)
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4.1

ipfarr^äujcr

88,10.11

Sieferlei ülrbeit eriditen an manchen Saunierten rüijmenSroert a, namentlich
in 3eiten, roo fie nod) feiten, unb in ©egenben, roo fie fcfjroer tjerjufteHen roar 1 ).

11 ©ine befonbere ©ruppe madjen bie länblicpn ißfarrpufer au§.
2lEerbing§ ift in biefe bie ftäbtifdje Sauart aHmäljlid), unb in immer fteigenbem
Staffe, eingebrungen; aber e§ finb bod) bis auf unfere 3&lt;dt bie altertümlidjften
unb efjrbarften groffbäuerlidjen ©ebäube unter ben i^farrpufern gu finben
geroefen. 3)ieS erflärt fid) für einen großen S£eil beS SanbeS im Slorben ant
Jlorbfcitc

1020 ©runbrifo bes Sfatrpfs ju Softrup 1:400 (&gt; 2 )
1 Sdjeune 2 TMet) 3 pferbe 4 lenne 5 XDagen unb f)o\$ 6 &amp;ned)te, fUüferfammer 7 PtUdjtetter
8 XDafd)füd)e unb Bacfofen 9 Koüfatnmer 10 ftüdje H Stube mit ftelter barunter 12 ber frühere Saat

13 Äammer 14 £)ausbiele, baneben unb bafjinter fünf 3immer

einfacpen baburd), baff bie ißfarrpufer mit ipen meiftenS fep großen ^farr*

gütern in§ ©igentum ber s}$farrprren erroorben roerben mußten, rooburd)

ÜteuerungSfucp auf frembe Soften bann auSgefcPoffen roarb, ebenfo roie bP
’) So oon St. 2llban 3U Obenfee; ben Domen ju Stpen unb 9totf)|&lt;i)ilb.
77,24 2, 5 ff. 12 f. flffl. 1, 24. 57. Selms 1, 75. 97. 2Iud) 3U ©prtres a.

S. Äon1 -

88, 11.12

iPfatrfjäufer
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unabläfftge Sßedjfeln ber Steden. Seitbem baff man, etroa mit bem 2lu§gang
i&gt;e§ 19. $Ij., ben 5J$aftoren non ber ©ebunbenijeit unb ber ScfjoIIe felbft gelöft.

1021 ipfarrbof 311 SJtotmart ( 12 )

unb i§m ben 58oben feiner Sefjfjaftigfeit abgegraben Ijat, gef(t ber alte SSeftanb
»on ©ebäuben mit rafenber ©ile ju ©runbe.

1022 Seil bes ipfarrfjofs 311 Stotmarf (iS)

12 Unter ben ißfarrpfen roaren mandje befdEjeibenere, bauerntjauääfjnlidje;
aud) roaren fte §errenf)öfen gleid), roie e§ ber grofje Sanbbefit) unb ber
Um faffenbe betrieb forberte ioib. Unb fo tjaben fid) aud) bie älteften reinen
^oisbauten al§ $ofbauten ber 5ßaftoren erhalten, 3. 58. ju SöonSbetf
$aupt, Baubenfm. tn @djl.=$o[ft. 5

ioie ° 689,
48
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88,12-89,1

§äufer. Srunnen

1921 »erbrannt, fSprftrup

unb bis 1912 gu DeSbtj

u&gt;i7f.

Qe nad) ber

©itte ber ©egenb umgeben bie ©ebäube, getrennt, ben §of, unb baS ipfarr«
IjauS liegt für ftd) an ber §interfeite, ober aHe§ hübet ein gefd)IoffeneB 33ieretf
um ben quabratifdjen §ofraum, roie eS fid^ in ungeheurer ©röffe »on
38X44 m p §oftrup

i°2 o »on 1734 (1913 »erftümmelt, inbem bie nörblidje

§älfte abgeriffen ift) geigte.

2lud) finbet fid), bafj bie ©ebäube roefentlid)

einen Sangbau hüben, fo in bem ipfarrfjaufe gu Slotmari

1021 (1688), baS

eins ber aüerälteften ift, unb g.
ins 16. Qf). gurüdreidjen mag. Qn Singeln
ift baS im Slnfang beS 19. Qf)- auS bern ©ebraud) gefommene, nadjfjer aber
gu ©taH« unb 93orraiSräumen unb für äljnlidje 3 roe(i e eingerichtete unb um«
geänberte s$farri)au§ » 01 t ©elting ein ftattlidjeS 93auernf)auS »om 16. ober

17. $lj. geroefen, im SSoljnenbe für ben ©ebraud) beS ^Pfarr^errn etroaS
reicher mit ©tuben auSgeftattet alB für bie Sanbleute nötig mar.
13 3 roe i ©rfdjeinungen unferer Iänblid)en Saufunft, bie am meiften djaraf-

teriftifd) ftnb, mögen gum ©djluffe fjier roenigftenB nod) ©rroäfjnung finben. ©iner*
feitB berinSüorbfrieSlanb, namentlich in ©iberftebt, gu finbenbe§auberg, einSCtjpuS
° 294, beffen geroaltigfter Vertreter ber berühmte Stole §auberg im Äirdjfpiei
UeioeSbüII ift. ©r ift feit 1896 ©igentum ber ©tabt §ufum unb baburcf)

gefidjert; im übrigen finb biefe ipracfjtleiftungen länblidjer föautunft in aHmäfjlidjem
Söergeijen, ba fid) bie Sanbroirtfcfjaft felbft geroanbelt hat.
SlnberfeitB bie SJtaffe ber ©rfer»2luSbauten, bie geroiffermafeen als gebedte
62,48 unb

gefdjütjte Seifdjläge a mirfen unb fold)e »ertreten.

3 U Sonbern °ib»5

finben ficf) bie Seifpiele in überroältigenber 3af)l unb fo aud) gu SlrniS Dio40f.;
an gasreichen fehlt eS in feiner ber ©täbte unb Rieden,

©ie hüben ben

fdjönften, oft eingigen unb nidf)t feiten aud) fünftlerifd) angiefjenben ©djmud
ber §äufer, namentlich aber bie Ijerrlid)fte Belebung beS ©trafsenbilbeS —
ben gludjtlinieneiferern einen unerträglichen Slnftofj bietenb. ©inen anberen SluB*
brud beS SeftrebenS, bie 2öoi)nftube gegen bie ©affe hin »orgufdjieben unb ben
93erfef)r gu überfdjauen, finbet man ba, roo fidE) bie Käufer fcfjräg gefteüt geigen,
unb mit einer ©de roie bie 3äh ne ber Säge »orftehen. $ating ift bafiir

ein befonberB fjeroorftec^enbeS SSeifpiel, neiblofen ^Betrachtern eine ^reube,
anbern ein SSerbruf).

89 Brunnen
89,1 21 ([gemeines / 2—4 Sfabtbrunnen / 5f. Scfjtoftbrunnen / 8 Jleujeitige ITtarff- unb
Denftnalbrunnen.

1 S)ie 93obenoerl)äItniffe ftnb fo, baji, mit SluSnahme geroiffer ©trid) e
nahe ber Dftfüfte, fprubelnbe Duellen feilen finb, Slöfjrenleitungen unb laufenbe
S3runnen fidh alfo nid^t anlegen liefen. 3 U ben begünftigteren Sagen gehören

89,1—5

Brunnen

765

bie ber Stabte Sd)IeSroig unb penSburg. p biefen finb fpringenbe Brunnen
non fräftigem E£rieb fogar oielfacf), ohne ber 3uleitung gu bebürfen, bem Boben

felbft abgugeroinnen.

2 pr bie ilunft xft bie pige, baf) eS im Sanbe bie Steife ber fdjönen
laufenben SJtarft- unb Strafjenbrunnen nicht gibt, bie anberSroo ben Stolg alter
Stabte, ben Scfjmucf ber Dörfer bilben. ©ingig penSburg erfreut ficf) eines
fotzen, beS BeptunbrunnenS auf bem
Borbermarft ° 884.

5)iefer

oertritt

heute bie oorbem grofje 3 a i)t ber

Strafjenbrunnen,

bie einen Staig

ber Stabt auSmadhten, nur aufs
Bläfjtgfte. ©r ift uon 1758; eine

fleinlicf)e Stanbfigur ragt auf hohem
Boftament auS ber grofjen Äumme

heroor (Bbb. Vpt. 34, 32), bie mit
flauen Bofofo-Dmamenten aergiert ift.
3 Sd)IeSroig hat nicht gang fo
bequeme Umftänbe; bie eigentlidf»e
Bltftabt bebarf ber Verleitung burcf)

Siö^ren (Bipen). ®iefe ift fdjon
früjjgeitig eingerichtet; fo wirb eines
öffentlichen Brunnens ermähnt, ben
bie Stabt 1299 anlegen
(o. Scfjröber 1, 3. Sach 49).

lief)
®cr

Bipenborn, in ber Bäi)e nörbiich
ber Stabt an ber phe entfpringenb,

liefert an bie Bltftabt fein SBaffer

noch heute.
4 3'ehörunnen

fonnte

man

natürlich allenthalben anlegen. 2)od)

hoben mir nur noch ein erroähnenSwertes Beifpiei, unb groar ein recht
gutes, ben 1613 eingerichteten auf
bem Süarfte gu Hönningen cnoas ° 345.

®iefe Stabt, oon ben Vergogen be=

günftigt, hotte nod) mehr öffentliche

1023 Biarftbrunnert gu Hönningen

Sdjöpfbrunnen.

5 Buch non Schloß unb VerrenfjauSbrunnen fennen mir nur nod) einen,
ben um 1700 im §ofe oon ©ottorf hergefteüten Söanbbrunnen 988, eine
unbebeutenbe Sdhöpfung: ©in Selphin fpeit baS SÖaffer auS in baS Beeten 1024 ;

weit entfernt rechts unb lintS fifct je ein roingiger Söroe auf einem Boftament,
unb ber Vintergrunb beutet, in gemein-naturaliftifcher Böeife, an, bah baS
Söaffer auS einer plfengrotte heroor tomme. lieber ihr eine Äartufd)e mit
bem Buchftaben beS föniglichen BamenS, unter einer mächtigen föniglichen
Ärone, ber Vauptfadje oon bem BHem. Bber bieS ift oieHeidjt erft nachträglich

f° gemacht.

Böaffertünfte roaren im Beuroerf a
ein Brunnenbeden

1030 f.; bafelbft im £empeld)en audh 9M

1025.
48*
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1024 Brunnen im §ofe bes Sdjlofies ©ottorf (5)

1025 Brunnenid)ûle im Sîeuroerl (5)

89,5
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6 Ungroeifelßaft roaren SSrunnen, unb groar nad) ©rmeffen fünftlertjcE)
au§geftaitete, benn nidf)t§ ift meßr einlabettb unb locfenb gur ©ntfaltung

fünftlerifdjer Äräfte, für ©cßlöffer notroenbig.

pr bte 1557 gegrünbete

§an§burg (Söerl. 27. 35. 51 f.) roarb fofort 1562 bte SBafferleitung oorbereitet
unb bann uom SJleifter |&gt;erman ein iunftooHer 23runnen geßauen. liefen ßolte
mit adern 3ubef)ör, eße er nod) aufgefteHt roar, nacE) 1580 ber 93ruber be§

©cßioßßerren Slbolf al§ ©rbe für ficß nacf) ©ottorf. 3Jieifter §erman, ber auf
Äronborg gearbeitet unb für piebricßSburg ben laufenben Srunnen gefcßaffen
ßatte, erhielt 1591 ben Auftrag, für $o!bingßu§ einen gleichen gu fdßaffen,
ftarb aber oor ber SluSfüßrung.

pr bie §an§burg ßatte er bem fiönig einen

anberen gefertigt; bei beffen UluffteHung nmrben (1586—87) brei fonft auf

Äronborg befcßäftigte SJlaurer augefteHt.

7 SBerfen mir nod) einen Sölicf auf bie Seiftungen ber ©egenroart, fo
finben mir aucß ba eine geroiffe Debe. ©ang ßübfcße Sütarftbrunnen bat man
fid) gu ©ßriftiandfelb unb piebricßftabt angelegt (auf bem SJiarfte roar ba

längft ein 3ießbrunnen, IReßber 186), einen großartigeren gu §ufum; einen

gar gu fteifen (benfmalbrunnen für SiSmarcf gu ScßleSroig um 1893 unb einen

anberen, in roelcßem ßübfcße £eüe mit ßödßft abgefcßmacften gufammentreffen,
gu glen§burg (ogi. §pt. 34, 33 mit 2lbb.). 3)ocß roo fein SBaffer fließen
roiH, ift aHe§ bergleidßen ein §oßn unb ein ©puf.

90 (Barten
90,1 2t({gemeines / 2 Scfjtoßgärten ber ( / 3 bie ffioftorfer ©arten - 2inlagen
4 f. ©artenmefen im 18. 3t). / 6 Stabtgarten non Xonbern

1 pr Slnlage unb pflege oon ©arten, großen unb fleinen, roaren in

biefen Sanben oieifältige Umftänbe günftig. ©ie finb bie Siebe be§ Sanbe§,
aber be§ßalb aucß ftet§ ber geitgemäßigen Umänberung unterroorfen. Unb fo

ift e§ mit ben rebenben 3 eu 9 n iffen alter ©artenfunft jämmerlidj beftedt, bie
aßnen laffen ober fagen, baß e§ einft, unb gu oerfcßiebenen 3 e üen, oor ber

neuenglifdßen 93erroilberung unb bem oöHigen Vergießt auf fünftlerifcße ©rfaffung
ber Aufgaben, einen ©artenftil gab, ber ßößere 3iele ßatte.
2 92amßafte abgefonberte Slnlagen ber älteren, ber beutfdjen unb ber
^offifcßen Slrt, roaren einft oor unb bei ©ottorf, beim ©onberburger unb
^forburger ©djloffe °i32i. 3 U § u i um madjtcn bie ©artenanlagen, bie ftcß nod)

im 18. $ß. geitgemäß utnbilbeten, einen roidßtigen itnabtrennlicßen ieii be§
©runbriffe§

° 683 .

*on bem ©arten ber SBenbelgeit, roie er bafelbft um

1600 geroefen, ßaben roir feine 93orfteüung. ©r enthielt einen pdßteidß, oon

bebedftem Bogengang umgeben, ©inricßtung für 93offeb unb Äegelfpiel; bagu fam
eine gierlicße üföafferfunft, an ber bie 3immerleute 544 Sage gearbeitet ßatten.
bie ^oHänber auf ©ottorfifcßem ©ebiete bie piebridßftabt erbauten (1626),
brachten fie ißre Suft am ©artenroefen mit, unb ein „großer ©arten", auf
®anfroertß§ ©tabtplan (aucß Sießber 2lbb. 4) bargefteHt, roarb oon oieler

^ebeutung für bie ©artenfunft be§ SanbeS (ogi. ©eorge 274).

3, 1 p ber 91äße be§ eingigen ©cßloffeS, ba§ einer regierenben §errfdßaft
bauernb al§ ©iß biente, bei ©ottorf, roarb im 17. $ß. eine neue große

1026 Sdjlofc ©ottorf mit ben ©artenanlagen in ber StTïitte bes 18.3^-,

bem

2Itto s

(8, 1 )

90, 3,1

©arten
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90,3,1

©arten. Das ©ottorfer Steuroerf

monumentale 2tnlage geraffen 01226 f., bie gu ben roeltberüWmten gehört |at
unb namentlicW bie ©arten ber Äönige in 2)änemarf metteifernb Winter fid)
liefe. 2)aS mar baS fdeue SBert. 2)te Arbeiten begannen 1640. 2)te §ergoge
Waben ijier,
in naffer Q4äcE) e gelegenen ©cWIoffe fcWräg gegenüber, an

unb in ben 23erg hinein bie Anlagen Wertteilen

laffen, in bie Sänge 600 m, in bie Söreite
330—360 m.

2)aS mar adeS auSgeftattet

mit SBafferfünften, Pfiangem unb Suft^äufern,
Dieitfeallen unb adern fonft bentbarem ©dWmud»
roerf. ©S gehörte bagu aud) ba§ ©lobuS»
WauS, mit bem großartigen ©lobuS (jeßt gu
Petersburg). 2XI§ leßteS marb, um bie neben»
Wer gielenbe

9

9§

ebel abguf&lt;i)ließen,

1693 ein ©tufen=2öafferfad eingerichtet, mit

2IntentempeI baljinter, 23tlbroerfen ringsum 1 ).
2)aS adein ift einigermaßen erßalten, menn
in betrübenber 23erftmpelung, adeS anbere

ift gur Unfenntlicßfeit roüfte geroorben. ©leicW
nacW bem ©turge beS ßergoglidjeit §aufeS W at
(1714) Woi^berüWmte Äunftroerfe Peter ber

©roße nacW Petersburg entfüßrt, unb gute
Wunbert $ fpäter finb bie gmölf monu»

mentalen bleiernen
Püften ber §ergog^
roelcße in bie Sdauer beS perfifcßen ©artend
1028 93afe beim Xempehhen (3,0

eingeorbnet geroefen roaren,

eingefcßmolgen

morben. Äennfficf) oon ber großen 21nlage ift
eingig, in bem nun oerfcßlammten roeiten unterften iteicße pon 140:80 m, bie ©tede,
ficß im ©ebüfcße einige krümmer beS §ertuleS bergen, ber ficß Wi er

ber
fämpfenb geroaltig erßob (f. 232). 2, 356 ff. DIeariuS 136 f©djmibt 2)f. 1,4 gibt alte 2lbbtlbungen roieber; bie gugänglidfefte ift gu ftnben
bei SöeftpW- 3, 326).
') 2Bir roollen ßter bie SBefdßretbung 3örgenferts 152 f. mitteilen, |o nrtgefd)tdt fie ift'
ba |ie bocß manches gur 33erbeutlid)ung etitfjält. 2Bas er Äastabe nennt, bas ijt oßne
ber nodj fteßenbe Heine Dempel; mir [eßen, roie biefer, mit oielem Peiroert oerfcßen, fw
1824 gan 3 anbers ausgenommen ßat als in ber heutigen Siüdjternßeit

103 o.

„Der ©ingang bes ©artens nimmt für fid) ein burcß bie auf ber Slnhöfje angebracht

Äasfabe, bie 1693 burcf) ©ßrifttan 2Ilbred)t angelegt mürbe. Sie ift auf 4 Säulen 1,1
römifdjer Orbnung mit Poftamenten gebaut, 3 tnifd)en beten güllungen unb 'Diauern fid) ba*
SBafier gu einem SBafferfturg bie Dreppen hinunter (ammelt. Die 'liiauern unb Säulen biefc?
deinen ©ebäubes tragen bie Dede unb bas Simmsmert mit einer ©alterie, auf melther nah
gontainen angebracht finb unb ein paar Änaben, bie mit SBafferftrahlen fpielen. ^nroenb'ü
in ber Sasfabe flehen brei Statuen in Sebensgröße. 3n ber SJtitte Steptun mit feinein
Dreigad, an jeher Seite ein glötenbtäfer. Das ©ange ift mit §ängeroer! oon SRufcßeln

Sd)neden*ge|tons gegiert.“

„93on ber Sasfabe herabroärts finb an beiben Seiten ffiallerien, unb oon ba gontain e “
an einem flachen Dreppenroerte, bas fid) nach bem parterre bes ©artens erroeitert. 3n b c
iDtitte oor ber itasfabe ift Driton 1031 , auf einem Delphin reitenb, oorgeftedt, aus befp“
fRacßen ein ftarfer Ußafferftrom fließt, ber einen SBafferfall längs bem gangen Drepp cn ‘
abhang 1032 herunter bilbet. Delphine unb ffltufdjelroert bilben bie ©infaffungen, unb a

ben beiben äußeren Seiten ber Dreppe finb roechfelroeife gontainen, Sßafen unb Änabenfig utC
auf Poftamenten angebracht. Die oberften giguren (teilen piuto unb Steptun oor, bau
folgen bie oier Saßresgeiten, unb unten groei Sßappenträger. 3n ber unterften Ireppe Ii«9 cn

90, 3,1

©arten

1030 3Ba(ferfaIt unb Sempeldjen im '.Reuen 2Bert (3-&gt;)
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90, 3,2.4

3,2 §ergog Slbolfg 93ruber $ofeann b. 2X. t 1580 legte bei feinem
83,9

©dfeloffe §ang£&gt;urg a einen ©arten mit Suftfeaug an, unb griebrid) II, ein

befonberer görberer ber ©artenfunft, fjat rate alle feine Scfjlöffer fo nun aud)
bie §an§burg (§aber§Iebt)u§) reidjer bebadjt. ©r liefe fid) non 2IboIfg
2Inoerroanbtem, bem Sanbgrafen non §effen, 1586 bafür Stnroeifung geben
unb fanbte gu ifjtn feinen ©ärtner. 3 U ben Anlagen gehörten Suftfeäufer mit

SBabeftuben (S3erl. 47 ff.).

1031 33om SBafferfall im SReuen 2Ber!

(3,0

1032 SBaiferfaU im SReuen 3ßerf

4 5)ie Suft am frangöftfdfeen ©artenftil be§ 18. $fe., unb nadjfeer bie
Eingabe an ben altenglifdjen, haben bei ben (joerrenfifeen eine grofee SRenge
oon Anlagen unb Sieugeftaltungen feeroorgerufen. 2lber nur fo roeit fid) bie
©üter über bie 3eit erfeatten tonnten, roeldje bie Befreiung eineg grofeen f£eil§
beg oerfnedjteten 33auernftanbeg unb feine ©rlöfuttg aug bem grofeen ©runb*
befifee bringen foHte, fann baoon etroag übrig fein. 2Iud) bag ift faum ber
23eiir«gontainen. 33or ungefähr 63 ober 64 Saferen (b. i. 1760) mären alle biefe, barnals
aus Ö 0 I3 oerfertigten giguren, oerfault unb tourben batauf oon bem 23ilbfeauer fiernde au®

Sfeefeoe aus Sanbftein oerfertigt. Seitbem jinb fie burefe ben StRutroillen fefeon fefer toiebet
oerftümmelt toorben."
„3n ber SDiitte oor ber ftaslabe unb ber (Einfahrt ift ein 33affin mit gontainen, nrie

grßfifee geftaltet, roelcfee bas 3Bajfer fo feoefe, als bie gontainen, an ben Steppen, ungefäfer
12—14 gufe treiben."

3tn biefer Stelle ftefet jefet eine im 19. 3fe. gefertigte eiferne SBrunnenfdjale, gegoffe«
auf ber SRenbsburger itarlsfeütte 108 °. 3 n ben älteren 3 dten aber toar feiet ein Spring
btunnen, ausgefeenb aus „einet fid) ringelnben Solange, aus beren fRadjen ber SBafferftrafe 1

emporftieg, toäferenb osieberum äefen grofee gröfdje Sßafferftrafelen auf bie S(felan9 c

fcfeleuberten" (fo natfe Sdjnittger 1, 59). fReijooll finb übrigens bie rings aufgeftelltcj

fteinernen 33afen

1028 f-, 3toeifelsofene 2Ber!e jenes Sfeefeoers flemde, oon meinem autfe wofe 1

entfpreefeenbe ÜIrbeiten oor bem Sdjeelftfeen §ofe ju Scfelesroig, jefet 3lmtsgericfet, feerrüfe«"-

"1033 ÜRaasleben im Stnf. bes 19. 3Ï).

*

SIus ftod, Sdjroanfen

1034 3 m etabtgarten 311 Sonbern ()
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ffaH. ©§ Brad) barüber ber Serfaß in ©eftalt ber neuenglifdjen SOtobe herein.
2)ie bequeme 2lufgabe, nunmehr bie gefällige urtb oielfad) fo gefügige ßlatur
non ber fiunft gang p erretten, roarb in ber Slitte beS 19.^., roo man fi&lt;i&gt;

nid)t felbft half. oorpgSroeife mit $ilfe eines nielberufenen ©artenanlegerä
Sdjaumburg, leidftlid) unb erfolgreich) gelöft.
5 lieber ben Stanb unfereS ©artenroefenS nom ©nbe be§ 18. Qh- iantt

man ftd) bei §irfd)felb genau genug unterrichten*). ©r rühmt unb fdjilbert
bie Anlagen oon Sfuguftenburg, ©raroenftein, Suifenlunb unb auS bem fSänifdjea
2öof)Ibe ©cEfjof unb Soitmarf 2Xuc^ ¿änifdh-Slienhof märe p ermähnen.
©in roertnoller ©inblicf ergibt fid) für einen Meinen f£eil beS SanbeS,
jebocf) gerabe ben, in bem noch heute ©ut an ©ut liegt, burd) bie Slrbeit
non Gl)r. Äod über Sdjroanfen (316 ff.), ber bie «Sdjroanfifd^en ©artenanlagen
ausführlich) genug befpricßt, gum $eil nach §irfd)felb mss. §eute erfennt man
nod) einigermaßen bie Anlagen oon SubroigSburg. 2)aS SRamhaftefte aber ift
bei bem Schlößchen Suifenlunb (§irfd)f. 4,175—81) erhalten, baS erft oon
1770 an begrünbet ift. 2)a ift ber ffreimaurerturm, eine ©infiebelei, ©rotten
unb fcßöne Saumgänge, unb abfeitS ftetjt im Sßalbe ein auS ßtorroegen fjierßer

oerfeß1eS SlodhauS, jeßt als Äapeße eingerichtet. Sludh fSenfmäler, roie gioei

74&gt; 12' 1 Stunenfteine oon §abbebq a, hatte man hier aufgepflangt.

6 3 U Sonbern hat ntan 1800 nörblid), ber (Stabt entlang, bie alte

©infdhließungSIinie, bie nach SrauniuS Silbe °i586 roefentlid) in einem ^fafjt'
gaun beftanben hatte, famt bem SBaffergraben gu einem breiten Streifen oon
Saum- unb Sieganlagen umgebübet, unb ein föftlicfjeS oielfeitigeS SCempeldjen1914 abgeriffen aber barauf roieber hergefteüt, fchmüdt biefe auSnehmenb

l034 -

91 Stähle
1 &lt;£ntftet)ung ber Stäbte. ©cfemförbe / 2 f. Sdßesroig / 4 Xonbem / 5 Burgflecftn

6 3ef)marn, Jrieslanb / 7 f. Tlacfjträgticfje ©rünbungen / 9 f. Ratf)äufer unb öffentlich
©ebäube

1 ©iner auf ©rünbung oon Stabten gerichteten Seroegung, roie fte fi$
im 13. unb 14. Qh- in ®eutfd)lanb geltenb mailte, unb für §o!ftein in

2lboIf IV einen mächtigen fförberer fanb, begegnen roir in SdhleSroig nid)f$ier ftnb bie Stäbte nicht forool)! angelegt als entftanben. 2luf ^lanmäßigfttt
unb Sbficht ber ©rünbung beuten jebod) Umftänbe, Sage, ©runbriß
©dernförbe

ross »227, öaS beutfcß roar.

S)iefe Stabt ftammt nom 13.

fie erhielt baS 9ted)t ber Stabt SdjleSroig unb eine eigene $ird)e. Sie ift
Sr.» eine ©rengftabt, ein öftlicßer Stüßpunft beS DftenoaßSA, hat fo 1416 ih re
Sebeutung beroährt unb ift 1418 neu befeftigt roorben.
2 SdhleSroig D 54 ift ber uralte SRittelpunft beS SanbeS, mit roeit hinauf
laufenben ungeregelten Straßen. 2)er §o!m jebocf), eine Slnfiebelung n 0 !1
ffifdjem, ift gang regelmäßig. Seine Käufer umgeben einen großen iîirchh 0''
auf bem bie * 2Rarieniird)e gelegen hat unb bie Straßen gehen oon biefem au&amp;
9 £&gt;iri&lt;hfelb hat burd) feine Theorie ber ©arteniunft (1779—85) außerorbentlid) D '.cI
jur UmtDäläung bes ®e(d)madcs im Sinne ber altenglifdjen 3Irt gerairtt unb eräielt. Schics®'?
fennt er jebod) nur in einem engen 2Ius|d|nitt ber Süboftecfe. lieber ihn j. gatte 142 TT-

91,3
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3 2lucf) bie eigentlidje Stabt, bie SOtftabt a, fdjeint in iijrem ©runbrifc 87 , 19 ,

eine geroiffe fJStanmäfjigteit unb ©efcfjloffenlfeit angubeuten; ba aber eine
«bfidjtlicEje Steuanlage fautn angenommen roerben fann, fo t)at man roof)I bloß
i)te Söirtungen be§ orbnenben Sinnes ber SSeoöIferung, mit iijrer Steigung
gur ^Beobachtung ber §immel§gegenben, 311 bebenfen 1 )

$mmeri)in muß bie

'lluSfdjeibung be§ engeren StabtbegirfeS mit bent eingefc^Ioffenen ®ombereicf)e

1035 ©dernförbe 1:8000 (»)

ttnh i&gt;6m 9ro ^ en 2l'iQrfte eine $at ber Störtet unb Ueberlegung geroefen fein

0 toenrt fie fid) an eine 3erftörung ober Verarmung irgenbroie ‘angefdjloffen

ficb A ' roie ^ oI(^ e ^ür 1066 an 9 enominen roiri) uni) für 1155 feftftefjt, fo ertlärt 27,6

h&gt; atteg eijer. ®a§ hergebrachte SchleSroiger Stabtredjt, um 1200 in feite
«•orm gebracht (Sad) 104 f.), fnüpfte an ba§ oon Soeft an; ber tätiqe unb
^Ott ilie Se it ber SSürgerfcfjaft roaren bie 3)eutfchen.

to* „iL®'16]1 roenn cin ° rt 9 an3 regelmäßig angelegt erfe^eint, Ift baraus in bieien Sanben

3U

“ufjllanmäßigteit ber Anlegung, geftßcacige auf bie Wbfidjt einer Gtabtqrfinbuna

ift A i, -W f. 2Bo bie ^«gung, bie öimmelsricf)tungen ju beamten, überhaupt fo beftimmenb
35,8f.
et gibt fidh eine Orbnung ber ©affen fdjon faft oon [elbft.
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Stabte. Xonbent

91, 4t

4 Northern °i586 ift bie groeitältefte ©tabt, ein alter ^jafenort, 1243 mit
87,4 bem lübifcßen Stecßte beroibmet. §ier mar ein ©cßloß a be§ Stipifdßen SSifcßofS;
bie Anfänge be§ gledfenS fönnen bamit in SSerbinbung fteßen. S)a§ ältere

Sonbern biirfte aber ba§ ©cßloß bei 2JtögeItonbern geroefen fein, unb bi f
©tabt felbft ift bann eine 2lrt jüngerer planmäßiger ©rünbung, worauf b^ r
©runbriß io36 beuten tann. ©cßon 1243 ßatten ßier forooßl bie 3: rangi8ia lier
46,i2 at§ bie Sominifaner ßlöfterA; bie Söettetorben fucfjten ftet§ bie oolfreidßerr 11
Drte oon SSebeutung auf.

91,5. 6

Stabte

767

5 2lucf) einige anbere Stabte mögen als „$äler ber Vurgert^ iijten

Slnfang genommen fjaben.

Horburg a blieb ftet§ ein Vurgflecfen.

So gut 83

roie überall ftnb bie ftäbtrjdjen Siirchfpiele au§ großen Iänblicf)en auSgefonbert
roorben, unb bie ßeit foldijer SelbftänbigmacEjung ber SDtarftorte ift E)auptfad)lxd)
ba§ 13. 3f&gt;.

1037 griebri^itabt 1: 8000 (?)

6 3n ben in fitf) einheitlichen Sänbern ^marn unb ftneölanb haben
H Stabte ohne Verleihung befonberer Vnmlegten gerotffermafcen oon felbft
Qebilbet.

$er Söohnort bei ber Vurg gehmarnS nahm trgenb mann baS

‘bbifche Stecht an unb erhielt ein Stabtmappen mit bemJolfteimf Jen Steffel-

blatte.

5)e§l‘elben Stedhtö bebiente fich tm lo. $h- aü $) Semienhafen.

Qn
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Stabte

91,6.7

grieSlanb ijaben Hönningen unb ©arbing 1590 ein ftäbtifcffeS Siecht erhalten,
für DIben§roort unterblieb bie 93erleil)ung gufäüig, §ufutn, ein längft blüßenber

1038 (Ehriftiansfelb, gaus (8)
87,21

Ort a, roarb 1603 Stabt.

G§ tjatte groar fdjon non 1465 an ftäbtifcße

Drbnung genoffen unb 3 au nbefeftigungen gehabt, roar aber folcßer 2lnfpriid)e

fogleid) (1472) roieber beraubt
toorben.

7 ®a§ 17. $h- rief nod) gang
neue ftäbtifdje ©riinbungen in§
Seben. 2Sie ber Äönig 1616

bie Stabt unb fjeftung ©lütfftabt
an ber ©Ibe erbaute, fo ber §ergog
an ber ©iber 1619 griebrichftabt
io37 . Qene§, „ber Stabte 3Jleifter&gt;

ftücf", ^at fächerförmigen ifSlau,
biefeS ift gang ^oUänbifc^ in
red)teciig = regelmäßiger

Einlage-

S. Steßber 166 ff. So roollte auch
^ergog §an§ b.
an ber SDftfee
eine Stabt haben unb fing fie gu

bauen an 1618, tarn aber nich*
gu Stanbe. 9tur bie gfircfje baoon

hat fid) al§ 9teufird)en in Singel»
925 erhalten. Sefonberer i£rie&amp;
gum SBirien oeranlaßte auch bet1
Gorn. ©taffen 'fSietaH, ber g u

ÜDtebemblid in |&gt;oIlanb 93 ürger
meifter geroefen roar, nach ber
1039 (Sgrfftiansfelb, ftirdje ( 8)

©rünbung ber ffriebridjftabt bie

©rünbung einer neuen Stabt tnit
§afen roeftlidh oon bem burcß bie Seidjbauten oom SHeere abgetrennten SLonbern
gu betreiben, unb er roollte fie burdh einen Schiffgraben auch mit ber Dftfee »er

91, 7-9

Stabte

769

binben. $m $aßre 1631 tnaren
bie glatte aufgegeben; fo tnarb
audß bie Stntegung einer ©labt

bei 93ottfcßlott, ßatbroegS nad)
Dufum ßin, bie in 93erbinbung
mit gewaltigen 3)eicßarbeiten

längere 3 eit ßinburcß beabficßtigt
war,

nacß ber ©turmftut non

1634 gu SBaffer (f. ©eorge249ff.).
8 planmäßiger, regelmäßiger

®rünbung ift StcniS a Diciof.,
1666 auf einer ©cßteiinfet an»

gelegt non gifcßern unb ©dßiffertt,
ferner bie Stiebertaffung ber Söriiber»
gemeinbe gu ©ßriftianSfelb nio39 f.

^)iefe ftettt ficß neben bie ftäbtifcß
gegtieberten ©rünbungen burcß
ben ftrengen ©runbriß, bie groß»
tägige Söauart, bie inneren Drb»
langen. 2)a§ erfte, 1772 gebaute

§au§ mirb treuließ erhalten.

9 9Son ben Statßäufern ift

Wenig gu fagen. ©cßleSroig ßatte

1040 fflmis

im 15. Qß. ein neues, gur ©r.

meiterung neben baS alte gefteHteS.
Stacßßer mar aHeS im Verfall,
unb man ricßtete ficß (1543) in ber
pautSfirdße

iso beS nom Könige

übertniefenen ©rauen ÄlofterS a
ein. 2ln ißr baute man niet
ßerum 0^51, bi§ enbticß 1794 an

bie (Stelle baS jeßige 9tatßauS
trat.

* 5)aS gu glenSburg x ), 1883

abgebrochen, mar ein SSenbet»
bau non fcßönen, einfadßen
formen ° 893. ®aS gu §ufum,
non 1601, ift ftarf umgebaut 0 689;
baS gu Slpenrabe ift ein an»

ftänbiger SöiebermannSbau (1828).
*®aS

gu

93urg

1042

tnar

ein

fdßlidßteS niebrigeS ^acßroerlßauS,
auf freiem großem ptaße gelegen

(roie einige in Söagrien), roefent»
1041 3lmis

ließ auS bem 17. $ß. ©§ ßat
1904 bem neuen ptaß gemaeßt

(Slrdßiteft 93oß).

"Mleber alte ftlensburger Sauten reieße Sammlung bei Sauerm. 3. S. ba[. tttbb. 44.
® a u p t, SBaubentm. in ®cbt.«$olfi. 5

49

46,9

©table
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91,10

10 33on Sauroerfen ftäbtiidjer Sebeutung roären ju nennen ba§ ytenSburger
$ompagnieIjau§, 16. u. 17. $i)., mit 2)urcf)faf)rt gum §afen, unb ba§ einzige

1042 23urg a. g., * 9tatljaus (9)

2Irfabenijau§ im Sanbe,

ber ©prangen bafelbft,

je&amp;t $ircf)enl)au§ n 9It

©t. SDlctrten, com 16. Qf). ° 384.

87,i5ff.

33on ben |'täbti|'d)en iöefeftigungSbauten ift nur roenig gu fagen geroefett A -

(Ergôti3ung
3 um

Be ber Bciubenfnmíer
in ber
Sd)lesroig-f)olffem
befjanòeinò
^eígoíanb unò òie 1864 abgefrennfen £anbesfeite
nebft Seeff unò Siero

fjelgoianb
(Segenb non frolbing:
Bjerf / Vaibì) / fjjeifs / öbbis / Seeff / Sfenberup

laps / ZBeiffrup / ZDonfilb
(Segenb non Hipen:
iarbrup / f)jorfiunb / ñalslunb / Seem / ZBeffer-Züebffebf
3nfel Siero

\

49*

I

;

(

\

l

Î

1

í(

S'

$e(go(ani&gt;
norbfrieftfdj °'&lt; 8, bi§ 1814 jur ißropftei §ufum gehörig, bann bi§ 1890 in

englif^er ©eroalt. ©eitbem ju SDtelborf gelegt (alfo bem Kr. ©überbithmarfd)en
beigefügt). 23enut)t: £opogr. Qenfen ©tatiftif. Kirchen»$m&gt;entar non 1777
3)iefe§ oorbem au§gebef)nte ©ilanb, mit einem 9teid)tum an natürlichem

©eftein eine üöunberroeit jioifchen ben flachen Küftenlanben be§ beutfcjjen
®teere§, tonnte noch au§ feinen Krümmern Kaliftein t,i, ®ip§ n,s unb
felbft Tupfer 2 i,i liefern unb abgeben.
®ie Qnfel umfafjte, nachbem ba§ blühenbe @eibentum überrounben mar
8 u. 83,u, neun Kirdjfpiele; baoon roaren 1300 nod) jroei übrig, SHMgberti unb

Siifotai, unb 1500 aßein bie Kirche ©t. Stifolai.

®iefe hatte eine oon ben

Bremern gebaute unb unterhaltene „9teue Kirche", ber ©übfeite entlang,
mit parallelem ©attelbadje. 2)er S3au roarb 1609 mitten „in§ Sanb" werfest;
ber je^ige ift aber erft oom 1686.
©aal mit Sionnenbecfe, innen breit 10,65, lang 27,50; öftlich ein ^olpgonfcfßufc in fünf ©eiten. 2teuf?ere ©lieberung 18. $h-- auch ber *SEurm mar
°on 1707. ¿ewiger aufprudjSooß oon 1885, roie aud) bie Strebepfeiler unb

bie 58erblenbung ber ©übfeite.
©in 2111 a r», Mangel* unb Sogenbau füllt ben Dftteil; 9toccoco um 1770,

Ornament befdjeibeü.

©mporen auf3 ©eiten im ©djiffe, 59 93itber mäßiger ©iite baran:
Andreas Amelinck pictor anno 1687.

® e cf e «4,96 trefflich mit Drnament

bemalt, mitten ba§ föniglkhe SSappen.

Drgel gering romanifterenb 1844,

® e ft ü h 1 unbequem, aber in ber guten proteftautifchen 21norbnung ohne
®iittelgang. 93iele höljerne § u t h n 11 e r. SJtehrere aufgehängte S d) i f f e.
® a n b u h r fchön, 18. QhX a u f e 82 ,u.72,2i, 2 im 13. $h- ober naih entfpreihenbem 23orbiIb gegoffen
073, $ m . 068, 2trt be§ SOtarner ©rapenS, aber ohne Qnfcfjrift, Starten unb

pfnament. Söertooß. ©. 9t. §aupt in ber Kunftchronif 1911. SEauf*
Male ©über 1783, fehr hiibfd). Kronleuchter *) 1682 2) 1649, beibe übel

behanbelt unb jufammengefteßt.

2IItarleuchter filbern ip. 064, oon ©uftao IV 21bolf oon ©djroeben

b^ll gefcfjenft, auSfdjroeifenber ffform.

Kelche ') um 1690; nach einem frühgotifdhen gemacht, oon bem bie
lech§ 9tunbbilber auf bem 3=u&amp;e genommen finb (©jenen oon ber SBerfünbigung
Jur 2tuferftehung) unb auch roohl ber Knauf ftammt, 2) 1705 §. O29 gut
barocf. ‘fSatene um 1500, hübfcf) fpätgotifd). 5) 0 f e 1699 graoiert.

^'anfengerät 1695, jierlich hoch fimpel.
Klingelbeutel gut, alt, gefticft.
©ebächtniSfahne 1844.

©pitaph um 1631, in trauriger SSerfaffung, guter Söenbelaufbau,

P^ament gering. 93üb jroifchen jroei Säulen: ©hriftu§ oerflärt, unten jroei
jpifter. © r a b ft e i n (gefäljrbet) ©rif 9tidmer§ 1619—1702, gut. ©in ©d)iff
® Qr gefteßt.

(Ergänjung. §eIgolanb Sjert Dalbi) Seils

774

33 1 1 b um 1660: leibenber ©hriftuS, um t^n bte Vertreter ber ©taube, Qn
2 einanber gang gleichartige ißaftorenbilber

jämmerlichem 3 u ft an '5 -

J ) ißeter Qebberfen 1669—93, 2 ) ©hriftian 2llbr. Qebberfen 1693—1725. SiefeS
lebenbig unb forgfam; jenes geringer, unb wohl nachträglich gemalt; 3) um

1850, gut (ohne Stamen, ^eterfen).
© I o dC e 1700, ©lauS SSmuffen, §ufum fd)ön, auSgiebige Qnfd)rift.

Bjerf
7 km f. ö. oon Äolbing Srap 3. Stuft. 5, 436

Stattliche Äirdje »6,6 mit SlpfiS; Surrn mit Sörninglehner (!) §elm.
©egen 1840 umfaffenb EjergefteHt, bann roieber 1886, wobei bie SlpfiS gang
umgebaut ift. Siefe geigt nun £&gt;auftein nur am ©odet, unb fo ift überhaupt
bie ÄircEje nur Qelbfteinbau oon geringerem SBerte.

Stunber ©horbogen.

SlpftS roeit unb geräumig, beSgleidjen ber ©hör, ber in gwei Qodjen, über

ftarfen Söanbpfeilern, gewölbt ift. Siefe geigen je einen flachen großen Äopf,
in ©tuet angetragen 66, 2 ä. nr36.

Heber bie $eit beS bief iiberputjten unb auef)

überarbeiteten gotifchen ©emölbeS fann man ficfjer nur fagen, baf) fie gotifcf) ift-

2lm ©horbogen gotifdjeS Ärugifij, in bem Reliquien gefunben ftnb.
©benba ein Steft oon geringer Äalfmalerei, SSenbelftit.
Slltar Söenb. 1624, mäfng, mit trüben neueren Silbern.

Salbt)
3 km f. ö. oon Äolbing Sr. 5, 443
Sie * iiirdje 36,6, ungewölbt, war anfehnlid) unb galt für eine ber älteften

ber ©egenb, fc^eint aber wefentlid) ebenfo wie bie benachbarten, unb blof) au§
Qelbftein gewefen gu fein, alfo Sjert ähnlich- Sont Surme ift ber Unterteil
erhalten; für baS anbere ift 1872—1873 burcf) Söinftrup in 3tegeln md
©ranitfodel ein 9leubau aufgeführt, beftetjenb auS ©d)iff, ©hör unb SlpfiS (83, 21 ).

SHteS firugifij unb Saufftein.

fjeils (^cgeltjfee)
5 km 0 . n. ö. oon ©hriftianSfelb Sr. 5, 441

Sie Kirche ©t. ^ßeter unb ißaul mit Steibacf) ift nicht grof). Ser red)*'
edlge ©hör ift mie bie benachbarten ©den beS ©cEjiffeS, alter ©ranithaufteinbaij
auf gefdjrägtem ©odel.

Qm übrigen ift am ©d)iff bie @auftcinarbeit um

bie Äanten unb bie Deffnungen befd)ränit.
lang.

©I ift auch fodeIIoS49,2, fd)mal u n ®

Qm Sau ift etwas ©inter gebraucht 10, 4 .

2tm ©hör ift baS öftliche Qenfter (auffen p. 1°3 Sr. Osi), in ber gewöhn

liehen §aufteinarbeit n 4s4 hergefteßt.

oerbedt fein.

SaS nörbliche wirb oon ber ©afrip 1

Sie gwei Qenfter nörblich am ©chiffe (baS gepult ift) fp®

giemlich ho&lt;h °&amp; en 5 U i e h en , S3*- O*7 §. 097. Sßorbportal fehr fdjlid)t, re#*'
edig, gut gehauen, oermauert.
,
Ser gotifetje Surnt, ift wefentlich auS 3* e 9 e I n &lt; ©emad) gewölbt. SGJenbe

treppe im 9lorbwin!el. 3 e ^bach, mit 3* e geln gebedt.
Ulbaß (4,213) meint, bieie Sirche fönne nicht älter fein als oon
SJHtte ober bem ©nbe beS 13. Qh-, weit fie teils roher, teils gehauener ©ruif'
fei 48, 39 .

$od) ift fte baS nicht; oielmehr ift ber guerft gebaute ©hort eI '

(Srgcinjung. Seils Oebbis Seeft Stenbcrup
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nodj apft§Io§, au§ §auftein, unb ba§ baran gebaute ©dfiff ift fjelbfteinbau,
beibe§ aber nod) romanifch.
©uter got. Sttarfchrein mit Äreugigung, 12 Stpoftetn. @iroa§ Serroanbt«

fd)aft mit bem Slrrilber.

Sn§ oermauerte Storbportal ift ein alter Sletiefftein eingefetst, unbeutlidh
$reug unb Samm geigenb.
Saufftein rom., ©ranit, mit Stunbbogengier. Ser ©odel ift fein; er tjat
ön ben oier ©den Figuren mit großen Ä'öpfen.

Oebbis
10 km n. n. ro. uon ©hriftianSfetb Sr. 5, 444

Sn biefem Äfp. mar oor 3 e ^ en noch eine anbere ÄircEje 88 ,i.
$te
* Äirdje, bie in ihrer Quaberarbeit an bie gu Sap§ erinnert tjaben foH

(Ulb. 4, 213), fjatte SSIeibad) unb Surm. Siefer ift geblieben, aber erhöht,
nnb Ijat ad^tecfige ©pit)e. Sie ©ranitquaber ber alten Äirdje finb für ben
neuen Sau 88,21 oerbrauchh ber uon Söinftrup 1856 u. 57 au§ ©ranit unb

Regeln gotifd) aufgeridjtet ift. ©r ift im ©runbrijf ein 9ted)ted, ba§ öftlicE)
in brei 2Id)tedfeiten fdt)iie%t. glacpogige hötgerne Ueberbedung.
©lode Sm. 0,52 m. 2lbb. bei Ulball 2. Dfjne Slbgeirfjen, nach Ulb.
eine ber älteften be§ SanbeS, non ber 2. §älfte be§ 12. Sh-

5eeff
2 km f. tu. non Äotbing Sr. 5, 786
Sn ber ÜTCäfje eine „§eiligengeiftguelle", »3 , 151).

non ©d)ie§roig getrennt.

©rbr.88,6.

(Seeft ift fdfon feit 1566

Sie iiirdje 78,22 ift fleirt unb liegt fe£)r Ejocf).

3)er je^t redjteaige ©hör ift £auftein auf einem Soppetfodel49,5;

öer untere ift gefcfjrägt, ber obere hat ben Sunbftab über gefehltem ©infdjnitt.
3)iefe 2lrbeit umfafjt auch bie Dfteden be§ ©djiffeS. SBeiterfjin ift am ©dE)iffe
fein ©odel 49, 2 , unb überhaupt ift e§ fjelbfteinarbeit 48,89.

(S^ore mufi

eine 2tpfi§ geroefen fein; bie Dftroanb ift au§ 3i e 9 e in, e§ finben fiel) aber ein

Paar 2tpfi§födelfteine. 2lm ©djiffe ift ein Keines romanifdjeS fünfter nörbtid), in
§aufteinarbeit roie geroöhnlid), ber Sogen au§ einem ©tein, bie ©djrägung feijr
fteii. Sleibad), auffer auf ber 31orbfeite non ©hör unb ©d)iff, roo Siegel finb.
Ser Surm ift gotifd), aber gang entfteUt, unb ba§ Snnere ber Äirdje
ärmlich. Ser Siltar ift eigentlich non 1594, bann non 1698 unb 1902, mit
i’rei Silbern — je einem ©efreugigten, alfo bem §errn unb groei ©chächern!
flej. A Moe 1904.
©lode Sm. 0,71 m, offne 2Ibgeicf)en, 13. Sh-&gt; MIb. 2, 53.

Sfen&amp;etup
10 km 0 . f. ö. non Äotbing Sr. 5, 435

©reffe unb ftattlidje Äirdje mit feijr ineiter 2lpfi§ 86,8.8, langem ©t)or, SJBeft*

türm, ©übliches SortjauS erhalten, aber jefct geuerungSraum. Söefteingang.

Ser Söert ber Äirdhe (©truttur 48, 39 ), bie 1869 non SMnftrup burch“
9 r eifenb umgebaut ift 88 , 21 , ift jefet fehr gering. 9)eu faft alte fünfter, felbft

^as ©eroölbe ber 2tpfi§. Ser ©hör ift (nad) einer Snbeutung bei Srap
!• Stuft.), geroötbt geroefen; jebeöfaHS roar e§ bie 2Ipfi§. Sa§ ©emadh i»e8

^urme§ ift' e§.
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Ergänzung. Stenberup Saps

Sie SlpftS unb ber ©hör finb $auftein, auf boppeltem angefcfjrägtem
©odel o 279,2 ; beSgl. bie norböftlidje &lt;Scf)iffedEe.

SaS SdEjtff aber ift roeiter»

f)tn gelbftein, ebenfalls auf f^rägem ©odel. Soch ift oieleS ergänjt,
bte ganje Sübroanb neu; überhaupt ift äu&amp;erlid) roenigeS unberührt. Stuf
lange ©treden ift nur ein ©odel, unb biefer, ober ber obere, fo flau unb
fteil profiliert, bafe nur eine Slnbeuhmg oerbleibt; too er aber fid&gt;er ed)t ift,
ba ift er nicht anberS als gewöhnlich- ©onft feijlte er am (Schiffe rooi)t gum
Seite. Söenn UlbaH (4,213) gerabe auS ber groben ©teile beS ©odelS, bie

fid) bocl) nur für manche ©teilen behaupten labt, fdjliebt, bie ifirclje fei auS
bem ©nbe beS 13. $h-, fo ift biefer ©djlub gunädjft ofjne ©runb. SodE) ift
in ber Sat bie Äircije nid)t mehr tgpifdh, fcfjon nach bem ©runbrib, mit bem
übergroßen CS^ore. SaS Schiff ift gans roenig breiter, fo bab fid) ber Sad)*
ftuljl gleidjmäfeig über beibeS hat gieljen laffen.
$m Storben finb einige fünfter erhalten, roie bie am Schiffe ju $eilS.
Slnbere, am (SEjorteile, bezeugen beutlidE) bie allgemeine §aufteinmanier.
Ser Surm bat 3 e ltbacE). Sein ©eroölbe geigt oier Stippen. SEÖanbbogen
nörblid) unb füblid); hi er ift in ber ©de unb auSfpringenb im SBinfel bie

geringe kreppe, ©pinbel recEjtedig. Ser $nnenraum ift roeib unb froftigo^ne ©ijorbogen; als ©hör bient bie SlpfiS! $h® Sogen ift anfdjeinenb etroaS
gefpi^t, unb baf)inter ift ein oietrippigeS (neues) gotifdjeS ©eroölbe mit bent
©d)lubftein l)art am SlpfiSbogen. Drgel feijr jroedmäbig in ber Storbroeftede
beS ©djiffeS, ihre Stirn nach ©üben. Ser Saufftein ift leid)», bie Äuppe
eiförmig, guf} mit oier flachen charafterlofen ©(gilben, Stiel roaljig. ©troa
roie ber p Sroader.

Sirujifij übel, rooljl Sauernarbeit, halb romanifcher, halb früf)gotifd)er Slrt.
Som Sitten ftammen gotifd)e Slpoftelfiguren, an ber ©mpore angebrachtSlltar mit Siib oon Stoeb 1858: (SfjriftuS mit Sornen gefrönt (ecce homo)
brei Figuren.

Xaps
5 km n. oon ©IjriftianSfelb E£r. 5, 446.

Sie iiirdje gilt (roofür ber SeroeiS fehlt) für bie ältefte ber ©egenb unb
ift bie befte. ©in Sach in ber Staffe folt in ber Sorjeit jum Saufen gebient
haben 38,i5&gt;). 3fadh Ulball (Ulb. 4,213) ift bie Äirdje auS befonberS fpäter
3eit, roorauf bie roenig forgfam (?) beljanbelten Guaber unb bie Steilheit (?)
beS ©odelS beuten füllen.

Ser Sau (®rbr. 36,6) ift anfeljnlid), fd)ön auS ©ranithauftein *8,4 mit
SlpfiS .unb

oierfäutigem ©übportal ®2 ,i 6 ,

baS

gleichartig benen ju Silier unb ©tepping.

jeljt am

Sorhaufe fleht D 362 '

Umgebaut gegen 1840 unb oon

Söinftrup 1861. Siefer hat namentlich bie fünfter alle paarroeiS gemacht, ba#
SorhauS ((üblich) unb ben Sreppenbau am Surm neu gebaut unb am Sau
felbft aEeS jurechtgerüdt, nur nicht bie Storbmauer, bie beShalb noch ft ar *

oerfchobenen ©odel hat.

Ser ©odel 49,6 0 278,2- 4 ift hoppelt, ber untere gefdjrägt, ber obere h at

annähernb ©lodenproftl. Slorbportal (oermauert) 1»&gt; roeit, rec^tedig, ber ©tur?
trapezförmig 52,6 0334 .

Sermauerte ^prieftertür red)tedig, Sr. 0»?.

SaS alt®

§auptportal 52,12. i6 0362 hat ftattlidhe ©äulen, jroei mit 5öürfel=, jroei Wf

SedEjerfapiteEen, biefe ftatt mit Slättern mit eiförmigen ©rhöljungen überbecft-

beren ©rünbe oertieft finb; jroei ©odel finb fein, mit ÄöpfcEjen.

SaS Sog® 11 '

(Ergänzung. 2aps Sffieiftrup
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felb 52,i6 geigt ben ©efreugigten mit getrennten güijjen, $ohanne§ unb Staria.

^eine attifcf) profilierte Kämpfer.
erhalten,

hat bie

Sa§ Dftfenfter ber SpfiS, allein giemlicf»

gewöhnliche §aufteinmanier.

Sie Spfi§ Ijatte brei 54 . 17 , 1 ,

roa§ innen beutlidf) gu feljen, aufjen forgfam oerroifctjt ift.

©ie ift feljr

geräumig, nur los m fd)maler al§ ber ©hör, unb hat einen roeiten (625 m)
Sogen üor fiel). Sa§ ©ewölbe ber Spft§ ift au§ 3i e 9 e P aucf) bie Stauer

barüber, jeborf) beibeS nidjt urfprünglidh. Ser Spfiöbogen ift burch eine ftarfe
Stauer mit groei roeiten Durchgängen gefüllt, um fo eine ©afriftei hüben gu
helfen 89,8.

ßein Sachburchgang 67 , 12 .

Ser ©horbogen ift 3w roeit, I 07 ftarf; §. 4so, fehr fdfjört, gang in §au=
ftein 48,4, ber Kämpfer 63,is 670, hoch 035 m: Söulft mit hoher glatte barüber.

SBeftlich ift ein Surm mit brei ©eiten baoor gebaut, gotifcf), aber äußerlich
9ang neu.

Unten am Sorhaufe ein romanifcher ©tein eingemauert, S. 1,64,

0,32

mit Dtanfe unb geflochtenem Sanbe ro.15 qso3.

Sor

ber ilirdje

liegt

am portal

eine

granitene Sitarplatte mit

©ignafeln i , 12 , 1 .

Somanifcher granitener SCaufftein, roie ber oon ^felftrup (bie Äuppe oon
breitem glattem Seif umgeben), an ben oier ©ocfelfdEjilben einen ißfau unb

örei Sflangen geigenb.
Srepcf)e§ Ärugifij romanifcher Srt.

SuSgegeicljneter Sltarfdhrein, um 1530, oom Sufbau be§ Dfterlügumer,
oerroanbt mit biefem unb bem Soiter. $m 3rie£ feine§ Ornament. iireugigung,
12 Spoftel, 4 unb 2 ^eilige, ©taffel: 15 Sotljelfer, babei Seonljarb.

©mige gute ©pitapljien.

XDciffrup
9 km n. ö. oon ©hriftian§felb Sir. 5, 438

Qn ber Sähe ©t. Shoger§ Quelle 33,15 &gt;). Son ber *Äirche ©t. Sifolai?,
i&gt;te 1839 abgebrochen ift, fteht ber gotifche Surrn nodh. Sie neue ift 1840
gebaut, oon Sieger gu ©&lt;f)Ie§roig, aufjen ein grofjeS SRecjjtecf. Qnnen ift öftlidh
eine weite SpfiS mit §interraum unb Sebenräumen eingerichtet. Ser Sau 83,21
*ft anfpruch§lo§, au§ 3iegeln, im Sieberftil, innen einen fehr hellen breiten ©aal

öietenb, überbecft oon flacher roeitgefpannter hölgerner oerpupr ©tidEjbogenbecfe.

SBinftrup hat 1875 ba§ innere neu behanbelt, aber ben froftigen

®inbrucf roohl noch erhöht.
Son ber früheren fird)e feine Ueberlieferung, al£ ba&amp; fie 1665 repariert
&gt;»ar unb im Sitar «Reliquien a» nebft Sachridjten ftdh fanben, wonach 1471
Öifchof SifolauS Kirche unb Äircbhof roieber geweiht unb ben Hochaltar ein-

9eroeiht hatte gu ©fjren «Petri unb ijkuli.

Sie roeftliche ©iebelroanb, hinter

öem Surme, geigt prächtiges alte§ 3 i e 9 elniauerroerf.
Ser Sutm, roefentlich au§ 3 iegeln, ift unten über oier ftarfen SBanb-

l&gt;ogen oierripig geroölbt; bie .Rappen haben unter fich nodh befonbere ©cf)ein*
fehilbbogen 64,67.

®ie

Surmtreppe 41,23

ift

nörblich

im

Söinfel.

3h r e

®pinbei ift unten au§ gewöhnlichen rechtedfigen Sacffteinen; erft weiter oben
mirb fie runb. Ueberbecfung ©tichbogen, roie gewöhnlich, $n ben Sßänben
nur gewöhnliche 3 ie 9 e l-

Ser Sitar, Sieberftil, hat ein Silb oon 1875 (©df)leu§ner, famar. SBeib).
®er alte Sltarfdhrein ift an ben ©ingang im Surm oerroiefen. ©r ift au§-
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(Ergänäung. 2Bci(trup SBonJilb garbrup §jortlunb

gegeicßnet fpäteftgotifcß.

Stedjtedig, $. 0 tb, 29r. I 22 m.

2Jtitte: ©rablegung.

sieben: 12 2IpofteI: ©etoänber groß« unb breitfallig, Drnament frei unb fcßön.
Qm altert * Elitär fanb fid) baS SSleififtbßen oon 1471.

Sie Sauffteinfuppe ift groß, breit-eiförmig, als Scßmud nur ein Sauftab
oben angebeutet. Quß neu.
SaS Krugißr, 3/4 lebensgroß; romanifdß, ßat Königsfrone, 3 9?ägel.

GS

ift feßr breit gefpannt, §änbe breit offen, feßr großes Sud), mit bem Knoten
ßod) oben auf ber linfen Seite.

Kreug neu.

$o!gtaufe oon 1840.

3toei gute Seucßter SBenb. 1674.

Bonfitb
4 km

. oon KoIbingSr. 5,442

Ser alte 9tame ift DbinSfcßglbe.

abgebrocßen; fie galt für feßr alt.

Sie * Kircße St. 2lnna ift 1823

§anfen gu Kopenhagen mailte gur neuen

83,2i ben ifUan nacß ber 2lrt ber Qrauenfircße.

Sie ift ooHenbet 1825 unb

ßat bemaltes ßöIgerneS Sonnengeroölbe. Sie große 21Itarnifcße ift nur innen
bemerfbar. ©in Heiner Surrn, erßößt 1880, fteßt über offener SSorßaüe.

Jatbtup
5 km n. io. oon Stipen Sr. 5, 818. §e!mS 2,129 Sf. 7—10

Sie St. Sltifolaifirdje ift eine ber beften Sufffircßen, ßodß unb groß. 21pfi§
gleichartig ber gu Sioagger, ebei, nocß beffer 5i,u. 31m ©iebel beS GßoreS
fteigenber 9tunbbogenfrieS 50, 23 .

©odel mit ben ©liebem beS attifcßen ^rofil§&lt;

aber feßr fteil. Sariiber nocß eine Sage ©ranitguaber. portale 52,10 runb«
bogig in §auftein, nicßt in ÜUtaueroerftärfung. sJßrieftertiire. Sie fcßlanfen
§atbfäulen60,9 ber 2lpftS ftnb auS Suff 00, 7 . güße unb Knäufe auS ©ranit.

Heber ben Kapitellen aucß ßier feine glatten u. bgl. Söeftenbe im S3au
gleichartig, aber auS 3iegeln, aber audß bie ©lieberung ift auf bie obere 5Sanb«
ßälfte befdßränft. Gin großer Surm ßat bis 1835 oor ber Sübtüre geftanben,
unten baS SSorßauS bilbenb » 7 , 31 .

Saufftein romanifcß, mit Sauftäben, 9tanfe unb S3ogenreiße.
Qm Sepulcßrum ift 1835 ein SSIeififtdßen gefunben unb toieber barin
geborgen, barinnen ©ebeine, aber toeiter nicßtS.
Quer über ben Gßorbogen ging eine * „§oIgga!erie" mit gefcßnißten
Qiguren oon ^eiligen 89 . 5 .

21ltarauffaß pompßaft 1769.

Kangel reidß 1657, neu bemalt 1768; ber Sedel oon 1695 fam 1843

auS §ügum ßierßer.
Sauffcßüffel mit SünbenfaK.

2lnno 1623.
§abt 2lbam geban ©obtSroort 109 S,
So toaer ßp gebleoen int parabiS.

©lode oon 2Mcßior SucaS gu §ufum 1599.

ittß bem fjür . . .

£)jorfiunb
9 km n. ö. oon 9tipen Sr. 5, 819. §etmS 2, 133 Sf. 17 f

Sie Kircße, ungeioölbt, früßer mit fleinem ßölgernem ©lodenßaufe n"1
SDßeftenbe, jeßt mit groei befcßeibenen Sacßreitern 68, 23 , erfcßeint unter bei1

(Ergäryung. §jortIunb Äalslunb Secm
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Smfffirchen al§ bie ileinfte unb unbebeutenbfte; eine 2lpfi§ fehlt. Slber Oft*
unb SBeftenbe finb oerborben. Diunbbogenfriefe, Sifenen, ffkieftertür in ®or&gt;
iage beuten auf einen fo ftilooHen S3au in reinem Suffroerf, roie irgenb einer
biefer 2lrt geroefen ift. ©ranithaufteine bloß an erhaltenen Seilen be§ ©ocfelS.
©uter SUtar 1608.

Mangel 1617. Saufftein T 2 ,n dsss runb, ohne Stiel

au§ einem ©tüöf, roenig gegliebert.
Sreffliche Süre mit frühgotifdhem S8efcE)Iage 21 , 21044 ; nad^ §elm§ etroa 1501.
©lotfe oon $ermannu§, ©nbe be§ 13. Qh- (Ulb. 2, 23 f. m. 2tbb).

Äalsiutiö
8 km n. ö. oon Siipen Sr. 5,820. $etm§ 2, 134 Sf. 19—21

Sie Äirdhe, mit einem Sacßreiter gleidh bem gu äöitting, ift Suffbau,
ober jeßt unanfehnlich. $8on ber 2lpfi§ finb ©ocfelfteine erhalten; Dft« unb
Söeftenbe oerborben. Heber bem Socfel (gefehlt) etliche &lt;Sdt)icf)ten Quaber.
Offenen, SBogenfriefe. ffSrieftertür mit plaftifcljem Äopf al§ ©chlußftein 62,17
in einem runb profilierten Ueberfcf)laggefim§ 62, 22 .

©in folößeS auch um &amp;en

flogen ber Storbtüre; hier fifet aber e i n fold^er Äopf im Sürfelb über bem

horigontalen ©turg.

©infaffung biefer Süröffnung ©ranit.

Seem
4 km f. ö. oon Siipen Sr. 5, 821 f. §elm§ 2, 127 Sf. 4—6

Sie ©t. SlnbreaSfiri^e D245 liegt einfam eine ©tunbe öftlidl) oon Stipen

in einförmiger, roenig fruchtbarer ©egenb nahe einem ©ee. Qm ©eemer
•förnfffpiel hat ba§ uralte IRipifcfje SSenebiftinertlofter gelegen «,1, ba§ gegen
1170 gur ¿iftergienferregel reformiert roorben ift. Sie 3iftergienfer erhielten
iie ©rlaubniS, nach Sügurn gu giehen, roo fte ihr Älofter 1173 begogen. 2lm
Orte blieb bie ffffarrfircße. ©ie ift ein mäfjig großer Suffbau im ocllen
©runbriß mit 2lpfi§, ber ©hör etroaS fürger al§ quabratifdf). SIm SBeftteile
Tc&amp;eint groifcffen bem Suff auch Siegel gebraust; ber hinter bem um 1500
gebauten Surm bemerfbare SSeftgiebel &lt;¡7,28 nses aber geigt eine gute Sölenben»

glieberung nur in 3iegeln. Ueberijaupt fieht man heute äußerlid) bloß 3iegel
in altem gormat unb 93erbanb, ber gotifdh ift, felbft an ber SlpfiS. Sen
äußerft oerflicften unb an ber 2Ipfi§ fdfjon gang oerfleibet geroefenen 93au hat
1901 ber Slrdßiteft ©ftrup innen unb außen noch grünblich umgeftaltet. Sie
Heinen genfter ber jeßt gang ungeglieberten SlpfiS, bie eingigen auf§ Sllte
¿urüdgeßenben, fißen tief, ba§ ©eroölbe nicht ftörenb. 2tm ©höre im Sterben
nnb ©üben nur je eine§. Sie oermauerten ©cfffffportale haben einfache runb*

i&gt;ogig e gaufteinfaffung. Ser jeßt überall ßergeftellte ©ocfel ift einfach attifdj.
"Stuf feiner ©iiboftecfe hat §elm§ eine Slrt ©ifblatt bemerit (2lbb. Sf. 6); ber
Schluß barau§ 49, 11 , baß bie Äircße feßr fpät gebaut fein müffe, ift ohne firaft.

Slm ©djiffe etliche Sifenen, bie gelber mit Sreppenfriefen gebecft. Ser
Surnt hat ©eroölbe, unb bie Sreppe, nörblidf) ben Söinfel füHenb, ift in feiner
^iorboftecfe. ©r ift ein Sörninglehner mit gutem §elm unb langen ©pißen
fluf ben oier ©iebeln. SaS *2öaffent)au§ (bis 1901) roar fcf)ön gotifdh; bie
Sür ift j e ßt im Söeften! @S fanben ficß alte «Malereien, namentlidh SJtaria
mit Äinb; hergeftellt ift lebiglicl) über bem ©ßorbogen her Mautenmalerei (roie
SöaabS unb glenSburg ©t. Qofjann).
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(Ergänjung. Seem 2Beftenoeb|tebt Utero
®tne * SJtarienfigur |at in ber * nörbticEjen ©fjorbogemtifdhe 57 , 4,2 geftanben.

SaS Sepuldjrum 71,4 fanb fid) 1901 in einem Suffblod ausgearbeitet,

mit Inhalt (Änodjen, Pergament).
Saufftein fcfjmudloS teigförmig, auS gotlänbifdjem ÄaHfiein 5)m. 0,71,
§öi)Iung 0,59. Sbb. bei $eImS 2.
©lode 1. §älfte beS 13. $h-

Surdjm. 0,64 m.

Ulb. 2, 12.

ZBefferroebffebf
6 km f. ro. oon 9Upen £e!mS 2, 125 £f. 1—3. £r. 3. Sufi., 5, 823.
Sie St. SnbreaSfirdje, non ben Sufffirdjen eine ber größten, ift übel

erhalten.

Sie SpfiS ift oerfdjtounben, ber Sljor recfjtecfig oerlängert, mit

öftlidjen Sreierfenftern 54 , 14 , jmeijodjig gotifd) eingeroölbt; Stippen profiliert.

Schöner Sörninglehner Surtn, tjübfdje Safriftei, aHeS jufammen eine fd)öne
©ruppe. — Äeine ißrieftertüre »6,46.

Sm älteften Sau ift ber Södel nur

gefchmiegt ober gefehlt; oon ber SBanbglieberung finb faft nur breite Siienen
nörblid) am Schiffe erhalten, felbft bie oberen Sbfd)Iüffe ber Sßanbfelber

oerborben. ßhorbogen runb, feine Kämpfer gefehlte glatte. Um bie Sorbtüre
ein fef)r großer roeiter Stunbbogen mit UeberfchtaggefimS 52 , 10 ; DO n ber *Sübtüte

ift ein oerjierter Stein erhaltenroue 85,19 a804. 2üe Safriftei ift nörblid) am ©h ore '&gt;
neben ihr, nahe bem Söinfel, ift bie Spur einer runbbogigen Süre 86 , 46 .
©lode auS bem Snfang beS 13. ^h- ®nx. 0,76 m - Ulb. 2, 12.

2ietÖ (Sopogr. unb Srap)
Sero, eine $nfel jenfeit SlfenS, ein SöenigeS größer aber erheblidh ftärfer
beoölfert als gehmarn, ift mit ihren fed)S ifirdjfpielen 1864 an Sänemarf
überlaffen roorben. Sie mar in ältefter fteit ßrongut ber Könige geroefen unb
mar lange, 00 m 14. £$)• «n, ©egenftanb beS Streites mit ben §ergogen.

Siefen oerblieb fie feit 1439; im übrigen aber ift biefe $nfel nicht als Seil
beS §erjogtumS angufefjen, fonbern ju kühnen gu redjnen. Sie Sauten ge
hören fomit in ben Sereich unb ÄreiS ber fühnifdEjen Saufunft.
SeröSföping ift bie Stabt. Sie ift flein, oon jeher unbebeutenb, bie
Käufer faft ohne SuSnaljme auS neuerer 3eit. Sie Sauart ber etmaS älteren ift
aber bie oon Pappeln unb SrniS, mit Ausbauten (©rfern) neben ber Sür 88, 13 .

Sie jehicje Kirche ift 1756—58 auS gelben 3iegeln gebaut, mit großer
SpfiS ohne ©hör 86,19 ‘);
§ergogtume 68 , 17 .

ber Surrn ein 3 eu 9 e ber Serbinbung mit bem

SaS *£olggeroölbe beS über 15 m breiten Schiffes ftürgte

1894 ein. ©ute Mangel 1634 mit bem Samen beS herzoglichen ifkareS. SBie
biefe ift bie fpätgotifche ©lode (Ulbaß 151 f.) unb ber Saufftein auS ber
älteren *$ird)e. Sie mar auS ^elbftein. Uhrglode (Ulb. 2, 151 f.) Sm. 0,61 m

mit rätfelhaften Qfnfc^riftjeichen, 15. QhSuf ber 3infel ftnb roeiter fünf Äirdjen,. baoon Säbp 1745, ebenfalls mit
einer SpfiS am rechtedigen Schiffe unb einem ber 3eit entfpredhenben Surme.

Sie gu SDlarftall 1736—38 ift blofj 9ted)ted. ©ranitener Saufftein, romanifdh,
auS Sranberup. Sregninge mit ausgezeichnetem Sitar fpäteftgotifdj in ÄlauS
SergS Srt unb romanifchetn Saufitein, Mangel oon 1612 unb Sranberup, 100

ein gotifdjer Sitar, ftnb romanifdje ^elbfteinfirchen mit Södel unb §aufteineden, Stife ift romanifcher §aufteinbau auS ©ranit; eS ift aber auch treibe
barin oerroanbt.

3 roe i Stunbbogen-ijtortale.

Ve
turn 5d)riffeu
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2ingefüt)tfe Kferarifrfje fntfsmiifei
2Iarb: Parbbger for SlorbiSf Olbfpnbigbeb
og tpiftorie Sopenbagen 1867 ff.

SIbam o. '-Bremen: Adam Bremensis gesta

Hamburgensis ecclesiae pontificum,

berausq. non Pernb- ©djmeibler,
g annouer 1917 = Script, rerum
ermanicarum — unb Gesta pontiff.
Hamm. ed. Lappenberg Hann. 1876

3lbler, grbr.: Ptittelalterl. PadfteimPau*

roerfe bes preug. ©taateS Perl.
1862-98
— Som ju ©d)Iegrotg in: geitfebr. f. Pau*

roefen 4i, £&gt;. 4/6 Perl. 1897
21. §pt.: f. am ©djluffe ©. 785

2lmbrojtani,©une: Ptebeltiba tprtel.Ppggn.®
tonft i ©oerige ©totfb- 1904

Anscarii vita: Mon. Germ. II 683 — 725

'-83).: f. •ypt. 1 (am ©cfjluffe)
SSeri.: Perlage, £&gt;ans Sie ©rbauung be§

©djloffes £&gt;ansburq 1557—88 in 3tfd)r.

b. ©cfellfcf). 53 U923) ©. 1-54

Pecfett, gtancis:

1 iRenaiffancen og SunftenS @iftorie

i Sanmarf Sop. 1897
2 fRelieffct oner ben fonbre SroarffibS*
portal paa ©leSoiqS Somtirte in:

2larb. 1908,117 ff.
3 ggbsfe ©ranitfirfer, fRe^. su ©torcE
in: 9torb. SibSffr. 1903, 578 ff.
Plod in: ©roninger 2llmanat 1891
'-Btom, Otto: Pefaftebe Sirter i Sanmarf
in: 2larb. 1895, 1—87

Pobe, SouiS:

PremerbolmS Sirfe og

£&gt;olmen§ Pteniqbeb Slop. 1920
Porrmann, fRid).: 21ufnat)tnen mittelalterl.
2S3anb= unb Secfenmalereien in Stfd)l.
Perl. 1897 ff.

Popfon,p.2lmbroferam lorofetOpenings...

ßaumont, be: ABCedaire ou rudiment
d’Archeol. 4. ed. Paris
Chron. Font, in: Monum. Germ. 2,270 - 301

CS^rontt oon fütariengaarbe berauSg. o.
oon SSpöranb Seeuroarben 1879

Klauben in: SReueS ftaatSbürgerl. SJiagasin
1,677
©ppr.: Cypraei fragm. hist. Slesvicensis.
Westph. mon. III 255 — 319

Cypraeus, Hieran.: Chronicon episcoporum
Slesvic.

Westph. mon. III 185 ff.

Sein. 2ttl.: SanSte 2ltlaS af ©r. pontop»
piban 7. 33b. Sopenb- 1781

Sebio u. Pe*.: Sebio, ©eorg unb Pe*olb,
©uft. Sic fird)lid)e Sunft be§ 2lbenb=
lanbeS. ©tuttg. 1884 ff.

Sebio, ©eorg: ©efd). bes ©r^bi§t.§amburg=
Premen. 33erl. 1877

Sentmalpfl.: Senfmalpfleqe, geitfdjr., 33erl.
1899 ff.

Sietr.: Sietridgon, S.
1 Se norsfe ©taofirfer, Srift. u. Sop.
1892

2 Pore gcibreS Part. SRorqeS Sunft
i 9RibbelaIbercn, Srift. u. Sop. 1906.

Sobme, 9iob.: Sie Sirenen bes ^ifter^ienfer*
orbenS in Seutfdjlanb, üeip^ig 1869.
SfR§.: Sanmarf IRiges öiftorie o. ©teen«
ftrup u. a. Slop. 1898 ff.

©cfbof, ©m.: Om SprtornaS forna ©genSfap
af görSoarSoert in: 2larb. 1899," 19—80
gälte, gab: Ser ©arten, Perl. u. ©tuttg.
(1884)
gebmarifebe Urfunben in: Itrfunbenfamml.
ber ©efetlfd). f. fdjl.'bolft. ©efd). III, 2
Siel 1880

gett, §arrp: 'Jiorges Sirter i 9Ribbelalberen
Stuft. 1909

in: tilrcf). journal 63, 5 ff. 65, 35 ff.

(gritjdj): Ser Sircbenbau bes ProteftantiS*

Proron, ©., Palbroin: tfie 2lrt§ in earlp
©nglunb, Sonbon 1903

grölen, §uqo: 9torben§ befofta IRunb»
tprfor ©todb- 1911
©eorge, ©rnft: Sie roirtfd)aftlicben unb

Sonbon

Prunius, ©. ©.;
1 ©Eaanes fionfttjiftoria for Ptebelt.
Sunb 1850

2 Sunb Somfprfa, Sunb 1836. 1854

Purgbeim, 2llfreb: Ser Sircbenbau bes
18. 3b- im iRorbelbifcben §amb. 1915
Purqroart, 3tfd)r. ber Pereiniqung ¿ur
©rbaltung beutfeber Purgen Perl.»
©runeroalb 1900 ff.

mu§ Perl. 1893

tulturellen Pe^iebungen ber Söeftfüfte

©d)l.»§olftein8

D - Pieberlanben.

gm 1. Pbe. oon fRorbelbingen
©. 220—289
©erg, Pt. ©[.: om ©raoinbftrifterne ooer

Song Palbemur I i fRingftebt Slirfe
3larb. 1921, 129—146

§am§fort bei Sangebet 7,170
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SBùdjer unb Gdjriften

§anbelmann, $einr.: Ueber einen Stein»
farà non gobr in: 3tfd)r. 6 0875),
213 f. Slorqefd). SScfeftigungen; baf. 10,
(1830), 1 ff. SSanneroert, baf. 13 (1883),
3—63 ^ubredberidjte bes SJiufeums
oaterlanbifcfjer SI iter turner ju ilici.

£&gt;anfen, 2-i).: Son: Slop. 1883
Alarms, ©l.: 5)ad 2)omtupitaI ¿u Scfjledtoig

bid 1542 in: Sì®. 1 §eft 7
§ar§, D.: Slorbftranb noe ber ¡flut 1634

$enf. : fsenfen, S'JlSt.
1 Siirct)! StatiftiE bed § 1 . SdjleSroig

glensb. 1340—42
2 ^&gt;ant&gt;fcf)rift:
ffeicbnungen
non
fiirdjen, im Slrdjin bed SfSrooingial*

Slonferoatord

3 in: 13. 58erid)t bed Skreing fiir

Sanimi, oaterlanbifcber Vlltertiimer
$&gt;effen, SBillerd: ¿ftnei ablefeloif cf)e
Stiiturigen in: ^tfebr. 40,340 ff.

in: 3tfd)r 42,202ff.
§afat: ®ie normannifd)e 93aufunft in:

$6rg.: $(6rc;enfen, SI. £., ®cn norbidfe
Slirted ffirunbliqgelfe Slop. 1874—78.

§eimreid), Stnt. ip. SBuìtber:

— SUtortartlmìer i Slngel in: Sonbeijpbsfe

SBentmalpflege 17 (1915) 85

1 Sd)ledtuigifcf)e Slird)enbiftorie.
Scbtedro. 1683

2 Storbfrieiifcbe ©bronif. Sd)ledto.1666

Heinrici chronicon Livoniae e ree. Slrnbt

Shannon. 1874

§elbo.: £&gt;elbnaber, Slifol.

1 Sylva chronologica circuii Baltici
£&gt;amb. 1625
2 f. ^iirgenfen

§elmd, $&gt;atob:

1 9tibe (Somfirfe Stop. 1870
2 2)andte 27uffftenetirter Slop. 1895

Slarb. 1894, 147 ff.
$(ung, ©tid) : ©ermanifebe ©oiter unb

Àpelben in cbriftlicber^eit. tUlliii d)en 1922
$ìiirg.: ^iirgen|en, Jlob. ©br., 'Jticot. £&gt;elb*
nabeid ©ironit ber Stabt Scbledroig

Scbledtn 1822

SlSbr. = Stuuftdjronif, $tfd)r. SSerl. non

©. SI. Seemann, Seipgìg
SI®.: Scbriften bed Skreins fiir fdjledro.»
bollì. Stircbenqefd). Sliet 1897 ff.

Slod), SS. (SBulbcmar)

3 'Jiorre §pUanbs ®ronittirter in:

1 3)e ipoeie ©ranittirferd Sllber,
Soar til §elmd in: Slarb. 1895,

4 Dm et par ©qenbeber neb noqle

2 Dm normannidte oq irdfe'Bpiningd*

UlbaU 1

jpbsfe Sanbdbptirterd Storbpgninger

in: Slarb. 1895, 218-29
5 2ullag til bansfe SCuffftenSfirfer in :
Slarb. 1898, 19 -58

6 §elmd og Slmberg: 3iibe SDomfirfe
Slop. 1906
7 2)en gamie 9Jlid)aelidfirfe i Slednig
in: Slrd)iteften 1905,276 ff.

8 in: tirtehiftorifte Samlinger 2,34

Apenrp 'flet. f. 'fleterfen
èerbft in: SJJtooinf. ©fterretninqer 4,162 ff.

§ert)fprung, $.:

@t par fonberjpbste

Sraffjarerarbeiber fra bet 13. Stari),
in: Slarb. 1901,1—25

§epne, 2)tor.: S)a§ beutfdje 2Bobnunq§»
inefen bid gum 16. 3b- Seipg. 1899

§ilb.: ^ilbebranb, f&gt;ans, Snerigeè mebel»
tiba Slulturbiftoridt Stilbrinq Stocfb1898—1903

f)ift. fftfdjr. : f. fjeitfcijr. ber ©efcilfdjaft f.

fd)I.»bolit. ©efd).
§&gt;olm, §an§ §.: Sornbolmd Slirter Slop.
1878

§open in: 9tpe tirtef)iftori§te Samlinger
1864, 7

§pt. : f. am Sd)[uffe

£&gt;. Sdjm. f. Sdjmiot, $arrp

§enfen, ©brift. 'Urei: SDtinber om §erluf
frolle in: ¡fra Slrtio oq SJlufeum
III, 156
— Sllterftolper fra j abete Sanbsbqfirter
in: Slarb. 19i 1,206 -32

179—2i &gt;2

foimer 1 bandte Slirter baf. 229—51

3 SSinbuesrammcr af ©qetra baf. 1898,

59-68
4 2,rafonftructioner i bandte Slixter

buf. 1899, 188-205
5 Satlinglunbd Slirter II (bie ^}cicbn.
finb non Storci) Stop 1893

Slocbenborffer, $. fd)ledmig » boifteinifcbed
Stlofterbud) in : St®. 7 (1923; 356

86

Slod, ©br.:
1 Sd)manfen. SSolfd» unb Sanbes*
tunbe. 2. Slufl. Ajeibelh. 1912

2 Slau bed SSotbpcr Slird)turm§
1642-43 in St®. 6,417 ff.
Slorn. = Sìornerup, Qatob:

1 Slongeboiene i ,sellinne Slop. 1875
2 SRodtilbe Somtirte Slop. 1877
3 SJtib elalbcrl. ffredto» og Siali»
malerier in : ÌDtabfen, Slunftend §ift.
i 2&gt;unmarf. 1—30 Stop. 1901—07
4 ©umiijfe Sltrte i Sfuane in Slarb.
1866, 172—188

5 Sailing Slirft* neb Sogftor baf. 1867,
145-66

6 27o fjoieorag om gamieSìalfmalerier

baf 1887, 97—1Ì9

7 ©amie bandte Sìanbdi'plirter mcb

27oiUinqdtaarne baf. 1869,13—35

8 Siafirter i S)anmart baf. 1869,
185—203

9 SJfaterialet i be albfte banste Slirter

baf. 1870, 139—168

unb Sdjriften

10 Dm 9ftibbelalberen8 Segraoelfeê*
maabe i ®anmarf baf. 1873,251—76
11 ftienneöleolille Slirfe baf. 1875,
374-401

12 ©fjalm .fpoibeë ©lâgtë ©raoe
©folbmarfer i ©orö Sîirfe baf. 1877,
195-255
13 SJltnber om (Siftercienferfloftret i
©erom baf. 1879, 1—19. 239—48.
14 Dm ben tiblige 9JHbbeIaIberë

©teni)ugger=Sîunft i SBanmarf baf.

1881, 256—80
16 Dm ©t. Qbë Sîirfe og benë SSäg=
malerier, baf. L902

785

Sge.: Sange, Qui.: (Sfjriftoffer II, SSalbemar

Sltterbagë oa 9Rargareteô ©raomüler
in: atarb. 1893,1—46
Sorengen, i}?.: ®ie ©t 2Rarienfir&lt;f)e gu

§abcrélebcn in: ^eitfdjr. 20,1—54

Sor.: Sorengen, SSillfelm

1 SSor ffirue Sîirfe og $oëpitalet i

9Iarl)uë Sîap. 1906

3a (Be banëfe ^ranciëfanerfloftreë ...

(Stop. 1914)

3 b (Be banëfe (Bominifanerf Ioftreë...

(1920)

17 Dm mire älbefte fôirfefloffer in:

3 c (Be banëfe 93rigittinerfloftreê (1922)

Slirie£)tftor. ©amlinger 5. SR. 1, 85
18
baf. 18,10
20 Dm nogle gaabefulbe ÜDÎcnneêfe» og
SSpreffiffelfer t oor 'JJiibb. Sîunft

4 (über unfre ©entralbauten) in:
Revue de l’art chrétien 1907,8

9larb. 1870,217—35
21 ifirioatbriefe
Sîunge, $. :

gu Simburg $91®. 5, 33 ff.

Sîuj), ©br. in: ©taatêbürg. ÜRagagin 10
(1841), 543
Sa ©our, SS. Çebenëfe
i
, in ber ffeftfctjrift für

3- ©teenftrup Sîop. 1915,1—34

®pgningêbiftorie

5 SRoéfilbe

(Bomfirfe og . . .

airraë

in: aircf)iteften 18,22, cntfpredjenb

betjanbelt in: geftffrift tii Qol).
©. Q. 9î. ©teenftrup paa ôalfferbë»
aarë=(Baaen Sîop. 1915, 83—98
6 fRangaufcbe Jurgen unb §errenfit)e.
©d)leôroig 1913
7 ©tubier i (Banëf §erregaarbê 2Irfi=
teftur i 16. og 17. 9lart). Stop 1921

Sangebet scriptores rerum Danicarum

Stibfe, ,2B.: ©efetjid^te ber 9Ird)iteftur

Sauribfen in: ôiftoriët Xibëffrift 6,5,183

Seipg. 1853
9Jîad., ÙUacfepr. : 9Radeprang, 2)1.

Hafn. 1772-74

Seibnit), £&gt;einr. : ®ie Drganifation ber
©eroölbe Seipg. 1855

Semde, : 93au= unb Sîunftbenfmâler
ber 9ßr'oo. Sßommern Stettin 1898 ff.

Sffl. : Söffler,

93.

1 UbfigtooerSDanmarfëSîirfebggninger
fra
ben tibligere SRibbelalber Sîop.
1883

2 1880
©jällanb ©tiftë Sanbëbpfirfer Sîop.
3 ©orö aitabemiê Sanbëbpfirfer

Sîlofterporten Stop. 1896
4 (Banfe ©raoftene fra SJiibbelalberert
Stop. 1869
5 SBitëtôl SÎIofterfirfe Stop. 1906

8 aiefteroig Sîlofter in: 91arb. 1876,
1-56

12 93raf)etroüeborg baf. 1887, 73—7

13 Stirferne i Siüebcbinge og tarife
baf. 1894, 394-400
14 @n Sîirfegaarb fra ben ülbre SRibbef»
alber baf. 1897, 225—46
15 911berëbeftemmelfer i oor romanëfe

iBeglftenëarfiteftur baf. 1898, 1—18
16 ®alum SÎIofterfirfe baf. 1904,316—20

17 a f^ra bbilîen &amp;ib ffrioer *
maffen af oore 93rubftenëfirfer fig ?

in t)ift. Xibëffr. 6,5,411 ff.

17 b Dm oore romanëfe Sîirferë 9Ilber

baf. 6, 6

18 SBrubftenêfirferë 3Uber, ©.=91.
aupt, sSaubenim. ta ©d)l.=$olft. 6

6. 9Iuf(. Seipg. 1884.
— (Die mittefaltcrlidje Sîiinft in 3Seftfaien

1 Qpbëfe Sanbebptirferë portaler in:
2trd)iteften Quli 1906

2 ©ônberfpllanbë

mibbelalberlige

Sanbêbptirter in: 2larb. 1914

3 Qabreêbcridjt b. 9îationaI=9Rufeumê
gu Sîop. 1914—15, in: gra gortib
og SRutib 1916
4 aiore Sanbêbpfirfer Sîop. 1920
5 (og ©mibt, 6. 9J1.) ©orö gennem
(Eibcrne Sîop. 1923

2?lattf)âi, 91b.: Sßerfe ber £&gt;olgplaftif in

@d)lesro.=§olft. Seipg. 1901

MD.: Marmora Danica, ed. E. Pontoppidan
Hafn. 1739

2Reibg.: äReiborg, fReinl).
1 ©amie (Banëfe S»fem Sîop. 1888

2 Dm Spgningêftifte i ©leëoig
Sîop. 1891
3 Sîorbiefe 93önbergaarbe I Sîop. 1892

((Baé !8auernf)auë in ©d)Ieëroig
©ct)Ieëro. 1896)
9RelbaI)I, ftr.:
1 ^reberifêfirfen 4 Sîôbenbaon Sîop.
1896; mit beutfcfjer lleberfe^ung
Sîop. 1897
2 (Benfmäler ber fRenaiff. in (Bünemarf
SBerlin

SDÎielfe,
9fob.: llnfcrc ®orffird)c SBittcnb.
1913
Sôîinb. : (Banëfe SRinbeëmârfer Sîop. 1869
50
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Südjer unb Sdpriften

2RolL: , 2. 3lationab3&gt;?ufeet§

Quaft in : $!) beê SSereinë oon
ffreunben ber Slltertumêtunbe in ben

»: *)1|, 93eftrioeXfe

9îansau, : descriptio chersonesi

2. Stfbeling, Oîebeqorelfe for Cens
3}irtfomt)eb fiben 1892 . 1908

Slfbilbninger af fôalïmalerier i bansfe
( . 1895
, '¿Ub. : ©rjtaufen 3lorbbeutfd)lanb§

Beips 1908
SJiüIl.: 3Riiller, ©opbuë
1 Sîoroifdje Slltertumêfunbe ©trajjb.
1897-99
2 Cm en aaben fîagftol in: Slarb. 1887
89-97

3 9togle
of SBpqmeftre oeb
romanife Slirter baf. 18n8, 94
.

u. Si. :

og

Sieergaarb,

Saneoirte . 1903

Dibeinlanben 1871,108
Cimbricae in:

Westph. mon. ined.

1,1 ff91, ©E)r.: ®ic { su ©egeberg,
®. 2, 2, 4 (1903)

9îei)ber, SBerner: 1)11
in ! in: Slorbelbingen 1,
166-219

9îI&gt;obe, . : ©omlinger til §aberêleo Slmtë*
beftrioelfe . 1775
fRiooiro le Drgini ’ Slrdjit. lomborbci
2. Slufl.

1909

IRoIfs : ffiemauerte fteinerne ©cirge in §oger
in: ®. 2, 6, 414/5

9!bi.:91ieDeiiaci)ien,§aIbmcmatfd)r.l8remen

fRoosoat, ^obnng: $ie ®rd)en ©otlanbè

Siorbelbingen: ®eitrdge sur §eimat*
forfcbung in ©1.*§1|‘1., £mmb.

— Sunbë îomtprfa, bpggb af ^talianerne
in: Drb og S3ilb 19 (1910)

1895 ff.

Beipsig 1912

Bübed, bcraugg. o. SB. £&gt;• îammonn

fRorbam, bH'tor.Stilbef trif ter ogS3earbeibeIfer

unb §). © 1. '., ©Ijrengabe

af banet ipiftorie 1871 ff.
9îotbe, ©igil über fRitterfampfe, in ban.
bargeftellt Slarb. 1908
SR9L: y{uprid)=ïKobert, S5. L’Architecture

fiir Qoi). Siernagti ftlcnëb. 1923
Dleariuë, Slb.: §oIfleinifd&gt;e ©fyronif
©!. 1663
DIrirf, §.:
Samarbë Sio og ©cirning
. 1883

Dite, $&gt;einr.: § ber tirdjl. *
ard)üologie 5. Slufl. Beips. 1883 ff.

— ardjiiologifdjes

2. Slufl.

normande an XI —XII siècles

9Iu9t.: SRonbüijl unb fRoosoul ©oenêf

onítbiftori ©todt). 1913

9Igbb.: SRpbbccf, Dito

1 ÏÜiebeltiba 1 i ©faane&amp;

Beips. 1877

Bunb 1901

— ©efd^te ber 1 SBaufunft

in lieut|7i)[anb Beips. 1885
iÇaulefon, ©regor: ©faaneë betorat.
©. (1915)
ffleterë in: ©roninger Sllmanaf 1894
— in:

©entralblatt

ber SBauoerroaltung

1905, 21

Çpeterfen, fpenrp: 93rjqningëIeoninger of

£rd fra $anmarts tiolige 11
Slarb. 1894, 377 - 94

— Ulrid): 1)1' 911§, über

bie ©tabt ©cblesroig: Sfnbult f. bei

Westph. 111,326 ff.

— 3-9L: SBanberungen
©[. .. . 1—3

bie Çersogt.

.ftiel 1*39—47

$Ijil. u. S. : 4it)ilippfen 631. u. ©iinffen

®uë 2)aneroerf 2. Slufl. . (1907)

iÇiper, Dtto:'Durgenfunbe 2. Slufl. SJiünd).
1906

2 Bunbë (Somfrjrta Bunb 1911

3 IBibrag tiU Bunbs (1 .*
biftoria Bunb u Beipsig 1915

4 ®en albfta triftna fionften i ©taane:
Bunb
©)albg. Bunb 1920

©, Slug.: ©(11 ber ©tabt ©!*
roig ©1. 1875
©auerm.: ©auermann, ©rnft
1 Oie mittelalterlkben ïuuifteine ber

iProoins ©11»61|1. Büb. 1904
2 SUt ©dReëroig’SpoIitein S3erl. 1912
3 Sluê fïlenëburgë alten £aqen (ftlein*
ftabibilber 2) Slltona 1910

4 15©1(&gt;§11'1.
(Slpenrabei ,vlenëb. 1909
Saxo Qrammaticus Historia Danica ed.
Müller et Velschow . 1839

© in: ipiftor. Xibsjtrirt 6, 2, 264

©^^ ,

©1 911: 3 e,, ung
©, ^riebr. :2)entmaler oon ÜRecflenburg*

©! ©dyleero. 1908
Presbyter Bremensis ed. Lappenberg

© 9lob.: ©1§ ©ottorp Beips-1887

igoffelt, g-rbr.:
©ilben

unb $ünfte

in ber ©tabt

1862
fÇrior ono ©arbener an Slccount of !

fiqure*©cutpture in ©nqlanb ©umbr.
1912

Quaft, gr. oon in: ffehfdir. für diriftl.
311. unb |1 1. 2

©. © 1898 ff

— §üirp

1 2&gt;a8 portai ber ^ersogl. ©ruft s u
© in Dub 6° 1Ian b
225 ff. unb in ber $tjd)r. bie speinuit
1916, 203 ff.
2 Olottorffer ftünftler in: Quellcn unb

^ sur ®efite ©d)le6‘

SBttcfjer unb Sdjriften
mig*©oIftein§, Seifage ber 3 t i |i)rb. ©efeUfct). 4, 179 ff.

©djnittger, ®.9t.: ©rinnerungen eined alten
©diledroigerd 1. 2 Sdjtedrp. 1890.

1891

©djrbbcr, ^sof). o.:
1 @efd)id)te unb SBefdjreibung ber

©tabi ©d)ledroig Sdjlesro. 1827
2 Sopograpfyie bed ©eraoatums
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SBimmer, 2.: ©onberfgllanbd Ijiftor. 9htne*
minbedmdrter Stop. 1892

SBotjIin, Sb-: 9iogra npa ^afttagelfer po
©umlofa Stprfa in: Starb. 1903, 118
SSrangel, ©tn.: Segelariitett. i Siorra ©u*
ropa od) U pfala Somtprta (in ber
antiquor. Sibsftr. for ©nerige 15, 1)

2Borf. : SBorfaae Q.

St.

©djledroig 2. Stufi. Dlbenb. 1854

1 Stongegraoene t 9tingfteb Stirfe Stop.

Stunft ber germanifdjen llibtter Sieri.

2 Dm 9Jtammen=3iunbet in: Starb.
1869, 203—18

©eeffelberg, grbr. : Sie friibmittelalterlidje
1897

1858

391®. ; 3citfd)rift fiir ©efd)id)te ber 2trd)i*

©igurb $Sorfaiafarar§ ©aga

©teenitrup f. 2)91©

©tepfjani,Sì.©.:
2&gt;eraltefte beutfd)e28of)n*
bau. Seipj. 1902 f.

tettur, ©eibelb. 1907 -1913
3eèfd)e, ©.: 3opf unb ©mpire non ber

SBafferfante ©tuttg. 1908

^eit Seipj. 1898

— ©ifen unb Sron^e SBerl. 1911 (S3b. 4,2
non ttbbe, bte Stonftruttionen unb

1 1896
©reenaegnenS Stribtftendfirfer Stop.

3tfd)r.
fiir d)riftt.Stunft. SJionatdfcbr. Siiffel*
borf

©tief)I, Otto : Ser Slacffteinbau romanifd)er

©torti, ©.:

Stunftformen ber Slrdjitettur)

2 $t)bdfe ©ranitfirfer Stop. 1913

3 ©tori og Stornerup, fRodtiibe Som*
firte Stop. 1909
4 Dm ben buebe Sagform i nogte

jpbsfeCanbdbgtirter in: Starb. 1890,

376—b8
5 Sigi. Stod) 5

©tub.: ©tubiereifer af Stunftatabemietd
©tener .Stop. Stunftatabemie

©tjboro :

©ntroicflung

bed

figuraten

©djmutfd ber djriftlidjen 2Utar=9tnti*

penbien ©trafjb. 1912

Scrp. : Terpager Ripae Cimbricae seu urbis

St. ©pt. : ©aupt, Sltbred)t
1 33acffteinbauten ber Stenaiffance in

'Jiorbbeutfd)Ianb ffranff. 1899

2 Sie altefte Stunft, indbefonbere bie
SIaufunft ber ©ermanen non ber

93olferroanberung bis ¿u Stari bem
©roffen 2eip*. 1909

©pt.: Diirfjarb ©aupt

1 331).= Sie 33au* unb Stunftbenf*

mater in ber $roo. ©d)Iedro.*©olft.

Stiel 1887-89
2 Sie 33iielinstird)en. Stiel 1884. 3131.
331on 1888

Ripensis descriptio
1736
Sr.: Srap
33effrioetfe af ©ertogb.

3 Sie Somfirdje ¿u Sd)Ie8roig.
©djtedro. 1897. 3teue 33earb. 1905.

— Seftripelfe af Sanmarf 1. Stufi. Stop.
1860 ff. 3. Stufi, bai. 1895-1901
Srajiger, Sibam : Slesvici oppidi olim me

4 9Bet)rfird)eninben®ibf)er3ogtiimern
5 (©djenefelb) ©inetarolingifd)eStirche

tropolis Cimbricae cherson, topograUlb.: Ulbail, gribr.

Stunft (Siiffelb.) 1912,149-58
6 ©in germanifdjerSempet auf$&gt;§Ianb

©lednig Stop. 1864

phia in : Westph. Mon. ined. III, 323 ff.

1 ©atlinglanbd Stirter 1 Oiobbing*

berrebj Stopent) 1884; ogl. ©elmd3

2 Sanmarfg inibbelalberlige SUrfetlof*

ter Stop. 1906
3 Dm Stinbuerne i be jpbdfe ©ranit*
tirter in: Starb. 1894, 213—24

4 2&gt;e jtjbdfe ©ranittirterd SUber baf.
1896, 197—302
5 -Jteberlanbfdje Sterttloffen in Sene*
marten,

3 IDe&amp; en en 2)uitfd)Ianb

1900 (o. D.)

'Sioff, SDtagnud: Oftenfelb ©uf. 1903
SSagner, ©.: 2&gt;ie Surmberg*9tuine bei

Surlad) Starldr 1917
Westphalen, Ern. Joach. : Monumenta ine

dita rerum Germanicarum ... I —IV

Seipj. 1739—45

1922

in : 3tfd)r. 32. 223 ff.

roeitimDSorben in : 3eitfd)r fiir djriftl.

in: Sentmalpfl. 1909, 51

7 9tad)rid)ten iiberaOi^eiia benStpoftet
ber SQagern. Siibingen 1913 (Sit*
binger ©tubien 3,2)

8 33on Some ju Stipen in: 391®.
1909, 113 ff.
9 ©tibnifdjes unb ^rabenbafted in
norbelbifdjen Stirdjen in: 3 t

r - f-

d)r. Slft. 1897, 210—6
10 Ueber altefte ©atrifteien unb ©ctjiel*
fenfter in: 391®. 1,134 ff.
11 Surmbauten in ben ©Ibber^og*

tiimcrn in: fd)Ic8ro.«bolft. Stunftfa*

tcnber 1912
12 ®ie Sunne be§ Somed ¿u ©cbled*

roig in: ©d)!edro. 'Jiactjr. 1907, 99 f.
13 SDtittelalterlidje ©iasmalereien in
Sanemart in StS^r. 18, (1906; 460
50
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unb Gegriffen

14 Sag fyransigfanerfloftcr p Sd)te§»
roig baf. 26 (19U) 97 ff.

15 Sügumtlofterin: (Sorrefponbensblatt
be8 ©efamUHereing ber beutfdjert

'lUtert.»u©efcbi(^t§Dereine 1915, 7/8
16 (Gd)[amerSborf)(Smebänifd)e Hurg*
iirdje auf beutfd)em 'Hoben in: Hobo

32 Sunb unb 61§ in:

8tfd) r -

46, 202-16
33 Sauffteine beg ( Etorbeng
in: £). 28(1917) 43
34 Ueber unfere Senfmäler unb i£)re

^nfct)riften in: fd)lesro.=t)olft. ftunft»

in:

talenber 1911, 30 ff.
35 Ueber Slpbbecfg (Srf)onifct)e 3Jiale=
reien ft©b- 18 (1907) 190 f.
36 Ueber Ulballg ©lotfenmert baf. 20 ff.
37 EKalereien in ber ßirdje auf $eE*

18 ©umlöfe, ein SJiertftein ber Hatf»

roorm baf. 23 (1912) 183
39 Sie Heterstiire am Some p @1§=

©bbarbts ber Hüter ©rbe Herl.

1909,107—10
17 Sie ©rfinbung ber Seutfdjen unb

9torbifd)en Hadfteinbautunft
8. 5 (1912), 72 ff. 121 ff.

fteinbautunft baf. 2, 171 ff.
19 HerftecEie ©rüber baf. 3 210 ff.
rO Ueber metallene Saufen in: Hier»
manng ßentralblatt 1909, 78 ff.

21 Sag ftöniglidje ©d)lofi p Flensburg

(Subutg) in: gtfebr .35 ( 1 905)56 ff.
22 Sie Äunft ©otlanbg, Hefpredjung
non [Roogoalg Sirdjen ©otlanbg in':
©£). 23 (1911) 209

23 §ei^unggeinrici)tung im ^oi)annig=
iiofter su ©1 in: Sentmalpfl.
7 (1905) 78—81

24 Sropburg in: Surproart 5 (1904) 18 ff.
25 ©lambed baf. 7 (1908) 81 ff.
26 Sie Hurgen im § Sdjleg»

roig Heriin»@runeroalb 1916

27 Sag Saneroerf unb ber Surgraben,
flieg. HIatt 1906
28 SßittsfüE in: Heil, pr Mg. 3tg.

1902,165 ff.

29 HMttstiiü in: 3&lt;2I@. 3 (1910) 219 ff.
30 [Killen im Hatfitem in: 9tb[. 18
(1913) 165
31 fflietaflguff in Sünemart in: ®^.
23 (1906) 360

mig in: 31{. 47,2—40
40 („fjartora") Eßeiteres über ben Herg»
frieb, in: Sentmalpfl. 1904, 130
41 1 oon Sorenseng Somini»
faner»Sllöftern (Sor. 3) in: EKonatg«
befte für Sunftmiff. 1921, 269 f.
42 Sänife Hurgentunbe (Sor. 1) in:
Hurgroart 22 (1921) 62-5
43
über germanifd)e
ftunft imMgemeinen unb altbünifdje
©rabmaltunft im befonberen in:

. 91( 1908, 12.
$eft 97—102
44 Ueber farbigen ®d)mud ber Slird)en
in Sänemarf unb ©1§ in:

Heilage pr Mg. 3tg. 1896, 265
45 Ser fRunenftein oon 2larbu§ in:
(5- 17 (1906) 249
46 Sie ißetergtüre am ®d)legroiger
Some in: ^ - 48, 382

47 Ser heilige Saurentiug unb ba?
©d)Iegmiper fßetiiportal in:

53, 324—30

’

Kegiffer
über

bte Flamen mb Sachen

Canbfirdjen ber t&gt;orgofifd)en 3eif
Typen unb ifjre Ubatten
(Es ift 3roetfmö6ig erfdjienen, 3 unäd)ft, lebiglicf) 3 ur (Erfparung oon Xejf bei ben ein 3 elnen Sirfifeln bes Regiffers, bie
roidjtigftcn CErfdjeinungen ber firdjlidjeti 33aufunft 3 U [onbern unb bann bei ben ein 3 elnen Eauroerfen auf bie formen
mit einem 'Budjffaben i)in 3 uroeifen

©eroölbt nur bie Ulpfiben, foroie o unb t
I ©ranitbaufen

31 gelbfteintirdjen mit 33ebauung an ben Slantfteinen unb Deffnungcn: ©djiff
redpedig mit groet Sdiren, ©bor quabratifcf) ober turj red)tetfig, mit ©ingel«

fenftern.

c
ö

1 ) ohne ©odel
a) Deffnungen runbbogig, mit Sleilfteinen.
b) Ceffnungen 3 .
roagercctjt, mit (Sinjelfteinen gebeeft
2) mit ©odd, fonft roie a.

b

3) Unterabteilungen unb Ulbarten
a) ©teine fd)led)t ober gar nidjt bebauen, fonft gleid) a.

a

e

b) 33au gepult, in ihm

f

c) Uebergangsart, roie e, aber am ©höre feitlidj je ¿roei genfter, öftlid)
eine Utpfie mit bret fenftern, ©odel meift oorbanben, portale öfterö

oerbraudjt. fonft roie a.

mit ©äulen.

g
ff
I

33 §auftcinbauten mit gehauenen ©odeln,
1) ohne 3lpfi§, portale redjtedig, $enfterbogen in einem ©tüd,

2 ) roie g, aber mit einfenftriger 3lpft§, fßortale meift mit ©äulen,
3) roie t), aber bie fünfter runbbogig, mit fteitfteinen überbedt, bie

II Juffbaufen (innen fyiillroert) mit Uipftben breifenftrig, SJiauer rool)I gegliebert
unö Durdjgebilbet.

f

31 einbeimifd)er 2 uff (Staltfinter)
33 rbcinifdjer £uff; am Unterteil gehauener ©ranit, ©ingänge recijtedig im

Diunbbogen gefaxt.

Slbartcn oon f

(
m
n

1 ) £uff roedjfelt mit Riegeln.
2 ) ©benjo, e§ ift auch einmal ©ranitbauftein gebraudjt.
3) Diauern ungegliebert, tein ©odel, Xüren runbbogig.

III 3iege(bauten
31 reiner giegelbau, mit 3lpft§, ©odel, ©efimfen.
0
1 ) ©eglieberter ©odel, Sreu^bogenfriefe, beutfdje 33änber,
p
2) einfacher ©odel, JKunbbogenfriefe, in ben beutfeben Slänbcrn, Utunbftäbe.
33 ohne Ulpfiö
q

1 ) geglieberter ©odel au§ ©ranit

r

2) tein ©odel.

f

IV Uerfdjiebene 2ibarfen ber Uebergangs 3 eif. Qm ©bor faft ftet§ je 2 fünfter,
31 ©ranitbauten, Deffnungen 3 . X. in Riegeln, bie gelbfteine ^ugeriebtet, in

©ebiebten, flache baneben; t'eine Ulpfis, auch ber ©bor pflegt ¿u fehlen.
58 ^iegelbauten ohne SlpfiS,

u

0
j

1 ) ffflacb gebedt, ^enfter einzeln.
2 ) fünfter getuppelt; inneres geroölbt (mit SluSnabmen). Oftfeegrupoe.
3) ®ie reiche Slusfiibrung beö Utcufjcren, mit Sifenen, 9iunbbogenfricfen,

f

ß $iegelbauten, meift mit 3Ipfi§; burcbgebilbetc frieftfebe ober bänifdje Söerfe
mit oielteiligen ©eroölben, gefuppelte genfter beliebt.

geigt ben ©influfj ber ©interbauten (tu) an.

2

2tage(2Ipge,2Iffo)9tbfaIon§maglaterumi7,4.
81 . 12.1 qu 8 'Hbfalons £eftum. Sangeb.V
CXLI pg.426 1 : Achoni magistro laterum

et Achoni lapicidae praecepit ut Archidiaconus benefaceret
9lal ©iibro.«§|iitlo. iEuffSi.SlStal 52 , 101). 62,16

SWal 69,18 ©borperob. «4,2 )
Slalborq ©t. i. stitit) am Simijorb 33i§t. 25&gt; 30
iiiebfr.S^.iptal 84- 121 ) 93|1. 2 48 331.

nor Siop 84 ©epenb n. 2t. Sireibe 8 -i

SHalfo Ditjiitlb. b. ©ren a a ^enft. 54,65

3tart)u§ @t. £)it=§iitlo Sist. i,u ©riinbp.
25.4 ¿eitroeilip unt. 9iipen 25 - IB — ®om
Slnfanpe 25 ,7 . 8 *, 2 Srano 77 ,i 7 Srunn.

83,15 5thbrud)ft. 48.861)
65.4

60,81.61,7.

716,7. 66,8 - 64,100 _

u. SUSi. ©til 82,6 eteine w.ie.ni)
boben 47 - 17 ©[. u. finaufc 7 -i5‘). 60,24*)
Sireibe 8 . 2 i^enft. 64 /65 'J.lial. 69/44 fterner
44 .1 ‘) 9lunenft. 84 . 15 — * ©tabttor 81 ' 21

9Jtufeum ^liefen 17 / 15
Slarup Dtp. b. ©nftebt ‘Si 88, 4
Slaftrup $&gt;ab. 1 3 km . Si. g 78, 24 894

©rbr
64,65. 67

73 ©ocf. 49,8 ©b- flot. gerobt.
683. 64,79,1 Siaff.*$ccfe n. 1675

im ©cb. 69,80 793 norbi. gliigel am
©d). 1789 SBcfttiire ? »6,50 $ r . 4i,is. 28
©afr.
176

tMafum ftubnen $^enft. 64,46
Slbel Sio. 1 6 km n. Si. obne 93ebeut.,

Slbel gab e§ nid)t 25,n
SlOelbq . 2 2 km . Si. fonft a 3t. ,4 sptal
52,5 Mircb 2IuSb. qeg. Dft. 1780 . Igen
9t.*ed gemad)t fBorbSgiebel 68- 2

Stbelbaq ©r?b. n. £atnbg. 937—88 fe£t
SBifdjofe ein 25,4

9lbelbarb (2lbt n. ©oroen f 826) qriinbet
f. . 822 35,4

9lbler, ftriebr. Slrdjit. 1827-1908 83,22
Stbolf §- 0- ©ottorf 1544—86 baut
Sionbern am Sd)l. s3,®, 4 baut - ©ottorf
15,5. 83,8,1

9lbolf IV. ©raf n. $oIft. f 1261,
b. ^ran*ieif. 54,66,2 , ©tabteb. ei,i
9lbuarb (Stlofter) ©rbauung 17 &gt; 6
Stffe bargeftellt 4 , 13

9lefU ©cbmieb 22.2*). 23,3 •). u

Slgapetus II. )$apft 946—956 23ude 948 25,4
ilggerfcbau $ab. 2 25 km f. m . g
ober b 2lrt. 79,15 ffirOr. 36,6. 88 2; e din.
19,7. 48,5’). 35. gocf
230,7f.
52,12.

86,18 gb, i.

nerldngert 36,38.

2jod). perobt. 6I -5. 64,22. 40,1.
679 m jt
fienfterpr. 54,14
465 16. 49,1. 62^5. g[.
60,16.
690,1. 18. 24
590,2. 86,13. ©bor=
bopen 68,11. 19.
671. 20,2 SBlenb. 57,4,2

©tid)bq. 62,111) @ atr 39,7 (© crob 64,34)
©ffe 40,5 £r. 41,14. 22 SDiClI. 69,27,8 4(lt.
71,21

1889 ba§ legte oerborben. 3iegelb. p?

3Ibt (©teinart) 6,i5f.

60 &lt; 7 roar roobl roman., ein $tal beutet

9lblcfelb 8M5,i

b. Sd). (18 Sb. 83,1 ) 2lnftr. 68,7 © e f.

barauf, in ©ranit. Dftenbe b. ©d).

ob. ©b- fcbmal. Ip. red)tecfip. niell. erit
pot. ob. Ueberpangg^eit.
Dftteit

baoon ftellt ein. quaOrat. ©b- bar, nor*
bem gerobt., m 2 Dftfenft. 54- 13

Dlberqlaube 70,i7. 84,io
Slbfangen n. '-Bgen 62 ( 28
9lbqebrannte Siit. 77 , 47

©arpe 44,8- 74 ,ie,i

ffiott«

fcbalt o. 21blef., lenter fatb- Shfcbof
n. ©djlesro. erro. 1507 f 1541 74 ,i 2 , 2 . ie,i

SlbrenSburg ©tormarn b. §amb. Si. 83A
SUabafter n,i^ff- nerroedbfelt mit 9Jtarmor
4,6- SIIS ®ecfel eineg ©epuldjrumg 4 , 5 2lrb. - ©cfernf. n, 4 - 69,n

StlbertuS (2I(beru8) 23ifd). n. ©djledro. 1096?

Ulbieitung b. Siunft n. b. ©ibbefcbaffenbeit
u. n. ©toffen b 7 - 2 »i. 5 &lt; u

Slbfalon Sifd). n. 9tot(d)ilb 1157—1177
©r*bifd). n. Sunb 1 1 77—1212 ©tubien
82.18 Paut
29,1. iju Sunb 17 d 4

©;belbolt 77/9‘) fegt bie ®orfabren bei
29,3. 74,8.9 »Jieqelbau 47 ,4. 81 , 12,1
Slbftetfen be8 S8au3 85 , 4

tMbtreppungen an ©tede reidjerer $ormen
82,15, genit. 54,66,2, 23qen

183

©atrfdjrf. 8,«

61 ,9 . 65, 10

Idbam 0 . '-Bremen (1069 Sjomfcbolafter baf.):

87,9 Ub. b. ^ortfdjr. b. tircbl. Draanif.
i. ©djlesm. 25 &lt; 6 iib. Sit-=3 a bi 25,80

bid 1136 Sit. *'Hauer 23,15. 26 , 7 . 80, 21 , 2 .

9Iud) i. griedl. 3 i&gt; 4 - 9iegelt b. Siroefen

auf Ulorbftranb 81,®

SlDer §ab. 1 12 km n. Si. b 9Irt. 7»,

©rbr. 36,6. 38,2 (JSricftertiir 86,46*) &gt;litat
52.12 334.16 361.60, 18 !) 696,2.17. 72,14.
79,10 ©por* U. Stpfbg. 63,8. 18
670. 22

672,2 685,1 ©borperob.

685 C|0t. 9torb»

am ©. ein Streuaarm got., roar
qerobt. iEurm got. m. ©erob., Sireppe
41.13 '£fft. 72,14.
9

„fteinerne" Si. 77 , 22 Siupfer»

2i,i5‘).
2IeInotb . ©(!![. 4,6.

9

9?egifter

2Ufcn $nfel Seoölferung M. gum ®tet.
Dbenfee Mi. 25,6. ii e $f. in SEÖall*

bürgen 38,ie aroeifd). 36,27

49,2 ©bbg.

63.9 (grobe. 64,86 gafr. 39,18 Sor© 1®»6
9IItar 7I .

Se£)m gemauert 8,n. 7I - 2 Suff

9.6 Sinter 10/ 5 $ot)lräume 89 , 1 . 71,8 ig e=

fteinq. 71,14 ff. DJietaU 21,11.7i,i4ff. § 0 f Ä
71 . 17 ff- fDtafjroerf baran 17 ,23 — glatte
71.2 4ff. ganbft. 6 , 2.10 ßalfft. 7 -i 7 f-

®ipd 4,5. 11 , 1,1 gtucf 15,10 Serpentin 4,5
61 7 1-4ff. Sleififtdjen 21 - 27

©rbr. S6 -i9- 21

SUtenfircfjen auf 9tüqen Urfpr. b. St. 29,1

Sott. 17,21. 49,26 ,^ 50,14,2 ©£. 63,3

Silb Sroanteroitö 84-15

ailtenfrempe in SSagrien Olb. 1 Serroanbt«
fd)aft b. St. m. getjmariidjen 81 - 30 Spig»

bogen 62,7,i *)
9(Itenlübccf b. Stibccf Urfpr. b. St. 32-2i
Strutt.3,9 ® t br. 36,19

42 Sßorf). 40,4.6

ainter in ben ©eroben 64,63.76,28
aintetil ©olbfdjmieb 23,16
St. 91nna Patronin ber St. au 9Bonfilb S. 778

31nfcf)ar . ©ra© 831—65 erfte St.»

'•Bauten 25Hf. (. St. 27 , 2 . 3,2.75 , 1 .

77 ,i8f. tauft, a- Scljlegro. ,14. 72,6

ainft (@rof?=) Süb-^ütlb. nabe b. StönigS*
au iptal 'Dlättertn.60,17 SBgenfelö 52 , 18 .

ainftricb o. Sauniert. ß8,7 {, ©. ungcbräudft.
14 . 5,2 am Steine 4-

91 aibt 0 . 9tapeburg f 1066 32,2»
aintit Slen 4 -6 aintlänge an§ aintite 70-2*
aintimenfien 71 , 14-20 2Jt e t. 21,11

aintonitertlofter 46, u

f. Srunlunb ©! D45,e gtabtf. q

9Ut=$abersteben 9Befttei( ber St.

u. f Sauart8i.34f.86,is @ r ö r . 36,25

140 glrutt. 19. 48,22

278,10 qjtal 52.7

40,4. 72,1 &amp;ürbefd)I.

ainbpbrit oon Segeberg u - 5

itenf. 83,15,1
aintnacbfen b. StircbbofS 47,i5
Spenrabe St. a. b. Oftfee 9tatb§.9i&gt; 9 Sdjlo©

1 SSorf). 36,56

Stiirf Slalfft. 7 - 9

Sotf.

31-24 ©fjore . X. aerft. 36,is ©

aintmerpen (9lntorf) ailtar n. 9t. 32.24 ^efu»

Slltertümelei 86

. g («rbr. 36,S9

airrilb

10 »

St. mar (64,98) bi§ 1813 qana gembt.

347 ^ Cn ft. 483

61,12

644. 64,6. 18,2.38

677,3. 40,2. 43,3 80

nadjträgl. um 2 ^odfe
Dftcn oer»
Iängert,biefe ©erobe. 1758 erneuert 64,8»
Socf. 49,19f. 284,2 ßjf. 51,7 ggnft. 54,13.

ISf). got. geänbert 86,15 u. gerobt. 64,86
b. ®erob. 6*7 ,9 744 fieigt hoch i. b. =
ftutjl 2ad) 142 Satr. 39,io. @ieid)br.

got. Surmit. auf b. SSeftteil b. Sd).

35,1 f.

gembt. 64,79,iQ697 ausqemalt 69,27,2

innen 5S,7,2 ÜBripff. 60,28

St. 41,9,2

fein ©bbg. 63,2 2 r. 41,6,1.41,9,2 '-

84,9

969 JuriU 1911 mit

neuem Oberbau oerfeben

494. 54,42 Slenb (UlfiCn 48,21. 57,13
6 18 . 80.61,6

635

gemalt 69 ,23 ®! 6 8, 2 i * g-riebbof*

2lÜIibbef)ne im hinteren Sommern fEfft.

Pforte 43,2

85.18

224

atpjxe ©infübrg. 36,6. 79,6 aiuSbreitg. 36,6f.

9Uoaitra in Sdiroeben Oftergötlanb ©erobe.

aBegfoIIen 36,9 81,7 ©rbr. *6,34 gnnPa»

Slmelind, 9lnbr. SDiaier 1687 11

6°, 7 fjenft. 54 , 17,1 (auSörup48,6j3fp|bgen
36,34. 63,22
©erobe 64,2. 5. 32. 66,8. 69,13

64.9

ment 47,14,2 9Jfauerted)n.48,i6 ©Ueöcrg.

S. 773

©) ©erobe 64,68,1. 77
a(rabife
32,10 labten 30,7

S’Slmoureup Giifar ©icfjer 1688 21,80
2lntrum io. 2 $nfel i. b. SBeftfee St. ¡¡.
5 7 .4.2 fein ©emb. 64,28 £

57

9Irbeiter 23,1 ff. airbeitdträfte 28
911| 86 ©erobe 64,19,4 g. 83,2 f.

9tebel r ©rbr. 36,22 gtrutt. 48,io $ienb.
67,19 ©f, 0 r-

bgfcbm. 69,8 2(ft. 4,5. 9,17. 11,1.71,5.12,2
•©lotfenft. 42,3,1 204 feit 1907 Surin.

91!1 oeraiert 62,22
9lrfona auf 9tügen Stapede erbaut 29,1

St. 1886 fctjnöbe oerborben 9teliquiar

airnis ©1. 2 3 km o. Stoppeln i. b. ©!
! Rieden angelegt 0 i,8 ) [
888
40 f. 5)i e si.(Sauart 88,i) »

20.2

9lnbernad) am 9tbein Suff ®,i. 2

9Inbreae Steinbauer 28,14
St. ainbreaö Patron ber St. au Seem S.779

loe fd)I. in 3/s 86, 11 ; ift $ . . 1668-73
(77,6) ö 890 f . feU 1733 - . ^iegclb.

©lodenb- 68,27

9lnbrea§treuae im Iad)ftuf)l 67 -‘

aintfeiel am 91lfenfunb ®enfm. 8e,6
aierö ^nfel öftl. 0 . ailfen (bis 1864 au ©1.&gt;

ateneas SqloiuS (1405—64, ffSapft Sßiu§ II.
1458—64) rühmt $ Slcibädicr
21,229

Unt. Siet. Obcnfee ‘&gt;- 1 7 f. lärrqünaung
S. 780

ainfangs^eit b. Saufunft i. Sd)1. 75
•ainflob bei
72,5

(Sonbern 1) *St. 9- 12

aierbhöptng f. ebenba
Srrilb . 2 10 km n. 0 . Sügumtlofter

^Ingeln Sebeutg. b. 9t. 28,13 Seoölferg. 1, 7
Sadjbauart 88-7 Sie anglifdje §auftein»
gruppe ber S?f. 6,13.79,i8ff. f^enft. 54,26
Sd)onifd)er ©infl. 26,7. 32,29 Seaiebg. a80,24 äingl. 9Jtifd)bau 29,8 £ürme

St. roefentl. g baau m Sauftoff 6 ,ie,2
Sotf. 49,22

326. 61,9

280 9)tauergliebera. 0 ' 8

554. 53T 85,13. &gt;)lpf. |11

ftets gefehlt a- bub. ©borbg. 68,17 $3fenD67 ,4,2 Secte .69,29 Q792 ®ud)
4

9Irtred)t

Segifter

67 ,4 fcfjöner Surirt 57; £r. 41,14

187

£|ft. 72,11

9lrtred)t (Srrad) * ©atbebr. 81 &gt; 2o *)

Sirup (Stiqeln) §elliqbef 33&lt;i 4
Sfd). *. Sunb 1089 — 1103 ©r*b.

1103—37 ju f. $eit K.»Sauten i. gried»

lanb ai,4

Sldferg Dft»gütlanb b. CRonberS galten»
tapitäl 6ü &gt; 18 ©botbgen 63,

Sstntlb Klofter cor SÖiborg, K. roar bret»
fd)itfig 80 - 4

Sdpenbol* 2 ,i
Slffcns Stubt auf güljnen K. gen ft. 54 &gt; 65

$inngeräte 2i,3i

Seiftrup

Samberg S?aif. §einr. b. §1. erbaut b. Kf.

8i,n genfterprofil 54,
Sanb ®eutfd)eo 50,6f

93imnesborf Dlb. 2 auf gebmarn K. 00 m

©d). f ift nur nörbl. b. Süauer erbalten
Sauart 81 / 30 - 33

919

Stoeifcbiff.? 86,31,1.

gtrutt. 5, 2 o niar

118.64,24 ber Qftteil

b. ©d). u. b. gan*e ©bor im llebgftil,

©odel 49 ' 30 ©imfo50,8.2i. 26 ©¡ &gt;7,17
550 Stal 52,42 435 62,12 genft. 54,14. 76
©borbg. 63,4 664. 670. 21. ©erob. 64,24. 88.
40 ,1 ©IbS 68 ' 26

Sarberoiecf bei Siineburg Kämpfer ®U
©pigbgen 62 /5 3)

Slffgnfd) ißöme) 84 ,! 4
9ttttfd)er ©odel in fiauft. 49 &gt; 8 f- 28 °- 281
Riegel 49 ,25. 27 285

Sltjbiill 91p. b. ©raoenftein K. g ober r
Patron gob. b. X. ? unbeb. entft. 11.
3t. u. 91rt 81 , 84 ©ror. 36' 10 - 40 genfter

54.2 gf)[1iV 63,8. 21 $üd)r. 67,12 * £ U rm

87,ib,2 niar üb. b. roeftl. £eil b. ©d)iff.
qr„ m. biden SSänben. 9lm ©1). D.

Dft'enft. erhalten ©tulpt. 21,29
Slfcerballig ©onb. auf 911fen a ©rbr. 36,26
SÖeftenöe¿! 2 ftreuiarme 0 .18. gb.
i. ©b. got. ©erob. 685,3 2ßanbpfler
61,20 Suftlöcber 64,86

9lufpalöd)er 64,87

Sluqsöurger ©Überarbeit 21,13

Sluguftenburg ©onb. auf 9Ilfen ©d)Iofi
88 . 15.2
1 . ©tudoerüerungen 15 , 14
Kaoalierbd. 83 , 15 , 2 G 948
©art. » 0,5

$orbs. 87 - 8 " 8 £o?p. D 244
9ludbau&lt;f)en b. Sliauern 48 , 5
Susfubr 0 . ©ratiit 5 ,iö

23orgum ©uf. 25 km n. K.ü 33 roobl burd)»
aus fpgot., 91ri 82/ 27 3gel. £)bne£urm,
umgcrobt 64,55 ©rbr. 36, 22 .

Sau ft off

5,26. 17,10. 47,1» 267. 48,83 ©fruit.
33
©odel 49 / 18 ©ef. 50,28 g e &gt;ift. 54,8.75 j m

reditcdigen ©bore oiele Slenben 57,10
553b Sahsfcbrt. 58,12 Kap.38,1

9UtaibI. 57,6
Sarroitbfbffel 25 , 18 . 78,20
£ürme 87,23. 32

171

u OT fanq 1,13

ß&gt;.

Safalt an befftfctjen £fft. 23,5 galfmer S.
(Kulfft.) 7,3
Safen her ©äulen 60,10 ff.
Safilist 84 - 12

35au gl. 1. 8 km n. to. K. b Sauart 78, 11 .
79,24 0 ÜCf 49,2 280 Stale 52,12 873 19.

86,15 ©len , ,5.16. i9 genfter

54,10 ©bar, fpqot. gembt. 61,19
äSanbjcEjrt. 58,12 Surm 68,11 0

687,6

Sauernhänfer 88 ,i,’ orientiert 85 . 9 Slenben»
giebel baran 67,2« i6i f.
Sauinidjriften 2 -,4 . 5. 30,2

Ulusquf? i. b. 9ßanb 58 &gt; 3 f- 931eirinne 21,28
Sludqctanteter Soqenfried 50 &gt; 10

Saumeifter f. SDleifter
Suufdjulen 23,i6

Slustragunqen 66 &gt; 4 ff

Sauftoffe 9lUgemeine^ 2 a Sefonbered 2 ff-

91ustreppungen f. Abtreppungen

Sageur iieppicbe 85,i",i

Sloentoft Xo. 2 6 km f. .

Seaulieu genfter 54,81 ‘)
^ebftebt 9lp. 20 km . . i ober a b

2lusmad)fen b. ©erobe 66,18

t feit 1767

nur fftedjted, gering. 93auart 81 ,37 j; U im
erb.

0.

42.2

201 76,22,2

Soft um 1911

* ©lodenbd.

48,54). 35 g 0(j 49,91. 21278, 12f. 15—17 282

fßtale52,6 334 12 358 ( am SurmD 4 !«)
©len 60,1. 3,2 10. 19 genft 54,14.16. 20

472.41 ©borbg. 63,17

828. 80,17 Ctjenen

64,22. 64,40,3. 64,87

51,11 f. 60,9. 80,18 geilfter 54,12. 54,17,1
©borbg. 68, 1 6 685,5 ©bor got. getobt.
64,72 '703,10 3tli Ipt. 70,16 803 84,90 Q 969

93ial. 69,18.28 ifft. 72,20.84,9

i30)

Uebergongsft. oergröbert 79,15 ©trutt.

288,6. 291) © e ,i m | e 50,15 f.

776

7

g .* pftö

ürocifelb- ©bor (©rbr. 86,38

21 , 23 . 85,18 ©urtgef . 5 °, 24 Söunbeinteilung

43.3 ©gtr.

° 46- ee,i6

&lt;25eftoft §ab. 2 20 km f.

93aHing Dtorbjütlb. b. ©tioe 38 , 3
93aUnm £ 0 .1. 2 km n. . K. f 9lnfid)t G775
i}t. 3°,1 91 rt 69.18. 80,17 f SBuuftoff »,16
291. 51,9. 11 f. 16

©borbg. 63,8 ¿urm

in Smlanb77,29 öie runben Sürme 37 , 15

93abnböfe 83 , 23

93altentöpfe im gnnern fidjtbar 64,70

60,5

78,78 jj.Saugefd).79,24 ©od.49,2f. 0278,10

Sefeftigungcn 87,iff- and 0olfl76,2 ftcinerne

93

©odel 49 . 16

979

470

©emb.
58,4

573. 71,20

Segräbniffe 74
Sebauen bes ©ranitd 5,6. 22 , 3,1

Seidjtlod) 58,3 57i
Seileger (Ofen) 73,e

969 Pforten

Seifdjlag 52,48
Seiftiup Dtb.«giitlanb am ßimfjorb St»
fenen 5i,3

Samberg, Cito, Sifd). d. Samberg 1103—39
©eine Dieife burd) gtitlanb 28, 2.87,18

5

SBelbringe

Begifter

Beibringe ©eelanb bei fßräftö $enfter 68 - 6

Biergbp auf BlörS im Simfiorb K. ©rbr.
36,19

tSelgifdjer Kalfftein 7 , 3 ff. zum Brennen nad)
Siipen geholt 18 &gt; 4

Bjerning, (Bering' $ab. 1 6 km n. K.

töeling (ftraut legt eine K. an 83-3

g ffirör. 74 Stjpus

¡Bemalung Slnftrid) non Stein: ©ottorf,

Bjerregran b. StanberS, Qütlö. K. ©odel

non öolztnert 88,2 non plg. Sintern
64,68 Sgemalg. oon Stippen unb ffieroben

49,29 0 ©efims 50,8 gtunenft. 84 6,2

Bjert f. ©rgänzung @. 774

64,88. 84. 86 5^enftbgcn 68 , 8
748 'B ll b für
SJtalerei 14 -! fütolerei in St. 69 / 14 ff- üb.

fBjotberup Slp. 12 km f. ro. Begrenzung
b.Kfp. 38,19 K. f 78 &gt; 15. 79,24 ©rbr. 36 ,8.
41 ©odel 4 9,3- 5. i8*©(enptal 52,12 ©crob.
64,5.12 am ©ebiff mar nörbl. ein * ge»

uuSgemalte Sufftircben

ff. gjtol. im Some zu ©cf)l. 69 , 25 .

roölbter got. ^liigel. Surm febr ftarf,

S4 - 6 'Bemalte ijMü- Seelen 83 ,i7 f-

Benebictiner Erben 46, l eingeiiibrt 25,27

Bergeborf bet Hamburg

484

©borbgfebm. 89, 6 Sreppe 4, 3

am Btauerrnerf, Btal, ©efimfen 68 - 6 - 7

69 ,

897 ©trutt. 48, 4 ‘).

22 ©borbg. jferftört. fyenfter 54,28

Sübecf, 9iotfct)ilb 4-i°f- an Säulen 4,8

©borbgen 69

Borberg

gotifd), ©trutt. 43,33 gelm 68 5
©tulpt. 7 0,15. 7 4,4,2

©olzbau 77,4

757

'Bergen in Storroegen abgebrochene Sit. 4 , 5 .

BjörnSboIm am ßimijorb Sfft. ob. SBeib»

Bergen auf Sti'igen Kl. K. ^eit u. ©til "&lt; l
Sreppe 4 45©oife(49,26n285,i.60,i5^ r ie§
83,14 IfifenenSl,!! 1 )- 83,8 Btal 32,22 ftenft.

„BlaueS" Sad) 12 , 1 . 67,24

'48,36

62,24

beden unfert. 72

‘).

Blei non Knut hefebafft 21,22 ff. 25,21 g® Q I»
bemar 1 . 29 , ^nfd)r. in Bl. 21,27 ©¡eff»

fl er 6 ,4 mit ©dtnoHen 6 °,28

berb 40,5

IBergentjufen Sd)l. 1 25 km f. ö. Sie beu»

Bleibädfer 21,23 ff. 67 ,19

t£)r

Sad)ftubl 87 , 4 Blei in ©rüften 21 , 27 .
74 ,io Bleifutter f. Stöbren u. ä. 58 &gt; 3 - 5

tigeK.83, 952 a? 88,18 952 iftungeteilt
in 3/e gefctjloffen, mit Surm
76 ,

f. Sift. 7 2 ,io Umhüllung

Sfft. 21- 28

0 . $olz 2,8

Bleitäftdfen 21 , 27 . 71,9

Bletenborf ($1.) in SSagrien K. Art, Kt.

Bergfrieb 42 , 3 - 2 - 76,5 1 ). 22 , 3 . 87 , 19,2

79,22 ©rbr. 36,17

Berlin Interims!. 77 - 3 - u Som 28 ,n

Bernbe ¡Bjernebe) bei ©orö ©eelanb K.

Blenben 57 §interraanb gepult 14 &gt; 7 Bien»

3eit 29,2 ^nfci)r. 77-23 ajlauer ©truttur

benfriefe 50,3i ©alerien 85 ,n f-

3/19 l ). 19,5.71,23 3iegelmab 17 -i2,2 Sreppe

Brentarp (©djonen) glintmeffer 84,i6,i

4i/ 4 jVenft. 54,45 ©pjgbgen 62 - 7 i ijifler»
focfcl eo.io 3) ^ufjbobenböbe 47 ,i7
fßernborf Slp. 15 km f. . *K. g 79 - 24 . 83 ,1
Bertolb Bifd). 0 . ©djleStn. 74, 13,1 Bilb
860

Blodbau 7ß,- 88 ,i,2

* BlodbauS

BSebr»

türm 76 ,17 ju §ufum 87 , 2 i bei © 1 0 .

87.19.2
Blodfdjlöffer 21,21

Betteltlöfter 3 e 't $abl 46,1 ©til 32,i8.46,9ff.

38

Bodljolt Qob- p Bifd). non ©djleSro. 130SbiS

82, 3 .86,8 Aerobe 64/4- 41 g-ufjboben ber
K. 47 -&gt; 7

1331 ©rbft. 21,5

Bilbenfniber, ^of)., non SJtiinfter 52, 45,1

Bödingbarbe

Bilbbauertunft 28,4 ff. 70,1 ff. am fertigen

33öel Sd)I. 2 18 km n. ö. . 0 81,22 © r br.

Bau 23-8 an ^aufteint. 79, 13 oerftreut

1 Sürme 37 &gt; 2 8

82 ©trutt. 19,11. 48,14.40 Bförtel 13 , 8 ,2

48,37 &gt;) Stormännifd) 32 - 8

©0d- 49,28 Bta!

379 genft. 34,33. 73

474

Bind, ^at., SJtaler ©briftianS HL, gb. zu

Söanblod)

Köln ober Nürnberg 74- ls ')
Binbemittel
3- 4 f. Kalt

bogen 63 ,! 660 qroger got. Surm e8 ,i4,i
6 gembt. 84,75 Sreppe 41,12 Sadireiter

BiitbSleo, im nörölictjften zjütlanb ©bor»

569 , Sacbraum 822 ©bor»

68, 4

bogen 63 - s

Bogen 62 im ipolzbau 85,5 j m ©teinb. 54 ,27

Birgitta non © f 1373 ErbenS»

iibergreifenb

2 , 3 - 63 2

eingebuchtete

Birfa in Oeftergotlanb erfte K. ©djrae»

85.10.2
Bogenfelber im Btal offen 52 , 8 mit Bilbro.

Birfcnbolz 2 , 1.3 gtfnbe 2,8

Bogeniteüungen auf bem ©odel 49,25 ©p m «

ftifterin

,7

62,9. 15 ff.

bens 25-2

bol für §ÜUS 85,15

Birnftab'-Sienfte 66 , 3 «Stippen 84 , 82 ,i

Bohlen 76 ,18

Bifcböfe als Bauherren 23 ,15
BifcbofStapeüe 45

Bobt . TOalermftr. z-Sübed 69 , 26 - 27 , 23 .3i

bifcböfl. K. 3 i&gt; 6

Bojemannen ©efcbl. in ©iberft. 3 &gt;&gt; 5

Biftrup Burgplat) hart bei Stotfd)ilb.

Bonbo Urtfo SJleifter zu Borfe 23 ,i4

$iege!ofen 17 ,4. 21
Bistümer ö 47 ©rridjtuna Mt- 25,4 neuere

BonifaziuS ®rab 74 ,i

Bonn fd)toarzer Kaltftein 7 ,7

Abgrenzung &lt;1063 ) 25,30.31,4 ©puren

Borberg roeftl. ^ütlanb meftl. non 5E3iborg
Btal 28,9

ber älteren Seilung 52 ,1
6

Sorbp

9?egt|ter

35orbt) ©d. nörbl. t&gt;art an b. ©t. Si. f
78,12 ff. fe£)r lanq Urfprung 32 .!6 ©rbr.
36,8 ©trutt. 14 &gt; 2 - 19 ,to ¿¡ieaelotal 52,27,2
©lenptal 23 , 8 -10. 52,12. 17 • 19. 52,27,2 ©i en

60,8. 16. 19

602,5

^enfter 19,10. 64,17,2.

54,34.46. 56 yipllgqcmbc in Riegeln, ©1)01'

Stornier

Sranbenburqifche ©ranitbauten 79 ,22 3¡eael»
bau82,23') airt 17,20.18,18 'JJleffetUnq 1S,21
Domfrppta ißfler 65,4
93roitberup ©ad. 2 20 km f. ro. gunbott
non
6,16,2 ft. f) ©rbr. 86,6 'Hau fd)on
in 1'. geftört ßaqe 88.13. 16 ©iruft.

got.gerobt. 19,10.64,5.59 2ßeftl. qr.aurm»
bau nad) app f ©truft. 6,20.19,6 ^mccf

48,5 ä). 35 gen ft. 54,54

513 .62, 19

6' 5 g fj 0 r ,

37,15 ©octel 49,21 * $ 0 rm 68,16 Xreppe

bogen 63,13 669 ®4.17 * $ acf,21,25 ^urm

41.11. 2 pan* neuer aurm tl. norgebaut
1893 aittar 7 i- 2
6,12.21,28.'7o,209

gang 4 U0)

72.16.1. 84,12

971. 88,9

1014

fpätgot., getobt., (Ißtal 86,60

Srafilljolg 2 . 6

QJorbt) * Surgtoall 87,2 ©tüftp. b. Dfter*
ipaQe§ 86.9 * ©tapelbaus 37,ie

35orbeIum ©u|. 20 km n. ro. gunbort non
9tbl. 6.i6,2 9Jufentbalt non Sifdjöfen
27.1. 31,3 {jeipti. heil. Drt 83-i 2 Ä. 9lrt

Sraunfchro. Sanb neuromanifebe 9lrt 86,2
©tabt:

39 &gt; 1 ©trutt. 5,21.48,6 ©Otf.

72 * ßhorbg bien den B7 &gt; 4 . 2 ©erob. 81,65.

firtebbofPforte 48.5. SBenige ftf. geigen
fo bie fdjrittmäjfige Serberbung, bie
and) beute nicht ruht. ©d)on ber

got. aurm
82. 27

hat

©ranit 4,4

Sialfftein 7.8

aürme 37.i4 feine $gl. 29, 7 ©ocfel o. Sf.

49.17 jyries 3°.i° ißt ule 51,48 Xreppen 4M
Sogen 63,18 o. 85,io,2 l ) hölg. rJriebfjof*

pfoiten 48,5 ©ingelhten au§ nerfd). StSi.

49,17. 50,10. 63,131). 85,H ,2&gt;)

Sorrie (©djonen) ft. ©til 86- 16

Sorfe (Saarfe) ©cclanb bei Sräftö 23 .14

67. 18. 22

552 ißtale 52,40

552 g()ür

(1462) fd)malerin s/8gefd)l., b.*@erobe.
64,55 mohl 1794 jterltört * Doch 2 i’ 28 -

251) ©d). mohl 1510 aad)rter

Sregninge auf Sero . ©. 780

7 66

Sreite siiu i-8 ber ¡ylug bei Srebe gegen

9föm hin 1.8
förehlum ©uf. 15 km n. Sí. o ©til ie,7.81,22.

88 , 22 .37,25

166.29 liiufganq 41 , 6,2 Siruft.

b.
17,8.18,19. 48,27. 29' g 0'¿ 49,28 285,3
©ef. 50,15. 21 f ßif. 51,18 Stiiftlöcher 48,27 f.
f^enft. 54,;o. 34.48 @. 58,1 ©embe 64, 10 .

föreblum Dorf ^nf^r. i 7.i 8 - 70 &gt;7
Sremen
77 . 8 Sr einer ©bft. 6 &gt;u ©in*

im fßuh 62 - 29

Sottfd)lott, ©öfe unb ftoog 25 km f. non

fliiffe aus Sr. nad) f^tieslb. 82 . 2

aonbern 91 ’ 7

Srennen ber Riegel 8 &gt; 7 - 1 7 . 7

fSroberup i£o. 212 km f. ft. Sch- q ob. r ob.
got. 82,18 üii e [ erhallen. (Sbor got.
faft fo breit ©rbr. 86,23 los ©embe

Sretter 7 e,i8

SrÍ£tnorth ©nnlanb 9lorthampton genfter*
ftedung 82,8 3 p i. ie,4')

685,2 5) act) 67,10,2 aad)raum 67,12

föroadter ©onb. 8 km f.*m. . 0 9lrt 8 i.22 29 Cjt. 80,1. 81,23 sjl n f.
162 ©rbr 86 ,26. 36

öftl. fehlen fyenft. 54 - 9 aurmanlaqe 87 - 22 -

26.80 jet)igcr aurm ift n. 1875 afft.
7,19'). 72,19,2') «piöcin 5 . 28 - 39 ,l2. 58,5

Dftteil gebaut 48,29; auim u. @d).
etmaS fpäter, alieitig ©rbr.86,55 aurm

ároq 74,18

Sojau ft. bei Slön fßuhbau 78- 14 Sogenfugen

©truft. 48,17 Soft. 18,22. 49,28 285,1. 286
©ef. 60,2. 9.15 301 Jöanbabfat) 48,26

676

nebft afft. u. Söanolod)
Srabforb am 9lnon, ©nglb. ft. 3- 0- 9lrt
25,22

©truft. 47,19. 48,20. 83

30.34. 65.66,17 * 21,25 DluSmul 69,27,4
afft. 22 .3,2.G2,9 genftglas 20,6 » ©loden»
haus 87 ,4- 76,22,2 © 11 S, 1)11 id)r.l 7 &gt;18- 70,7

Sorrebr) Schonen ft. ©rbr. 3 6,330

64,56

türm los

3t Umbau 86,53 yinfänge 3| , 3 ^uerft b.

Sorfmann ©eerbt ©teinl). 4 - 11

Sornholm

186'

Üliauerglioberungen so,19. 28 nsie. 30f.

35oren ©chl- 2 20 km n. ö. §1. Duell 33.i5
86,10 ©oct. 49,27 sjjtül 52.27,1 * Slei bad)
21,25')
Sörqlum 9lorb $&gt;üt(. Si. 3 e &gt;t 28&gt;1 ° Sauart
'26,8. 79,8

7 57 ( ar. 41,14

fßrcbftebt €|. 17 km n. ft. fpüteftgot. 48,29.

mittelalterliche Seftanb bot mehrere
fßerioben

k. t nerroanbt o u s*.29 unbeb. ©rbr.

278, 6-7 ¿„111

9i'ed)tcrt 1722 auSqebaur, Jíeníl. 48,«.
64,19; neuer rneiter ©horbg. 1897 gemacht

453,6.12 33 f.

64.88.7 aachraum «7.18 a a d) 6T,i9. 7 o,i4

Dom 3 e *t 62,® 2) St. Slartin

©ocfel 49,29') genfter 54,27
Srebe ao. 1 15 km n. ft. h, innen auff m gt.

81,37 0{. 31,3. 81,38 ©rbr. 36 . 86 ©0(f. 49,24

284$ 11 f. 285,7 genft. 64.3

434 ij Us

ßif. 51,6 13Q321 gen ft. 54,71. 62,11 Sleilb.
57,4,2. 57,6.10. 58,8 © 57,4,2. 63,21

48. 85,12

Srabe, ai)rf)o be 25,80.83,11,2 Jfrtub Sralje

10

83.11.2

670 $8 ©erobe 64,72 686,1 Satr. 39,7
176 * a aCf) 21,25.67,9 gjfal. 69,27,2

Srabctrolleburq a.gühnen (©olrnc ftlofter)

aurmbau als

angelegt u. er»

Sranb non ftf. 77 &gt;i 7

ba gemefen g. fein, illnl. 37, 19,2 162 Sor»
halle 86,55 sßtal 86,49,1 Ulufgang 41,6,2

baut, aber guerft febeint e. fchmalerer

genfter 82 . 6

7

Brooder

5Regi|ier

©erobe HW. 13. so. 34 ©[odenbaud 37,4.
76 . 23.2 gricbbofmauer 48.i
SBroodter * ©d)ule ^iegelmarfen 17 - 19

SBrobersbt) ©d)l. 2 10 km ö.
e. Burg 87.5

21

§ier mar

St. a ©lodenbS. 68 . 26

Brönbdboi (Seel) Sifenen B1 &gt; 8
Brönbutn gütlb. bei ©dberg Bauart 80 &gt; 19

©tobe 64,221)
25röns §ab. 2 30 km n. o. Sonbern f. f
3lrt. 80.10- 17 groß linb fcf)Ön $t. 54,31
Straft. 9- 16 - 18.11. 48,26

(g c j

50,7. 16,24

ßjf. 51,11 ff. 60,9. 80,18 «JJtat. 62 .6- 86,15
901 g en ft. 64,81
436 80,10. 18 ßtjorbg.
63,16 ©erobe 60,28. 64,68,1. 77 yjj a £ 64,78
695. 69 , 20 . 23,29 3i ff. Surm u. Sadjrter
68,23 9(ufqang 4 U 0 . 15
* Sabernatel

58,13

588 älugguf; 58,3

573,2 ©rabpl.

70,15
Sronse 21 - 2 f- 32,24 Qn ©rb|'t. u. Särgen 74 ,13,3.

74.16.2 Saufen 72,21,2
Briibergemeinbe Stil 8-&gt;6

Briiggemonn §and SBill). u. SDtaier b. auf.
16. 3b- 80,27

682 angefügt ,7.

Strutt. 5,2. 18 , 18 . 48,14 ' 28 . 33. 67,21

Sreppen 41.7. 21 . 29,2. 64,99 fatale 52,31,1
399 .40 428-30.60,19. 32.81,30 genfter
64,68 521 f. 76. 62,24 26 Q n fd)r 28,4.30,2

Blenbe

auffen 57,14 innen 58,7,1 578

©erobe 64.25. 86 38.64,43,4.51.63

682.85.87.

97." ))ìippenQ702,1.4.5 stüßg.b,©erob.
66.17 Socf. b. Stüt5.8i,30n 285 gtbfanq.
. 5Bg. 82,28 659 ©onfolen 66,5 722.73l'f.
9int.21.19.64,68 682 ülufsug 64,87 «nbaut.
39.4,1. 40,2 Surm fdron 'Hnfangd oor«
gefeben 37,20.68,17 761. 79,29 m . Sreppe

41,11,2 Sacbrter 68,23

765 iffioc n 58,5

575 Sabernat. 58,13 gut. 71 , 10 asn .sh

Sfe 21,2

Sßurg ©t. Jürgen §odpital ©t. Jürgen

45,3 242 stop. ©t. Jürgen 45,3 241 gißte
b. fl; Bau ftetjt ['Bauart 82,22 ©rbr. *6,12
84 «BtaIG 2 41 ,7 enft. 54,9. 71

526 m it

gemalt 69,23

243 . 26 . 27,6

1907

berge*

fteüt], ift aüed roobl au§ einem @u§

Bücfjen (Sauenburg) St. Rippen 64 . 38 Sfft.

7,191)
Biideberger Stein 6 ,i

0 . 1507. ©inige permauerte profilierte

©teine paffen basu nid)t, and) ift bie
Stiftung felbft älter,
Sabern. B8 ,i3 587

Bübingen (Sßetterau) * §oIsfird)e 77,8
Bitbne im Ggorbgen 6 9 . 11
'•öubrhall So. 1 12 km ö. St. p. 9lrt 81 . 24

©rbr. ö 85 bie ©¡nielbeiten meift un*
erfennbar, ißtat 52 . 26 genfter 6 4,i7,i
Slpfis got. umgebaut 51 .*7 C3 329 U nb

nebft bem (Jl)oe qerobt 64,i8,i. 64,72. 77.
67,9 Bemalung *9,81 nur Sadjturm 37,24

oon 1788, ber frühere 1783 oerbrannt,
183 .i

Büberup So. 1 1 km ö. S. p Ülrt 81 . 24
86 ©rbr.
86 ©otfel 49 .24- 70,9 © e f.
50 , 5.12 ißtüle 36,46. 52,26 ©cbrantblenben

58.7.2 ©bor m jt g 0 t. ©erobe., Surnt

ind 6d). eingebaut 37,24. 30. es.s tticfjt
gerobt. 64,58 Sadjreiter 68^3 D766 Xfft.

gut. 71,8. 5 . 71 , 14,2

Burgen ®7
'Burgtürm 76,17. i 7 , 3,1

Burgunbifcbe Borbilber? 5 u

iöufiorf
hart bei ©d)ledroig, Stunenflein
74 , 12,1

Biifum Sit. 1 Sfe. 72,4,2

Büttel (Bai)nbof) bei TyriebridEjitabt 83,
Bugbad) §erman 0 . 83, 8,1

©
©aen 9tormanbie, ©t. ©tienne 26 ,8
©ammin Bommcrn * 2,22 Somißtal 6,i7,2
9funbft. 60-31
©aspergaarb, i^aftorat o. SBon&amp;bef f. b.
Gaftclla, Beter be, Baumftr. 64,90. 83,2

©ella 25-

Gement ©eite 2,7 6,27f. 5 , 28 , 3 . 11,6

72.19.2 Q840

Gentralbauten 86, 18,1 ff. jperf. 36, 18 , 3 . 84, 1 . 2

Bunbfen, Utrel 2lrd)it. qeb. 1768 f 1832

mit ©mporen 68 -i- 2

68,17. 83,20

©bartred granir, in Beance Som Sed)n.

Biinftorf ©cf. 12 km f. ro. St. Itebergangd*
©rfir. 36,19

nebft 5 /e ©tiorfcbl.
82,21

btenbe 57,6 *Sr. i. b. 91®. ©de gs- aud«

Brunnen 89 in Sit. 38,15
* iörUnofe (JrieSl.) * S?. 79,16
Bud)e 2,1. 2

Seit f 78,13

SU breitem breifd). ftumpf enbenbent
9ted)ted umgebaut, enbl. öad legte gocb

§o!stonne g ebed164,4.56 gin t.64,63 gutar*

ißrunlunb Sd)loB b. Stpenrabe 87 , 4

roar tleiner, Borbaud.
Büld (©d) * „Schloß" 87,4

©bor

77,24
©bor ©rbr. 36,35 f. Sii re »6,46 ffi ro be 64,66

103. 34 ' ©toff

5,20 g-eniter 54,44 jebr oerborben

Ulnbauam ©bore , §öbe b.gujfbobend

* QJupb oer 2Ut*9torbftranb * St » 1 . 8 . 82,26

47.17 ©borbalten 69 - 8 ©borbgen 63

©locfenbd. 77,16

©tärfe 48,41 reditedig 62,1 teebn. Be*

* SJupfee $auptt. b. Beltringbarbe 81 . 6

bimbi. 5 , 14 . 48,4 Siämpferprofiie 63,15 ff.

'-Bur 2Seft»3ütl. ©rbr. »6,19 ßjjorbgn. 63,18')
Söurg Dlb. 2 gebmarn anfänglich breifd).

©odel 68,19 atunbft. a. b. ©erob ; 85,7

©borbgen nid)t i. b. Bd)fe 36,42 ©fjór*

£&gt;aUen=St., 4 fßfl., mit * sroeijodjigem

gitter,

©bote 5Bauart8i.3o.82,17. 18,2 ¿.Baugefcb-

©djranfen

21 - 21 - 36,48. 69,9 ff.

Blenben baneb. 57,2.63,6 ©tjorbgen*

80.2.7.40.2 ©rbr. 36,12 ©(jor i. groei godjen

fd)mud 69-3
8

©protentum

SRegifter

ßpriftentum gorberungen a. b. Stunft 23,1
'Benufcung alter Stultpl. 83,2
ßpriftian I 1449—95 befeft. 9lipen 87,18
©priftian V 1670—90 Xenftnal 21,so

fpcitgot., b. ©erobe aber scrftort toie
aucp

be§

fcponen

©eftiipl 84,09

68 . 14,2

XurmeS.

968

Xalbg ©cponen 'BiSt. crridjtct 25,6 $om=

ßprifttania in ÜRorro. ^liefen 17,14

ßpriftianöburg ©cpl. ¿u Stopenp. ©äulen
4.10 Jiupfr. 21,16

&lt;£priftia»sfelb filecten £&gt;ab. 1 12 km n.
Drtanl. 9| , 8 Sauten

Xoppeltiirme

io 33 f. SBetpö. 9 i,®

'-Brunnen 89,7 9irrt f)ofpforte 43,5
(Epriftianspries ©cf. * geftunq 87 ,23

238

batt 26,3f. SBrunnen 33 ,i6 StiliftifcpeS
32,20 SibbgenfrieS Bo,io ©erobe 64,6
SJlalerei 69 .24 stulpt. 70,u ‘) ©teinmep*
¿eicpen 7°, 11 )

©albi) St. bei Stolbing f. S. 774
Xalum itiipnen St.ipfier 65.6,2 gjfal 69,24
©amp ©d. $errenpau§ 83,12 Sage

946

ßprifltanSftaD in ©cponen 5t. 86,20
©priftopp II Stönig 1324—26 ff 1332)

Xancgclb 25,20

©priftopp

Xiinen ©ipe Mff- ^nfclbdnen 1,7
©anetoerb 1,5.
io. 29,5.76,2.4.81,13.87,9ff.

Xentm. 21,5 85,18
©opn

0.

Söalb. I

§3.

oon

©cpledro. 1167—75 81,11
©pronologifdjeS 24,1 ff.
©tncral bei '-Brügge f^lanbern) 32,n
©ismar in SBagrien ftl. 84,48,7. 64,82,3
©iiter^ienferorben 46,1 c^inf. 3 -M8 görberer
ber Sautunft 29,2 ^nterimof. aus
$oljf

77- 9 - 80,16

feine

Slpjtg 36,9

ifu SÖeng 25,24 su SBittsfülI f. b.
©lairoaus i. b. ©Pampagne 82,18
©lariffen»«löfter 48 ,1

©lespeö, «Prior 74,i8,i ©rbft. Q86i
©olbap Ulbiet in jammern bän. 82,22
81,404) XeCpn. 18/1 7 ©l. 60,28

©oleoiüe ftenfterfteflung 82,8
ftacproertbau 86,14 ©. in SKbbgcnfriefen
60 , 17,3 ©onfolenfries 50,19

26,5,2. 87,14.

Xdnifcbenpagen ©cf. 10 km n. 0 . oon Sticl

5t nad) f B,20 £jt. 80,i ©rbr. 3617
98
sptal 5 2,2i 358. 376 ^yenfter toaren lang

unb fcpmal ©efimS ,4 Xocprtr.
Xanjfig ©le. im Slrtuspofe 4,4

766

Xarum in ^iitlanb im Ulmt 9tipen ©erobe
64,229
Xatierung ©runbunqStag S4 ,2 batierte

5tt. 30
Xecfe b. St. 67,i 8 - 69,29 ¡ m ^etlinger ©rab

Xee^bull Xo. 2 20 km f. St. ^t. 88,17
nur SHedftccf, faft ganjf 1751, 9iorb=
roanb j. X. unb SBeftroanb roar im
426 21,26 x. 37 ,26.28 Ulufgang 41,12

Xeidie feine SJlaturprobufte 2a , 2

©oro p äüeiualen 822 5tIoftergegrünbet 35/ 4

©rancnun, ©perarö, ©iepcr 85,18
©pprcius, öieron. b. Sit., 1576 erfter Siettor
beö ©pmn. *u Sdflesro.; oon ipm
chron. ep. Slesv. 17' 2 ‘)

©gprciuö, ^sop. 3lb., geb. 1592, ©efdpfcprb.
*U ©Cpl. 21,23. 27,2-). 81,1

©t. Xenis ©pipb. 62,5
Xenftafeln 28,4

depolitio 4,2
Xerne 28eftfalen SPfler 61 ,i

Xeutfdilanb Serp. b. Stunft ¡f. Xanemarf
24,6. 32,19

Xeoenter in DoerpffeI Xuffoertauf 9, 2 , 2 . 80,10

Xielen 8,18. 69,23,2. 76,13

3)

Xienfte 66 , 1 . 2 . 8

Xacp 67 76,14 Xacperfen 67,6,2 Q742 £ au §,
bäcper i&gt; 7 - 88,6ff.
Xad),finten 68,29
Wertung im 'UiUl. 1 7 - 28 f m. ipörtcr«
platten 6, B §oljf 76 ,' 4 ffiegeln 17 ,2B f.
67,20 Scpiefer 12-1 ÜlietaU 2 M B ff.

öolüarten 2,4

Störung

bltrCpS ©ClOÖlbe 64,70. 67,7. 76,28.
Xacpreiter 37 -4 9- 68,i8ff.

2)acpfcpiefer 12
Xagebüll Xo. 2 25 km f. 10 . 5t. flt.
88, 1 7 ein Stecptecf Xurm 68,119 ©locfen*
200 . 68,29 ©rabplatte 79, 16

Xagmar, Stönigin 1205 — 12, SSalDemarS II
' ©einaplin,böpmifcpeStönig3tocpter80,2f.

Xaier Xo. 1 10 km ro. 5t. g (ober p?) ,3t.
3 *&gt;,1 Struft. 19 - 12

^ fl [. u . -Xecpn. i 7 -2. n. 19 , 8 .

Ueberganggflil? ^glbau t iptal 32 ,40

constructio e. 'Baues 85,4
corona egregia 4 ,6

pau§ 42,2

ioo8f.

Sgl. Dlbenburg. StleineS Xaneroert

88,3

©onfolcn 64,40,1 719ff. 66,4 ff. ¡, u ScpIcSroig
(Xom) 6 i,i 8,2 aus ©ranit B ,23 Sanbft.6,4

Xacpftupl 67,1 ff.

©luctatur 15, 15 Di4 Stapefle 45,5

27 48,5 2) geU|t. 6 4,22

ßporbgcn 63,8.17 ©por recptect., roopl

718.60,32

XieSborf in b.

5£ Stante 65,7

^enfter 68,8
Xijon, Surgunb ©tabtmauern i 9, 5 ‘)

XiocletianuS (Staif. 284—313) Xpermen
64,91

XiSpofition be§ 33aue§ 85,4
Xoberan 'Uicctlenb. Ulbteit. 77,22 gliefen
i 7 ,i4 „Safalt" 7 , 7 r.

dolium gap, Xaufgefajj 72 , 7
Xollrott ©tf. (©utj ©arg 74,3

Xome 3t. 25,7. 28,11
XonatuS 12. 3p- Saumftr. 23 ,i4. 32 , 27,8

Xoornicf, jtlanbern 81,20 9 st. Sinceng 81 ,42
Xoppelfenfter 34,20

Xoppeltapelle se, 18,3
Xoppelforfel 49,6

279

Xoppeltiirme 87, 19,1 f.

Dorftabt

Stegijter

SBorftabt (SDurftebe ob. SSif bi ®urftebe)
am Stljein unb Sed 25,2*). 82 , 11 . is

[, Sag, SBaumftr., mofjnte 1735—39
auf SUfen, bann fxebelte er naci)
Sd)le?roiq über. Söirfte namentlich

um bie ajiitte be§ gh- 68 ' 24

Söftrup . 1 20 km n. St. t) ©rbr. 88,3

©efims 50,4 gentler 54,17,1 ©embe in
©hör unb

71.4.20
69,27,2

qot. ©1 10 - 5 -

830 stülpt. 70,15
802 Bemalg.
790 ^rieöfjotpforte Q 231

52,9. 70,19 . 21. 84.7. 9f. 85 17. 88,8.
eibein S4- 7 O 966

18,21. 60,24. 64,82,3. 66,21. 82,12. 14,2

®reiniertelftab f. SBulft.
Srelsborf ¡auf. 14 km n St. b. $t. 8i,3.
© &gt; . 36,10

t 5,7 . 78,12. 23,2

107. 22 . 37

Strutt.

9,lli). 14,2. 19,10. 80,7 Sott. 5,7. 49,2 f.
280 III. 78,12 g ntt. 0.5. 54,13

508—10.

54. 78 ©borbq
669 sh 4 ©embe 61,43,2.
60. 64,82,8.
704,1. 731,3 9J; 0 ( 69,27,4. 6

Slpoftelreibe 69,8. Söeibbt. 72,8 £ 87,4.
22

146.26 f.68,14,1 (Slocthö 87,4. 42 ,1‘)

146

®ronninqlunb Söoqemries 50,i4,i
®rontl)eim Storm.

67 ,i 2 ©ndjreiter
764 2ft a l
69.27.3 ilusftatt. 11,4. 69,11 787 © e nfm.
74,15 * Sterner 21,15. 44,3
239 ©rüfte

74.16.3 @i i.b. 2Banb 48,25 ©iirb. ©ruft

52,47 n36f.

meftl. [tarier Turmbau

37,20. 48,14 faum nie! jünger ald ber
©hör;
4 i,ie genft. 54,65 nsit

um 1500 ift baö 1 brei)d). ©d).
neu gebaut, baes öftl. aud) roohl einen

breifct). ©hör haben follte

81 &gt; 19 - 41 ©lode 21 &gt; 7

©tffäuldjen ber genft. 82 ,7. 54,31
edificare 28,5. 34,2
(Sggebeh gl 1 18 km f. St. 0 81,22 &amp;
,4t. 2 «,8 * Vlnlalfunq 5,28,3 ©ocfel 18,22
49,28 0 285,4 ©efims 50,2. 15. 21

569,4 ©borbqen 63,21 6722
57,4,2 ©
21,25 © 67 ,12 ©
68,11,1*) Sti^£)Of'pforten 48 &gt;5

©qino 930. . ®albt) 25,6
©qlifö Storni, runber ®urm 87 ,i5')

©gtroeb giitl. ©I. 60,16
©qgpten |111( Stunft 23,2

©¡ ©tonn ^oljbau 77,4

* ©uburq
®d)l. über g'enöburg 84 &gt; 7
,Ht. 88 &gt;7 ©trutt. 18 .7- 19.8- 48,13 © 0 12.1
41,26 tülauer glügel 67 . 24

©iberflujj i&gt;8

! ©. St. abfcheulid) mifcbanbelt
q ober t roenn ronnm. gt.

30,6 - 81,84

82,22 «Bienten 57,4,2 ©lebe! 68 , 2 . 8 83,2
©borbq. e8 &gt; 14 ' 2i
670
©embe im ©di.

nicht, im ©hör mahrfd). qemeten 64 , 98

SDtal 69 &gt;7 SSeftturm 1'67 öftl. eine
©ruftfup. Don 1751 68.2 f
747 ©*
gang über bem ©horbqen 67, ff.
(Düppel ®entm. 86 , 6 gtcin 5 ,i‘)

, ©qqert au» ötlbeöheiut, S8ifci)of
non ©djleöro. 1489—99 8 i, 8 ‘)

©¡1 2 ,i ff.
@ibergren*e i&gt; 8 - 87,13

(Stberftebt ältfte chriftl. ,4t. 81 , 5,7 SBolfStunr
1 , 3 . 16,5 pie ßf. felbft erbaut 8 i,t gelb=
fteinbau 5,4 ©uff u. ,4ql. 9 &gt; 5 - i ö ,s. 18 , 1 »

Struüifire 86,19 ^gloerbanb 48,20 ®fft.
72.21.1 f.

©ier im ffltauerroerf 48,25
©ifel Sana 7,2
©inflüjfe frember Folter 32 e nql. 25,27 f.

f. [, ber ©eiftl^teit 28,15 f.
©infuhr ffirauit 5 ,i5 Salt 18,4 ®fft. 5,29

©inführunq f. iff-

©inqänqe b. Stt. 86,44 be§ StEjofeS 43

1, 93uben gliefen 17 ,i 8

©inqefchmttener Siöft. 65,8
© 58,4

®urftcbe f. SJorftab

©inhorn 84,18

e
©bbo ©fjalmfon 77,28

©inlage^Slrbeit 2 ,e. 8

©infchÜttunq ber St. 47,15 f.

©bei holt ©eelunb St ist. 77,9
©berbad) a. Sib. ©iftStl. ©odel 49,17

©inieilunu bes Sanbes i &gt; 8 -12 Siüacns 29,1

©ifen 2i,i8ff. 1 . sBehanbl. 22 ,iff. eiferne

©dblätter am ©äulenfufj eo.ioff. $t. 49,11
(gdternförbe an ber Lftfee Stabt vinl.

Seile 5,2 fcbmebifd) 22 , 3,1 ©[1
. ©itter 21,21 28,14 52,45,1

9i,i
35 ¡öefeft. 87,22 * ©ofchenhof 45,6.
48,25. 87,3,2 Käufer 6,8 * «Rplanb 70,27
* «urq 87,2
©dternförbe St. *ur ibauqeich. 48,29- 82,19
(«rat. 3 6,it-12 ans ©tior anfdnqlid)

©ifenbahn ,28
©ifenftein Ulhl 4, 8- 6,15 f.
(Eben © 0 . aut Sllfen S. q 8t,34 0
m it
* Slpfts Sod. 49,19
284,13. 70,9 796

ßif.51,7 ©purene.,4mülinqturmed 87,19,2

Ober P, mobl 13. gh- ©trutt. 5,20. 48,18
795

300 31»

Sifenen 5i,i8 'Btaie 36,46 genfter 54, 4,1 f.
54,35,1. 0 488 44 72 530;[058,2

©rillt ©ut ©1. 2 ©tudbede 15,15
[1 52,8. 54,79 76,24

ÜJtarten 70,6

649 f.

©horqemölbe 64,79,1. 66,2 ©ad) 67,10,1

©dtnollen f. ©dblätter

®reifit? *u ®1. ( 1 Hl 9 i 8 f- 7,i5. 17, 23 .

36,37 gnfchr. 80,7 D57

64 Q 514. 522 ©embe«4 ,50 Sßfl. 61,15

(£*hof ©ut im Str. ©d. ©arten 90&gt; 5

dreienenl'ter 54,14. 4i. 81.18

79.20

(Eiere

©efims 50,19

öftl. ein
ruftbau (Satr) 89 , 8 Stipp.
64.83.1 9f(t. 71,12,8 ©todhs. 42,1
196. 877
Sftüüe 88,23 64

305

fatale 21,10 D32 52,47 Ö36f. genft. 54,15,1.
10

(Efraatt

fRegifter

(Ebroott 3lp. 12 km . K. b flt. 8o,2 f. nse
©truft 48 ' 52) Sott 49,10 Q282 © e f. 50,4
genft. 54,50 ©horbgen. 63,8 13 671, 2 . 19

911tac 10.5. 61.16. T1.2 0314. 4. 17
58,10

© (

©liaß Vfd). non 9tipen 1142—62 80 , 18 f.

©Imelunoe (SUföen) KStrutt. 48,7 9
©mail 20,9

©rid) $errog ¡¡u Sdjleßro. feit 1312 f 1325
* ©rab 21,5

©rter 88,13
©rfap oon ©ranit 5 &gt;2i

©Ibena, Vorpommern,roarbiinifd) i8,is. 32,22
©Ilumftjifel 1 . 1 4

gelbfreuj

©rjquf) 3 2.24

©r)bißtum §amburq Srennunq beß 9tor=

benß bao. 26,i. 52,15,1
©ßger Vifd). 0 . 9tipcn 1249—73 81,489
©sgrus gl. 2 25 km f. ro. K. a ober e

(Emmelsbiill So. 2 18 km f. ro. ft. 9ied)tecf

©rbr. 36,11. 46 Verbb. 48,18. ©eftmß 50,22

1768 mit bretternein Sonnenqerobe.

54,73 VIenben 57,10. 21 ©erobe 64,75 ¿¡¡r=
befd)I. D 43 ©ehr. 58,11.68,14,1 uiufnang

(Smmerleff So. 1 15 km n. . K. nad) bSer Ige. ©bor 13. v&gt;b-; f. ©iebet 1648

©Stil ©c.tbfd). oon ßunb 1138 — 82, oorljer,
feit 1134, Vifd). 0 . 9tot|d)ilb » 2,18

Vau 83 .ii )ur Vaugefd). 2 . 4 i ) ¿¡¡ r 52,43
®ad) 2 i.25 Sacbrter 68,28 © tulpt. 10, 16 .
84,9
968

©rbr. 66 , 38 ©trutt. ‘is.52) genfter 54.i 4

©erohe

118.5. 64,28. 87 f. 64,40,5. 64,44. 57.

84.68.2. 64,71. 64,79,1. 4 X. 37 -2T - 68,14,2

Srpp 4 i.n‘) «ßforten 48 &gt; 3
74.4.2. 85,15

766

228 ©rbft.

©trebepfl .68,12,8 n752 ptal52,5 genft.

41,12

©ßrom Kl. auf ©eelanb ©riinbung 32.is

46,6 £erracotten 17,22
©ffe im Vortjß. 40.5. 73,4

©Itlid) 8,18
©ftrup, bän. SlrcE)xf., baute bie K. au ©eem
um ©. 779

©mpletton 48 »2
©rn poren 82.6. 25. 69,1,2

©nge . 2 25 km f. . K. r 81,37 ¿ um

9ted)tecf gemacht 177 9 88,17 951 ©rbr.
36,22 ©trutt. 5,26 47,19. 48,82 (¿Hebel 51,17
68,3 genft.
513 Vlenben 57,12 «ßjanb»

Iod) 58,2 Setfe 83.11

©ngelßtiolm bet SBebel (Söeile) giitlanb.

©utin St. in 'JSaqrien K.frtefe bo,i4,2
©djlfeptai US 9

©oertjarbuß, ©teinmeb n.6
©oerfebop Seil o. ©iberft. 3 i.5

©reter Som. Patron 27,5,19 Lettner 69,10 9

©pftein @r)b. i. «Jtorro. 81,19

©¿ico Sifd). 0. ©d)l. 25,14. 16 . 27,1 f.

£&gt;errenbß 83.11.2

©nglifcbe

Kunftbe)iebungen

2 «. 82 , 4 . 14 ff. 17

©ieffer 2i,8

25 , 17 .

22 f.

Vaumetfter 23 , 1 s. 32,16

«metallarbeiten 21 . 11 . 71 , 15,2

Kirdjentrjpen 82 - 24

9tunbe

Sit. 86 , 14 ‘)

©ranit 6,15 «Ulabafter n.i- 2 ©d)iefer
12,2 ¡ütei 21,22 Siapiteüe 6°.2 - 18 9{unb*

ftäbe 60.31 Slpfis 86,7 Ornament 85 , 169

enftebt ilp. 7 km f. ft. g is.u f.

m. 24

bie genfterbg. jebod) anberß 64-26 chso
© ocfel 63,19 gen ft. i».n ©borbg. 68,8. 19
6ii,8 9ltfd)en 57,4.2 SUtar 11^2 Surm
87,33

171

©ntlaftung ber fßtale 52, 2 . 3 , 42

5.
gaaborg ©t. a. güljnen Sor 87,22

gädjerfötm. genfter 54,45
gadjroertbau 8,24.75,4

gabne ftatt ©locte 21,7
£?abrenftebt ©d)l. 2 10 km n. K. nad)
£). unb 9B. )uin langen 91ed)tetf ge»
mad)t ptalfelb 52,9. 70,19. 84,7

76,22,1

880

968 ©(hg

Jabretoft So. 2 25 km f. ft. 1703 nur
3ted)tect 83,17 950 genft. 54,7 ©tulpt
6,10. 70,16 802 ©arg 74,6,1

galtenfapitäl 32.17.60,i8.'85,i7

©ntftef)en oon Sit. 84,1
©ntroäiferung beß Vaugrunbeß 47. 6

garbenroecbfel im . 5&gt;i 2 f. 48,80.82

©ntrourf 34
©pitapbe 74 .i5
©ppenborf bet Hamburg K.§ol) 77 .4

gärlöf ©djonen K. ptaloorballe 52,44,1 ©j s
Vafe 60,10 9 £urm 37,19,2

©ro beben 37 .12 l)

erfbe ©d)l. 1 30 km f. ro. K. nad) a bod)
bie Siiren anberß 52,4.78, 18 ©rutt. 48 ^7.

78,12 eingefunten 47.i6 ptal “2.4 ©bor*
boqen 68,2 666,e. 15 SCadjreitcr 68,21
765 Pforte 43 -3 230

©rböbung beß ©rbreidjeß 47.i5f.
©rtd) ©iegob König 1095—1103 26 , 1 . 32 , 15 .
82 , 27 , 8 ' gteifen 26,3. 32,26

Vauten 26 , 8 . 6

beruft iilusroärtige 28,16

©tid) pioopeitning König 1241—50 ©rab
74,9

jarbrup bei 9iipcn f. ©. 778
gaferqips n.U

gaufing gütl. bei 91anberß Saufe21,39

gare S»D ©eelb. Kult 18,2,2

gebberfen, Peter unb ©brift. 9llbred)t,
Paftoren auf §elgo!anb ©. 771

' gnfel Veoölt. i&gt;9 roirb cfjriftl. 25,5

gehört unter Cbenfeei.n.25.6 Uibifd)

82,24 ©täbtcqriinounqen *,*f- Kbauten
86,27. 64,24f. 81,30. 82,21 &gt;igl. * Sed)nit 18.1»
ßif. 51,20 ptale 52,28,2. 52,31,1 © ro be 61.»

Sacbftiible 67,10,1 aieqel 17.27f. 67,21 f.

geile 22,2

gelbtreu,) io,24

Sfclbftebt

fdegifter

S'elbftcbt 21p. 10 km f. ö. K. q suwf. ® r b r .

Sobi

144. 41 ©trutt. 18,15.19,3. 48,11 Sotf.

Slenb. 57,7 ©erobe 64,48 0680 64,88,2
66,13.15 Sßfl. 61,15 D650 S)ad)rt. 68,17. 22

19,3. 49,19 284,14 Sßtal 86,46 gen ft. 54,55
512.68,8 ©borbg. 63.1 ®ad) 2 M5
ivclbflein 5.1 ff.

Flensburg ©t. goljunn, länbl. K. Urfpr.

36 ,10

^elbftembau 78 i£t)pug

892 —94

fyelDfteinmaucrroert 6,5 ffgenfter 64

©iagroert ©tuet i 5 - 2

©türm*

ftanqen
ftenfterbier 20/"&gt;

57.19 Q 553 68,2

Q [J e g 1513? geipbt. U.

478. 55 73 ©erobe 64,59 0 686,3. 688. 72.

geftungf-tore 62 . 48

64j 79 ,l giipp.

geuditiqfeit 47 &gt;i6
fytliation bcr Sit. 27 .5. 2 *)

102,6. 703,15 ®acbft. 64,70

739 5) act) 17,27.67,7.21 3;. 68,17 0 761,5
gufebD.47,16&gt;) Xfft. 7 .4. 72,21 0 843 Sd)rf.

ginbling 5.i

58,100564 Vorbei. 4°,5

ginfenroerber bei Spamburg K 6 ol^ 77 .4
*ginftern ©fern, ©cf. *Kap. bet Stofe! 45 &gt; 2

I 77 . 50,7. 57,20. 68,2

Flensburg ©t. Warien, Ulnfänqe 3,3. 30,5 f.
77 , 7 Sauart Stil 64,46.82,19 ¿je Einlage,

girft Sebanbl. 1.7

§allt-ni, ein Sierpflerbau, entfpiidjt Der

girftroalmDad) 68 &gt; 16

grübgot. beg 13. gb- Oeftl. unter Ser*

giicbgrätenoerbanb 48,7 9 . 88 .io

brängung beg alten 3lbfd)Iuffeg groei

gifcbföpfe am ©adle 7 «^ 2 ,i. 84, 10 970. 88,8

etroag größere god)e, bag ©an^e Da*

iiieljtrup §ab. 1 10 km n. ö. K. urfpr. t)

burd) ein großes 9ied)tecf mit einge*

bod) fehlen 21 pfiequaber bann in^ftdti

bauten &amp;urm, nielen Kapellen 38 . 6 - ®er

fertig gemacht Slnfcblufj an ©inter*
bauten? io.», so, 10 . 81, 84 © r Dr 36 . 6

38 Kapelle 38 - 2 ©otfel 4 », 7

16

33 .12 angeDl. n. 1128, ab nom Spp e
(suqt. a unb b) 3t- 30,4 78,8 ©rbr. 36 , 38
135 ©bar friib oerlongert m. ©ieb.

bemalt D688 69,27.2. 6 1910 bergeftellt
©truft. 14,2. 19,10. 47,11
264,6. 48,2 41
£üre 36,46 genft. 19,10. 54,15,2 0 469.25. 52

geftunqen 87 &gt; 23
geftunggbauart i8 .' 3 - 64,8

fims 60 .' 2

ohne ©borbgen 63 ,2

i£uimbau 68 ,i7, onfänglid) beabfiebtigt,

136.

um 1500 roeitcr geführt, Dann 1731

27 9,3.i® ®e*

üoüenoet, unter Umbau be* 'Ufeftteils

3I7 - 30 Sifenen 51 . 7 fßtal 62 , 12 -

ber H., neue Umbauten 83 ,i9.86,4 befoub.

369. 60,6 ©(jor ¿unadjft UebergangS*

1788,1880,1900. ©rbr.36,12- 36,81,4

ftit fein ©erobe ^octjcgot. nad)trägl.;

120 .

14.51. 88 6 Stoff 6, 8 ©trutt.48,14. 33 ©runD*
mauer 47,4 genft. 54,68 Slenben 67 , 7 Sfl.
61,9 0 640 64,47. 65,12f. 66,18 ©erobe 6 4,46 f.

&lt;S£&gt;orjd)lu% nod) jünger, genfter 54,9
S8Ienben 8, .u- 18- 2i ©fjorbgen 68 . 2 i ©e=

mölbe 61,13,2
647. 687,2. 64,79,1. 80 65,12
atpp.
7 03 ,6 Xreppe 41 .! 3 $ad)D 742 , 7 f-

69. 63. 86.88,2. 91. 66,13f .

innere

Xeilunq

69 .1 2 fein ©borbg. 63 ,2 Susmalunq 64,86.
69,27,2. @hbft. 74,16,1 ©ad) 21 .16 * Kerner

2llt. 7l &gt; 2

44,3 Zr. 41,16.25.48,17

gjennesleol'lle auf ©eelanb ©rbr. 86 ,55
Sßu§ 14,81). 17,22 genft. 54,45 Slen 60,10. 23

Flensburg ©t. Siitolai. ©roßte ©tabtt. b.

©pi^bgen 62 - 7 .* Segräbnis 2 ®&gt; 3 SHalerei

Sanbes, roobl an ©teile e. älteren um
1390 angelegt 3 o, 6 , ¿iafil obn. Oberlicht

82,26
glacbbogen über Deffnungen 54 &gt; 75

^lad)fd)td)t über 23gen 54,76. 62,23 ff.

Oftteil um 1516 gleichartig Durd)*
gefühlt. DJiebre. Kap., u. e. gr. Söeftt.

glanDern lief. £fft. u. 21. 32 , 24 - 72 . 20

(Ulufbau erft nad) 1582, jeßiqer 1878)

Flensburg ©tabi oql. ©fuburq. 93efeftig.
8-7,20 XorC 8-7,22

1011. 41,18 g{ n tilS. 9I ', 9

©djrangen 9 i&gt; 10

ßompagniehg ®i,io

alleg 1893 neu ¿ureebt gemacht 8®,4 gt.
82 .19 ©rDr. 36,12.25.36,31,4 0 121.51 innere

©eilunq 69,12 fein ©borbg. 6 &gt;,2 Strutt.
48,14. 18. 21. 33 0 276

©eriafotten l 7 . 25
Briefe l 7 , 23 . 48,36.50,21. 30. 31 genft. 20.7- 5 4,65

Srunnen 89 ,if- 7 guttermauer 68 ,i 2 ,t l )

149 „glcnSburqer" $gl. i7.i‘) ©r^guf?

SlenDen 57,7 0 540 541.19

2I &gt; 8 iöiufeum, fjabl ü 57 Sabnbf- 83 , 23
a u g b a u 67,20 Xerrac 1 7 , 25 ©iebel

57,20 Sanbft. 6,8 Stucf i 3 .i 6 iSreppen

87,20.64,64 ® r 41,16.24.62,20

41,8. 18

^liefen Slüttcn 3,8. 4,10. 6,14. 7,18. 17,13. 16.

69,28»). 74,5,2
ft-ünterup Seelb. genft. i®,9 Sßug- 14 , 21 )

ftirdjenbau 2llte $oIjf. 77 &gt; 7 Kt.

ohne Söeftptale 86 ,5,i 0 f)ne ©borbgen
6 3 , 2 rbe Sßfl. 6i,i5

^lintftein ¿um Sauen 4,3
gloiis, ©orn. giicberlanD. Silbhauer unb

©erobe 64,88,2

©t. ©ertrub 3 °.6
griebbofsfap. 45 &gt; 7 - 83 . 20 G 8 65a

©rau K l 0 it e r 30,5. 46,12 © e f.

Flensburg §1. ©eift K.

3lrd)it. 1514—1575 'M, 2 - 74 ,i5

Sobbp ©eelb. K. Stil 81 - 22 Sodcl 49,26 qjtal
52,24 Sgl. 85,14

809

Sias um 1325

Sohl vab. 2 35 km n*ro. K. tf Spf. oerlorcit
©rbr. 36,34 Bruft.48,6 Süd.^Mf.fyen/'f

errichtete §1. ©eiitflift 28 . 4 - 30,6. 46,13

baute feine Kapelle 1386 ( 28 &gt; 4)
82,19

© c.

©erobe 64,49

681.76 f. 64,88,2 ©ach 67 ,! 0 , 2 Kap. 38 -« ©urm

36,12, 36,81,1

117

aot.

% 4 8 6,5 f.

54.19 ©adjeefe

12

74 2,3 stülpt. 7 &lt;&gt;,3

796 .

&lt;S°f)r

SKegifter

^ößr QrifcT Stf. Bauart 31,4. 81,37 Xuff 9,4
Ölei 21 , 26 . 67,i9 Briefe * 0,12 ©afrifteien

89,12 501 64,26 ©ärge 74,2

Söurg a. JJöfjr 87 &gt; 2 §auö 0561

854 f.

5iH)r 6t. goßann (9tibfum) Xo.2 Xer große
21nfangöbau, roar roobl ©lanitßauftcin

i UI1Ö Xu ff 9 ,4. 79,20.82,13,1

26,7. 32,16

niefentl. iit bie St. »fgelbau beS Heber*

gangöftild f aber ber ©ßor oollbreit;

im @d). fein ©erobe. mehr, $roei Streu i*

©arbing

3'riebrid)ftabt ©d)l. 1 ©t. an ber ©iber
lUtf). St. Stil 83,3 @ rör . 36,23-3). n76l,l

Oteform. St. (ber SKemonftranten)
erbaut uiu 1620, 1850 oerbiannt 88,8
927 neu gebaut 1852 X. 88 ,i7 Q763

Briefe 60

Briefen §erfunft 9Irt ©iße Söeaiebungen
a. b.Xäncn 4,2f. 5,15. 82,2 Stird)fpiele 1,16
,’fabl i, 8 ©inteilung i,i°f-1,18,1 SMnfänqe
b. ©fjriftent. 3 i,i f- unters©d)Iesro.'öist.

flügel, Xurm. ©r0r.36,6.2t.26nii2.84.48

25,18. 31,7 ©täbteroefen ®i, 6 Solabau 2 , 4 -

Struft. 17.9. 48,20. 35. 82,16 g 0(f 49,21 © e f.

77.13 Söofjnbau 82,26 3al. 48, 19 stf.
(ftapeücn 45,4 ) 78,28,1 f. 81,37 (irbailcr

60,12.14,1.23 ©trebepfl. 64 . 62 - 68 , 12,3 «ßtale

32,29. 52,6. 12. 15

368 34. 37

gen ft. 54,39. 66,3.70
68.2

404. 411—3. 40

524.82,16 ißjanbloct)

568 löeictjtlod) 68,3

571 ©rohe 61,10f.

642. 64,38. 40,3 ff. 44. 75. 77. 79,4. 80. 83,7. 65,8.

66,22 713f. 720 f. 737 f. 82,16 -Jod) 21,25.67,19
'Pit. 60. 22,8,2. 71,5. 12,2 £fft. 52,16.72,11.
84,11 969 £ djrf. 68,10 f. 582 %. 37,25 165.

28 (Slufg. 4i,io.12.15 $üre 423)
3öf)r 6t. Uaurentii St. &amp;? Söauart 79 .20
©. 38 &gt;21- 23. 48 ©taff 9 ,4

Cifcnen 61,11.

85.3 genfter 64,26 479 ©erobe 4, 676
64,40,8. 64,57. 64,82,3 {|'1 60,29. 32 Q625

ßonfolen .4

732,9~

Säfjr 6t. Diifolai St. f gglbau, nad) u
einige Cutaber beuten auf einen älteren
Söau, ober bie sttbfidjt, §auftein au
gebrauchen,

#t. 3i,4. 48.26 Xecßn. 18 9

28,18 ältefte 3 '&gt;7 got. 82 ,26

©rbr. 38 &gt; 38

Xürme 87,25 f. «auftoff 2,4.6,1.9,4.16,61.

17,1 Söorbäuf. 40,1 Xreppen 4i,9,i ©atri»
fteien 89,12 ©locfenbäuf. 42,5. 38 76 , 22,2
©iebel 68 , 3 3gelbau 16, 7-48,i9.8i,26©erobe

61.12.64.26 ftulp ifdatten 23,6,3 ©arge 8 , 9

Söaffenräume 33&gt;22 Söonbo grifo 23 ,i4
grönbenberg SCQeltf. Stt. St. 8 i&gt; 35
grobe Stönig (10. gß.) 32,u stird)enb. 7 - 25 .
75,8
gronbienfte 28 , 2 . 29 , 71 )

gronleicßnamfeft 58,9
Srörup §ab. 1 15 km n. 10 . St. mit 93c»

nußung non ©tiicfen eines älteren
löaues t) 78,21 HJtörtel 1 3,8 ©Tbr. 36,8.
87
128 g ocf.
280 genft. 54,22 Q473.

604, 62,54 ©porbg. 68,19. 20,2

671,1 £ r p e

41.13 im Xorfe an Säufern böherne
öflödc 21,19
gud)0 84,12

genfter 64,4,1 f. 14.32 ©erobe 60.32 626.
64,33. 64,40,1. 5 Xurm 48.20 Slufgang 41,1.

9.1. 11,2 Xfft- 72,19.2 D841 ^atene 20,2

gugen eingerißt 14,8. 50 , 11 . 62 , 14. 68,9

gbntenai) 'öurgunb ©iitera.SUbtei, Söauart

guqger au UlügSburq 21,15

64.9.81,40.42 ftenft. 64,41 ©pipbgen 02,7,3

gußientjagen öauenburg Sap. 77 ,4
gulba Xom Dftung 35,6 Staltofen i 3 , 4

gonteorault Slnjou lilbtei 81 » 42

gormfteine rom 17 - 4 - 12.1 f- ogi. Xerracotten

Streuabogen 60,16

gofetid ©ottßeit 72 ,8

gÜHmerf 13,9. 19,2. 8. 8. 48,1 f. 7. 10

gramlef giitl. Solsarb. 77 , 26 f.

gunbam 47,1

granaiStanerftil 23 , 18 . 82,3. 6 Stlöfter 48
&amp;ran*öt. ©inflüffe 7 , 20 . » 2,18

fundare 28,5

grecfenborft SEÖcftf. Xfft. 7 o,20

guß (9Jlaß) 35,8
gußboben 69,28,1 Söbe b. gußb. 47,15f.

grebelslob Dftfalen Stloft. (1130) grie§ 6 o,i5
griebberg i. b. Söetterau, gehauene Sögen 64,27

69.28.2 gltefen 6,2, 17,13 f.
gußfttiße ber Spurren 87 ,5

grauentür 36 . 44

©ftrid) 8eßm 3 ,9 .13 ©anb 8 ,i5 fielen 8,i3.

ifriebboftapellen 45 &gt; 7

griebrid) Söfd). o. 6d)1.1167— 1179 ©rab 74 , 9

griebrid) I Stönig 1523 • 33 (al§ ©eraoq

@

feit 1482 gr. III) «auten 4.6- 8 , 7 - 38 ,27.

60,25 . 82,23. 83,8,2. 83,9.1 © ra b 44,1 ©

ßialerie f. ©cßroalengang
©almsbüll Xo.2 20kmf.m. K.9teu©alm§*

1,=

mal 7,6. 74,15.
griebrid) II 1559 — 88 SjanSburg 73,6,l.
83.9.1. 2. 90,8,2

biill ift oon 1892.

77,12 f. 15 f.

©ang unterirbifd) 47,6

griebricßsburg ©eclarb 83 ,

©arbing ©ib. ©tabtrecßt 9i,6

griebridjöort ©cf geftung 87,23

©arbing ©t. in ©ib. St. Anfänge 77,16
roman. ,»fgelbuu got. umgebaut 8i&gt;37.

iyriebrtdgtabt Slnleg. b. 6tabl 35 ,. 80,21,1.
91,7

1037

geftung 87,23

9Jiiinägebäunbe e7 ,is

Sllte * Solafirdje

* Xore 87,22

82.26 ®efd)icßtl. 31,5 f. ©rbf. 36,26

Sörunnen 89,7

§äufer 88 )oaud 889 76,26 XSreppen

68 . 12.2

41,32 ©arten 90,2 siamin 0®52

a u p t, SJaubenfm. tn ©.. 5

111 .

86 , 81 , 1 . 64,52 genfter 54 , 10 .66 ©trebepfler

©ßotbg. 63,4 Xurmboqen 63 ,25

668,2 ipper 61.15
13

618 ©robe 84,62.64,82,2 f.
51

©arten

SRegifter

704,2. 66,15 732,2
69,27,4 $., rm
37,26.41,26 1 ) kreppen 41,9,2. 41,11,2 41,20.
41,29,2 f. £fff.7,6. 11,4 ^ic. Cm 6,4. 39,12. 58,5
574 ®entfteine 6 ,8 Qrgcl 2 &gt; 8
©arten 90

©öttrif
2ad),i ieael 1 7,27.67,22 © ro [lc 64,64 geraut'

blenben 58,7,8 ©vbr. 9tnfid)t Uebcrficfjt

l„05-7

©las 20- 54,5,1 ff 50.57 f. 61. 77,10 ®(asf)Ütte 20 ’ 9

f?l&lt;ifd)d)cn 74,1" 28
©lafierte .Siegel 17,14. 22.28. 28. 48,32 f.

©urroetammer 39 , 4 ,i

©aue (2t)ffe(i M 3

©letiftrup nörbl. &lt;siitl. 5^enft. 54,65

©erf (©iebeljpicf? 76, 10 . 12

©loden 21.7 ff. 25,1 f. 33,22. 37,2. 4

CScbeiittafein über Kbau 28,4
$1. ©eiftbäufer 46 ,i3

©lodenftubl 42,3,1.4.76,18

©eüerup (©¡elöenipt Jsütl. ffDlitte' ,Seitbe=

©lücksburg gl. 2 8 km r. ö. * 3i u i) e &gt;

ftimm unflen 24,3.4.7.28,5 ff. 28,7 f. 54,47.79,16
©truttur 28,8 f. 48,5 3 ) 86,141)

6,15

©ocfel *9,12 i^tul 62 ,6 Jyenfter '-Bornnüe
28.8.36,55 j^Pllfter 54. 24. 28,47 ^njchr. 28,5
©clnbnufen Stülpt. 69,i9‘) ^enfteritur^ 54 .27

ftonflieien *7,18

©elting jyl. i 30 km ö. K. ^cjlbait aot.?
©rbr. 36,18

100

Dorffs, Syenit.

Umgebaut 73,19

»66

474. 3 - 5 SBeibbetf 72,2

©loctenbs- 76,20 214 fß f a r r jj s .68,12
©eltingen ©ut öerrenbs. Slnlage 87 &gt; 3 . a
ftenfter 34 ,79 Stucfarbeit 15 ,is iörnefe
996
©emefferte ©teine 18 , 21 . 82 , 14,2

©enner 91 p. 10 km n. *K. roobt f) 79 &gt; 24

©teine 48,36. 79,11
©erntantfdje 9lrt unb Stil 84. 23,8 ff. 70,22
Sferb- fl. Kirchen bau 38 . 2 ¿ur Sßölbunq
©ebrift 23 . 3- 4 Kreujfbqen 5 o,i5

§ufcifenbqen 62 i 8 SJradjentöpfe 88 &gt; 8

14,6,! farbige 68,6,7 getnücte ©tuet. &gt;5,2.
,7 . 24 innere^ ©efims 15 . 6 - 69 - 1,1

fungsbau roobl frübflüt. 82 , 14,1

König

um

880 — 94 0

25 , 3. 8. 77,18

©oslar 2fcnft. 54,27
©offenfteine 58,4
©otben 84, 3 &gt;2
©oti, '-Bilob- 7Ü - 7

©oti)d)er

Stil

82

91nfänqe 23 ,i8. 32,is

fßolt) onfcblug 36,n ,genfter 54,63 ff.
©otifierenbe Kunft 83 , 3 - 86

82.7 ©teinbrüd)e 4,4. 77,29 ©anbft 6,7.14
Kaltft. 'JJlarmor 4,9 f. 5,27.7,9. w ff. 13,2,2.
13,3 ilctert Kalt 23,11 g[ cn 60,27. 82,17

©ottorf ©d)l. oor ©d)IeSroig, $ur tBau«

öi r D r .

oefd)id)te '5,5. 80,7. 83,3. 8,1 ff. n933. 14

36,38.42 tJJtaiten auf ©feinen 7 o,5 ©icb.

57,19 Q556 genft. 54,70 0 525
©embe 60,32. 61,14

947

©horbfl.

£ orc 52,46 D455

9 auten

griebrid)S I

82.23 Kunftler 32,30 uüerfjb. £ed)nifd)es

704,6. 66 , 2. 5 Konfolen D 722 - 73i gj{ a i

unb iöauftoffe 2,5. 7f. 4,5. 8. 6,8. 7,10,2f-

e d)rt .

18. 20. 9,3. 12,1. 18,3. 7. 15,5. 41,27,1 f. 48,36‘k

67.24 ® nct, 21,15.80 £ 0 f D938 ©fulpt.
88.5.2 935-87. fßtale 54,41
432f. 45ff.

©erounbene ©len 85 ,® Stunbftbe 67,ie
©iebel getreppt 68 , 2,3 gcglteöert 4 °, 6
178 f. 182 f. 57,17. 23. 68,3'

^efta. 87 ,4- 23

aot. Xeile 3 °,7

648,2 64,82,8

69,27,8
$&gt;äd)er 2 U5. 67,19
®ilD 21,17. 58,12 Q 585 f.
©etnölbe 64

448 ©embe 64,88,1. 2 n7io.92 ßa n

176.

er

©aal ©len60,25 Q614.61,4,2 82,28 ©embe
64,52.

©iebelreiter 68,22
©iebelfpiefc 76 ,12

82,8.

66,19

n732

yjj n |

69,27,5

Kapelle 83 , 5 Cftung 35,7 s^tal 62,45,1
440 fJSenbeltr. 41,27 fJlusftatig. 2 ,4-

©jp S 11 .16. 32,22

2i,i8 l ). 69,80. 88,5 Wappen 4,11 Kamine

©ioer 0iimner!anö (Storbiütlanb) £ür&lt;
fdjroclle 84,16,2

©jcüerup f. ©eüerup
©renaa Dftfütl.
982

272

it.Of. 73,6,1 f. törunnen 89 ,5

1024 kreppen

41,27,1 f.

Riefen 17 - 15

190

jüre 52,47

©tud 15,5,13 Sleifigg. 21,30 3H a b. 11,4

©truttur

$. 'Jt e u e 2Ö e r t, ©arten 9U,2- 3,1 ff1« 25-32 ©tobuöbS. 21.16
33urqp(atj 9111 * © o 11 o r f 87 ,3i
©öttrit(©ottfrieb) Kg. 87 , 10

©lantbedt Ob. 2 tgurgruine 87 .4.6 i{ql
SBerbö. 48,15

©oltojt Kfp. SBroberSbrj * alte K. 83 &gt;!
lÄjorm

©ötterböfe 38 , 1 1- 4

©ettorf (Set. 12 km f. ö. K. $t. 80&gt;1 91n=

24

70.7
45
ffiolb 2 M4

82,7. 12 p a g fßetriptal 7,2

©etreppte 93gen 62,20

17,17

©neig 6

©öl (©¡öl) ¡gnfel * m Simfjorb ©tulptur

Piscinen 58,5 5)|ft .5,29. 72,17. 85,18 $reif®

©efprengte ©teine B,2

48 ,36 3 ) Ornament 85 , 12

©luomi 87, 9

32,11.28f. Hirt b. ©Otto. Kunft 23 ,6,3- 72,19,2.

©eftmfe 50-67,6,2.68,5f. 9inbeutg. im §auftein

©jerrilö b.

64.90 Kapelle 83 , 3 Kelcb 21 &gt; 14 * ©itter 21 - 21

©liidftar&gt;t, Stabt,Kreis Steinb. ©rünbg. 91 &gt; 7

©otlanb altbän. 55nfel 0anbel Sebeutg.

ÖSertruD-.ftapeüen 45,3
©erroetammer 39,4, 1

63.21

11 0 ft e r , iHufioiter 46 ,6 91nfänqc 4 6.5,i

'-Bauart 36,2s-. 81,44,2 s)f,.fte 46,,. 49,20.
74.5.1 © d) 1 o f? b a u 64,90.83,4.9,1 ©embe

©rat, 74,11.88,1,2

©emembefiidjen 25,13

62 , 1 . 64,1

©lodenbauS 42

g( cn 60,1

14

©rab

Gegiftet

©rab 74 aemaucrt 2 !- 27

17,16 .26 ce r-

ftecft 74,9 iölei im ©rabe 21 . 27 Cftunq
85,11
©rabfainmer 8 5 -

11 - 88 - 2 ff-

©rabmalfunft 74 &gt; u ©rüfte 74 - 14
©rabft 8 . 10 - 7 . 8 - 17 f- 20,10. 27,21), 74,13.1.16,1.85,15

©ram ©ab. 2 30 km . ft.1), 'Upfis perloren.

88

©bor nertcinqert,

©ocfel 49 - 6 -

279,4 Xiir 38 - 46 genfter

beeten 72, 8

1 9 S®eif)-

©ram @d)ioR '-ölenben 57 ,20560
©rambet Öaucnburq * ftup 77 &gt; 4
©ramt 5 ogl.gelbft.ßauft. belgifdjer ffir. 7 - 8
©r. 5 ,27f. ßmfubr 5 &gt; 1B

Serbe ^i 30 ©arte 84 , 4 ©r. im Riegel*
bau 5 , 23 gefprertgt 5 ,2

©ranitbau ber Dftfeelänber 79 , 22

©rarup ©ab. 1 8 km1 ö. ft. g gegen 3B.
nerlängert,

©rilnbung 85 einer 1 35- 4 Saturn 84 - 2

©ubum . 28 - 4 ‘)
©uibbolm © 2 ftlofterpIaR 46 ' 5- 1
©umlöfe, © ft. $t. '-öauatt 29- 262,1,14). 81,16. 29 ©miftlir 18 -8 ©rbr.
88 ,n Slufganq 41 -5 ©ocfel 49 - 28 g u R s
bobenf)öE)e 47 - 17 ©efims 50 - 10 fßtal 52,22

genft. 54,13.88,49,1. 68,8 ©Rorbqen 62,21.
88 -5 ©embe 84 A 19 Urtunbe 28- 4 Srft. 8 - 12

©unner, $?. Don 9tipen 1230—49 81 - 43
©urtgefimfe °,24

©ufiao IV Uibolf ftönig . ©, ent»
thront 1809 ©. 773

©üftroro

©t. in

9Jlecf(cnb. Som

©uRrocrt f. giillroerf
$
©aarlcff ©eelb ©truft. 82 . 23

©raroenftein '.Mp. ScRloR 83,i5,i ©tuet 15,25
©arten 9 °, 5

©abbebl) ©1. i gegenüber ber Stabt
©obe Surq S7,2 iJhmcnit. 90,5 ft e 78,12.

©reqor b. ©r. fßapft 590-604: 33 , 31 )

81,27

©reif 84 &gt; 9

©renaa ©t. in Dftiiitl. ftreibe bei ffir. 84
ftreibebauten 8 -l- 5.23,1. 5. 25,22.28,15.48,5 l )
80 . 5 . 85.12 0981 f. ißienbenreiben 5 °, 5 Or
nament 88 , 885 , 18 Sfft. 72 ,ie,i

©rennen ber ftfp. 1 - 10 ber SiStiimer M 1
1 - 48 ©ren^Ianb t&lt; 4 - 8 f-

25,9. 82,8. 87,9

©abel ©ui. völlig * SLuff 9 -4
©1. . . ©d)lei lörüefe 78 - 8 - 87 , 15

©reetfiel, Cftfrieelb. 3Sfft. 72,io,i

beö Sanbcs

©til

64,189.81,40 ©eftein 7 - 8
©uR non fUietaU 21 - 2 ff-

iölenben 57 . 7 ©erobe 88 . 18

73° s unn 37,32
168 kreppe 4 M 3
©raue ftliifter 4 Mff- 9 ff-

Urfpr. 27-3,2

©rbr. 36, io. 39

©rinberelen 97orb-gütlb. ft. ©truft. 48 &gt; 5S)
Socf. 49.29 I) lögen « 2 -10

©röbe ©ui. ©allig, ft. feljr befd)eibener

'-öau 1770. ab ooller Sfefte aus früheren
982 ff,

©röbersbg
$f. ©1. 2 ftfp. 91
9!ame 8 - 12

138

©runbmauer 47 4,1 ©truft. 9,8‘). 19 , 10 .

78-12f- «ßutf 14.2- 7 Ifltal 52,27,2 -Wt. 48,33.
54,25

477. 72

58,2 ©embe 84' 72

687,1 fupoben 3,13. 476 *) 69,28,1

5

ranm 67 - 12 Unuusgemalt 89 - 18

819f. 831.21

7 12

Xfft. 7,191)

©rblt. 27,21)

©1. 58,11 * X. 9 - 8 ‘)- 375

154. 87,14f. _

^m‘Jöirtsfjö.Süre o. b. Some 527

©retiüftein 70 - 25

•feiten 83. 24

©agenberg

4»7

©abersieben ©t. * ©ansburg f. b. ©ofpital
©ertrub 45 , 8 Spital 45, 8 (Secfe 89 , 29 genft.

20,8 giitar .) ©le im ©Jiuf. 7. eo.s
594 Stift. 30,5.46,12. ©interfunbort
gemeinfame ft. ftaffe 21 - 28 s4iropftei ©ab.
©afrifteien 39 2 töorböufer 40 &gt; 3

©rönböf mitten in $ütl. ©tulptur 238 ‘)

©abersieben ©t. a. b. ©fifee,S3i^)t ©tiftö»
1! IHllgem.: Urfpr. 25,27.46,2 alte Din»

©roRenaspe ©olftein . 38-5 ‘^
©roRenbrobe, Söagr. ft. föauart 8I - 33

36,12.25.30.31,2.38,5.82,20 »iaummtrfung

87 - 15

©roRenlinben bei ©ieRen fßtal 84- 4

©embe 84, 18, 2 - 38

Xeile 32,24. 64,45. 68,4. 82,17. 20

©ot.

© r b, 36,12

Dlebenfkl). 38,s fterner 38 , 54 - 44, 1 - 4 ©truft.

48,18 Sott 49,23 © e f. . 50,30 ©iebel
68,2 743,2 genft. 54,70 523 Sölenb. 57 ,8

©runbhof gl. 2 10km ö. ft. Utrfangsbaua
©truft. 19 &gt; 10-

fjfff. 15,8. 61,11. 13,2

54,25 ifluti ,2 * ©embe 84 - 98 '.ptal 88 . 49 .

646. 21. 65,12. 66,13. 23

Khorbq. 63-4 Umgang 89 &lt; 21 ©embe 84 , 45 .

52.12 ff. Q375. 20. 86,15 gälllcn 52,20. 60,8,1
590,6. 4. 85,6 978 Sfff, 72,16,1 * ©fulpt.
70,19. 21. 84,15 Söorbs.
i 82 griebhofmauer 17 - 18 - 43 -’-

36,43. 69,9 guRllb. 47 , 18 . 37,19,2 161
-_
bauten 88 , 4 ilioman. Seile 82 , 17 ©ocf.

636.65,6,1.85,7

515 ©infüiffe non ba 32 - 2 f. griefen

©riifte f. ©rab
©runbför giitl. b. SlarRuS genft. 54,26 &gt;)
$t. 8 - 4- 78. 7

ist' »ft. Dlrt «i, 45 Saftl G8' 4 ©rbr.

49,6f. 9.23 280 © e f. 50,2. 5.15.18 ^ C nft.
54,37.44 523 fjffi. 32,8. 60,30f. 622-4.61,7.9

©ro&amp;enroiebe f. 2öiet)e

©roRfrieSlanb roeftl. b. Sßefermünbung

Oftteil e

fMft

63f. 66,13.16.76,28 ©tr'pfl 68,12,3 Sr. 41 , 7 21.64,99 gjjai. 69,24 Sr.-S. 41 - 8 - 28 '¿eft-

portal 52,44,2 SacRrtr. 68,18

223

52,45,1

©runbmauer 6 - 4 - 47

453 f. 74,14 f

764 ©TÜfte

©jUer 21,21 © r bft.

21,5 * ßettn. 89 , 9

©runbriR 36 ber meftlcinb^e 25,26.78,2.3

©agenberg

©runbftein 47il - 48 - 25

©otib. 9Ufen ft. a ©runb»

mauer 47 , 4 ©truft. 48 , 41

15

51*

gain

Gegiftet

Seinrtdj

6ain E&gt;eii&gt;nifefter 33 -4

e. neu. ©. baran aefiigt Saubolü 2-®

©afelroerf87,21

Suh 14,6-17,8 l ) ©rör. 36,33

•Öafürt .'püreffon um 1050 Saumftr. 77,28

© 0Cf
49,18 Q 284,3.285,9.22.24.30 ©ef.30,7.12 294,1
324.14.1.17.3.21 f. 26.52,26 gif. 50,22.51,6 324

6alberftabt Siebfrauenf. genft. 54,311)
•spalbiäulen 60,7. 65 ,1

6alb $ub. 1 12 km f. ft. g ©rbr. 88- 2

m

Stale 52,26. 28, 2 .32 402. 62,22 @. 62 ,3
63.21
670 $ 3. 673. 23 . 57,4,2. 5
537

©0(1 49,9
278. 10. 14. 22
©eftms 50,20
©icbel 57 ,20. 68,2 23 len Oe 57 8 ©crobe
64,72 686,4. 690. 87 J urm 37,32
167. 68,16

Xr. 4i,9,2. io. 13 Satr.

40,6

167.174

176 SSori)äufer

©horbq.» ©# 69 -3

14,7.41,11,2.20) . 71,19,1

88

Äpalliqf 83 , 24 lianpene| 6 ,9 6oofl 9 42,3,1

•fpumar i. Sorte. genfterfteflp. 54 8 Sogen

62,23 ^ctfc 67,14
Hamburg ältefte ft. 77- 3 9llabafterfcf)neiber

11,4 Hamburger, Snbreaö, ©1)

83,5
•Spameln a. b. äöefer gen ft. 54,27 gugen 62,29
^ommclcff öab. 1 7 km ro. ft. root)I
c 78,2i f• febr umgeftaltct; baoon erb.
nur e. Seil b. Sorömauer rbr. 36 - 8
f^enft. ©loff 5,6 *). 8' 2 - 54,26 481. 78,22

§ammelcff bet ©renaa Dftjütl. ft.
Drnam. 858

49

fötaler 69,27,3
©otlb. 7, 19

i^anberoitt g(. 1 8 km ro.

* ft. a 25,29

roar frühe oerlänqert ©rbr. 36 - 32 , 2 Stale

36,44 genft. 54,10 (Jborbogen 6310
87 ,i9 &gt;1. ,22,1 . 71.2 X. gut.

37,22. 41,14. 68,15

6anbroert'er 23 - 18-17 &gt;5. 26,6
$ängefd)Iu6

im

©robe 64,18.64,,40 , 2 . 64 , 79 , 2.92

b. 5ilt. - 1544— 1580 Sauten 67,24.
83. 8. 1 . 9 . 1.2 Stoppen 20,8

b. gg. . 1564—1622 Stohnort 83,9,1

iöciutcn 90. 83,1 f. 4. 86,17. 91,7

*$ansburg @1. oor spaberöleben 7,i3,i.
52,45,2.
64,5. 64,88,2.67,24.73,6,1.83,6.8,1.9,2.89,6.
90 32

6anfen ©. g. 1756—1845 Saumftr.
ülltona u. .Kopenhagen Sauten 64,96.83,20

6«ralb (

© 826: 32,

6aralb Slau^abn ftq. um 940—987 25,. 8f
Sauroerfe 25 - 9 - 26 , 2 . 75 ,3- 6 ge Hin ger ft.33,u

88. 1.2 ©rab

839

§äufer 88 Orientierung 85,9 f. ältefte 21 rt
88,iff.
in 6 9 4 76,9 f- ©pmbol

b. 6äuf. 84,7.85,15.88,9 Sergänglicfjf. b.

|'. 6äuf.77,i6 namhaftere öäufer*

bcUltCIl 83,11,2. 23.88,1

6aufteim2lrbeit: 6auft. *

in gütl.

5,16.24,i ff. 28,7 .12 (Ergebnis lang. Hebung
28 2 21|(
Sipen unb Söiborg ?
28.10 sglüte ber bän. ft unft 52 f-Serbrcitg.
b. Seifpieie 5 -i3 ©ranit ( 6auftein r&gt;,9f.

Slüte in Singeln 26,7.79,18 aufgegeben
bie feinere 2lrbeit 28
@[ 7 9,23

ftirbt ab im

6aufteinbau (in ©ranit) 79 älter 1 Xuff=
bau 9- 75 über bie $t. b. 6b» fteinbauö
5,16.24,2. 28,7 ff. 79,23 Sor^Üge 5A12 ÄaU«
fteillforfel 49,2 278

84,7.84,i6,i.

Campte

753,1 ,£ .

824 £fft.

(grteälanbö) 3i,6
45,5

64,51 ff.

01 88,7

21,17. 76 5

67,12 . 37,. 68, , i

$aüe f. ftöttiqbbaüe
galligen öäuf. 76,8 gähne für ©locfe 2 i,7

124. 36. 39,8.

64,28 Sfruft. 48,10 ©atr. 39,8.12

9)74,9

6aralD §arbrat ftg. in Sorro. 1046—66
bient
ftonftantinopel 1032—1045:
32,26

6aralbftcbt ©eclb ftapeüe ftt. 335 ©rbr.
36, 7 -48 ©traft. 4,3 )

6arben 1-13. 33,19 ¿ 33,i8f. 37,22
87,22
$ottftebt §uf. 8 km n. ft. p ¡ mit

§auötüren 52,47
.spaoelberg
^yenfter 54,38
6aoctoft ©[. 2 15 km n. ft.
Xpp i
aber oertümmert 48,39.52,12.78,io ©rbr.
36.10 ©ocf. 49,4 281.78,14 Stal. 52,5 342.
12f. 19. 60,7 602.16.19 genft. 54,73 ©»
bogen 63,20,i 671,10 ©erobe 64,72 gtfipp.
702,6 ©fulpt. 70,3 796 £fft. 62,9 (S)[ 0 cf..
210

§e SBeftjütl. Sif. 5i,3
•Sperfcn

Sefeftig.

,4

6ebcbg ©1. ] b. ©[125,‘).87,15
6ebingen ftlein*(8iüe 6töinge) ©eetanb ft.
!( M ' 2

6eibnifd)e glätte, ©ottbten, Xempel 3!-3
©tit f. (. Hebergang oon ber
beibn. ¿f- 23,1 ff-

6etbtribter, 6enning Sitbbauer oon *
bürg, arbeitete
ftiel 1611 —16
^eiliqe b. ftf. 27, 5,29 fj-infl. auf bie Dftung
35,13

6eiligengeiftftift 46,13

6etliqenbafen ©t. in Söaqrien ft. Sauart
81,33

1(1 a. ©tucfi 5 - 7

6eils f. © S. 774

1 I. b. fintier (919—36) 1.8
II. b. 6Iige. b. 6&gt;nter 1002—24 8i,n
Strom)41)iditen 2tnf.
91° tilrt 81 , 26.37
!
b. Söroe geb. 1129 f 1195
$t. 48,29.63,23 1 . b. Hebetg.«gt. oerfür^t, |
1139 81,9

Seinrid) IV.

fRegifter

Seinrief) IV. Sü- o. ©cf)I. geb. 1397 f 1427
befeftigt ©cbiesro. 87 &lt; 2 °

ScWing 73 in ftlöft. -16,4,5. 46,8

Selboaber, 9tifo(. ©cbriftft.fßaftor, geb. 1564
sn Selleroatt, f 1634 ju ftopenhagen

17,26.29,5.6.25,20 l)

Selgolanb norbfrief. f. ©rqänsung ©. 773

SeUeroatt 91p. 15 km n. SI- Blaffer 33 ' 15 ft.
c oieUeictjt f gering unb untlar 79 ' 24
$t. 30,1.

©truf t. 6,6 ‘). 78,18 (¿rbr. 36 ' 10 -

38.39 0 137 ©ptf. 49,2 f. »enft. 64,11.46
©etob. 64, 79,i 696,2 äöanblod) 58,2 aiitar
71,17

'

gen ft. 549.27.78,22 Stülpt. 70,19. 84,8 Q 967
15 2Ht. 71,2 X. U. ©atr. 37 - 32 0158.39,8.41,14

Sjerttng Sab. 2 35 km n.=m. ft. c an*
näbernb, 78 - 19 3t- 75 ' 8

887 ©rbr.

©iebelglieberung 57 ,23 @ 0 cf. 49,2

72

tat

52,3.76,24 genft. 54,10.22 ©horbgen 63,8.12
turmlod 37 ' 23

Siortlunb bei Siipen f. ©rgänsung S. 778

Sobet 22 - 88 ' 2
Sochtür am Xurm e 37&lt;17- 4414

158 f-

Sofgeidmar, Seifen ft. 844

Sellig 2lnberS Soi ©eelb. ™-26

Soffirdjen 25,n

Seime b. Xiirme 68 , 11 . 13 ff.

Öeimolb rougr. (Se|djid)t|d)ib., gegen 1200:

Selmö . gaf. ©tjmnajtad. Pfarrer ftunft*
gelehrter geb. 1824 f 1906 als Pfarrer
SU Stjcllerup auf gähnen feine Vlnf.
oornebml. bebanö. 24,2.4.28,7.58,4.62,51).

80,29. 85,16.18.86,16
Selmftangen 68,29 771

Selfingborger ©bft. 6

Seljtngör um ©utib ft. OJlalcrei 69,24 21 (a-baftcr 144

Selrid) o. b. Höifcf) S3ifcf). s- ©d)I. 1474—88:
20,7

Söhenlage b. ftf. 33,13 .21 gufjbob. 47 , 16 Sotf.
49,1
Sohlstegel 17, 27 . 67,21 f.

Sohn fit. 10 km m. * ft. su ftampen f. baf.
jegige ft. Bauart 83

©rbr. 36 ,11 Bfor*

ten 43,5 ©lashütten 20' 9 Xorf * ©fad»
fdjeiben 20 - 8

Soicrup ? ©eelb. Xenftafei 28 ' 4
Soirup Sab. 2 33 km ro. ft. f 80,11 n Ur
teilmeife erhalten ßage 33 ' 13 ©truftur
9,13 0 9.19,11.80,17 ©ocf. 49,16 ® e f 50,17,2.
51 Sßcftfeite 57,23 0565 ^taie ¿¿io 9
Khorbgen 57,42. 63,8 669 S8 3 9iif d)en 57,4,2
®ecfe 69,31 ©fufpt. 74,4, 2 . 80,15 gfufqanq

Seriolbud 849

41.15

Serimab ©d)onen 3ift.fti. 46 - 2
Bilbb. non Bugbacf) 52,41. 83; 8- 1 -

9,2.89,6

mit

¡blenbc 57,4,2

© crpb. 64,86

Xurm 37 - 23

Öermannus ©lotfengieifer Sfortlunb ©. 779
Srrrenbaufer 83 - 12 - 87&gt; 3 ' 2

Soift Xo. 1 15 km n.*ö. ft. pSt, 24 ,4t. 3°
Xurm not., atleS getobt 54,57
a 294,3
43tal 52,26

Sermann 93fct). n. ©d)f. 1140 6,u
©tuefsier 15 4

Serreftaö Schon. . mit Xurm 374
Sersfelb Seifen ftl.ft. genft. 54,27 23g. 62,23
Sertha ©öttin 33 - n

Sershorn ©te. ©Ibmarfcb ft. Solsbau 77,4

Sersogägcroalt

Sjernbrup Snb. 1 10 km n.=to. ft. c 78 ' 21
ijt. 75,8 0 868 © 0(f. 49,3 f. ^f ll
335

Söfe b. ©ötter 33 - 1 !

SeHigbef f)I. SBaifer 33 - 14

Sermann

S 0 I5

46 - 2

Seifen Xfftc 23 - 5 - 72 - 10

Solebiilf 91p. 17 km f. ft. anfänglich a?
©tjae uach u Ueberaangöseit ,4ur
Siaugefd). 79 - 24 65rbr. 38 , 37 ©ortel 49 , 4 - 20

0 280. 284,5 Oftqieb. D555 genft. 54,39
0491

SBanbloch 58 ' 2

©eiube 0 687,8

S)ad) 17 ' 27 - 21,251). 67,22 9)} a (, 69,27,2. 6. 32
©locfenhd. 76 ' 2°
876

SoHanb, ©locfen baher 248 gliefen 7 8

£etfd) ©ult griebr. geb 1788 su Stuttgart,

Soüänber 32' 30 u. b. ßiegelb. 17' 5 hoflänb.
gotifd). ÜIrt 83- 3

2lrd)it. Brof. a. b. ftunftafab. su ftopen=

hagen f baf. 1864

Sollingftebt ©cl)I. 1 17 km f. m. ft. f

Seghorn
Storthumberlanb smeigefchoffige
^ 54,2

. ©efd). 9,6 f, 80,21,2 0904

©rbr. 38 , 7

0 81.36 ©toff 9 ' 8 - 60,21, 2 ©rbmaucr 49 4

Sitbcsheim Ornamente 49 °- 80 ' 26 ©inflüffe

049.15 ©lieberung 51,9 Sßial 52,n genfter

au§ S- 32- 20

80. 21.2 ©chmiebearbeit 2421 *©rabftcin
27.2 1) * üöurg 87,2

SiHebranb Slrdiit. su Sunnooer geb. 1840
83,22

Sotm, ^5. g., 93aumfter 86, 4

S Derdico, Xbt) (SRortngütl.) genft. 54; 50

Solmftrup ©eelb ©rbr. 36 , 12

Simlinqöje ©eelb. ©teinmegseuhen 7°‘)-5

Solftein, S^stehungen su Slänemarf 32 ' 12 - 19

Simmelsauge 4- 87

©ranitbau 5,17,2

Simmeförichtungcn 35, 8 ff.

Soltenau ©cf. bidtt bei ftiel ft. mit X. u.

Simmerlano 9ib.*giitl. nörbi. b. Sirnfjorbd

Xacbrter 68 ' 23

Btale 52,8

770

Sols 2 - 17 ' 2 5 Ueberfluft 47 - 77 ' 13 f. smn 93auen

Sirfau 1. im ©djroarsroalb fptalform 52 -! 41)

76 im ©teinbau 62, 1 . 76.24 ff. 'Bearbeitung

Sirfchfelb ©. ©. ß. geb. 1742 f 1792 ißrof.

22 , 1,1 Soisnägel 21 - 19
genft.rahmen
6,8. 54,51. 78,3 Xfen. 720 '¿lltäre 71 - 12 ' 3

SU ftiel, Xbeoreüter b. ©artentunft 90' 5

Sfarnö gnfel oor Sorfens (gütlb.) ft. 78- 27

©rubtrs- 70 ' 26 Befeftigungsmerte 7 ®,4f.

17

©onanier

SRcgifter

87,12. 18.20

f)5I,3.

pet ,

norm.

© 36,4 ftanifet) ,. 75,3 f. SJadjr.

iib. Sauten 85,4 $ 0(3 in ffiotjnpuf.
77,28. 88 , 5.12 (grinncrunqen, 9tntlanqe
barnn 23,4. 7. 50,5. 51,11. 60,12 £ 0 1|' 85
Xacbbedunq 76,u glen 60- 3 Crnatn.
in ©tein 85,16. 49
©o^anfer

iin

SUiauerroerf 76 -26 - 28

Solioeroolbe 64 ' 56 - 64,63. 87 hoherne Stippen

64,37

© 23,7. 25,12. 31,5. 77,1 ff.

Apomerus, Sifd). p. tJiipen 1178—1204
88,16 ©tab 74,6,2. 81,43

©ooge ©uf. ©altig ©arge 74- 2 St. unfdjein*
barer 93au ! in 3/e fd)Iie§enb
non 1637,1695 qrojjer, 1825 .. neu,

autfallcnb tjiibfcf) mit ©djeibunq burd)
Sl)orqitterunbXdfelunqen 83'24©iotfen=
202

©optrup ©ab 1 8 km f. St. g aber febr
erroeitert ©rbr. 36,26 . 38g a q e 33,i2
atlcnte 57,7 O 307 Xad)iler 8 -24 Q765

©orid), Stonig 25,2

©orsbiill Xo. 2 20 km f. m. St. f 81,37
©rbr. 36,22 Strutt. «Mortal 52,26 Q386
* ©embe 64,26 Q718,2 ¡ m

®bor Dteite, im ©d). fpurloS. 9tod)

um 1908 ift bie St. roeiter ettjeblid)
oerborben

©orfens, jiitl. ©tabt, Sttofter 82,6 Stonfoten
6,13 "yenfter 54,41
©brup ©o. 'lllfen St. b 78- 17 in UebergangS*
iteit nerliinqert ©rbr. 36,32,2. 36,38. 42
©trutt. 1",8. 47,4 Socfei 4 8,22 285,12. 32
S^tale 36,44. 52,9
:1.70. 29 Q397f. 84,14

&gt;venfter »4,7 Sgtenben 57, ©erobe 64,86
Sdjrt. 58,8 ¿fit. 62,3 X)ad)raum 67 ' 12

Xadjrter 68,19 Q764
©ofpitatfapelle 45.5f©oftrup Xo. 1 7 km 6. St p 91rt unb gt.
30,1. 81,22 Q 907. 24

@ r br. Q83

188

^iarrtjof

88 , 12 . nioisf.

bau ein roenig jüngerer Flügel, ben

©runbrif? roinfelförmig gcftaltenb,

Xarin mächtige ©le 68,34 bas ®qd)&gt;
roerf bultsnb.
©rojje gemauerte
Kamine, ©tudbetorution um 1640,
nieieö im 18. §b- geänbert. bas ©aupt»
ptal gemacht $taie 52,45 G442 f. Strutt.
6/8 Stelterqerobe 64*88 G709 ¡öurggraben
m. ^UgbrÜde 87,3

997

©udarbe 'iücftf. SJSfl. 6i,i

©ufeifenbogen 32,8. 62,8. 85,5
©ügutn ©ab. 2 35 km n. ro. St. t) 9irt
79 , 9.12

gjpf^ qegitebert 49 /i4

595. 51 , 4 .

10. 15. 60,7 C1595 '©vor. 36,6 Süd 49.14

280. 25-) © e f. 50,4 Stelle 52,7 0348. 8
346. 70,10 geniter 54,17,1. 54,19 gttorbgn.
63,19 671,4 £fff. 72 ,18 Xreppe 41-11/2

St. cfieftit'cb

o p q ja i 81,25. 36 ©rbr. ü 87 Sod.
49 , 19 . 24 (gef. 50,12. 26 Slpfid geqlieöert

51,6
325 ^enfter 54.32 9tlfd)e 57,2
©ebranten 69,6. 85,16 983 iBemaiung

68,31 ©eftübl 2,4 Strupfe 86,19

©ünengräber 33,n

Spunfebt) Soilanb 23,14
©ürup ftl. 2 8 km j. ro. St. nad) o 81,22

öitl.

unoröentlicber

a5olpqonfcblujj

nadjträglicb ffitbr. 36,n Q93 grie§ 5°,i5
©trebepfler 68, 12,3 Q750 Renner 54,9 .12
aitenben 57,3. 57 , 4 , 2 . 57 , 21 . 22 ©erobe 64,65.

61 ßborbgenicbnuid 32,24. 62,9. 69,5 776.

85.17 2)ad) 21,23 ytuiqang 41,12 üQeib'
beden 72 ,5 Xfft. 72 ,i6,i

36,35 Strutt. 21,18. 48,5») Sod. 49,8 278,11

Sir.

22 Sßtat 52,5 ^enftcr 62,26 Stiorbgcnrcihc
69,4. 86,19 Sa et) 21,25 b Sßeihbeden 72,2
833 $fft. 72,16,1. 84,9 n969. 85,17 2) u rm

48.18 Q35 (hieran terung 21,18 nssj

ieffen

©usbp (§ü§bp) Xf. bei ©d)leöro., Statt«

851

©ot)en, Slbalb., Saumftr.

bat bie bübfebe groiebel 1900 oerloren

(jetst Plattform). 2tm reebted. ©aupt«

©usbp gt. 2 10 km f. ro. St. i roobl oer»
einfad)t 79,i9 ated)ted feit 1786 ©rbr.

(^ement) 5,28,3 Sod. 49,28 285 ©eftmS
50,26 sptQ [ 36,46 ®ienbe 57,23 ©borbqen
62,3 *Xurmgerobe 64,64 Xreppe 41 -2i
ftiidie

©errenbä 83,12 845 ftattlict) non 1591
ber Xurm b. aöenbeltr. 41/27,2. 41,30

©umtrup Xo. 2 10 km f.

»porne aBeftjiitl. ffjenft. 5469
aipibq. 63,22

©oqersroort @ib. ©ut 7 km n. Xönninqen

mit großer ©alte 0629 j n gqn^er »pöbe.

Slntlammern 76,28 ini ©erootbe 21,19

ftu 1)1 42 ,3,U

©ufurn

u. ^iegetofen i®- 4 -1 7 - 2

©d)te§roig ®3,4

©orterplatten 6,2. 5. 67,3
©open, ban. ffielebrter 9,
©oper Xo. 1 12 km . St. m atleinftebenb

©ufum ©t. an ber aöeftfee St. 83,20 ©erobe

Xuff mit niet ©auftein * ¡itpfis foroic
©bor unb ©erobe. 675 UeberqungSftit

'JJiittelfd). bod), obertid)tlüö, ber ©bor
batte 4 ^od)e, beffen ilbfeiten tiefen

©rbr. 36,26, 38

Sodet 49 .8

64.86 Xurm 68,17

1507,

Strutt. 8 , 12 . 48,36. 80,11

fed)ö Qodje im ©d)., bas

82,27 ©rbr. 36,29 ®embe 64 ,55. 86 Süfriftei
unb Xreppe 39,12. 41,7 *Xabernafet 58 ,13

718,6 £fft. 72,20 ©raber 74- 2

5 ©tulpt. 7°6

1436 als

ben Vs ©borfdjluß frei, roie auch bie
Oberlid)tfenfter. aiau^t. so,7 Bauart

283 yijenen 51,4 318. . 16

©ieb. Q554 $tal 52.10 ©embe 64,23 0075
38.64,79,4

762,4 *

Stapelte erbaut, feit 1448 St., fertig

883 'Jtufqanq 41 '®

Xadjrter 68,22 ©j. 30,79

2Beibbed.? aus 2tnftob 72,5

©t. Jürgen

18

67 »pofpitat

©ufum

Segifter

i^ufum 6t. Stabtrecbt Sefeftigung 87,21.
91 &lt; 6

'-Brunnen 89,7

©rau ftIöfter 3°."

46.11.2 ©lode 30,7*) 7jat,l 057 (Srfjloft

Rallunbborg

3els ©ab. 1 23 km n. ro. * ft. g turmloö
37,23 Soctel 49,10 282 ©fulpt. 70,8 978

jetpge ft. 1834 grof), unfdjon 88,2i

83,10 ©teuft. 0, 8 .19,13 Stale 52,45,1 -.
444 . 445 *
2i,i6 kreppe 4 i,so Q192

3&gt;enfen, SBilb-, Situier unb Staffier ¿u

®erobe 64-91

$enfen ©StSl- . pbil Saftor ¡tu ©clf.nq,

83,5

ftapelle 83,5

21,13

©cbatjfammer 04 , 91 , 83,6 ftamine

11 , 4 . 73 , 6,1

©arten

90,2

9iatf)aus

91 , 9

Safjnf). 83- 23 ©äuf. 6trutt. o,8 ©aus*
bauten 0 558. 559. 6,8. 17,25. 50,29. 32. 57,20

Xiiren 52,44,2. 52,45,1 Q438f. 447 ©»
ftein 70,24 0809 ©iej5 f)ütte 2 i ,8 33 etfci)läqe
52,48 0458—60
£&gt;iitten ©d. 9 km f. ro . ft. u aber 1520
umgebaut 82,23. 83,8,2 1882 gan^ ner*
barben $t. 30,1. 2 . 7 Bauart 8i,33 ©taff
8-7 ©rbr. 36,11. 27 . 81.1. 42. 64,52 ©efimfe

50,19. 25 0 305 ©trebepfl 68,12,1 * Stal
36,51. 52,41 ©ombe 64,65. 79,1. 82,3. 66,5
782,6 f. 17. 82,23 ©( en 60,25. 61,42 Sltur

83.8.2

©arbing 69,27,4 — 6

bann Soren f 1850 fleidjnungen 5,28,2

^erne, Söeftjütlunb bei iKipen ft. ^enft. 54- 161 )

^etnlöfe Seelb. ft. Sif. 51,2
V,ernroeb bei Dtipen ft. Slen ßo,i9
Serpnebt So. 1 16 km n. ro ft. f) ©auft.
©boricbluß 1715 (Sieb. 57, 20 . 68 , 2 ) © otf.

280,9 f. Stal0336©borbg. Q669 ®2 wit.

71.20

827

f^eoerlanb in ®rof? ^rieSlb. ftt. 79,20
Johann b. St. f. ©ans b. St.
Slbolf, Ö*. 0 . ®ottorf 1590—1616

83,2. 8,1

3olbelunb ©uf. 20 km n. ö. ft. unbe*
beutenb ^felbfteinbau Sti utt. 47 - 19 ©ibr.

36,38

3
??b§fer Sornbolm Sogenform 85,10,2*) 0 980

3bftebt * ft. 83,i

^bitebtfpffel i,i5.

^bftebtirdicr

f. 'Kiesbarber

134 ungerobt 64,55 Die ft. gebürt

nidjt ¿u ben alten, finb bte ¿roei großen
fpigbqigen Stale oon erften Sau, fo
ift biefer aus betn 14. ^b-, in bem bie
alte ft. deserta lag
67,12
* Surm 37,24 ©bor roobl 16. rth.,

Slenben 57,10 witar 71,2

fjfö 6d)onen ©rbr. 367

3omsburg
(Sommern) bänifd)e ftolonie
32.21

* 3lgrof SUt SKorbftranb * ft. 3i,8. 82,26
* 3mfum SUt Siorbftrunb i,urmanla.te 37,29
^ngelftab Sdionen ft. Spigb. 62 , 7, i

Jjona ©ebriben R. Stellung b. ftenft 54,18
Sorbfeird) Stp. 8 km f. ro. ft. 64,54.78,26 g t .

67.23 ©erobe 64,6. 9

83.1 Q 923 ©rbr. 36,18

^ngroerfen, 6önte grbr. D - ®eltingen 54,79
inneres ber ftt. 69
Qnfcbriiten 17,18. 21,27. 23,14. 28,4f. 30,7. 70,7. 74,10

acftcUt 5,28,3 ©rbr. 36,1
527. 71. 62,11

fQnfelbiinen 1,7
ftntarfia 2,6

^jSlánb. Sempel 3,6.33,4f.

* ©lodcnbauö 67,19

* 3ürgensburg (Sd)les&gt;ro.) 26,5,2.87,5
ftiirgensftifte u. Rapellen 45 ,3 ©erobe 64,56

59

Ritten t, 4 - 6

flüffe non ba 32,27,3 ») 32,30 stünftl. 15,5
Siarmor 78

ftofffimS 50,25
Äablebt) Sd)t. 2 8 km n. ö. ft. ¡tuerft a?
roefentlid) got. ifqelbau 50 1855 übet
bebanbelt 5,28,3.82,18 ©rbr. 36,38.41 p e r

3ägerup ©ab. 1 13 km ro. ft. g nur teil*
roéis, bann rof)er 7 8,2i ©rbr. Ü 76 6truft.

rcd)tecfigc ©borbau follte nad) SB.
fortgefiibrt bas Sd). oerbrängen ¡?enft.

48,39 ©teinmegíteictjen 7 °,2 795 6ocfeI
49.2
282. 10 ©ef. 5°, 28 ^enfter 54,27

54. 49.2
503 Slenben 57,18 ©tiebepfler
68 . 12.3 ©borbq. 63
662 ©erobe 64,56.64.

SBnnblod) 68,2 f. O 529 2ad)eife D 742,4
67 ,12 £urm, Slufgang 41 -i2

66,17

734

67,10,2 ©tulpt. (SUt.?)

71,8 ©eudjter 2 °, 2
ftatn unb Stbel 52,9

Xtft. 37 ,9 O i 48 - 85, 18 .

88,9 . 6, 25

ftalegat, Sor im fSaneroerf 87,n

57 . 50,30 *)

ftalfmörtel i3,iff- 25, 12 . 75,4

Rellingen, $sütlo. nabe SSebel ft. 25, 104 .
28,15. 33,11 ©trutt.48,2 Wal 32,26 - © ra b&gt;
3,4,i. 3 , 13 . 35 , 10 .

Ä

ftaat 70,27

$£) 87,9 ©ol^tupcüe 77,4
¡3°cea in fpirmonb Som 32,30 *)

biigel

683,4

®72 Sdjr. 58,9

Qulin biinifd)e Rolonie 32,21

„^talienifcber" ^ieqelbau ,*). 62,25 ©in*

¡3abres¿ablen 28,4 f. 30 , 2.7

922 her*

77 ftenfter 54,8.

©erobe 64,54. 67

fSad) 67,5

Snterimshauten 77,3.8ff.
$rifd)e ©briften 3U
$sfil Steuer 21,8

©locfcnerter 42 . 4

99

3örl ftl. 1 21 km f. ft. ,^t. 82,23

ftaltofen 42. 7 , 11 . 13 , 4 .6.48.36*)

ftaltftein 7

74 , 11 . 27 f. 88 , 1 . 2

ftaltfinter, duff 40 Sauten 80
ftaüunbborg St. Seel ft. gt. 29,2 ©rbr.

JJunbe 2 , 2 *). 20 , 1 . 21 , 2 . 20 . 22,4 ©oUprofil
65,4
7i6,i 2enfinul 23 , 4 . 25 , 9 . 74,11

36.13.1

19

©odel 49,20

genft. 54 , 35 , 2 . 54,42

Kalslunb

Degifter

Sgen 62,2i,i- 24 spfler u. ©lieberung
60,23. 3i. 63,3 ©fjorbgen 63,3 ferner Hl 1)

Dial. 16,7»)

.Kalslunb bei Dfipen f. ©rgänüung G. 779

Kamine 73 in ber ©alr. 39,li im Sorbs. 4°, 5

Samtnin f. ©atnmin
* Rampen ®orf an b. ©iber 83 ,i S. ©rbr.36,8
®unn 8745 D153. 68,13. 87,14

Sämpterprofile 63,is ff. Qn ©erobeftiigen ßi,i9
Kanonenuuf? aus ©loden 21 &gt; 10

Stan^elbecfel 69,30
Kapellen 38. 45 - 834

Kappeln ©d)l. 2 30 km n. ö. an ber ©cglei
* S. lang fdftnal gerobt. ^egige S.
954 ®urm ü 764 , 3 igtale

52,47
456
5yrieDf)oftapeUe
icntmal 15 - 13

45&lt; 7 - 83 ,19

64,10

Sari b. ®r. 768—814 1 . 8 . 87 ,10 SB QU ten 7749
Sari Stenmefter 23 ' 14

Karlum io. 2 15 km f. ö. ©arge 74, 2 S. q

jebr entftcüt 81,36 ©rbr. 36-io godel
284,9. 15—17. 22. 24

genfter 54,12

SBanblod) 58,2 autac 71,20
Karolinger, igr ©teinbau 7749
Saftebt ijütlb. b. Sargus S. ©rbr. 3646
Katbrincnbeera ©ib. S. Sage 33 4 7 Q63
©rar. 36.39. 4i

©trutt. 48 - 20 - 41 Unterbau 4745 godel

4 9.31

©efimö 50,19

305

^ttal 52,42

(e( n ©erobe 64 ' r&gt;5

Kreut*

gruppe CI 779 911t. ü 844 ©lodenf)S. D 249

ißiurrhs. 3347

ÄOtilig ©tb. S. ©rbr. 36.23. 39. 44 gtruft.
48,20. 78,23,1 igtalc 36.46- 52,40 ^427 gfrcbe*

pfler 68,12,1 ©borbalt. 69,8

781. 84,13

973 Dial. 69,27,4. 31 ¿Klar 7 -l. 15,10. 70,1
794. 71,12,2
812. 820. 13,1 gd]ltlieÖe=
arbeit 21 - 21 iunn 37 ' 26 ireppe 41,294

Klanjbiill io. 2 15 km f. tp. K. f 81 , 2 s
911. 37 ©rbr 36,22 Q125. 36 gtruft.
17,10. 18,19. 47,14,191
264,5 godel 4 9.31
so, 17, 1 . 2

ißtal 52 ' 24 D381

Bifenen

51,6

D323

ftenfter 54,34. 36. 49,1

©Irorbqen 57, 4, 1 . 62, 11 . 69,8

©erobe 642s

718,4 &lt;5)011! 67,19 2lufgang 41 4- 6, 1 . 41 , 9,1

©lodentjs. Di"
Klauen fapitdl 52,25. 60,22 a i§ godelform

Klima Serürfftd)tigung 37,1. 68 , 1.11
Klipleff 9lp. 12 km f. K. a 79 - 24 , aber

ftattlid) got. auSgebaut 8248 ¿ur Sau*
gefd)id)te 79 ,24 ©ror. 36,27.38.. 38,7 gtruft.
48,18 god, 49,3 278,24. 280 ©efims 50,30

^enfter 54,67

520 ©borbgen 63,4 ©erobe

64,60. 64. 66,7 730,1. 2. 17 )){jpp

677,9

iacgrtr. 68,18
764,1 atufgang 44 &lt; 9 , 2
©lodenbö. 76 ' 19 ff- ü 875 - 22 ,i ©rabft.

74.16.1

Klijbiill io. 2 15 km f. K. r abfdfeulid)
oerpugt ©rbr. 36,io. 40,6 sßtaie 52,39f.
iurm 68,3

760,2 gorge 74&gt; 2

Klöfter 46. 25,27 ihre $ten 30,5 Sautätiqfeit
23,16 Settelflöfter 46,9ff.

Kloftergerobe 64,30 fti.ft. 47 , 17 . 82 , 4 . 9

Klogfcblog ü 78 - 21 &lt; 21

Knollen am ©odel 7 °, 10

Knüppelbantm 76 ,i
Knut b. ©r. a 147 König 1019—35 25- 9,109
13.4. 21,11. 21,22 f. 23,21. 31,2 f. 32,15.41,2.46,1.
52.15. 71,15,2. 75,2. 5. 77,20. 78,1

Knut IV b. §1. 1080-86 bl- gcfpr. 1100
31.4. 80,5

Seblbalfcnbadjftuhl 67 - 4

garg 74 , 4- 2

baut Kf. 2 «,i. *

Knut Saroatb §£. o. ©dileSroig 1115, KniiS

Seile aus ©ifcn 22 - 4

b. '¿Senben 1129 — 31 heilig 1169 iob

Keitum f. ©tjlt

33,15 idtigfeii n, 7 -15,6. 25, 27 . 26,5ff. 32 , 21 .

Keftents ©o. '¿llfen S. $t., 2lrt. 834 n924.
86,17 ©rbr. 364 ©borbalten 69,8

21,27

Serner 44

Ketting ©onb. Sllfen S. 1772 Sauart 83 46
ber

iurm

37.15. 87,lli 19,1

Knut VI König 1182-1202 81,14 .16 © ra b

Seid) frgot. §cIgolb. ©. 773
a b er

Kfelbbt) Dtöen 'Dial. 32,26
Klammern auS ©ifen 21 48- 48 , 19 . 59

iob 77 ,10

Kepelbclm 68,13

949

Sjärum JJübnen 80, 39 . 85,13 J^enft. 54,30

Kleeblattrippen 64,38

Sarife ©eelb. S. jtpeigefdioffig 54,2 ©erobe

fjenftcr 54,9

Sircbfpiele ©inridjtung wo. 33,18
Kirtbale ©raffd). Dorf @1. 60 &lt; 2

Kleebattbogcn 52 ,32. 62,9

Karbt) f. ©cgroangen
Saries, Die., Saiimftr. ®4,90

3t. 31.5 '¿lauart 8i,3 7

Sirdjcnftall 33,23
Sirdjboftore 43

60,12. 29

Sappen b. ©erobe 64,43,5. 84,85 O 705f.

49,19

Kirchen faftefle 64, 14 .87,5

©efimfe

* SapitelhauS äu SdjleSro. 39,5
bebeutenb 83 ,19

Kolbenbüttel

roar roman.

Knutsfirdje auf Sornbolm 85, 10,2 9
Kod), '¿Balbemar, bän. 2lrd)it. u. ©djriftft . 24 , 2
Koblen in b. K. 72, 2,3

3roilling 57,19,2 166 ©rbr. 36,27. 36,31,1.
36,55 ©erobe 64,13. 34 ^tal 36494 ¿Beit)*

Kohlenfaltftein 7 - 3
Kohlenpfannen 73 , 2 , 2

beden 5 ,3o. 72,4 nass

Kolbenbüttel ©ib. hart bet ftriebricbitabt

Siel ¿llabüfterarbeiten 114
Sil Ditifunbe? iurm 26 .5,2
Sinberbaus 402

K. 3t. Süuart 31,8.78,23,1.80,7.81,37 © r Dr.
36,21. 23 gtruft. 9,5. 78,23,1. 80,7 ffiefimS
50.17.1

Sinn 9torro. 69,5»)

304,1 yifenen 61 , 9

68.12.1 £au3 54,36

20

563

©trebepfler

Äof)ö»eb

5Regi[ter

Äobboeb ©cf. f. SubroigShurg
1$ f. ©olba£

1 ©t. i. fübl. giitl. ©chloft Sauftoffe
42. 6,7. 48,361) 3; reppen 41,27,1 ftüpCÜC
83,81 SBrunnen 89 - 6

ftöln, Serbinbungen nad) Dänemarf 32,is
21 ,221 )

Ärufenborf ©cf. 13 km ö. . 1733—35
Dfedjtecf, brei goebe Sau 83,18 am
©embe 64,94. 66,19 Reichen am ©tein
70,7 795 ©itter 21-21

.trgpta 36,54
Rugelfnodpenfnauf 58, 13 , 60,24

Siutenogs Siolanö ©aftell 77,29

35,i4

Stünitler 23
Slupter 21,15 ff. tm i£fft. 2 i-28

* Äönigsbütt SUt^iorbitranb 3i,8. 82,26

Äönigsburg in ö. ©d)lei 87,5
ftönigeballe 77,28

! 645. 35,1

ftönigslutter, Sraunfcbroeig 5?nfcf)r. 52,48

ftonraö II, ftaifer 1024—39

ftonftantinopel 32,26

87,io
£

47 1 ) ©anbfteinrefte 6- 13

Sa ad) ülbtei v&gt;}t. 81,39 ©truft. 80,9
fiabelunb . 2 15 km f. ö. * . g 81,36
©rör. 36,10 ©ocfel 49,19
284,7
Saae ber (.

Äöpfe in ber Sauiunft 85,20

(. Srof. ÜJialer ftunftgelef)r»

ter geb. 1825 f

Äurburg,

25,17

Äopenbagen ©d)l. 21 , 16 . 60,1 @tatue 21 -30
. 4.3*) Sremertjolmcr . 6 - 14 -

Äornerup,

Sed

ytotfchilb 1913

ifofel @ib. 6 km n. . . a 78 ,12 Anlage

(iunn) 87,14 Olnfidjt 290 ©rbr. 36,38
©truft. 14,3. 48,21. 27. 41. 78,13 Cjjtal 36,48
52,5 Q341 genfter 34,22 ©fyorbflen 83,14
ölembe 64,69 4Jfip. 64,82,3
69,27,3
X. 26,52 D 52. 37,15. 87,13f. (©truft. 19,5)
©renjftein io- 2 » Q8io

Cakolb 3iöm . 1 $! 77,14

Sambredjt, §ans, ©öelfcbmieb

öamburg

1666 21

Sampetten 64,88,2. 64,93
Sanbfird)en ihre $ten 25-8- 28 i} Q (ji 25,
fianbbircljen £)Iö. 2 gebmarn . 81 , f.
896 Sieipfl. . ganc gleichartig ber

Surg82,21 Kjt.4i,5 ©. got. umgebaut

82 , 13,2 ßqor fpäter bebcutenb ermeitert

ÄoSenbÜU ®ib. . 3t., ülrt. 28,51). 30,7.
57. 31,8. 82,26 Umbau 86,4 ©rpr 36,22

©truft. 5,2.18,18.47,14,131 1.='!1

©truft. 6,4. 17,10.

20 ©lieberungen 57,17 f. 23
564. 68,3
©oef. 49,30 285.14,17 @ e f. 50,9.13 295.21

277 ©octel 49,31 © e fimS

23. 26 Cßtüle 36,52. 52,28,2.31,1 384 (©[)?

48,26. 50,25 313 ©trebepfler 19. 68,12,2
qjtale 52,41. 60,27 616 genfter 54,65. 67

38) genft. 54,14. 44. 62,24. 26 $8( . 57,12
14.
547.17 564. 23. 62,9 ^. 61,16
651.
65,13 ©embe 60,32. ei,8 638. 64,7.25. 36.43,4

110. 25. 39,7. 12. 63,2

19,13. 48,19.32

fein ©horbgen 63,2

* ©embe 64, 43 , 1 . 55

703,14.80.98.66,7 732,4. 5. 17 * ©afriftci
39,7. 12 'Xurm 37,25. 26 SlufflCmq 41,12
in

reibc 8

Xon

qeformt 17,23. 68 , 10 . 69 , 2,1

©tuet 15
giitl. am vimfjorb ©rbr. 38,3

811 ©d)rt. 58,7,2

766 ')|(tar 71,3

58,5 SBeibbetfen

72-3 11' 73,2,2 cs-pitap£)ien
74,15

C^IocfenijClUÖ 68,26. 76,19

©afriftci 39,6,2 ©efängnie

Sanbmebren [ -5. 87,7 ff.

^ 21ed)n. b. Sliaucr 84,5 1)

-isrippe 64,40,3
am®ranitbau 70,3 eingeblenbet 50-3i-

216. 896

896

fiangenefj ipuf. $atlig * . ärmlidjeö

91ed)tccf, Decfe reici) bemalt; Steubau

1893 : 83,24 Xfft. 6,9

57,18 gclotreui 70 - 26

50,i4,2f. 85,18
( 45,2. 4

£angenl)orn §uf. 23 km n. . . q?
menigeS erhalten ,3t. 83,17 ©ocfel 498
©rbr.36,24 ©efimS 50,29 Pforte 43,4 Q223

^ ©rbr. 36,25f.

Sangobarben, Samparten 32,27,3f. 84,3,2

64 flad)rücfig 64,34

26- 32,26

48,19
| in ö. alt. SDtarf gries 62,14 ©embe
64.14

85,18

Sangroarben, ©rofcgrieslb. genft. 54,449
Saon g§le be granee,

80,149

Lapis ©tein 4 Riegel 3,2. 4,2. 29,59. 77,25
lapideus tabulatus 4. 6. 77,21.24
Sana non b. ©ifel 7 -2

©eelb. Sif. 51,2
21.15

6. 51. 66,13.78,2,3 9tipp. 702,8.703,9 Jrepp.
41,5. 64,99 2&gt;0d)l'tr. 68,22

Lavacrum 58,4
Sebcnsbaum 32,27,2
£edt . 2 20 km f. ö. ^albfriefifd) 37 -26

©d)(. auf ©eelb. am ©unb 6 , 7 .

Äropp Sd)I. 1 12 km f. . a niedeiebt e
etleftifd) 78,12 ^ t . 30,1 ©rbr. . 78,13

. i nicht fertig geroorben 72,20
26,7
©rbr. 36,6 ©truft. unb ©toff 9,129.19,12

fßtal. 52-4 genfter 54,11
in ©rädern 74,7

Ärufau bei Sau (gl. 1) Supferinüble *
21

26. 48,39. 80,6 ©ocf. 49,259. s^tal 52,12f.
363. 60,16. 19

602,4 Xurm 37,22. 24. 26

ßeboie

SRegifter

Seboie ©eelb. ®oppetfap.
7'7 - 8

genii, s4 - 45

54,2 ©toff

©borbgen , ¿Jgel

mit SÄunen 47 8 1)
fiebm 3 Söerroenbung 2 - 8

ßunb

Ciibccf SSautätigfcit im 12. gb. 77,u. 81,9.

im 13. gb. 816 ©infl. 32,24 gebmbau
3.2 Hiegelci 177 füietaUarbeit 21 ,4. 32,24

bemalte ißtale 4,u lübifcbe ftante 65,5
9iatbë. 18 71 ) ftf. ftnuts ft. 32,22

«ebmbau . 75,4
fiebre b. ©erobe 64,5

Ht. 34,4

fieidjenbauö 4°,2
«eitern ftatt
44 - 48
«eigfau bei SJtagbeburq * Soljf. 77 - 8
fiem SÎ.SB.gütl. Stülpt. 48 - 371 )- 70,2‘). 70,21 f.

Hol. I8, 7 . 77,11

(gef. 50,14,2. 16

Drnam. 60,21 •). 80,27 ©fen 7,7 ftreug»
gruppe 15/4 ‘) ©t. füiarien Umgang
69,2,1 Sörieffap. 4 ' 4 St. qSetri «pfl.‘ 82,21
Sinnen 9Jlifd)bau 6 ,t

8415 Dr na m. 85,18 988 Steinmegjeicben
7 °.if- (Seüms 62,14
fiemcfe, SWbbauer ju ggcboe 90 - 3 ‘)

Suca§, 2Dielct)ior ©iefjer ju ©ufum, gar*

«emfenbafengebm. Drtsredjt 9i,6 * ftapetle

Subroigsburg iftobÖDeb)©d.®ut Situation

45,2

D992 ^errenbö. 87,3,2 0993 (^ ta [ 52,45,1
448 ©lud. 155) . 52,44,2 0440,

fiettner 69-9f. sbübne 69 ,11

ligna b. i. gadjroert 16,2
Sun bürg a. b. §. 74,3
fiimburg a. b.S.
flt. 32, 6. 80,W). 81,39
©ciuldjen 7,7 lögen 62,10
fiime St.Sö.giltl. ft.' 88 , 31 ) ©trutt. 4 ,3.19,12

65ef 62,14. 68,6 Sßtal 28,16.85,161) 0989.19
©fulpt. 88 - 8

ïfft. 85,161). 88,9

1014

limes Northmann (Dan.) st, 9

100° ( 41 &gt;i9| ©art. 90,5 afft.
Söaabs 72 9,2 0842

§

«uftlöcber im ©erobe 64,86
Sügumblofter . 1 15 km n. Slbteitircbe
46.2 ff.

246 f. 81,39 ff. yipt 32,8- 24. 68,4.69,1,1.

81.18 Ö3efd), u. Ht. 24,7.30,5.48,29.77,9.80,16.
81,41 ff.

Umbau 8e , 4

©rbr. 36,25. 30. 31,3

119.40.38,4.81,18 £eilg. 86,43.69,9 ©toff

Öinbau biinifd)* * ftupferbad) 21,16

16.2. 18,23. 77,9. 80,16 © 47,14,1

SinDe 2 , 2 f-

©trutt. 17,9.28.48,33.69,15,2 ©f e b. 57,17.

Sinorourm, fiintmurm 84 -9

Sintbolm ®o. 2 20 km f. ft. 0 81,37 j e gt

))tecbtect©erimfe50-2i-26Sßtal52,24&lt;8lenb.
551.57,18 genfter 54, 42

brup ©lode S 778

Sud)t ber genfter, 50 taffe 54,46

493 * ©erobe

64,26.64 Hiegelmarten 178 Stufaanq 44 ’ 9 , 4

68.2 ©od. 49,20

284,4. 285,6. 31 (g e f. 50,12.

23. 26 f. 50,17,2 «if. 51,19. 60,9 Ißtale 36,51 f.
52,22 0377 f. 28,2 O390f. 62,4. 21,2. 62,4
Söorballe 52,44,1
436f. 57,17. 60, 16 . 23.62,8
genft. 54,1. 35,1. 44, 66,2. 62,24
54,32.

Sintrup §ab. 2 37 km n. m. ft. f ©bor al§

40 0 492. 496. 65,6,1 ©nipp. 64,14f.’o468.

9ied)ted nerlängert ©trutt. 191- 8O.17
Sodel 49 -33 ©eftmd 5U3 «¡jenen 807
Ifftal 52,10 ajfft. 88 '9 0969. 1014

492.495. 41. 43. 49,1. 65,6 frpot. 54,41. 81,44,1

fiifenen 5i

£ith alt Siorbftranb GilocfenbS. 77,16

Siuboar (Öubqeruö), frief. Stpoftet gb. um
744 31,1. 33,14. 72,6

Siolanb bänifcb 70 ' 26 - 72 - 7 - 77 ’ 29

«junge ©maalanb (Scgonen) ©efim§ 68,7
«aburg b. SJiaqbeburg genfterfteüg. 54,18
fiöffler, bän. SIrd). u. ©djriftft. geb. 1843
f 1904 24,2
Soit i. 21., ©d)I. 2 14 km n.ö. ft. a ©rbr.

36,190 102 genfter54,52 ©locfenbaus68,19
Soit i. £., Stp. «oittiicben, «oittirtebg 7 km
n. ft. c b 786 ©bop umqebaut; präd)*
tiger ®urm ©rbr. 36,26 ©trutt. 48 ,21
©oct. 278,19. 21 (gef. 50,19 portal 36,50
genft. u. Sftenb. 54,15, if. 78,16 ©borbq.
63,15 0 669216 ©embe 64,79,l. 86 gjial 64,78
694. 86 708. 69,27,2
21,25 ©atriflei
aurai 57 &gt; 19 - 68,14,1

41 , 13 - 28

Soitmarb ®ut ©dl. * ©art. 90,5
«ollanb bänifdje grifel Hiegelbau 11 &lt; 2"29,2. 8i,28 ©igenbeiten ie,i8. 50,14,2. 57,14
37 - 14

«ombarbifcb f. «angobarbifcb

«otbar, ftaifer 1125—37 26,5,1

Seinen 32,20. 60,16. 70,12 ff. 84,12 ff. 0974—77

912 9„ S3lenb. 57,9 0 544. 13 g(,or.
boqen 63,4 ißgen 62,7,2 f. 8 0654 fßff. 32 , 8 .
60,10. 29. 30f. 0 621. 637. 639. 61,8. 9. 65,10.

85,7 ©erobe 61,8. 64,3f. 6f. 15. 19. 34. 35,1.

38f. 66,4 j)üpp. 64,37ff. 0677,4.6.11. 64,82,3
704,7 ©et) lu (¡ft. 64,40,2. 64,79,4 ©tiigg.
b. ©erobe 61,8. 64,39. 65,4 0 716,9. 66,11
. 41 '5- 52,44,1. 64,99 gltef. 17,15
17
. 68 , 2 i

69, 2 ,i

yjt a [.

69.15.2. 22,2 5((t. 71,18 0822 © 58,10
60.18 0 604.85,17 0 985 ©aframfcbrf 58,10.
85,17 0 986 ftru£if. 23,17 ©räber 74,6,7
81,43

Siigumklofter ftlofter 46-2 ff. 024s. 249 gt.
30,5 fßlale 52,22. 62,4 0378 genft. 54,44
SSanbfdjr. 58,7,3 ftapiteliaal 64, 20 .69,28 ,1
Xrefe

39,14

©erobe

64, 20 .

35, 2 .

64,83,4

öeuung 73,1,2 kreppe 41 '6 64, 35,2 ©gtr.
39 . 4.2

SUgum ©djtofi 8.3,11 o942 aor 52,46 genft.
76.25 Scmbft. 6,8
Suifenlunb ©d. ©ut
b. ©d)Iei ©art. 98- 5

«unb ©d)On. S3i«t. 25,6 lütün^C 25,28
Saugten 26,3 f. 86,8

®i n f(. 32 , 20 . 32 , 27 , 3 .

79,19. 80,25 Söaumftr. 23,14 ©fiutt. 47-5.
76.26 ©rbr. 36,35 föteijjel qefb. 22 , 3,1
Stcinmeb,ieid)en 70,i »)
© 0 del so ,10
©eftmö 50,10
52,io 1 ) eien 4 60,6.

I

£unb

9?egi|ter

io ,20 * Xreppen 41 , 3 ft^et 7 , 8 Brunnen
33,i5 ®erobe 64,3,5f. ©tulpt. 21 , 29 . 70 , 111 )

21.84,121) ^¡ a (. 4,8. 68,7 ©lasfenft. 20,5
Xiirme 37,10
Sunb 'EEerffl. ft. gliefen n,u Q uea. 33 ,15
Sunben ®itm. Suff 9- 81)
Sünebtirger ©ipS n - 6

aitebelbt) Xo 2 25 km f.=ö. ft. b 7845 oiel

entftellt butch Umbauten öftl. 1705
unb roel'tl. 1709 langes Siecfitecf ©rbr.

36.39
fDtebolben Xo. 1 22 km n.*ro. ft. Sage 1 , 3

h echt ift anfd)einenb blofj bie Dtorb»

Spnqbp Oftiütl. b. ©renaa ft. Drnam.
85,12 0981

Spnggjö ©cbonen ft. 9llt. 17,17
£pfabbel © 0 . auf Elfen

9Eorfird)en

ft. a? 82 , 22 in

* UmroaEung? 33, 1 6 © r ö r . 36,27. 36 , 31 , 1 .

38,7. 64,52 Sßflec 61,17 ^ ap _30,7 Xurm 37,82

2K
ÜEaasleben ®ut in ©cijroangen ©art 1033
'JEatfeprang ©arl 9Eour©, 1. Xireftor bes

SEat.*'lEu). )ju ftopenfjagen feit 1922,
geb. ftiebing bei ©raroenftein, ftunft*
gelehrter 24,5

feite

be§

©bores

genft. 5 4 , 17 , 1.27

Stru't. 1 9 , 12 .48,5»)

©horbgen 6 3, 8 Xr. 41 , 22

Ellar 71,20
9Ecifter 2342 ffÜEeigcl 22,3,i
'JJienja 714

EEerlöfe f. Xoeie 9E.
'JEefferung 18 , 21 .82,14,2

9Ee6qlocfe 37,40
ÜEetaüe 21 in ©rbff . 7444

'20. g. 1799-1866 Eamnfp.
©1. 83,20 f. ©rb. j&gt;

SBeifirup

S. 777

9Eid)ael fßutron 33,9

SEaglurp @cf)on 4 .3 1 )- 1 9 , 9

ältaqnu» S3i|'cf). n. 9tipen 1365 — 69 30,2f.

SEilbe, ftarl ^ul. 3Euler u. ftunftqclebrter
AU öiibect, f bof. 1875, geb.
§am=

9)lügnuä*®om 8149

ÜEtlbftebt Suf- 3 km f.--ö. ft. o 8 i, 22 -37 %ecb=

SEacjlebt) SangelanD Sotf. 49'25a)

burq 1903 61,3

SEattum hoilb. grteSlb. lief, ftalt 13 - 4
yjfaleret am Ecuneren 68 ' 7 !- im Innern 6944 ffilEammengrab SEorn&gt;. 3,4,2 9 . 77,27

9Eanbelslobe bet fEeuftabt a. Siiibenb. ft.
Strutt. 6.16,1-18,6.48,111) © 0(f. 49,17 «gen
62,24

3Eanber ©orn. n. 93iibl)(iuer gu SdjleSroig
t gegen 1657 6 - 8 -52,46

SEurgareta b. ©r. 1387— 1412 30,6.64,75.87,4
©rab n,2

SEariager 'Jt.«&lt;^ütl. am Sirnfforb ftceibe 84
3Earibo auf Soflanb ftloftertiriffe, fteüer
44.4

2Earienberg fti. oor §elmft:bt in Sraun*
fchroeig iJogen 62 , 6

Xr. 4444

rroert 5,21 ff. 5,26.9,17. i9,5ff.
9Eiifiou6gebiet b. erften «ifd). 23,5

9Eoe, 91. biin. fDlaler, 33ilb

3)tarmor 4,6, 8 .7,5ff. i4ff. 11 , 1,2

Seeft S. 775

SDlögeltonbern Xo. 1 4 km ro. ft. u? ©hör

Ueber anqitil Qn«. ©ct). roeftl. cinge»
bauter Xurm 3t. 304 ©ror. 3e,36.28ni29
56.41.15 ©rbmauer 47 , 14 ,i

266 ©cfimie

50,8.12.14,2.15.50,17,1 '4ftule 52,23.52,31,l Q 380
genit. 36,36.54,14 ©embe 64,2:1 718,3.720
'JEalereien 14-8 - 69,ie. 17. 20

SEartengaarbe ftl. in SoEanb 9.2,2!). 17,6
9Earfen auf Riegeln 201747

788. 23.69,27,6

Ülltar 7140 Xfft. 60,10 (Stülpt. 50,15

803,5

70.15 f -X U

753,3

36,56.37,30.41,15.68,14,1.2

236 «10« n 43,5 ©ruft 7446- 3

EEarne ®ithmaifchen Xaufe S. 773

865 5{ u f 5

gang 4143 ©ingang b. griebhofe- ü 236

2Eurfd)en Söurfe 76- 2

fOtOgeltonbern ©djloh ©chactenburg 87 ,,2

ot fd)ilö 67 , 2 i

994 f- Stucf. 15,16 15f.87,3,2iJmibÖ.n999
3Eol 'entt ©cl)l. 2 5 km n.=ö. ft. ©hör

SEartin TOftr . 2344
EEaferieiung 2, 8

©dl. e 48 , 29.78,4.9 ©rar.36,41

SEuffioer ijiegetbau 1 9 . 4 4842 Seime 6841

143 ©truft.

19,10
13. 54,52 475.59 ©fforbogen 63,9
669,211 ©mbe 64,65 Xürbefchlaa 38

3Eahe35 per ftt. 36,34 per 3g(. 17,8
üEafjftab 35,i
3Ea6roert b. genft. 54,67 ff.

Xed)raunt 67,12 ©lodenhaus 68,26

76.20

SEaffroertfrie je 17 , 23 - 50,18 .30
SEauer 48 «ftarte 48 - 44
SEauerlatte 67 - 7

198.

9Eöfln St. i. Saucnb. ©efimfe so, 14,2
fDloltrup Sab. 1 5 km n.*ö. ft. g ü 897 öftl.
al§ ©aal oerldngert 17^8? 1909 ein

21iaitjtrup Sob. 1 13 km n.*ro. ft. g ©hör

©horhqen roieoer hineingebaut ©rbr.

got. gleichbreit redjtedig ©orf. D 27849
©eiimfe 50,19 0 305 ©erob. 6 4,75
754.4 (üEauerioert
- ,i8 )

fimS 17,21.50,21 Xerrafottai7,2i 22 «,um
62.3.20 ©horbg. 69,3 Xurm 37,17.24. 68,16
754,6 Sbd)tür 37,17.41,14 Jfft 6,9.72,15

ÜEiffunne tftill 26,5,2

SEännertür 36,44. 52,1

UEartenfen Eifel). ju

nit 18,19.19,11.48,10. 62,3 © ocf 49,26.28 © c -

35.39

69i x.

139.41 © ocf. 49,6 f. ^gtcll 52,6f.

334

ülufgang 4149
SEoorhuten Solit. ©te. ^nfdjr. 35,9*)
ÜEorh reffen i. 91. ©cffl. 2 20 km n.*ö. *ftl.
46,14 3t. 30,5.6 ^nfeffrift 17,18

SEedlenburg Eten beö lleberg.*©til8 8145
Sj. Ulrich 7 - 8

23

©lorfum

9lot)ott

SRegifter

* ÜRorfum ‘Hit Sdorbftranb3i,6.8.82,26

9löbager bet ©renaa fi. 85,t2 m 98 i

3Jlorfum @glt

9lonnenempore 69,2,2

ÜOiörtcl 13.3,9 ff.

9iöraa, ©önber» i®- 4

STiofter Scorti). - 8,12

9lorbagpe,©penb,i8ifc£).n.Dlotfc^.l074—884,6. 11,1,2. 77,21

SDtiilbaufen Sfbürtng. genit. 54,27
Srl. 2 8 km iì. fi. | 79 ,i 8 . 20 .

9lorburg ©o. auf 9tlfen Surgfierfen 91,5-

83.1
30,1.83,4 ffir^r. 36,35.37 ¡strilli.
48,5 3). 48,37 goti. 48,37.49,7
279,5. 281 (g e J
firn? 50,3 288.466 'XUq[ 32,29. 52,5 364.
12—15 ©iniritiriteli 5,13. 48,30.52,14f. 60,13
569,1.16f. 62,17.29. 70.11. 85,15.86,6 getlfl.

£&gt;aus 3,n fi. urfpriinglid) o 8 °40- 81,32
©rer. 36,26 gocfel 49,28 285,4 ©eftntfe
14,5,1.50,8. 12. 15 Sifenen 51,7 Slenb. 57,12

SDIunltbrarup

54 . 15.1

466 . 54 , 73 . 62,26 ©mbe 64 - 90 p 713*.

66,15 gilt. 11,4 Jabcrnatel 58,13 £fft. 72,11
84 , 11 . 88,9 p 1014 2Beibbeclen 72,4

Xfft. 72,19,2') 3)urm

9torburg auf. ©ditofe 6,8. 83,1.3 giecfen 9i&gt;
©urten so, 2 * Ab aus 3,n

9torber=^rorup ©d)l. 2 20 km n. ö. Ä. i

833

Sjiiinsenfunbe 31,4.31,IO. 48,25
'JJiiin.ìmcifter 25,28
SJlufäuö 1735 - 78 ffSrof. ut Retiti S3eif. ber
ptnjfioqn. Steifen 1778 2al
3Jlufcf)eltalt 13,41). 5

aillljctjeln für Sotlb 3,14f. 5,4. 47,3.13

32,27,3. 36,49,2. 79,18 ffirpr. 36,35. 38 gtrutt.
48,35. 37. 70,2 p 795,2 gortet 49,33 281

©efimfe so ,21 p309

yjfenen su fatale

36.49.2. 52,8. 12. 14 p365. 15 P364a. 60,7

P598ff. 14.80,25 fyenft. 54,15,1 P467 gtulpt.
70,10 P 797 ungerobt. 64,23 $ac£)l tr. 68,18
764,5 ©lodenbö. ü 208, 62,10.68,26 P771.
76,19 ff. 76,22,1 P873f. 879.85,10,2 gnebt)0f»

5Dtr)tf)en fjeibnifctje 84 - 6

91

mauer 43 ,i

91abelf)ölser a,i. 5
9Jöpel 2 U9f.
9tamen a. b. 9J!aas&gt; glanbern ©teine 4 ,io. 7,3

9täpfd)en im $gel 17,19
9tebel f. 91 m rum
9tebenaltciie 64 ,72

9)es in SRortn. 58,3')

9teu&amp;ird)en i. 21. gl. 2 20 km ö. £rt§’
prünbung 91,7 fi. 83,1 P925. 86,17 ©rbr.
36.1

©embe 64,76 P692

37,31. 41.8 kreppe 41,5. 64,100

©borbalfcn 69 - 8 fiirdjboftor O 23 !

9torbergae5i)arDe 37,26
9lorberiiigum 3fo 1 2 km n. ro. Siigum*
tlofter fi. eigenartig 9lntlang an p
23,17.81,24 gorfet 49,28 285,5 ©eftntfe
17,22. 50,5 n293. 85,14 f£rate 52,24.25
384.
385 ©ijorbpen 63,21 p670 b3 ©embe 30,6.
50.17.3. 64,57. 60.75 SUtar 71,18 £fft. 84 ,9
969 kreppe 41,28

9lorbfrieölanb f. gtieölanb
SKorbbachftebt gl. 1 20 km f. in. fi. b

9ìeukird)en 91Meb.=öarbe Xo. 2 12 km f. ro.

(S!rbr. Q67

fi. o 81,37 © r g r . 36,22 vptal 52,23 fgienben

58.7.2 ©borbpcnfcbmucf 69,3 ©embe 60,32.

©tjorbgreibc 32,24. 62,9. 69,5

775

64. 26. 37. 64,40,4. 64,79,4. 66,1 P718. 720 gj u f,

9torbmarfcl) 6uf. fällig sufammen mit

panp 41 , 9.1 ® Qct) 67,19 Sfulpt. 6 , 10 . 70,16
itfft. 72 , 19 , 2 ') gorge 74 , 6,1 @[o(fcnt)S.

9torbftranb batte &amp;uff? 9,4 tird)l. Um»

76.22.2 P 884. 886

Sanpenefj * fi. ©efcb. 77,16»)

fcbtpung 3i,6

9lorbftranbifd) 9)loor $uf. gallig. ®ic

9icumiinfter §olft. * Si. ^t. sui

erfte fi. auf biefer $allig roai 1656
gebaut; bte oorle^te non i751 bat 70,

9leuftabt in SBagrten fi. 66,4
9teutoer&amp; ©arten f. ©ottorf
9teoer§ Drleanaid ©t. ©gr 49,li
9tibium (9tieblum)f. 5öhr ©t. Sob. 6au§

bie * legte taum 4 Qabre geftanben.
fielet) 20,14

57,20

9lormaler u,rbr. 25,13.36,iff. 37 , 1 . 75,4

9lormalmafte 35,2

9liebüll X. 2 18 km f. fi 1728 83, 1 7 ¿ ur

9lortnannen 82,4 ff.
9^0rn3CCJGn 2,5^). 2o,12. 32,8 f. 33,6. 76,11
9föne ’jtiffum Qütt. am Simfjarb tHelief 23&gt; 81)

löaugefd). 2 - 4 ') 3fed)tecfmit^tol^tonnen*

becfe «orbs. 0183 ®( 0 tfeni)e. 68,27
Pforten 13,3.4 P228. 232
§ a uS gu
ytiebiill 2 -4

9toriPid), ©raffd). 9loifolt 32,6. 8
9totbuleuc\ SBifd). n 9iipcn 1134 big um

9lieberlanbe ©infl. o. ba 32.20

9iieté, fiönig 1104—34 33,22')

1140 ©rab "4,8
9lotmarfe ©o. fUtfen

9tield, SBifd). d. aiotfd). 1373—1395 21 -»

fi. a ©bor pot ,

9lienbof, 25ünifd)=, ©ut fir. ©et. ©arten 9°,5
9lienftebten bei Cium bum
77,4

prafecr jytiigel nad) 9larb angebaut im

SRifolaus, §eiliger, patron ¿u garbrup

ffeniter 54,22 ©embe 64,13.83,1.86 gj} a [.
69,27,3 $acb 87,7 744,1 f£urm 37,19,2
163 qtorb?. 40,5 ©lode Ü57 ftirdjcn*
ft all 33,23 a65 ifsfarrbor 88 42 Dtoaif.
9!ogott S*l e öe il ra " ce ®o m 81,40

18 . Sb.

©. 775

9lifolauS, ®ifd). p. SSörglutn 1305—1328
81,43')
9lifd)e 57

24

©rbr.

n&gt;64

Strutt. 48,27

Stübel

fRegifter

Sltübel i. 21. ©d)l.2 6 km n. ft. e oieüeicbt
a Diel geänbert fdjon im . 21. ftt.
30,1

$truft.

36,38

19,10. 48,18. 41. 78,7

190 ^tal 52,40

(53.

genfter 54,8.71

Slenben 57,3. 57,4,2. 57,21 ©borbgen 63,8
ohne ©trebepf. 64,62 ©erobe 64,72.84
686,3.703,10.704,3 Xr. 41 ' 19,2.12 SorbS.Ü 182

©djmiebearbeit 21,31 ©lodenbd. 68,28
3tübel t. 6. ©o. 8 km ro ft. a 78,15 ©rbr.
36,15 ©borbgcnblenben 57,3. 62,3 giltac
832

iKuftrup §ab. 2 20 km to. ft. nad) b ber
©bor aber im Uebergangfttl umgebaut
©truft. O 4 19,7. 48,53).' 68,7 i}t. 79,15 © 0 d.
49.6 279,4 geufter 54,11. 16 ©borbgen
63,17 n669Si ©erobe 687,3 stpfisbgen
63,22 3) ecf e 69,29 791

2 71,20 829

ftru^ifir 86,19 ft am in D«49

Cberberg §crfulcs Saumftr. 52,45,1. 8.3,8,i. 9,2
Oberntird)en bei Südcburg ©anbftein 6
ft. «,17
Ocfebolm $&gt;uf- 18 km n - 5ro - Ä. geringer

Sau non 1647, ©rbr. 36,24 ©ejd). 77,i6
Stoff 13,8, 1 Sodel 49 ,18 ©loden f)S. 68 ' 25

SDhifd)elfanb 5

Obbar gibt ju Üllbenburg f 1002 32,21
öbbis bei ftolbing f. ©rgän^ung S. 775
Obenfee ©t. auf gübn. '-Bist. 25,6. n * ©t.
Ullbani §olüf. 2 o,3. 5. 77,10 ©teint. 2 6,3.
88,10 l ) ©artopbag 74,4,2 ftlofter 23 ,i6

Obenbüll §uf. auf Sorbftranb ft. t? ©bor
fpätgot., alles 1890 gänzlich entftellt

Oftra öerrcftab
bogen 57,6. 63,4.6 gut. 17,23.28.71,19,2 826
íf’ft. 6,4.8 Slenfitein 16,4 Sur in 37,26 Xr.

41,11,2 Sadjrtr.68,19 719.23 Sorf : Saus
562

Olberup §uf. 8 km n.=ö. ft. a roin*ip75,7
866. 78,4.12

893

75,7 fatale 52,1

©rbr.

55enft. 54,10

71,4

Olpenifc ©ut in ©d)roan^en 73,6,1 ftamin

853
Onfilft Otame 33 &gt; 7

Orbing ©ib. Semerfung üb. b. DrtS¿t.
85,16 ft. non 1 724 83,17 ©rbr. 36,22 g cn j t .

62.26 ©erobe 64,96 afft. 6,4
Crea Sbotnas be Saumftr. 83,8,1
Orfjara auf b. Orfnaben ft. 36, up
Oriental. (Sin fl. 32,25f.
Orientierung 33,5.35,6 ff. 91,3

Ortnaben ^nfolgruppe in ber Otorbfee,
®om ©t. OJtagni 81,19
Ornament auf ftgeln i7,i4 .21
Omamentit norbifd)e 76 ,9

.

Drtftein 645 f.
DttSnamen 33,7

örum 3«tl. bei 2Biborg ©lentämpfer ßo,i9
©atr.39,8 ©cfimS 50,27
D§ Storni. bei ¡Bergen Sfft. 72,11 p
ösbg §ab. 1 10 km ö. ft. (román, nur
©tulpt. 70,15 801 u , afft, fonft) got.
Sau 82,22 920 @ r br. 36,1.88,2 ©trutt.
5,26.10,4.17,9 Q 744,3.78,26 (giebC 554.67,9.68,2

gen ft. 54,7.65 'Ulenb. 57,7.10.22 ©ef. 50,19
28.31

308 ©trebepfl. 68,12,1 ©erone 64,56.

61. 67. 73. 97

54,9.75 iöienbe 57 ,7 ©borbgen69,3. lt 'JBöl--

a. 37,20 f. ( ar. 41,9,2.13) © a f.

25.i5.27 ausl. ®e^iebungen 32,15,18 gj n ,

orbner b. §auft.*baus? 79 &gt;8 ©rabTM
Oibtmann, §einr. ©laSmaler ju öinnidj 20, 6
Ofen 73,6,2
•Öl Ölfarbe 4,iof. 88,2
Olaf ftpered ft. Dtorro. Sfft. 72 ,n i)
Olatib §uf. ¿alltg ft. 77 ,2f. 16. 83,24 96i
©H'tubl 42,3, 1
Claus b. §1. ftg. o. Storni. 1016-30 21,7.
27,5,2.31,3

Claus junger ftg. 1086—95 31,3
ClauS ibifd). d. Stipen 1204 —14 81,43 l )

,^f. 28,14.

©borbgen

63,8.13.15n667f. ©ünöfteinftiidt’6,io gilt.

$t. 31,3 ©trutt 48,20 ©ejimd 50,22 g C nft.
bung 64,26 2. 811 ©lodenbsi. 68,25
Obinfar ®ijd). o. iKipen um 1000—1043

66

689. 66,18

730,3 76,26.

744

176 Seinl)d.

44,3.64,61 t^nfcbr. 17,18.30,7PD57, ^forr*
bof *§o4bau21,19.76,10. 88,12 1017 f.
öfel 4,4.77,29
Oslo Storni. (©briftiania) §alparbst. 77 ,i°
Oftenfelb §uf. 12 km ¡5. *ft a? Surm
37,24.68,15 Oteue ft.83,18 ©trutt. 11,6 Saro
art 78,26 aurrn 68,17
72,21,2

760,4 * ©ritaufe

Ofterbeoer ©ib. ft. román, mit gipfiS ©rbr.
36,22 84 3t. U. gtrt. 31,5. 81,37 f. ffiefimS
50.26 ©infdjüttung 47,15 * ©lodenbs. 68,27

Ofterlinnet §aö. 2 23 km n.=ro. ft. g turm=
Ins 37,23 © ocf. 280 ifltalc 36,46. 49,33.52,7
345 ©borbgen 63,8. n Sad) 21,25

CIberS, ilug. fötaler ju §annooer 69,25.69,27,3
Olbenburg (gilbenb.) in Söagrien Sist. Mi-

Ofterlügum gip. 10 km n.*ro. ft. c? a? b?

25.6 ft. Qt. 34,4.81,11 3lrt 32,21. 54,18. 67,14

©borbgen 63,8 ©erobe 64 , 77 Sadjraum

Clbenburg (©djleimünrie) 26,5,2.36,13,3.87,5

6742 ©atr. ne gut. 71,20 f. ftan.fel «o,35
ftamin 78,2,1 845

Clbenburg bei §abbebp 046 0 1009.5,3.20,1.
25,30.87,15

Clbensroort ©ib. DrtSredjt 9i,6 §auS D562
Clbensroort ©ib. ft. ?81,37f. ginf. 768

freutförmig gemadjt, ©bor fpätgot.
,4t. 31,8 Umbau 86,4 © r t&gt;r. 36,26 © tr utt.

9,5.48,33.80,7 ©efimS 48,36.50,15 Q298 (»

78,20.79,11.24 ©trutt. 48,35f. ©od.

278,19

Dftcrmarie Sornbalm ft. ©pi^bgen 62 ,7,i
Ofter=Obrftebt bei §uf. Sabnl). 88 ,23
Ofterroatl 1,5- 87,9.14.91,1

1008

Oftcrroolb gilkStorbftranb * ft. 77,18 .16

Dftlinie f. Orientierung

Oftra §erreftab Schon.ftarl ©tenmefter 23,i4

Oitfeelanbe

9?egifter

Dftfeeianbc Bauart in
Sanofi. 6

©ranit 5,1 7 , 2.79,22

Dthintur f. Dbinf.
Dtto f. 93amberq
Otto I ftaifer 93*!—73 ©riinber b. 93ist.

6d)l. 20,7.25,4,201)
Dften ,'sof). 93aumft. 88,6 -54,65
Often got). 20 d)it. 83,19,23
s^töl 36,48. 63,24

54,23.

ffßannlod) 58 ' 2

©horbacn 63 ,i4

64,69. 64,88,2

67,2 Q 738.7.12 OJufpanq

476. 72 Q 532

gut. 71 , 12,3

©mbc
819 . 13

X. 37,15 151.62,20.87,14
63,24
Cjbüll SonO. eilten ft. b 78,17 ffirbr. 36, 42
Striltt. 13,6-14,2 £ oct. 49,3

nad) 1200, fann nur bie ©borbogen*
roanb unb bie Dtorbroanb bes SftoreS

fein, ©ftor mefcntlid) fpgot. 23auart

Öroerfee gl. 1 9 km f. ft. a Strutt. 14,3

äüalerei 69, 27,3

St. Sßeter u. ißaul, fßatrone ju §eit§ ®r*
pän,tung S. 774
®t. ifJeter @tb. 2iom erften 23au, balr&gt;

8i, 37

Öoenum gbtn Söulftfcfttnocfteti 2 , 4,1

41.1

ißeter b. ©r. 90,3,1

©rr&gt;r.

106

©runtmiauer

47 , 3

Struft. 48,20. 4i genite r 15,1 iiifcnen
51.12 ©ftorbqen 63,14 ©embe 15,1. 6i,i9.
64,29. 7i giiefen 17,14 ®ad)rtr. O 766

g5erfiuö, fRcint). ftanferaator ber ftunft=
bentmäler in 9ireuftcn 83, 19

iPetersborf DIb. 2 geftmarn. ft. 3 Scftiffe
Uebergftil u. qot., mdcftt. frg. ©boroau

278,9.10 ©, e b.

ftarter X. 91rt u. $t. 81,31 Umbau 8ß , 4

68.2 ßöorbaen 86,42 ©embe 64,69 Sacb

36,6 78 gtriltt. 48.4270.29 Soft. 49.6 f.
279,1.12 &gt;ßtal 52,7 337 genft. 54,28. 64,12
674 Üftcnbe 57,4,2 ©ftorbqen 63,11. 17
©ernbe 64, 7 2.86 D707 Xadjraum 41,1 ®ffe

©l*br. 36, 12 f. a908. 31,1. 42 S. ^U.Xadjl tr.
765) 68,15. 23 er iter 91 au bcf 50,8
ölende 57,14 ©embe eo,29. 61.5 0019
©ftorbau 82,13,2 © ocf. 49,30
285,15
©ef. 50,14,1 296. 21 f. nsil. 25 Q314
genit. 54,66,3 518. 68.70 9ftenb. 57,7 D 539
58.7.2 Srepp. 41,7. 64,99 ©ettlbe 61,11
64.43.2 ff. 7. 64,60.64,82,3
704,5.66,4 721.13

40,5 ftun.tei 60,35 ftruiifir 86,19 Surin

©djiffe s4ital 52 , 28,2 nassf. ^ l jer 60,29

67,7

Xurm 37, 22

Stülpt. 70,15

Xr. 4i,8

au.» 40 ' 5

801 guuebau 3,ii

Ojenroott gab. 1 17 km ti.*ro. ft. ff ©rbr.

42,4. 68,17

760 Sr. 41,13

619. 61 , 13 , 1 . 17

auf giibnen 37, 19,2 &gt;)

gemalt 69,23

44.2 genft. 54,75 Q 2 Srepp. 41,11,2.25.29,2

, 23rüber granjf u. gol). '¿tapt. 15,5

93eter)'en, 23ultf)., tropft (1746—87) 37,3

4- 30 - 70,22

ißeterfen, i)iaft. auf gelgalanb f. ©rgän^ung

! iöialer ¿tu ©arbing 69 , 27,4

peda pastoralia 27,21)
gut. gnfet. 2Ute ft. Oftteil
Xuff, 1913

645. 65,8 (Verobe 61,11 f

64,25. 51. 64. 79,9. 83,2. 66,4 ^721 iKippen
702f. — SSeriiecfte ©räb. 74,9 Xabern.
58.13 vjjjg c 58,5 ftohlenmanne 73,22 —
Xurm 5,2 Q2 68,15. 23 s}) tn [ 52,40
131

erneut, ©. ¿Jql.,

S. 774

5f?etet ©unefon f 1214 ®ifdj. ¡tu 31otid). 82 ,is

Petrejus, fallor tu Dbenbiifl 1665—1605
31.3

mebrfad) umaebaut ¿¡t. 9lnfiinqe 3t, 2 . 6
(ftrünbq. 4", 2 264,1. 4. 7. 47,13 f. 76,8 ©toffe
3,15. 6,2. 16,2. 9,4. 13f. 16f. 13,2,1.13,8,1.19,11.
22,3,2. 80,7 ©riir. 36,36.39 126.40 ©trutt.

XOablgriiubunq iRoft 17 ' 6 - 47 ,i3. 76,8

9,16f. 23,11. 48,10. 19. 23. 80,7 © oif. 49,17

Pfeiler ei ißi ofilierung 65

fßfaftlbauten 76,7

iiftarrtjäufer 88,iif.

‘¿farrfirdjcn 'feiten 28

23. 34 279,5 ffic f. 50,25 D305 ©lieöcrg.
b. 9lpf. 23,11 51,4. 10. 60,17 ©äul.60,1- 7f.

ißferb 70- 19 0 805. 84,8 0967

602,6. 16.22 597 Sß t( ,!e 49,34. 52,10 352
12. 24. 32 358. 403. 62,8. 65,5. 76,24 gctlft.

ißflötie an Xielcn 21,19

54,3

'f&lt;fluftcr 5,3
iiiiacen,(a 2r&gt; . 6
'Xietall, güllänbcr 9I "

463,1. 2. 39,43. 52 ©fturbg. 9 ' 17 - 19,13

'iipenborn 89,3

io. 48,34. 63,11. 16
'
63,22 10. 58,2 gjjul 69,21. 27,4
gujjboben 17 ' 14 Xecfe 67,16
21,25

ißiscin 394- 58,4ff.
$lan eined 9iaue§ 34 üeitbeftimnienb 28 - 4 84,1. 86,10

® et,13 . °8,i9 765
91 It. 22,3,2. 71,13,1 Siit. 60,11 ©eftrfe.
58.2.10 Sumi 3t. 31,2.37,75 (gtrutt.
48.10 ©lieberung 50,16. 51,13. 54,67 519)

ißlaftif goiii mit ÜJtctaü überzogen 21,11
93lön golttirdjen 77,4
ißoluben Stil 81,15

*Xroq 6,9 aut. 71,3
811. 71,12,2. 13,1
820 ©rbft. 74,13,2 862

Sfiolterter Stein 4,7 ‘ 10

s4iolggonfd)luft 36, n

guf. 9ieue ft. oan 1517, neu

jammern iBatfft 17,20 Spiftbogen 62,13,1
^Poppenbüll ©ib. ft. tapeüenartig ¿ft. 31,5

aebaut 1622, riicffict)toloö hergeftellt
1867 45,4 © r q r . 36.22 Saufft. 74

grtre^,

28,1

Sirutt. 48,20 ©ef 50,19 ©ftorbgen 63,4

', 42

Sßtscine 89,12 - 58,5 0 574,5

26

spoppo

Wegifter

Poppo, 93ifd). n. ©cbteSro. 990 touft 33,u.
72 ' 6 ¡(iebt Ejcrutn 27,1 baut 25,14. 31,1
iPorrbqr 4- 7 f- 7 ' 10 ''- 19

portai 52

SRies

9iansau, £einr. 1526-1599 83 , 11 , 2 . 87,159
'fian ten 6,79 52, 45, 2 . 76, u fiber 93leibdd).
21 , 23 . 23,39

©ielle 36,44ff.

®ersiert burdi

$M. 2 3,6,2 =D 0 lÌ)atIe 50,44,l. 64,41

9fansau, 'Peter 1535—1602, §err auf Prop«
burg, 9lbrensbuvg u. Sd)ierenfee 83,4

'Portaftcin 6, 1

9iapftebt Po. 1 18 km n. b. ft. f 78,15. 81,27
bftl. ocrlanciert ©rbr. 36,8 Q92 gt. 3o,i
©odei 49,18 gcnfter 54,13 ©horbqen 63,8
©erobe 64,57. 72 tporpauf. D182 'Pforten

'girale, 9lrd). su glensburg 83,19
picei? i. '-EL'agrini, ftlofter 64 , 43,7
iloulstiir, Sornbolm 85, 10,29 D980

iPricftcrtiire 36,46

21,23. 43,3

Primitio romanifd) 86,6
9$iofanbau 88. 88,7 ff.
¡Profile 65
iPropramm 34

Sia f enei f en ft e i n 21,1

9laftebe griecUO. bei 93arel, ©tud 15,t
gcnft. 54,38
9latetau bei IMibed genft. 54,56. 78,14
9latf)aufer 919

propugnaculum 87 , 19,2

'Puppe, ùntoti, 'Puumitr. 83,8,1
'Purismus 86,4

giapebura Pont Patieruna 34- 4 ©pipbqen
62,6. 7,1 genft. 81,44,1 0913 2if. 85,3' _

H$Up 11- 18,4

23ist. '-Pauroerfe bes Uebcrgftils 8 i,t6
fRauniroirfung b. ftf. 36,43

Q
duoberbautcn s.ioff.

iKautcnfrieS 50, 14, 2 . 50,16

Quars 2Ip. 13 km f. 0 .

Panblidje 93au*

* Screen bans 6,7

duellcn t)l- 831 °- 14f - 8SU

duellimi«, 21rtus n Slntroerpen 1609—1668
'Aiilbliauer 7 ,18,2. 74,14

Regnerus lapicida 23,14

9ieisbt) .fbao. 2 50 km ro. ft. I febr ner«

©rroeiterung unb sptale, tcfibner Purm
(5rfn-. 36,32,2'. 36,44 gtruft. 5 , 24- 19 " 10 - 48,6.

33.78,io. 86,18 ipup 14,2.4 ® 0cfel49,4 'Piale

unftaltet ©irutt 9 .i6. i9,n godei 49 ,16
@ef. 50,19. 30 HJtal 52,10 genit er 54,65. 75.

86,16

617. 62,10.12

(Shorbpen 63,15 f.

©erobe 64,79,1

Pede 69,29 yiufqang 4 M 0 gufr. ni76
Pfft. 84,9 0969. 85,17 ® um 68,15 0757

iPlenbe 57,8 D 542 ippen 62,12 gt)orbgen
63,15 D 669 a5 ©erobe 64,75 aiusmalunp

s4l0rb«. 4°'6

69.27.3 ®iei[)bcdon 72,2 alitai 21,11.71,15,1.
16,1 Q821 tj)ofe 20,2 p uc ni 68,14,1

9telipuien 21 .27.7i,9

183

®jert S. 774. 2Bei=

ftrup 777. garDrup 778

duertiirme 86 , 51 . 37 , 19,1 ff.

9ieliquiar 20 ' 2

9letnagen a. Sitjein ©lulpt. 84,4
Diemter (nid)t IKefettorium) 46,89. 46, 11,2
9fenaffans ift Slrdjaisntu« 86,1 ftr, 83,2 genft.

71
Siabenkirdjen ©d?l. 2 22 km n. b. ft. a

54,79 „9tomaniid)e'' 82 , 27 , 1 . 80 , 25 . 86,6

Gipor got., feme SBdnbe 1792 iiber*
Pbtltffirbr. 36,38 f. gtrutt. 78.26 gcnfter
583

giegensburg ©t. gafobt ptal 7°22
9ieginbranb, iBifd). o. Vlacbu« 948 ff. 25,7

9tebburq bei Bremen ©anbft. 6,1
ilteimelo, (Sift.ftl. in 'PBaprien ©rabft. 27,29
9ieinli 'Jtorro. Solsf. ©rbr. 86,199

ducrfjaus 36,25. 40
Quern SI. 2 20 km 0 . ft. mar molli nad)
I bcabfidjticft, Oann in e unb im 13. gb-

17,22. 52,29 0 395f. 40. 57,8. 60,28

91ed)tediger ©rOr. 36, 1 7

9lebinqsborf ©ut bei 9teuftabt in PSagrien

art 1. 7 ft. b 78 ' 15 unbcbeutenber ©odel
49.3 278,21. 24

54,65 Q 515 71. 78

225

9iar (Pbpi 'Jt 'AVSiiti, ©rbr. 86,199

* ©embe

'Jienbsburp geitp. 52,46. 87,23
9tefenbamm 87,15
gteoentloro, ffltorg. f 1674 ©arg 74,16,2 Q864

6 4,98

SRetopcn 67,16 Q 744a $ad) 67, 10,2 gjì a i.
69,27,2 Xunn unb Dieppe 41,12. 22

Dllfeibcr 'Hu bei ©d)l. 87 .i 2

9ibeinifcf)e iPesiebungen 32,24 f. ganbft. 6&gt;®f-

fRaantjilb 77,23
JHaijmen in b. genft. 54, 50 ff.

9itd)ter, g. 21., geb. in granten, Sanb*

9iam finge 91.2B. Siiti. ©teinmetsseid). 7°-2 9
9tanbers 6t CftjiitlcmD ©t. SDÌartin
©rbr. 80,33 gonfi. 54,65 9luStnalg. 69,24

* SRidtelsbiill, ftfp. Soper? 2lbbruc^ftein

baumftr. su ftiel 8349
48,36

9iidtncr«, ©rid) ©rabftein §elgolb S. 773
giiegel im 'Portui 52,43
9ttes 9lp. 6 km n. ft. suerft p umqebaut
nad) c. gerobter ftreusfliiael Sauart

* Si. Peter Pacbsqel 17,26»)

9fanbleff Offcgiitl. ©borbgenfcbmud 69,59

9taubrup io. 1 20 km n. m. ft. m Qft*

roano jcbnd) neu, oiel Puff im iMau
ptal 527 ©borbgcn 63,i8 ©erobe 64,59
Punii
159 Porbs
182

78,16. 79,11. 24 Sodel 49,3

278,22. 25 © e f.

50,7 iptal 52,7 genft. 54,26 ©erobe C]683,i

9Ianbrup Pt)t) Siiti. * §olstreuj 7°.26

©atr. Cii™ Purm 68,15

27

Sotfdjilb

fRegijter

Stiefebi)

9tiefebt) ©d 8 km n. . auSgejeicbnet
81,29

©rOr. 36 ' 8 ü 90

©truft.

18,16. 18. 22. 47,14,1. 2. 48,17. 38. 36. 41

tollt 5,28,3 ©runbmauer

383. 60,29 gcmier 54 - 32 - 36 - 59S ) 72 - 62 , 22 .

748 SüunMod) 58,2

et halten 81,37

264,3 ©odel

18,22. 49,28
285,2. 287. 34. 69,1,1 (Sei. 305
50.2.5.8. 50,14,1 297.322. 50,15.17,3. 23. 62,10.
85.14
51,6 D 322. 12 totale 49,34. 52,25
68.8

Stife . auf Strö S. 780
9tifum . 2 20 km f. . roar mittel»
alterlid), mir roenig S.Uauetroerf ift
Stal 52 , 31,2 SBöIbung

64,26 Sorl)S. O 182 ©loden haus 88,27
Stitter ,19
Stitter6urgen 87 - 4

3toagger öab. 2 43 km . . t unb (
80.9 901

569,3 ©i 1or ,

©fruit. 9,18. 19,11. 47,2. 14,1a

ilnftrid) 684 ©liebeiung ber Slpfis

bogeil 50,27.62,22 663. 63,1.4f.21 670 54
69.8 ytpfisboen 63,22 672,3 ©einte 6-4,63.

51.11. 15. 60,7. 9. 12

65. 74f. 85

49,16

705. 706

5luemalnnq 69,27,3

Sifenen 51,16

$acb 67,4. 8 - 19 'Jlltar 7 , 7 - s,2. 21 , 271 ) 71,6 f.

^lolgturm

©odel

©ef. 50,17,1. 51,18

Stal 49, . 52,10

ftenfter

64.12. 17,2. 57,59 ©[ßgblb. 20,6 D 3 0t- Dtifct).
57.4 ©erobe 81,19. 64,72 686,2. 84 fffipp.

814. 18 823 &lt;8ü£)ne 6941 ©rbft. 74-l6,l
443

80,10

.. 33 61,14

68,ie. 27 • 76,21

704,4 Suögug 21,28. 58,5 siuSmulung

'.Umgang 4i,io
Stiefeniteine 5- 4

69,16. 20 Xrft. 85,18

Stiefenitube 39
Stiffelung 4,9 184 ft-

1)[1 73 - 2 - 3

Stoccoco romanifd)e§ 8548

Stiqa SiSt. 77 . 29

Stodjefter in 1 fßfl. 32 ' 8

Stillen unö Stäpfdjen im 3gl- 1749 O 21

Stingeling (Stingerind), öeinr.,
18 au 1082

Stöbbing £&gt;ab. 2 30 km n. . . g, ent»
itellt.

ftlenS»

bürg, © -f 162 9 64,88,2. 69,12
Stingftebt ©eelb. 1.. ©t. Senbt erfter
26,8 Steile 26 4 ©len 44

987 Sufgang 41,15

Sborbgen

63,8.

12

21 - 25

turmlos 37 - 23

Siöbbinq St.m^ütl. Slltar 71,7,2. 71
Stobenäs . 2 19 km f. .

816

. v. 81 ' 37

ümeiter '8au 1170 29 - 2 - 8144 ©rbr. 3B - 43 *)•

aber ©erobe 64 ,26 nur j m Q^ore; ©truft.

38, 4 ‘)

48,86 ©ef. 50,7. 17,1. 26

©odel 49,19

©efiiiife 50,5. 85,14

62 , 6 . 81,8 sget. ©liebcrungen 60 , 28 .®i- 65,4

716,6 ©erobe 64,3. 81 - 20 SluSmal. 69,24
^liefen 17 - 16

©rüber 21 ' 27 - 74 - 9

78.15 © |. 58,8 581

Stolanb 7 «.27

Stifummageeft VoollanD antife ©len 46
Stipeu Siet. Wi- 25,4. 18 ©rnblege b. Sifdj.

iKollenfriefe 68,6
Stöm Xorpfoften 2-4 l) öol,(bau 7044

81.431) s^ n |Q n ^ e oft 25,2. 77,18. 24 »

9töm . 1 ^nfel . ©t. ©lernend, grob,

ftiit 17 ©labt Sage 9,u. 3241 ©taöt»
Stipen

u.

b.

r? aufs äufeerfte nerbaut 'ttufqang 4I -i5
Stom 9t.SE8.?iütl. ©truft. 48,4 Stal 324 6.

Xuffbau

9,12. 15. 32,25 *St. 't-letri 82,16.67,21 erfteS
1. 25 , 27 . 46,2

52,9 l ) ©tUlpt. 48, 37 ! ) ffltal. 15,7») 69,14

82 - 9 (Sinfl.

Stömifche Sauroeife 48,2

ftl. auf b. Sautunft 23 - 17 genft.

9tooft bei Slrtlb §ab. 2 Xfit. 72 ' 71 CI 837
StoSmuS bei ©renaa . 8 M 2
982

b. . 54,45
Stipen

3t. u. ©til 9 - u - 15 - 24,4f. 26,9.

Stoft f. Sfuftlioft
9totfd)ilb (StoeSfilbe, StoSfilbe)

28,10. 32,6. 20.25. 77,17.79,12. 14. 80,13ff. 81,19.

Umbau 86,8 Strutt. &gt;9-5- 47,5. 48,10. 30»)
79,7 .

24. 88.100

steinmeUAeid).

SiSt. 25.e. 17

™-&gt;‘)

Sauftoff 4-3 - 4.6*) 4. 7 - 5,28,1. 6,6. 15.7,7.8,2.

©adifen 26 ' 6

26,3 f. 48,7»). 62,24. 88,'10

Sefeftig. 8748

(vrauenf.

©t. §bS 4,5

©t. ^iirqensberg 85 - 3

86,20.25.301) 36,31,2.34.43 innere Teilung

9tolfd)ilb

36 43 ©rbmauer 47 - 5 ©del 49 - 8 - 13 Sogen

1. Sau 25.9. 26,2 f. 76,8 Stoff

62.8. 9 äußere ©lieberunqen 5i,i4.62,n*).

©truft. 4,6. 88,10 9

80,10 Sj3( a [e 234 2 - 52,13. 62,9,16 -cnft. 54,41.

VluSftattung 4,6. ii,i,2

45 Slrfaben, ©len, ©mporen eo,i3&gt;). i7f.

77.28 jegiqer

©odel 49,12. 19. 21
®omtlofter 26 - 2 -

3t. 2lrt 2 6. 2 - 3248 -

34,4. 81,2. 20. 40 1)
3740 ©odel
49,21 ©toff unb ©trtut. 2.5‘)- 6,14. 7,18.

©erobe 9 ' 3 - 84,5,15

! 32 -25. 64,15

©eelb.

©t. £&gt;anbroerfer aus

9,2,1. 9,3.13,4.26,9.32,25 Oltunp 8543 ©rbr.

20. 61,1. 69,1,2. 86,6

382

S. 776
fRöeft ©d)l. 2 ©Ut 15,15. 83,12

9tinbenis 21p. 20 km f.ö. . a unbebeuteiib

mauern 87 - 18

^tal 52 ' 24

Slufgang 4i,9,i
Stoeb, Jürgen 1808—88 qeb. ¿ Stingfteb,
fötaler, ißrof. an ,ber ' ¿
Stopenbagen Slltarbilb ¿u Stenberup

£if. 51,110 jtenft. 54,35,2. 62,24 ©

2 i,i 6 ©mlpt.

84,16,2 ^liefen 17 - 14 iiirme 37 - 10 * fDtarien»

17,8. 21. 18,6. 10. 17. 47,5. 6‘). 76,26 genft.

türm 16,4. 17,10. 19,5.32,201). 41,3 ^entmal

20.5

n -2 SBanbgrab 74 - 8 ©äiqe 74 ' 44

stippen 64,81

Sfl. 60 - 31

©l. 60 ' 23 Sq. 62,7,1. 62,24

Cf) 21.15.67,21 Stal 4,n

gemauerte Soqelnefter 48,25 ©räb. 17. 27 -

Stippen 6446 - 37 ®77. 38
702—4 gottfdje
80 ff. 88.95
0ol,t 7629

74.9

©arge 74,5, lf.

(Jjentmäler 7 ' 6 - H- 2 -

21.5 Sleitafel 21,27 1 21.31

Stippengeroölbe 64,i5ff. 37.41
28

IRübenfaat

fRegifter

ScRIestriig

SRiibenfaat, SRatReuS, '-Baumftr. 83,9,2

Säulenportal 52,10 ff.

Siubolf, '-BifcR.o.lRipen um 1160—71 81,4s 1 )

saxeum opus 4 .i- 6

Diügert bän. 32,22 erobert ftt. gebaut 29,1.
72,19,2*) . in Wällen 33,16 Sßlenben

Saro 18,1. 29,4

ScRaberfcRul Sßilibalb SRaler gu Sübed,

an b. ftt. 57,14 fcfft. 72,19,2 *)

geb. in CefterreicR 69 ' 27 ' 8 - 4

SRuflofter f. ©lüdsburg

ScRacRmufter 51 '35- 68,6

IRiillfcRau ftl. 2 7 km 5. ft. a 81,22 906
aber focfellos ? 49,24 ©eiim« «&gt;,i5

ScRadtenburg f. ÜJlöqcItonbern
Sdjallgefäie 48' 25

Sdjap’Obe auf Stiiqen 8aunrt 2 9,i Soct.

genfter 54 , 12 . 62 ,n ftnebRoftor ü 221

Slunb ©. 5,5. 36,13,3 f. 84,1 ^cnft. 54,44. 74

285,i Sif. sui 1) genft.68,8 ©Rorogen

Xitmie 5,5. 37,15. 87,5. 13f. 87,19,1
Siunbbogig qot. ftenft. 54,75 © c f so.ioff. 20 .
81,7 '

63,3.65,8
ScRartieren 'pauftein 4 - 9 - 22 .3,2 $ q i. 18,2 ft.

'

ScRai) (Dän Stabs) So 1 In km nto. ft
l unb m fd)on im 9J1 '11. ftnrt qeänbert

€lunbftäbe alg ©Reberung 65,2 ff.

i^t. 30,3

Siunen 22,2 1 ). 23,3. 85,17 on J qc [„ 17,18 1 ) ©i Q g

20,5 in (Säten 23,14

Struft. 5,2t. 9,16. 78,26

© e f. 50,5.

1 7 ' 1 Söanbglieberun 1 50 , 5 . 51,9 ©ich. 67,23

Stunenftcine 84 .5 i£ecRmf 7 °,i4 ber nom
7,1. 23,6,1. 70,24. 74,12,1 858. 84,15 ailbere
70,15. 74,11. 12,1. 84,15. 90,6

©Rot « U ülpiieibogcn 68 ' 1)»-22 672,5 i)(lt.
71,20 828 £ r . 41,14 ^orRS.
183 Pforte
43.5

* iRnugRolt fRorbfrieel. Stifts!. 82 27
IRÜftlöcRer 48,27 f .

ScRaumburg ©ärtner 904
ScReinfcRtlbbogen 64,67 683

SÜRberg 9t.W. 4WI. 88,3

ScReinfugen f. gitqcn

3ipebai Sletingen (ftiiitenlanbfcR. öftt. non

ScReitelfugen 62 ' 7 ' 2

653

ScRciteloerftärtung 62,i5f.

ScRonen) ©teinbrud) 6 2

ScReitrecRte S3gen 52,22.62,4

6

ScRenefelo .vpolft. ft. Strutt. 6 , 16 , 1 . 77,19 gcnft.

54,59*)
Sdjerrebedt öab. 2 4H km f. m. ft g illn«

Saalfirdjen 36,17.24
©äbt) auf 91erö ft. S. 780
Sacerdotium 25, io

fictjt

Sadp'en ($olften)i, 9

36,46 *). 52,6

5 ©1-ür. 36,26 Straft. 48.4 'UtaIe
344. 12 Q 360. 60,19

605.63,19.

Sacrarium 25,io

86,16 g-cnft. 54,26') ©iHirbacn 63,19

Säobinq SSeftfütl.48,4

guiiliD. 47 'i 7

©erobe 64 ' 67

671,7

'Xurttt 30,2*).

Sagen b. ^}gcl. 8, .22

30,7.37,23 Süfr. 39,10 gut. DSU stülpt.

Säge,(abnfd)niti 50,6
SatramentfcRränfe 58,9

70,3

Sd)id)tung im Sliauertn. 5,8.48,2

Safriftci

Sditefer i 2 - 67 &lt; 24

64,66. 73,2,1

796 Xfft. 12,18

ScRielfmfter 89 ,2f. 54,3

Sal in . 3iiil. 71

Satlinq f. Sfarpfalling

Salomos ! 36,2

ScRieRfcRarten 14,22
Sd)iffe als öättf 2,4

Salomon SteinR. 23 4

Sd)iffbau 76,6.9.85,1

463

Saltum 9loib. Qütlb. 62 , 16 ")

Sd)tibe an Stippen 64,38
ScRilbfrÖten 84,12

Sanb 8,14f. 64,5

ScRinbcl«7 , 19-76,14

Sanbabl (Steinl 4 - 8

Sdjlamersbotf Seg. 3öagr. fjt. Vtrfpr. 26 ,6-

SaltRolm $nf. b. ftopenbag. 13-3

Sanbberg ©onb. beim 9Ilf.*Sunb ftfp.

32.22.87.5

Sanbftein 6

ScRIesroig '-Bistum ©riinbung i,n.20,7. 25,4
©rsen. i'H- 25-5
'.Ueuotbnung 25,i7f.

öatrup i. S Sonb. 7 km n. ro. ft. f ©Ror
got. nertängert ©rbr. 36,8.37,22 Socfel

Dieiienbe '-BijcRöfe 25 , 14 . 27,1 crfte ®om=

ft. 27,2 2)omiapitel 27,6

49 ,3 278,19 f ©ietl -554 ©ef. 50,19
u ©Rorbgen 63,21 670® 7.25©emb. 619
687,7.64,76 *). 79,1 Q 696,3.64,83,7 £. 37,22.

ScRlestnig Stabt Anfänge ©Rriftlidje 93e*
PÖlterung 9 , 6 . 25,2*). 80 , 21 , 1 . 35

757 3)r.4i,8 ©(orfenRs. 7 , 4

Satrup i. 41. Sd)I. 2 20 km n. ft.
g-on't. 54,22 .52

®ncR 21 ' 26

78,

feite ber Sd)lei 25,14 SBerroüitung unb
fRiicfgang 27,4.6

.

68,21 765 Stülpt. 7 09 805. 84,15 Xfft.
62,9 Sd)rt. 58,io * ©(orfenRs. D 2U

©igenc 'tlrt b Stabt 1 , 7 8ane 9 i,2f.

46 (Jpabebl), fcRmeb. 25,8. 74,12,1,87,15)
iilnlage 46,5,1.91,2 StabtplanD 54 Stabt«

Säule 60- 85,2.6 ©ranit 5,24 antite 4 - 6

oupt, Saubcntm. tn ®(.=§[|1. 5

'ilnicRard

Dlntunft u. ftirdjcnbau 21 ’ 7 - 25 ' 2 -ii-33,14.
75 , 1 . 77 , 6 . 18 f. Verlegung auf bie 'Jlorb*

l Struft. 48 ' 9 Soct. 49 ' 4

504

Strutt 15,6

ScRleimünbe f. Dlbenburq

Särqe 6 , 9 - 74 ,iff- 74,i6,2

©influi

53

StRIei '-Burgen baran 87,5

Sanbft. non ber ©Ibe 62 , 45,2

©djarrierung 22 ' 8 '2

68,15

©rbr. 36,13,8

iRfl. 61,3 2)r. 41.4 ©embe 64,10.14 £fjt.85,i8

Satrup i. ©. §errenRg. 54' 79

29

52

reiter 68,19

rccf&gt;t 32,28. 91,3 iiìattjé. 60,34. 91,9 Raat 7 0,27

86i * Satr. 39 2

i8nran&lt;n

*®ommttaner*ft[. 3 °-6- 46,12

89,1.3.7 ©lode 21 , 7 . 33 , 22 &gt;) — ©duf. 57 , 20 .

granaistaner*

83.11.2. 88,1 Sanbft. 8,8. 54,79 Gturf !5,13.

46,9ff.

Sitate 82,45 ©ieb. 57-20 8.84097

14,73). 61,28,2. 35 f. 406—9. 65,7 f. genft.
64,44
498. 64,49,2. 66,1. 67 IfioqCn 62,7,4
653 gif. 51,20 ©erobe 64,41. 79,2. 80, 65,8.

441 gemi. 54,78. 62,11) *

fdiule, alte, SI.

neut. 86,5

* ®onifd)enle D 175
54,79
41,31

990

66.3 ))iipp.

©eltmgfdier ©of

* iUiarfcbaltéfjof 76 &gt; 3
193

Scbarsbof

alte

27 ,8

Sdbtesroig,S)oin, tur Snugefd). Slnfanae

©riinbg. 26,7. 20') 27,1 ff. '42,8 55. 28,3.
77,17 erfter ' 90. 26,4. 27,4. 79,12.80,20.

Duffbau

22 ff. gtefte 26 -4. eojf. io f. 12. 20

80,20 ff. ©auftembau 79 - 21 Stniiufe 60 - 20
608 f. gonion 79 2 Sarge 74’ 5 - 1 SBeib 5

beden 72&gt;58
68,28

alte?

74,10 Dlpfioen

©lodenb?. 42,6

7-5'2

©efamtbau Sogcplan

Rreudap. 17,15.

88. 81,22 ¿roeifer 36,30 fpbterer 36,12.82,11
cnMid) 36,3i,2. 38,5. 82,28f. giaummirfg.

* St. OTarien 27 ' 5 ' 2 ©efcb. 7,iof.25,s&gt;).
27.2. 5,2.80,25 Stoff 7° ff- 9 ' 9 ' 2 - 48,36'). 80,25

36,43. 69,10

67.2. 10,1. 22. 68,4
870
57.19. 68,10. 83,22. 86,4

3| pf 60,7

5|$tal. 62,12

643. 570

3g[. 2errat. 17 - 17

5,14. 61,2

265. 278,7. 284 f. © e f. 50,2. 13. 18. 21 ff. 26

^¡egige ft. St. 2Jtid)aelis 83,22. 86,5
ft. im griebrid)sberg 36,n. 68,n. 83,

Rafff. 48,26.50,25.68,10 'sjj tale roeftl. 36,62.
60.29 (2iire 62,47

929. 22

82- 11

RI o ft e r ìu Scf)le§mig * St.SJlicbaelis

64,52 ©.

* 2iirhcfd)fa-l 21 -21.

(©efd). 6,11- 80,7 50. 32,29. 47.18.49,9.86,18
281IV Staff 6,11. 7,2. 9. 29. 80,20 Dl r d)it.

St. $obamiiè,auf b.©olm ©efd)id)fe
545 ftreitagung 21 - 19 -

259. 76,29 0Ql e 61.15. 64,53

457) frp. 18,17. 52,30. 87,

llbrbl. 62,88,1

75.14 fjfetriplal 62,12ff. n366f. 62,8. 29.68,7

25.27 46,5,1. 80,31 33aufd)iile? 23 - 17

46,7f.

] 8f. 23. 28 28. 18,14

fdjarr. D 25
Sod. 6,16. 24. 47,15.48,37. 49,9.13,21. 98 ff.

6061 . 80,26. 86,6 golpe

70,12 799 Ducbrtr. ®8,23

46,7f. ©oitnauer

f e b te ©etridjtg.

'25.18 ©[ a f. 17,28. 48,82ff. 68,10 Steine

632 ©robe 64,6.14 ©mp ore 69,i,2 .
414 Rutilile 60,20

265. 14,2

17,27 Q24.

Stoff, Sieinarten 4, ©ran. 4-4. 6,14
24 ftultft. 7,9. 17 ) Sailbft. 6,7 -Juff 9,3.
9.9.2.10.26.9.80.29 0tud 4,8. 15,3 ff, 82,16

26,5,2.80,25.87,16 * - ft. Ulrt li. ©efd).
82,27,3. 61,2. 83,3
928 ©rbp. 36,13,3 97
9tifd)., 3310. 57 -9

©liinbp. 47,6ff.

gufjbb. 47,18 VfJut, 14,6

q3ll. 86-28. 61,4,1 Rimili 60,20 608 C5lE)P.
37,13') 220.68,28.76,22,1 84,10.91,2
* St. Ufìicbaelis .
38,9. 12 Urfpr.

Stoff 9,9,2. 80,25

$tert

Stile 26,9. 30,6. 7. 68,10. 81,46. 82,11 f. 24.
86,5. 10 Cftung 35,92 © r b r . 36,40
116
erfter 26,3.27,4 55. 36,25. 30. 34 f. 54.80,23.

Snurent. 26 - 7 -

27,3,1.37,13') ©et trnb? 37 ' 131 ) EH 209 Drinit.

37,13 150 15. 46,13.80,25
44,2.4 ,,1

618.

gb ro en 70 3 d 800 -

84.14 n974ff.'

37 ' 13 ©1 ©eifi 7 'U f • 46,13.48,36 '). 68,13.71,15,1
Clai.

602,7.

116 a, 60,7.62,21,1

80,25 ©borbgen 63,

209 * Jtf. crfte 27 '2 St. Siemens

Stitol. 74-

677,8 ©¡al. 69,26 Satrift.

39,5 ftumin 715

ftird)lid)e§. Sautatigteit 80,22 $abl b.
ftfp. 27 - 4

&lt;J15f. 3tnfid)t 1261

260 S3orbo(Ie' D 262 ?- ©ef.

00,7.19 305 Strebepfl.68,12,3 751 sitate

1013 - 15,13, 64,95

715.73,61 iSibtofebof 47,12 (ffne§80,4
'^lal 62,44,2

ob. ©raues ftl. 30 -5 -

150. 82,10,1

©rbr. 36,31,1

i}ieaelbiitten 17 , 3 gliefen 17,15

93urbenfl. Siiitsb*.

74

15.2 ©borftubfe 85,17 984 Xiolg. 69,28,2.
76 Dabenuit. 68,13 © r bft. 27,2 ’)• 74

SPfablnierte, fBriide 76,6f. 87,5.15 stapel»
bau« 87,14 SSuraen 766 - 87,5. 19

©lodenftubi 42,4 -

Sftonnenemp. . Sdjrten 61 , 15 . 69 , 2,2

— SPftafter 6 - 3 ©oli i. «bben ™,
feftigunpen 47 ' 12 - 76,3,5,7. 87,8. 15 ff. 19,2.22

2,r. 41 - 31

Sdjlesœig Dont

fRegifter

Sd)Iestotg Stabt

52,12. 14. 21. 60,8. 20. 62,8. 29 Stlllpt. 6,11.
26.20. 37,9 147. 52,14 367j g e ft. 54,12 f.

ft c ff

» 11 ft. bee ftloftcrd 2tnf.

15,1. 70.69,1,2 (idrofile 17,23. 54,66,3

462 J-Jt.' ©efrf). Urfpr. 11,7.23,11.26,4.

517 f.

27,2'). 5,1. 28,17. 60,21. 80,26ff. flirt 80,29
©. 367. 39,12 Stoff 8- 2 -9,9,1.15,6.48,34
Struft. 48.7- 23 273. 69,15,2 0 pd. 49,15.
80,26 © e f. 48,26. 51,9. 69,1,1 £jf. 48,28. 51,9.

69.65,8 gjìagmer. 64,69 522 Sdjligfenft.
54,22 474,1 ©| u?niul. 20,7) $Ienb. 57,13
©borbgen 64 Dtpfisbgen 62,21,1 658

15 oboe Strebepfl. 64,62 fatale u,7.15,6.

9.9.2. 36,28. 61,1

23,11. 36,50. 52,11 ff.

Spigbgen 62,7,1 Umgang im ©bore 48,26.
62,12

354 - 6. 21. 52,28,1 f .37

910. 57,18. 60,9. 11. 20 f.

730

61. 87. 66,11 f. 84,6. 87 £ed)ll. 64,5 Rupp.

645 Rapp. 64,87 Sd)Iufiit. 64,40,2. 64,79,2

702,6. 66,17 Cj 730 2J n f er 76 - 2 9

67,9 £rp. 41,4 %. 37,13

ffj [or etite 6,14.

le ©embe 6i,i8,if. 64,5 ff. 15 ff. 38. 40,2 . 42 .

485. 80,29 intiere? ©ef.*iBann 69, 15 ,2 .

80.28 ofroe soia! 69 ,95,2 ©crobe 64,52 f. 62.
65. 77. 82,3

772

631 65,12 fucile 49,29. 60,29.

33
627. 61,5 f.
634. 11
643. 66,20. 79,12.
81,46
914 © 0 t. 61,10 641. 65,12. 66,6.82,12.

602,2. 610. 62,16.

80,26. 82,10,2 917. 86,6 ^enft. 64,1 462.
30

656 69,2,1

fKippon 64,36. 38

.
»0

677,1 ff. 678. 702,7.

Gcfjroonsburg

Stegiiter

&lt;©cf)Iesroig, Som

© prftent. SRapeburg £fe. 858

703,11—13. 704,5. 80 f. 64,82,3. 64,83,4 ftoilfol
66,4 f. 16 ftaptt. «1,11. 82,16 ©( 4,8. 15,3

©djotien

Scttn. IM- 60,27. 69,10

$ab( b. Rf. 25,6

Surme 37 4

au|ere Scfyeibeboen 65 - n
gjìal 69,14 ff. 25
789. 74,13,1. 84,6 0964

782 -4 ©borflìtt.

4,4. 29,7

918 f. 14,2( ©[. 60,24© 84,82,2. 66,3.21)
800* 974—6. 21

©| ©inflitffe

3ahl d 57 ©riifte
62,45,1
451 f.
!. ©ruft 7,13,2. 11,4.15,5. 21,21. 44,1.
52„45,1. 74,14
863. 16,3 Sdì fili CI E. 15,13.
21,5. 74,13,1. 15 fij r ^ r ieAr~I 4,11. 7,6.11,1 f.
745 ©rubft. 14,12,2
859. 13,1.
.»
airbeit 11,1,2 ff. ;){unenft. 7,1. 23,6,1. 70,24.

© 23ranbenb. 3pl- 179 $ 67,14
© b. . 73 ,
6« ©ab. 1 30 km n. . R. 1
ippifd) foUteroablfliem 78-21 81. 78,21 ?•
83.21 ©rbr. 36,8. 39 ©od. 49,3 0 278,20.
280 sptal 52,12. 19 o 372. 86,15 turmfoS

74 . 12.1 858. 84,16. 85,16 Alitare (©:.

87,23 $. 689

724.
864

©rantbIenben 17 6- 58,7,1 ff.

©djrante fiir ©aframent 58,9 ff.
Sdjrau (ban. ©fraoe) ©ab. 2 30 km n. ro.
. g 1893 arp sugerkbtet $t. 30,2 ?

Seudjt. 20,8 ©efdpe 20,1 0 28
Scile

iJlorbaim 36,. 80 - 83

fd)iffe 38,5
60,15

2Iuf?en*

38,5. 69,22

©OCf. D280 sptale 36,46 ‘). 53. 52,6 ©fulpt.

(©le

612. 24 613. 64,79,3. 84,13. 85,9

80,3. 70,10 0797

fìonfol. 665 0 727) Srepp. u. Siinne
41,2. 7. 9,2. 16. 21. 29,2. 62,13,2. 54,22

©afr. b. Rationit 39,5

©fjorbpen 63 A 19- 20,2

671,5 $ ach 21,25

474,2.

©d)rift 23,8

€2,13,2. 54,99
Sreie 39 ,1®, 58,7,2
579 f.
@ a t r 5,23. 39,6,1. 50,21 f. 60,24, 61,4,2. 64,61.

64.79.3

£ 1 . 23 .,.

32,28 f. 36,16. 79,19

©o|ÌÌÌf)(

57) 21,12 f. 25,20. 60,3,3
628. 66,5
71.15.2 2)ìenfa 71,8 n 814 g ar c| 74,16,2

9Jiaf. 69 -23

|. 40,8. 51 ) ©arpe 74,4,2 syergrab.
sRunenlt. 84,15 ©anbft. e,iiff. ©teim

21,21 0 39.40 4) r eÌUR 7,15. 17,23. 18,21. 82,12
il Òmeri 70 ' 12

©truft. 4 &gt; 4 ' i®- 9

©erobe 646

Sdjruitrup (bau. ©frpbftrup) ©ab. 2
15 km . . g barn c 3t. 30,2f. ©trutt.

60,29

48,39. 78,21 ©fulpt. 70,8

620. 61,8. 17 © eIpbe 64,31. 66,11)
39,6,1. 44,1. 61,16 Sltrmbfen 37,8ff. 12. 33.

796 ©pdet 49 ,9

67 2 iBpen 62 , Steppe 6 ,28.
41.22 ©lulpt. 30,8 $. 0 754,2

68,11. 16. 24. 83,22
762,5 * ©locfcnturm
13,7. 37,11 0149. 33. 42,3,2.47,8. 54,22 474,2.
62. 58,7,1
569,8

©

bei ©difesi». 3gi. u -

bratlb 73,4. 17,2
© 69 7

©! 46,15. 61,18,2. 82,24 optale 52,38,1

©djroabftebt ©uf. 15 km f. . Dertl^e

414 f- genit. 54,66 ©etpbe 54,'79,3 07001.

i, 4 .15‘,1)11^1
©truft. 9,8. 14,3. 19,10. 78,12 f. .¿tale 52,27,2

97.

66,6

725—9. 735. 20 f.

5 (

69,25

giief. 17,15
* Rapiteli)«». 39 ' 5

47'9

0 860.389.424 ftenfter 54,11 f. gjfarten
auf 3iepefn 17 8 ^liefen 17 4 ©afr.
39,9 Vlfiar 9,8- 11,3. 71,5 'JBe diti eden 72,8

UmfaffungSmauer

264,2. 8. 87,19,2

1010

«Piscili 58,6 0 577 ©lodentis 37,15 0155f.

&lt;5cf)!eusner bau. Sftaler, iBilb ju SBeiftrup
6. 777

42,1 0195 «¿forte 17,18.43,3 0 227 ©d)lo6
87,4

©d)iipe itati ^enftern 4°,5- 54 , 22 . 77

©cfpòffer b. Siiren 21,21 038

ìooi ©remftein 70,25

©1 50,5.76,io. 22,1. 85,io,i ff. i4f.

Sdjroattfen ¿anb|d}aft Sefiebfg. i-8 Stime

©d)lo&amp;bauten »3,7 ff. 87 , 3,2

87,24. 68,16 f.

©cbloftbrunnen 89,5

©&amp;, © (Rarbp b. i. *

©d)Iuf?ftein 0.
62,7,2. 17 ppn©eroben
64,79,1 ff. ©tojf 15

©dEjIujfjai'be Siirme 37,24

borii ©cf. 20 km n. ò. R. roar 0 82,18 *
fid)t 74 » Q0t. UlllpCb. ©Od. 49,30 0 285,10f.

©djmelfl 20 , 12 . 10

82 ©ef. 50,21 f. spiai 52,28,1 0 384 Rentier

©^ 5 8,u

54,15,2 ©erobe57,74

© 22,2

76,14

37,24.68,2.16 0 745 Sreppe , 28 - 41,12.22.23

©d)rniebearbeit 21 , 21 . 22 , 2 . 74,14

©ctjmiot, 3&gt; - Rronengieper 21,10
©d)mibt (©rnibt, ©. ffltd 'ttrdjit.
Ropen*

SBortjaufer 4 o,e

© 7,1- 25,8. 23,6,1
© 3i e P elDer banb 48,19

fjagen 84 ,15

©c^nedenftetne 419

©djroenftrup ©o. UUfen R. b oiefleicbt e

© ©uf. 4 km 11. ro.
81,26. 37

©rbr. 36,38

©ef. 50,17,1

304,2 f.

.
145

2irt 54,28.

78,17 ©tunbbau 47,4 .p ta l 62,3. 17 0 659

©truft. 51,12

sitale

© SBistum R.bauten 81 6

©c^roefing ©ufurn 7 km ò.

86 , 53 . 52,32

67 ,i2 . 71 , 12 , 3 . 71 , 19,1

R. a 78,12

oei © t br. 71 ©truft. »
48,36 'ISanbtod) 58,2 ©ernbc 64 -65 fiutar
71,9 Suini 37,17.24. 41,14 157
41,1

400 f. 62,9. 10 getlft. 54,3 0 463,4 Sglepb.
48,21. 57,13 ©tiorbgen 33 '21 sJÌÌfd)C 57,5

|. 58,7,2

648,1. 64,88,2. 87. 65,8.12

©afr. 30,7. 89,9. 48,88 Surill

825

© ©Cf. 87-5

569,7 S. 37,30 0 753,2

31

52'

Sconbeleff

9?egifter

Spanbet

Sconbeleff, gob-, Sifcf). n. 6cf)Ie§rotg f 1421

Söborg Seelanbgt. 29 ' 2 Strutt. 77 , 8 ‘). 48,16')
Socfel 49

Seegarben auf

Sooft SBeftf. SSerbinbi. m. SdjleSro. 32,2.

74,13,1

* ftapeüe 454

Seem bei IRipen f. ©rgänü. S. 779
Seeft nor ftolbing f. ©rgän^. S. 775
Segeberg

97 .3 St. fßatrocli «Profil 65,4 Ü716 a)( Q [.

St. in Söagr. ©efcb. i5.e. 77 - 29 -

81,11 Vßurg 32,22 © r br. 80,38 genft. 53,86
Ornamente, ©ipsarbteni5,6. 62,n ») so ,26
©ipS non ba u ' 5 ngl. 7 - 91 )- 15 ,8

Sebeftebt ©cf. 12 km f.' ft. fädjfifc^e Sau»
art 7 « ©rbr. 36, 1 7 vßtal 53
©locfcnbb. 68 -26
©emitifctje ©infl. 32 , 27,2
Sepulcfjrum 77 ,4 f- ü 874

34o. 4

SufQang 4 U2

693. 97 Safr.

£urm 68,16

768

Sorbs, G 783 2. D 818
7 o Jenifer 64,5,2. 71.75 ©embe 64,61.72.
74. 64,79,1
698 f.
67,7
67 2 ftamin 73,3
848 f. üiuemalung
698 f. 69,26 kreppe 47 2- 47 .20* Pforten
4»-6 ^oliturm D 197

Siegfrieb 84, 9
Signafel 77 3.2

Wiinjen 25,28

Sigurb
gorfalafararll03-30 ftg.o.Dtorro.
32,26. 71,16,2. 77,10
Silber 27 - 25,20

803 g cn ft er 14,3. 54,10. 73

©borbpen 63,9

Sommerftebt §ab. l 15 km n. m. *ft. g
ober ff turmlos 37,23 ft 1857 83 ,2i G 959

Sönberbät bei 9tanber§ ft.fenfter 54,20»)
ftragfteine 68,2 G 74 6

Sonberburg

Stabt

* lüiarienf.

81 .32

auf üllfen.
mar

tur^,

®ie
aufecn

,16,50X19 m, niebrig unb bat* 9 lb94r
feinen ©hör ft. Sauart 64,89. 83,2. 86,17

©rbr. 36,12. 29

©iebel 68 , 3 . 83,2

36.62.62.44.2. 67,18 genfter 20,7

ptale

523 ©bor»

bogen 57,4,3 G536 ^fi er 61 , 9 .17 ©erobe

64,21 89 0711 «Profilfteine 65,8 Steppe
«,28 Xurm unb ®ad)rtr. 68,i9. 24

St., 3Ufen mauerlos 8721

Sdllofi 83,9,1. 87,4 Strutt. 6.8. 18,7 19,8.
48,13 271 2urmaerobe 64,92 ftapelle
83,5

sie 60,26. 61 , 4,2

©erobe 64,9,i

714

66,19 sutc ftap. 61,16 ©ruft 74,14 SDrepp.
41 , 27,2 ©arten 9o,2 unterirb.©änge 47 ' 6 »&gt;

Simonsberg §uf. 8 km f. . ft. 83-20 57
non 1829, 9111 nieler trüberer

ftf., füllte eigentlich labeled buf? 977

Sonnenrab » 2 , 27,2

Sönnicbfen SUtauermftr. ¿u §uf. 83-24

Soiö Seelb. ftl. tft. 29,2 Socfel 49 ,26 genft.
54.36.2. 62,24 vpp. 60,81 ©embe 64,3. 81,20

Sinter «Uff- -bau «Uff.
Sjörring
üiorbjütl.
485 2)
Stagen,'Jtorbfpige gütlanbs bolü- ftap. 77 , 6 ‘)

Stanbinanife ©emeiniamfeit 82,4
Sfarpfalling Sailing 9t.gütl. ft.

Sönber Dtöiaa gübn. ^glmafj 16 - 4

Sonnenuhr 35,16

Strutt. 14,»)

Simfon 60,13. 62,17. 70,11

ijt. 26,8. 28,10

62,6

Sonberburg

Sigtuna St., in

655. 70,19 n 806. 84,9 n969

©locfenbs. 68 ' 27

7812

Sieroerftebt gl. 2 16 km f. ft. a ©rbr.

SimriS

62,9

S3orbS. G 180 ©locfcnbd. 68,27 0212
Solt, Älein gl. 2 8 km f. ö. ft. a ©rbr.

528 ¿öanblocl) 58,2

Strult. 78 - 26 got. umgebaut ©rbr 36,38
133 ©tieberunqen «.
©f e b. Q554
63,2 53(cnb. 37,18. 20 ©embe 61,19. 62,13,1.

39,9

7 °,3

Sfadjraum 67 ,12 tilusmalg. 69,7. 16 Q777

Gibglle Urfula, öer^ogin 21 4
Siefebt) ©cf. 13 km n. ft.

685,6. 686 , 2 . 74. 77

Söllefteb Sollanb ft. ©rbr. 86,19»)
Solt, ©rofj gl. 2 10 km f. ö. ft. a um
1890 Übel bebanbelt genfter 64,io. 52.73
Söanblod) 58,2 'Xadiraum 67 ,12 Stülpt.

69

Serpentin 4 ,»

28 . 64,62

69, 79 Siiifttammer 33,22») trugen 62,29

86,8 iggen 82 , 21,1 guffboben 77 . 74 »JJial.

69,24 ©räber 21,5. 29,3. 74,8. 9. 85,18

Sörup gl. 2 17 km f. Ö. ft. i 82,29. 86,49,2.

,219

79,18

iöauart 26,8. 79,8. 16. 80,3

899. 80,24 f. ©rbr. 36,32,2. 85. 36,49,2

Strutt. 48, 4 - 54,24 SteinmetMdjn 70' 2

©rbr. 26,8. 36,82,1 Strutt. 48, 4 «Krofil 65,4
716,8
67,14
Stibbr) Seelb. ©erobe 6i,i9 gjt 0 [.

79 5

Socf. 49,9. 14. 33. 61,16

©ej. 50,3 f. Q 288

ÜlpfiSglieberung 59,4

319.15

819 . 60,7

Sfjalm, ßnibe Slbfalons ©rofenater ©rab

596 .12 f. («bad, 12, 2 ) ©borbgen 63,20,1 f671,9 fßtale »2,29. 86,44. 36,49,1 f. 49,83.
50,3. 62,12 nsöl. 13 ff. 17. 20 f.
371. 60,13

Stogs dibble Sdjroeb .72,16,1»)

48,6. 64,10. 17,1, 19. 24. 53.67,11 ©embe 64,72-

29,3. 74,8
Sfjeüeberg Seele. |1 76 , 24 »)

596,4.70,11.86,15 Xiirfcbl.

Störping SJt.jütt. fßtal 85 . 13

75. 64,82,8

Stonbg b. 'tlarbu§ f^enft. 54.
Sfoolänge üollanb ©ef.w.ie vjjtal 52,27,1.85,

38 genft.

703,16 ®aci)raUtn 62,12 S)acb»

Stulpturen f. Silbbauerfunft

reiter 68,22 f.
767 S)( lt 10,5. 71,3 $fft . 6,12.
60,14. 70,20. 72,16,1.79,19.84,12 971 f. fRCeibb.
6,12. 72,5
836 Sfltlpt. 7 °,H- 19- 74 ,4.2
856

Slagelfe St. Seelanb ft. 26 , * öol^f. 77 &gt; 61 )

Xurm 19, 7 - 37,27. 48,21 ©erobe 61,15- 64,63.

Slagliüe Seelb. Sif. bu «J$ u g »)

64,83,1 kreppe 41 , 12 - 28

Slangerup Seelb. ft. 2, Stil 86,20

Spanbet §ab. 2 40 km ro.

Slubftrup Seelb. 50,129

191

ft. f unb t

Xuff, im Scb- faft blofj ^gl. 9 ' 13 - 76

»2

©panbet

fRegifter

19,11 Of. 80,18 Socfd 49 &gt; 16

283 © c f 50,15.
50,17,1. 50,24. 26. 61,13 gjf enen 51,11 827

13. 80,18

g-enft.

67,4,2. 63,15. 21

507

©borbgen 50,19.

îlpftsboqen 63,22

672,1

©iiberjütlanb
19,10 state 88 ,44. 52,29. 62,12

©teinbrud) 4,4. 54 Saunierte als (Stein»
brud) 4- 12

4l4mOIod) 58,3 ©erobe 16 , 2 . 61 , 19 . 64 , 71 .86

©teinbauer 18 - 18 - 77,29

afft. 84,9

Steinerne Kt. 77 , 22 f.

969. 85,17 äluSguß 21,28 Steppe

41,20

©borbqen

68,8 a e [f e 69,3i

©teinidft Runftftein r&gt;,27 ff.

Spanner 64 , 43,2 ff.

©teinmeg 70 » 70,1 f ’

©paten 22,4

©teinfegung 33,219

©pinbeltreppen 41

©teilen b ©erobe 61,19 f. 64,69. 72

©piraltonne 4117 ff- 28. 64,99
©pittbogen 32,8. 62,5 ff. 81,8

Stempel auf $gln. 17,17 ^ 20

©tenberup bei Kolbing f. ©rgänjung ©.

©pigbogenfried so, 14,1

775

Stenroinfel, §an§ b. 31. non, (§and oon
©mben),
Sleicgöbaumeifter
unter

©pigbammer 22 , 8 , 1 . 23,4

Spigrointeliger galfl 54,39

©pi engen non ©ranit 6,1 f. 22,4

©briftian IV, aeb. ju Slntroerpen

©progö gnfel nor bcm großen Seit 29 - 4 - 6

f 1601 831.2. 86,20

©tab im Stiidfprung Umlauiroulft 65 , 9

©tepban, fflifd). n. Slipen 1171—78 81 , 43,1

©tab, gefdjärfter 52 , 34 . 64,38. 65,8. ee.e

©tepban, 2lbt iu Sarid, . 0 . Somit
1192 —1203 328. 81,200
©tepping Jpan. 1 15 km n. . . g. got.

©tabp ' SB.^ütlö. Urfpr.
genft. 54,«

Stoff 6,15

©täbte 91

ermeitert 87 ,32

©taftbefeftigung 87,19 ff.
©taffelgicbei 68,2 f.

169 . 86,15 stal 02 , 12.16

370 gcnfter « ©borbgen ®8
©erobe 64,65. 72 . 87

©tager, Steffen, SOfafer gu £önn. u. giendb.
(. 3, 39) 60,27,4
©tafjl 22 , 3,1

©taiattitengemölbe 4 i' 2 *

68,i6

670 ® 2

3fii ac 15,10

Jurm

754,3 Sreppe 41,18

©terngeroölbe 64,77
©terup gi. 2 22 km f. ö. .

,

nieüeici)t ohne 9lpfid 81,29 ©rbr.

Stall bei b. . , 2

©Ode H9228

Stämme al§ Särge 74, 6,1

285,4 © e f. 50,7. 50,17,1 ©| .

554 Stal 52,24. 62,27,1

387. 388. 62,8

Stapel f. Süoerftapel

gcnfter 20 ' 6 - 54,8

©tapelbäufer 87,i6f. 72 , 8 , 2 . 63,24. 87,is

©d)rt. 58,io SBeibbeden 72,4 *öohtürm

©tapeItfolm8anöfd).nörbl.9ienbiiburg§ 87.23

©targarb i. Sommern ©anöft. ®4

©borbgen 63,i

66i

68,27. 76,20

©tarup $üttb. 4lmt Slip en . Stülpt. 48,37 &gt;)

©tennd Klint ©eelb. Rreibe . 64,88,2
© 62,iiff.

©tarup fpnb. 1 3 km ö. . . , G900

* ©tintebiill iillNSlorbftr. * ft. 3i,6.8.9. 82,21

Slag 33 , 12 f. struft. Stoff 10- 8 au.
18,6. 22,8,2. 48,2. 24
275
11 iguugefd).
26,4. 8. 28,15. 82,16. 80,8 ff. ©rbr. 86,27. 32,1

122.471.57,12 (. O«! ©Oft.

©tjär £).*gütl. ©fulpt. 70,ui)
StOlft - ft. 83,1

©tord) 84,12
©tranbgut 2 ,4. 77,14

69,i,i ai de b. 2)iauern 48 '26. 4i Serbano
48,24
29. 275 © e f. 50,2 f. 11
289. 17,2.

©trebepfeiler 68 , 12,1 f.
©1 67,19 .

19. 62,14.29. 68,9 ßjf. 61,2. 5
275. 820. 10
genft. 2 °, 6
29. 54,17,1.18
471. 47 500 f.

©1011 50,6 ff. 50,26 ff.
©trujborf ©d)l. 2 14 km n. ö. . a ©bor

59

Sienb. 58,2
666

61,8

569,5 ©borbgen 63,17

si cn iMt'fab. 67,12. 60,5

688 $

67,14.22 (Ç cfc

69,16. 27,1 s)J[ t 60,1

592 f. 10

743,1

689. 8,1. 71,7,2

815.

819 a. 37,19,2.*64,67 £ r p 4i,18. 23 Sorgd.

40,5 ¿183 Sa fr. 68,2 ($qI. 17,9 ©¡ebei
176

2)adierfe

742,5

©erobe d®88 ,®)

Slunenft. 84,16,2

©tebefanb ïo. 2 20 km f. ft.

f?

nur ein Stiid Stauer erhalten, ¡egt ein
Slecgteif non 1746 Södel 4978 - 22

284,6

Stal 52,31,2. 52,40 gcnftcr 64.7 ©lodcnhs76,22,2

218. 885

Slnfirfjt 529
1897 unoorteilbaft
bebanbelt genfter 54,is ©borbgen 63 ,9
©erobe 64,63. 64 , 79,1

Gd)rf. 58,12

881—3. 85,10,2

gtuömaluna 69 , 27,3

©lorfenbaud 76,22,1 873.

Stubbetöping auf galfter . 29 - 2
©tuet 15 genfter 5,28,1 Reefen 15 &gt; 12 - 14
©turmftangen 54 , 33 .64

©iiberbrarup ©(. 2 20 km n. ö. ft.
©bor 1892 gerobt. .
»
längert u. fEurin gebaut ©rbr.
es
©tiutt. 48,2 SBanblöd). 58,2 * ©loden»

band 42,1

Stege Stabt auf Slöen Xor 87 - 22

©überbaneroetf 26 ,5,2. 87,14

Stein 4 f. lapis
©tetnberg gi. 2 20 km ö. .

roobl UebergangSjteit ©rbr. 86 , 87 127

in ber

Uebergangëjeit oerbeffert Strutt. 14 - 8 -

©übergoedbaibe 87 , 26

©iiberjütlanb t-®

©überlügum

SRegifter

Sttberlügum To. 2 8 km f.

K. roobl u

81,25 ©por p 0 t. oerlängerf ©rbr. 3ß ,4i

«gen 82,12 SEanblocf) 58,3 D572 ©eiorbgenblenben 57,4,1 ©erabe 61,19. 64,73.
868 Slufqang 41,9,1 'fiel* 21, 1 4 «forten
43,4 Q234

Süberftapel ©1. 1 30 km f. ro. K. f,
bod) bte illpfid einfenftrig ,3t.
«guari 54,44. 78,12 f. ftjför. Q91. 36,8. 40
©trutt. 269. 5,6 &gt;). 17,10. 19,10. 75,7 s« 1a le
36,48. 52,27,2. 52,42 genfter 19,10. 54,38 489.
497 . 44. 63,6 SBanMod) 58,2

741

68,23

152.

durili 37,4. 15

68,11. 87,14

Täfelungen 3,4. 88,io «t Q [. 69,24
Toltfdjiefer 4 ,5
Tambrup ©.«D.-gütl. 26 , 8 . 36,32,1. 71 , 15,19

Tanbflet

© 0.

33,16 9 . 36,39

. f? 8i,34

.

Sunb

1201

f 1228 82,18. 74,9

422 ^cnfter 54,17,1. 64.12 «lenben 57,7
538 ©borbgen 62,3 ©embe 64,12. 67

SBadfraum 67,i2
Tfft. 72,19,19 «iec.

574,6

689 764©afr. 39,10,

«orbd. D 182 ©locfenbd. 42

Tating ©ib: K. 2lrt 81 . 37

ttebergongd^eit

fpätgt. nerlängertSlnf. 769 i(ur ©|31,5 ff. 77,16. 81,38

© riir . 36,22

13.5 9. I 4 . 8 47,3 ©öd. 49,24

©ufanna im «abe u. 3

©rbr.

89 @ 0 del 49.24 «tal 52,29.

776

©unberoitt «eoölterung W

—

in @Iedm. tätig. Slngelo tebrte 1800
üurürf, Slnton blieb jti ©. und
f baf. 1821.

Taps bei ©briftiansfclb j. © ©..

©unefon, «eter, «.'. 11[. 1191 bis
12 1 4 32,18. 81,20‘)
Ülnbread, ©^.

Tbpra

2

52,28,2

©trutt.

285,13 «talo

392. 31,2. 43 ^ e nft. 54,10. 39

490.

©üfel in «öagtien gcnft. 54,22

62,25 ©embe. 18,21. 64,15. 29 SKipp.D 677,7

©manteroit 845

DJfal. 14,8.69,27,4

©menbborg ©t. Jyübin. Sì. 81.82 ©ef. 50,26
«tal 52,26

68.23

©men

©ftribfon,

König

1047—76

26 , 1 .

§aDe 77,28
©men ©abelbart,
13. 28,15. 32,15

©roen ©
1147-57

König 987—1019 25 , 10 .

i@men ©) König

27, 6 . 86,179

Splt Kt. Tuff 9,4 { e i ne «äölbungen 64,28
Splt, Äeltum To. 1

. I m ©trutt. 5 , 21 .
9.4. 16. 78,26. 80,7 g 0 d.
283,4 © e f. 50,5.
15f.
299. 302 f. 50,17,1. 23 «tal 52,10 D353

487 ©¿orbgen 63,16

OUt. 71.5 Jfft. 6,3. 72,16,2
Splt, «lorfum . 1 K. 1 u.
5,21. 9,4. 80,7 ©cf. 50,5

breiter
786 Jfft.

70,1
794 §ällfer 88,13
Taufe «orgung 25- 72,6 f.
Taufgetäfee öol* 72 ,io «¡etaÜ 32 9. 72,7. 21,2
Tauffteine 72 ©toff 76. 15,11. 81,23. 84,11
yinferligung 5,29 Butter i5,n. 21,9. 28

gufj 60,i. 10 aus ©otlanb 29,9 Reffen
23.5 eingefiibrte 23,11 aus SDietaU 32, 1 »

©penit 5

fteuft. 50,26. 54,31

67,23

766. 769 * «tibne 69,11

bie auf .öelgolanb f. ©. 773 formen
b. Tfft. 23.5. 32,19
1 Ülrbeit 22,2
Tempel b. ©ermanen ff. 15 , 1 . 84,1 f.

Tempun äftedlenb. öftlid) oon Kleinen 46,14-

Teppie 69,23
Terracotten i7,20ff. 25

©trutt.

Tetenbüll ©ib.

K. ber grojje «au 82 ,26

292. 312. 15 f. 17,1.

(1491), ift be§ «öertes beraubt ^t.3i,5.8

24. 85,13 «fai 52,10. 76,24 (gdllofi 38)
ftenft. 54,17,1 «lenb. 57,4,2. 58,2
569,2

©rbr 36,21 ©trutt. 17,10 gtbfoö 48,26

©bor« u ülpftSbgen 6 %i6 0 665. 669 sb 2.

672.4. 22 !) 21,26 !) Turm 37,26
SBeibbeden 835 ©locfenftut)l 42 ,
203

Splt, 2Befierlaub To. 1
eine K. 36,13,2 95. 96

©ntrourf für

©plrius f. «enead S.
©{ 32,27,2
©pffel ©überjütlonbd 18 ©rennen WO

©pfjelfirdjen

©Ode! 49,31 © e f 17,23. 48,26. 50,20 306.
25 Jyenfter 54,7. 9. 65, 74. 62,26 ©borbgeu
63,4

* ©embe 64,55

58,ii

Kxeusgrpp.

jfft. 6 , 4 . s

7 78

© .

37 ,26.

Treppe 41,12. 41,29,1
Tbaon Dlormanbie 32 ,8
Tbogerd, ©t., Quell 5 1 )
Tbore (Tbure) «ifd). n. 9tip. 1122 — 34
77.24 baut b. Tom 9,11, 80,13 f. Job. 28,7
Tborfaqi r D.^^ittl . 29 , 2 ©rbr. , © 0 del

285,1 Jieppe 41,5

T
Taarftebt ©1.2 10km n. ö. ft. a 9lome,
Crt 33,8. 12 ©borbgeil 63,2. 63,20,1 D671,ll

©loctenbmis 68,19 Q213

Tborsleff (Torsleo) 3t.«SütI. tfried 85

Tborslunb üroei auf ©eelb., ^roei auf
ßotlanb 3tame ,7

Tbumbt) ©d;l. 2 K. ©übmanb bed ©.

Tabernnfel 58,9 ff.

a jonft e alte «nf.
502 ©trutt.
19,10 «tal 52,5
341. 52,27,2 ^enfter 64 ,10.

tabulatus 4 - 6. 26 ,. 88,io

13 . 54,49,2

babbei, gran* 31nton u. f. «ruber Ulngelo

baus

aud ©anbrta am ßuqaner © Ì5,H

geg. ©nbc b. 18 $- ald Stucturbeiter

502 ©borbgeu 63,4 9 ©loden«

207. 76,22,1

880. 85,10,2

Tbpra, Königin 1. £&gt; bes 10. $b- 25 ' 8 baut
am Taneroert 87,n ff. 17 ©rub 88 . 2

Tbgraburg

Tgrftrup

Tbtjraburg im Tanemerf 37 - 15 - 87,14
Tiermärdjen 84 - 12

Tonplatten f. ^liefen

Tiermotin 84,14 g
Sieslunb ©ab. 2 22 km m.

Türninglebner Türme 57,19. 68 , 14,2

Torgebäube ber ©errenbäuf. 87,3,2

998 ff.

9tame ,7

Tojinge' (Taafinge) §nfel an kühnen

St. g turmlos 37 &gt; 23 'En ft riet) 67 7 ©od.

St. genft. 20,5 f.
Töftrup ©d)l. 2 25 km n. ö. St. a, alles
©barafteriitifd)cn beraubt ©ibr. 36,39

278,1

^enfter 54,54

68.8. 13.

670 (£ 4. 18

507

©tmrbqcn

©tulpt. 7 06. 85,19

Tad) 17,27. 67,22 ffilndenerter 42,4

205

Tifföb Seelb. grie§ so,io
Singleff 2)o. 1 25 km ö. St. f. 785 Sage
33,11 ©röf. 36,8 ©ocfel 4 9,8. 18 Vßfal 36,50
$enft. 54,17,1 ©embe 64,5 ®ad) 21,2s 1 )
Turm 37,
762 grBu([ bei % 8 7,8

g-enftcr 54,64. 75

534

* ©ehe. 58,10

Tadfreiter 68,i9
Tradjgt 4, 7
Trälbit 87 - 8

Tranbrup ®f. mit St. auf Slerö ©. 780
Tränten non ©olj 2,8

Tirol ©d)Iof? Stülpt. 84

Trape^tnauf 60 , 29 . 32

Seifet bei ©ram ©ab. 2 Storno 83 - 7

Trab I3 ' 7

Tjele Qütlb. ©afr. 39,8

Traniger, 2loam a SUirnberg gb. 1522.
Stander beS ©ersoq p. ©ottorf f 1584

SEoftlunb '"'ab. 2 28 km f. . St. t) D 898

7,11. 12. 76,3

Sage ,11 @ r b r . 36,6 79 ©tratt. 49 , 42 -

48.4. 5») © 0(f e [ 49,6 ©cf. 50,4 fatale 36,44.

Treibbois 2,4

46 g. 52,6

Treppe 44 Treppenfdfale 48 , 47 ©etnbe 64 ,99f.
©pinbel 14 - 7 Unreqelmäfjigfeiten ®,23

343. 12

859. 76,24 ©l e n 60,3,2f.

60,10.16
590,3. 4. . 19 g-enfter 54,28.
46. 54. 64,12 ©IjOrboen 48,4. 63,13
671,3
Sc de 69.32 ©ffe 4 °. 5 Turm 68 ,16
Tote SlbfalonS Dheint @tab 29 ,3. 74,5
Sollt ©d)I. 2 8 km n. ö. St. a 4$ut) 14 - 2
fienftec 48 - 38 S)ad)rtr. 689
765 Tjft.

Treppen su Sügumtlofter 46,4,3 f.
Treppenfrieg so, 17 , 1 . i9 um getebrter 5 °, 34

Treppengiebel 68,2
Treppenturm 44 , 7

f£xefe 39,4,2. 39,14f. 46,4,4

72.15

Srepa ©d)I. 1 17 km m.

Tommerbt) Tbb 9h*3iütl. 9IItar 74 &gt; 14

Tonbern

30,6. 82,23

©t. iilnlage, Stecht 91,4 fpi Q11

©ft) r . 36,1

St. fpätgot.

76

fßtal 52,40

^enfter54,7i. 62,11 sBienbcn 57,21,©embe?
64,54

©tabtgarten , 34 Sllöft.
30.5 . 46,12 ein sienftiid 7 . 16 ©äuferbau

Triforien 69,1

54,45

Trinberinarfd) UllNfltorbftr. St. 81 , 8 . 82,26

449. 88,13 8Beifct)Iag 52,48 ©d)lof?

83.4. 9,1

938 f. 1002. 87,4 $

940 f. ©embe 60,25

52,46. 83,9,1

Trinfglad 2 6, 4

615.66,7 ©anbft. 6,8

TroEe, ©erluf 1516—65 bän. ©eebelb 83,9,2

Tonbern ©tubt a. b. SStebau nabe ber
SBeftfee *St. b. alten Stfp. g? 79 ,
non ben fird)Üc£)en Stiftungen blieb

Trotjburg To. 1 SBurg 83,4 Q943f. 12 0993
®ad) 21 , 16 Stap. 45,5 ©anbft. ®,8

Trtjbe ©djon. v’ft. 28 ,4
Tuff 9 suerft nach ©djlegioig 25 , 2 ‘)- 80,34

fd)liefelic£) nur bie 9tifo(aifapclle übrig,
als forrf., roofiir bie erfte 1590 einging

Tuffbau so, 6 ffTüren 52,47

spiab 33,12 ^t. ©til 82,14,1. 1. 83.2, 86,20
©ibr. 2 29
©trebepfler 68,12,1 ff.
qstal. 57,8 ffifler 61,17 ©embe 64,77. 89

TiirbaEe f. fßortale
Türbefcblug 24 &gt;io. 24

Turm Ulni. Unterbau 37 Oberteil, ©elm
68,13 ff. giunber T. f. runb. ©olätürme

742 löiibne 69,11 £fft. 6,3. 7,4g £ urm
48,33. 68,15 757 ftru.fifir 23,17 ©pitüp£)e
74.15
Tonnengemölbe ®4,9. 34 6i. 96

f. ©lodetibäuf.
Türme an ©aröeSlird)en 33,19 g
Turm bogen 63,24

Hönningen ©tabt ©io. an ber ©iber St. mit

erheblichen teilen bes fpätromanifcben
93aues; ßbor Tßenbel. $ur ®efd).

Türfdilob ©ols 21,21 nss

Tneie=9Jteilöfe ©eelb. süorbaEe 36,55 g-rieg

34 .6 Sauurt 81,37 f. 83,3
926 © t p r . 36,22.
25 ©truft. 6,8. 9,5. 19,13. 48,10. 20. 80,7

©ef. 50,15.’25
$enfter 54,io
548. 549

50,10 ^enft. 54,53

Tpcbo 0 . 93rabe 25,30

315 ©trebepfler 68,12,2
üSonbglieberung 57,15

Tpmme, Sifd). n. ©ilbeSbeim 32,19 g
Tpmpanon ber Sßortul 52
Tppen ber Stf. ©ntftebunq 26,13 meitereö

* ©embe 61,5. 64,29. 96' 3( U g s

36. 78-81

malung 83 8 ' 69,n Q685
15,10. 71,13,1
819 SLfft. 7,6. 11,4 £urm
37,26. 68,17

761

Tgrftrup Soab. 1 10 km n. *St. t) ober g

Tönningen ©t. ©tabtred)t 916 * Leitung
6.8. 52,46. 87,23 * ©^ 83,10

89,4

892f. 894f. 897f. 899.901-f. 904f.

907. 909. 911

©rbr. 36,6. 37,32
170 ©orte! 49,22 ^fol
52,12. 60,17
602,1 ©fufpt. 76,15 D803

1

1023 £)äuf. 6,8. 50,32. 54,79 fgabll*

* Turm 68,16 ft. Neubau 86 , 5 . 83,21 noeo

hör 83,23 «eifdjläge 52,48 D46i

fßfarrbof 76,10. 12

35

869. 871. 88,12

Uberg

Vegijter

U
Uberg . 1 3 km f. St.si,25 fteirt, niebrig

in $geln mit ©iebelreiter, ©. roefent»

18. - fonft um 1200 roman, mit

Vnbeutung beë Ueberqanqftilë ©rbr.
88 © e f. 50,24 Stiorbpen 63,8. 21
578 aut.
813 b

670

93reefe

Varel ©rofefrieSlanb . Dlbenburg
Turm 37,29
Vafen an ©16 64,88,2.

Verbanb im $glbau qot. u. roenb. w,4
485 ff.
19.2. { Innern
ber

Ueberqanqêftil 79,i3f. 80,i9. 81,6. 8i,i4ff.
Uebergreifenbe Sqen 62 - 3 ©borbqen ®,.
Uebertraqen Tr. 41 - 21 - 23 Deffnungen 02 , 13,2
Uebert^iaqqeüms 54,36. 62 , 22.26

Ubbr) ©eeib. ©erob. 64,16
Wfc ikp. 12 km f. m. St. b ©rbr. 36,39. 41
142 Struft. 78,15 Sodcl49,3^ta[n338f.
ftenft. 0474,6 ©borbqen ,8
669 au

48,15 jüngerer Verbb. 4 8

im Tuffbau 48,23
Verblattung b 1 67,2. 76,io
Verben bei Vremen, V^ofSfitf 3'

^

bauten io- 5 - 19,. 48 , 119 . 62 , 21,1

Verfolgung her ©teine 48,22. 54,29

Verglafunq f. ©las

Vergraben ijeiliq ©egenft. 845 ber ©oefei
pergraben 47,15

Ulball, $rbr., 21. u. $| ¿u DtanberS
qeb. 1839
ftribericia, f ju fftanbers

Verfaltunq ®- 2 - 7 - 4,3. 5,28,3, 48,4

Ulberup So. 12 km n. ro. St. f 78,15 mit
©oefel qot. umqebaut ©rbr. 76,8 Q172

Verlängerung ber St. 36,32,2 5&gt; ©boreS

um 192 0 24,2. 62,5 0

©oefel 49,3. 5
©borbq.

278,23. 18 Dftqieb.

669 » 2

733. 79,1. 696,1
T. 68 , 111 )

©embe ' 64,64. 66,n

(ftnp, 38,1

.

* ©lotfenbd. 76-20

UlbebiiU £o. sÏUfen

&gt;

*SÎ.

arofte qot. Turmanlage

813 b

878

roobl f

ietjige St.

83.16 ai60 ©trutt. 17,9. 48,41 ©iebei
57,23

. 68,23 0 766

glltar 32,24

Siufganq 41,22
Uelsbt) ©1. 2 16 km n. St. tlein, non
unbeftimmtem ©baratter 82 -23 Vlenben
57,18
554 21(t.
813 Bd)Vt 58,12 &lt;£) =
reiter 68,19
765,2 §elmftange
? 7i
Ulsnis ©(. 2 13 km n. 6. an ber ©

Verfebrte Sit. 37,82
Vertiammerung b. ©teine 48,1
36,35. 38. 78,12

Vermauerung ber genft. 54-5
Verfangene Vogen 85,18
Verftecfte ©räber 74,9
Vielteilige ©etobe got. 64,75
Vierpafjfenft. 54,45
Villers, Vilbbauer 7 ,2. 74,14
33töl £&gt;uf. 14 km n. ö. St.

78,12 nur

ein ¿eil b. SBeftteilS b. ©^ fo

erbalten, ©trutt. 653 ? Dom Dftteil,

Sgl., erl't b. ©bor

ohne Vpfis

gebaut 48,9 ijt. 189 y H qe 33,i2f. 62
©trutt. 17.8.18,19. 48,10.27 ©ii.b.'Dfauer
48,25 © r o r . 36,10

Unterbau 47,19

©oct.

. îormlos qeroorben ©til 32,27,3 ©ror.

49,28 0 285. 30 © e f. 50,2 ßjf. 51,12 ^tale

86.16 ©trutt. 48,37 i$t a ( 52,9
349. 70,10
798. 12. 84,9. 11 ©tulpt. 70,21
798.

36,53. 52,5

807 f. 86,6 . 689 ©iorfenbs. 42,1

21

©borbgen 63,59.

Vlenb. 57,4,2 ©embe 64,58. 65

*

malung 69,23. 27,3 ©inl^jüttung 47,169

194

UeloesbüH ©ib. St. non 1853 «3,20
T.
762

330—2 j^enft 54,10. 12. 22. 48

474 . 58,2.

958

Turm '57,24

34. 64,16

71,4 818

Umqanq 69,2. 82,12

©pigbgen
653
Vogelfang bei Sunb Steinbmt) 7 -8

Umlaufroulft f. ©tab im Stücffprung

Voigt, Söilb-, 21.

Umroaüunq non fit. f.
Unqenauigfeit ber fDîafje 35,5 beë ©rbr36,23. '39

Unni, ©. n. §bq. 918—36 25,4. 32,14
Unterqegungene Sîf. i- 3 - 28 , 19 . 83,1

Unterirb^e ©ange 47,6
Unroann, ©. n. Jdambg. 1013—30 ,8»)

Stiel f 1916 geb. 1857

©langaarb in 91[1 68,21
* VoIgSbüd g-rieSlb. 9llt»9iorbftr. 11. 77,13
Vollcrmieb ©ib. St. 895 jetjt unbebeutenb
$t. 3i,5 1888 oerlängert ©rbr. 36,21
105 ©trutt. 78,23,1
895 ©|’.
47,15 Xür 62,20 ©locfenbs. 42

Vorqeí^tl¡e§ Tonplatten 3 ,8

gyert*

jeuge 22-i-i ©prengen non ©rantt 5 -2

Uppfala Tombau 7 7,n

Vorballe

Urnebboeb TinqplaS

Vorl)auS 40 mit ©ffe 2 i- 24 - 73,4 j^enft. 54,77

lltbolm, Teil 0 . ©ib. 3i,5
Utlanbe 1 - 16-1

28 - 9 - 36,i9. 52,36. -52.44,1

Vofe, Stail '.

Stiel 91 - 9 feit etma 1910

auf gebmarn mobnbaft

1 9 - 2 - 2 - 82 -i3- so-io

Vreben 9öeftf. Sßfl. 65,4 7L6,4

Uoelfe ©eeib. St. 29-2. 85,u
Uertüü, Siolanb 77,29

Vreefe, ©orieS bc, §ofbuumcifter 1595
bis 97

88 , 8,1

SRegiftcr

SBiborg

©eien fSorf an b. fiibf. © gütlbd.
©ä ©cf)on ©efimd so.io gj?cH. 69 ,19
@tf. 12 km n. ö. St. nid)t mehr
rornan. 82 &lt; 23 ©rbr. 3888
54,9. 7i

68.16

132 genfter

Cßembe «4, 73. 66,18 -£ urm

759

giufgang 41,12

37 , 24 .

$fft.

842

* Käufer 76 °

©abftena in ©daneben SBirgittenfl. ,/-8eid)t=
Iödjer" 58,8 0

©affen norräte 33 - 22

©agnfen, Sßcter, ©fd). 0 . 21arlju§ 1191 bis
1204 25.7

©aprien 32 - 21 $eimlanb b. giegelbaud 16 - 3 -

49,24 $auürt 81,15
©albemar I b. ©r. 1157-82 3,2. 7,16. 13 ,4.
6. 16,2. 17,26. 29,1 ff. 31,8. 37,15. 80,32. 81,1 ff.
87,n Sau traft 247. 77 , 9 . 20 f. JCaufftcinc

72.17 ff. 2Ö0lö. U. b. Klfter*. 46,1

©albemar II b. ©ieqrcid)e 1202—41 72,19,2.
77,29. 81,14. 16 haut 32,22 © r ub 17,16

©alfifd)tnocf)en 2 -4 0
©altüren 84 - 6

965

SGOäüc 87 aus §oIj 76 - 2 um Stird)en 38 6

©aüensroeb ©eelb. 36,55
©alliabrt 36,48
©allsbüll gl. 1 13 km m. St. a ©rbr.
36,4i 141 ©trutt. 5,6 @embe f. auf

586,i redjts (9tame fe£)lt im 'Xrucf)
©anberup gl. 1 12 km f. . St. nacf) b?

ein

itemlid) fümmerlidjer Sftotbau

Vlnf. 531 (Strutt. 5,61). 14,3 fßtal 36.45
338 genfter 54,72 531 Slusmalung

69,3i ©iodenfjauS 76,23,2
SBanblödjer 58,1 ff.

©anbrup (©ammenborf) gütl. an b. ©üb*
¡troitdjen 9tipen unb Stolbinp
. 79,10. 12 qftal 52,19. 60,18«)

©anbdbecf ©to. bei$ambg. *St. oerbrannt
77.17 * Jjft. 15,11 ‘)

©anbfdjratif 68,7. 8
©anbtabernafel 58,9 ff.
©cinga ©djonen St. ©rbr. 36 ,i6
©appen über b. ©al 52, 44,2 440 j n gteifjen

gemalt 69,24
©artiger 32 .26

©arf, aufgemorfener ©rbfjügel ber griefen
76,2

©arnfjem ©djon. Sßtal. 52,29 «)
3lp. 10 km f. ö. St. a 78-15 aering
&lt;?octel 49,3.19
SBanblod) 58,2
507
©fjorbalten 69,8 780 ©lodentjs. 215

ffltal 52,91) © tul;, t . 48,37«)

©eibbedcn 5,. 72.1 ff.
33eif)ung b. St. 28,3. 31,8 «)

©eiftntp bei KE)riftianSfeIb f. ©rgän^ung
©. 777

©elna bei $t)ef)oe Wiffiond*©tation 32 . 12

©eit ©ib. St. non bead)tensroerter ©runb*
form 36,2i

104

ulte ©rihmung 315&gt;.

Strutt. 78 .23,i genfter 54, . Xfft.
6,4

7 * ©lodenftÖ. 42,1

©enbeltreppen 41 , 7 - 17 ff- 48 ,17 Ucbcrbedung

62,20. 64,99 f.
©enbcnlanb unb ©inflüffe i, 9 - 26,5 f. 26,6.
32,20 ff.

©enbfpffel nörblichfted Igiitlb. .Qqlbauten
81,34«)

©enq in Witte $jiit(b§. $t. ft. 50. 61
Urfpr. 25,23 f. 27. 28,15. 32,16. 60,31 ffifbr.
86,5. 55

51

Strutt. IO« 2 - 14,1»)

Södel

49.12 ÖJef. 68,6 Cif. 51,2 fßtal 36,47. 62,8.
genft. 54,2.31. 44.85,6 g3 q cn 62,22 ®lenben
57,6.9 ©horbgen 63,3. 85,7 ÖicttVie 64,8
Dad) 67,4 Jurm 87,8 kreppe 4i,2. 3. 5
©erben a. b. Stuhr Sögen 62 ,io

©erfftoffe 2 aff.
©erzeuge 22
©efenberg ©to. in ©apr. ifft. 7 , 19 ‘)
©eferfanbftein 4 ,9. 6,i ff. 32,2

©effelburen 2&gt;itbm. 1 Suff. 9.8»)
©efteraad, fd)meb. SBidtum 21 , 4 . 71,7 &gt;)

©eftertyeoer ©ib.

St. unbebeutcnb 83,20

non 1804 mit altem got. Surme 87 - 25 -

28 . 41,12 Straft. 78,23,1 £Üre 52,43 £fft.

6,3. 72,2i,l

844

©efter»©ebftebt bet fRipcn f. ©rgän^ung
©. 780

©efterroiq 9t.«©.*gütl., ©dt. 25,30 $. ^t.
26 , 8 . 28,10

(¡Bauart

32, 16 .

61,3.

79,8. 80,8

genft. 54,53 * ©t. Sfjoger ©rbr.

©efterrooljlb ©t^lorbftranb
77.13

* § 015 *.St.

©eftfälifcfjer ©anbftein e .iff- 49,17. eo,8. ft Q (f
13,2,2 ©inflüffe 32,2
©eftportale 36 .47 ff.

©eftlänbifdjer Sppus 36,if.
©eftfeite ©lieberutig 57,58 SBerfleibunq mit
Cluabern 5.2 Ceffnungen barin 86,47 ff.
64,4,1

©efclar $om 84,4. 85,8
©ibora 9torbjütIanb Sidt. 25,

©arten, ftäbtijdje 767. 87,19,2

16 . 2 . 26,9. 79,16 Stoff 4,7. 5,28,1. 6,15. 9,12.
10.2. 19,7i). 26,9. 80,2 ©trUtt. I 9 . 7 »)• 48,3.

©affer 1)1. 33,14.72,6

48,5 3). 79,7 @til 28,10 f. 32,25 ©rbr. 36,43

©affcrfunft, Ceitunq 89,2. 5. 90,2

©orf. 49,4,13 Cif. 51,8 genft. 54,41 f. ©embe

©ebetslöf, ©cbonen St. ®ef. 68,7

64,3 fftfier 61,1 sien «.

©ebrtirdjen 44. ie. 37,2. 6

62,8 ©mporen 69,i,2 atitar 7i,i6,i 3)ürme

©eibertüre 36,44
©eid)e $5 2.—5

37,10 gärge 7 4,4,2

©eiben 1)1 2,3

©¡borg ©tabt ,St. ©trutt. 48,36 &gt;). 64,22 &gt;

©tabtbefeft. 87,18 gjtajjft. beutfd). 25,2»

SJibberföpfe

Segifter

Söibberföpfe
SSiebau

2Bi)Ì

»)

neu aufgebaut ©rbr.

bei ©onbern ® 2

Höiebinqbarbe oorbem öallig, feit 16. Sblanbfeit, f übl. ber SBiebau mit mehreren

274 ©ocf. 49,33 . 51,15

283,5 © e j. 50,26

294,4. 62,15 Stal 32,7. 52,10

SSieße, ©roßen gl. 115 km f. m. Stame 33 - 7
S. b
892 ©tör. 36,32,2
123 ©truft.
5,6 ‘). 14,3 qstal 13 338 2araum « 7 -i2
SBtesbt) &amp;o. 1 10 km n. . S. untlar,
man tarnt an q unb f benfen, nieUeidjt

ift fie pans fon 1593.

652 ^cnft. 54,1.17,1. 45

67,16. 69,29

762

©tuipt. 74,4,2
857. 85,15 Sirct)t)Ofpforte
48,3
235 «ßfarrhs.
1015
SBiesE)aröer ©ppug 78 - 2

68,7. 69,19. 23. 27,1. 32

»SllPguß 58,3 ' 574,1 £fft. 6,3. 72,16,2

©er Sau ift

930f. ©tör. 36,18 ©iebel 68,3 2ecfe 69,29

* Scbrf. 58,io
583 * Surm u. ©adjrtr.
33,19»). 23. 37,23. 68,22 Q 766

SüöittgtiiH (Sitefiil) Sl. am Simfforb sur
©efdl.16,2. 28,17. 29,2. 77,9. 81,12,2 ¿ Suu*
art 60,31. 61,6 f. 9 ©rör. 38,4»)

‘JBiltftebt §ab. 1 10 km f. ro.

2 Srcusflüpel

SBitinger 84,8,1. 84, 10 . 85,1

1900 gebaut,

Stal 85,13 ©borbqen 48,37»), 63,7 g cn ft.
716,5

9BiII)eIm, Sifd). n. Sotfd). 1060 big etma

©tuipt. 70,15

p. Utrecht 31-1- 32 -i2

114. 38 Soct.
278,8 ©erobe 64,69 684.
68 7 -4 ©acbeded 742,6 ©tuipt. 70- 8 2urm

760,6 2rpp. 41,23

73,2,2 nsieQiocfenbs. d2i7

SBiselin. Sifct). non Dlbenburp 1149—54
32,21. 23, 81,9 feine St. ©fft. 15,11 *)
“JBobber £&gt;ab. 2 40 km ro. S. m ohne
.

Spfig ©. 36, 33 ©trUtt. 78 - 26 ©Otf. 49,12

283 ©cf. 50,28 Sifenen 51,17 Stal 52,10
©borbgen

Sötnbeifen f. ©turmftangcn

- 37 ©runbmauer 47,3

©ttult 48,20. 41 ©ocfcl 49,24 ©ef. 50,15
Stale 36,46 genfter54,8 464.6i * ©embe
15,1. 64,80
703,14. 66,5
722,5 ®ad)rtr.
68.19
764 Sit .71.10 818 ftoblenpfanne

SBilibrorb ©t. Spoftel ber f^rief. 696 Sifd).

got.. aug= unb umpebaut, @rbr. 36 -26

754,1

464 i öag Sd). beutet auf friibo ©otif

69,7. 16. 20. 27,2. 6. 31. 69,82

2öiHef)ab ©t. Sifd). o. Sremen f 789 54,57
Söilgleff bei Sipen £&gt;albflen ßo,i9 2urm 37 -3i
SBilftrup §ab. 1 6 km f. ö. S. g aber

801 X.

^t. 32 - 9 Sauart

Söiicteng, Suq„ aug Sabergleben, Staler

666,2 ©atriftei 39 - 8 Sugguß

21,28
SBonsbedt £ab. 1 8 km n. ö. Same 33 - 7 - 8

Sßinbcreleff ^ütlb. ©tuipt. 70 - 7
Söinbing Oftjiitlb. ©lieberung 36 - 22

S. c 78 - 21 bod) faft unertenubur. iBabr*
idjeinlid) ift ber panse ©bor oon 1840 .

Söintel im Sbeingau 52,6

©er alte mar gerobt.

'JBintelbg. 62 2

Söintelfrieg 50,i7,i

SSinftrup, Saur. SIbert peb. 1815 s- Sopcn*
bapcn f 1889 S- Solbinq Sgl. Sau*
infpettor f. Qiitl. unb ©dflegroip big
1864 ; 1851 ftäbt. Saumftr. su glenP»

Sage d»&gt; 8 . 83 ,i 2

©oefet 49,3 f. 9 $fft. 60,13») ©d)rt. 58,8
ftrusiffr 86,10 SorbP. n 182 ©atriitei
39.19 ireppe 41,13
185 Störten 43,5 237
Sfarrbof ©aPpergaarb 21 9 - 76 °- 88 2
872. 1016

ÜBonfilb bei Solbing f. ©rgänsung ©. 778

bürg, baute baf. u. a. ©tänbebaug,

SBorbingborg ©t. auf ©cctb. 29 -6

©elebrtcnfdiule,

SöormP ©tabtiuauem 87 7

SppeüationPgericbt

SSirrinp Dftjütlb. ©borbgen 63-3. 7 Sapitäl
60.18

Söirtel am Sbftab 62 ,

Söifd), §elrid) n. b., Sifd). o. ©cßlegro.
1474—88 15,4 )• 20,7

Sropftei

Söiebingbarbe

©rbr.

SBißraort @ib. S. ©er 1897 störte
©bor mar im Ueberganggfttl gebaut

1073 '-Berufung 25-28 ¡Bau 26,2 ©rab 74-8

SBitßaa

S. g,

36,26. 4i ©truft. io,4 fünfter 54 ' 19 ö 482

SBilbjerq (.öoilb*, öoilbjärq) S.SS.Sütlb.

5,28,3. 60,27 . 83,21

351. 62,4

499. 52. 73. 80,10.

19 ©borbqen 63,10 Q669 S4. 5 Slpfisbpen
63,22 Sifdjen 57,4,2 ©embe 64 ,72 'Trete

bicf oerpußt unb entfteüt, Sauart 83 - 4
Sitar 71 - 20 SorbP. d» 79 '2. 68,15

902.19

©rmnauer 47,14,2 ©truft. 9 -i 6 - 1041 . 48,23

Sfp. St. 64,26

68.17

80 .Rur Sau*

pefc£)id)te 9 -i4-16.48,29.54,45. so,17

unb

84 -4 ^liefen

17,13
iöorfaae, bän. ©elebrtcr 77 - 2 i

2Botjens Sfp. Säflmtp §ab. 1 Same 33
Sörangclfteine 52,48

©ulft f. ©tab
Söulftrippen 64,38

SBittemierum in boß- '^ 17,5 f^Bitting, bän. ^nibbing, §ab. 2 52 km m.

Sßunftorf bei 9Jlinben Södel 49 7
SMirfeltnauf ®0,i6. 85,2
Söurftcn Sanb tinfg ber Unterelbe 55

S. f — t Q902 Spjtè unb ©bor 1907

SBtja auf gößr ©locfenbö. 76 , 22 ' 3 ° 888

9iact)barfctjaf164,26

iRegiffer

9)armoutí)

3)

36,8

garmoutí) a. b. Cfttiifte ©ngt., ©raffet).
Storfoit

3millingstürme

§anbel 32 ' J5

§)ftab ©t. in ©. ©embe 646 Sfiaterei
4,8. 69,24

Sotfel 49 - 24 ff. Sreppen «,5 2ÖBI*

bung 648 8bau beenbct b. Smffbau
9,15 f. 80,16.17. 32 p en §auftbau 3 -i 3 - 79 -i3

3aI- unb Sflaff 35,i
3iegelcicn ¿u ©1. Wt
3iegelofen 17 ' 2 ff-

3

3iegelptaiten üb. ©räbern 6. 74A2

3af)l b. fifp. 25,6.30. 28,1 friefiícf) W úr ab57. 30,7 )

3iet)brunnen 89 - 4

3¡eroerbanb 48 - 2

Zimmerarbeit i^ftefienb 672

3cttgeroölbe 46 ' 6

icfiçacfornamcnt 32,17

Ringel 87 ' 24

ieget 16_19 - 3,7. 8 ungebrannte 3,8 ff. 8¡cgel=
bau si f- älnfcinge 16 ff. 78,7. si,2. 9.

3ugbriicfen 87 A'2

friefifd)er 16 - 4

IanaobarDijd) 23,27,4

32,23‘) roaarijcb 32 - 23
fílenaburger 17 - 21 ) ältefte ®ten 247 *)•
29 ' 4 ^iepetb. im romanifet)rn u. Ueber»
gangsftil 81 Sftauerftruttur 48 - 10 f- ©ror.

3inn 21.31
8uict)ärfungen ft ait Stippen 64-36
3roeuiefc^offige Sît. 54, 1 f.
Zroeifctjiifige Stf. 36 - 2 - 4G41 ' 1

3n&gt;eiggulerie 32,25. 85 ,11

ZmiUingsiürme 87,19 ff.

(Einige 3ufäfce unb Berichtigungen.
3um streiten Kapitel unb ben folgenben finb au§ §. 33erlageS Schrift über
bie 33auten an ber §ansburg (1556—88) noci) roertootle 9iad)tneifungcn ,(it ent«
nehmen.

tarn 2-5 aus Slortoegen, (Sotlanb unb (befonberS Tielen) au§

fßrcufjen, Steine non nielen Orten, namentlich ber Qnfel ßlotlanb, Sd)iefcr 124
aus bem SKfjeinlanbe 67- 24,

Sanbftein für kreppen unb anbereS non ber ©Ibe

6,7 f. 52 , 45,2 . Q ud) tjatte man für bie Kanzel oicr marmorne Säulen befchafft 7 - 18 .

Kalt marb auf §elgoIunb gebrochen W unb oon ba famen auch Kaltfteine für
Sßflafterunn; Siait lieferte auch ©altholm; ©tfen betam man oon Kopenhagen her.
,Sum 17. Kapitel (§ 25 Sinnt.) ift nun h'niuroeifen auf bie Sibljanblung oon
$oh- ©imcrS „Tie Sfficrtfiatt bcS ©tatius oon Türen" (3?orbelbingen 3. 33b, 1924)«
bie auf S. 164 bie ju ^lenSburg oortommenben Seiftungen berührt.
S. 22 5,22 unb 5,25 fehlt bie gahl beS §
27

27,16,1 ii cs Sliidebcrger

42 iw ift §üsbt) gebräuc£)tidier al§ §usbt)
54 17,15 ¡ft ftatt 9töm ^u lefen 91öm. ober iliömifd)
102 im Dtegeft: 284 Sln^ahl im 12. $;£) ftatt „¡nt 11".
124

33.12 (ie§D oo

126 33,15 nes §aralbfteb
151 CHO9 Oer 33ilbfto(f ift auf ben Kopf gefteflt
163
172
230

Diso Diübel lies 131
Ober«91anö lies 87,6—8
«,4 erfte Seile lieg D 23i

24 3
389

45 . 7 britte $eile a 83,19.
54,36 D563 ftatt 564

21 nt Schluffe beijufügen

412f 0ber=3ianb lies 57 ftatt 54
485
ber ®?afjftab ift Vio nid)t V20
495 über D*586 -! fehlt rechts oon 33roader „SBuDSbiill"

686 erfte Seile ift ftatt töblidje ju fegen „föftlidje" Siefte

865 a

2 &amp;MRZi381 '
i
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