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§einri&lt;i) StanjauS ©rab. — ®a§ Uebrige roiffen bie 93ölier

Qn ©uropa ring§ unb in ber roeftlidjen 2öelt.
3m 3 a b* e bes §errn 1599 alt 73

©eboren am 11. SJlär^ 1526
Sie 3n(d)rift Jtammt non 2R. (Eilijarbus ßubinus aus 2Be(teritebe

im §eräogtum Olbenburg

I

Zion ber Vetrad)tung beS SanbeS im Etorben beS ©tberfluffeS ijaben
mir unS bem ©ebiete füblid) beS Stromes gugeroanbt. Sa geigt ftd) ein
rounberbar oerfdjiebeneS 33ilb, mit gang anberen Sintern, roeniger roeit
an Umfang, roeit roeniger reicf) an $ni)alt, aber nid)t roeniger beleljrenb
in feiner 2ßeife.
Sort Ratten roir auS roeit entlegenen 3eiten bie UeberfüEe ber ©ingeb

erfdjeinungen unb if)re organifcfje ©ntroicfelung gu »erfolgen, roobei fid)
eine f)errlid)e Vereiterung für baS gange ©ebiet ber iiunftforfdjung ergab,
bod) entijüHte eS feine Vebeutfamfeit nur für ben, ber bie bamit gufammen*

ijangenben bänifdjen Verijältniffe mit in Vetradjt gieljt.

Ser 9teid)tum beS

VetradjtenSroerten rul)t auf bem Untergrunbe einer bobenftänbigen Veoölferung
oon lebenbigem, aber befcijeibenem Äunfttriebe, in einem Sanbe oijne namijafte
Stabte unb fjerrfdjenbe SEittelpunfte. §erein fpielen oon aufjen ©eftalten
großer ^errfdjer, im $nnern aber bemerft man nur bie Kräfte eines eingigen

ViStumS ofjne f)eroorfted)enbe ©igenart, auS beffen Srägern aud) nid)t
einer fid) fo Ijeroorgetan ijat, bafi er feiner 3 e ü unb t*en ©eftaltungen
feinen Stempel aufgebrüdt ijätte. SDtit bem SEuSgange beS früheren EEittel*
alter§ erlifdjt bie eigenartige Vebeutung Sc£)leSroigS ober oerfladjt fid)Söie anbcrS in Storbelbingen. §ier baS eingeborene Volt o^ne Spuren
reges $unftfinneS, bafjer ooüftänbige Seere an Senfmälern ältefter 3eiten,
bei roeitgeljenber Teilung unb 3 eripiitterung ber Völterfdjaften.

Ser ©r=

trag ber gorfcjjung fommt gunädjft faft blofj ber gefd)id)tlid)en ©rlenntniS
gu ©ute.

^lö&amp;lid) aber, mit bem ¡£&gt;ereinbringen oon Seutfdjen auS ben

»erfdjiebenften ©auen in baS Steulanb, ein berounberungSroürbigeS SRifdjen,
unb ein roetteifernbeS Seben, beffen Krönung bie ©niroidelung ber i&gt;errlidjen Stabt Sübed ift, bie nid)t blofe biefe Sanbe roeit überftraljlt, fonbern
bem gangen roeiten Vereidje ber Dfttanbe ^üijrung unb §alt gibt. Sie
Söurgeln biefeS SluffdjroungeS liegen, roäljrenb unS fo Vieles, roonadj bie
SSijjbegierbe fonft gu fragen fjat, oom Siebei umi)üEt ift, rounberooH
offen unb flar, roenn man nur barauf achten roiE.

2öie fid) unS nun baS

groölfte $al)ri)unbert fo im ooEen Sidjte ber ©efdjidjte barbietet, als ein
aufgefdjIageneS Vud)&lt; unb umfteEt oon ber root)Igeorbneten Eleilje ber
Sentmale, bafür bietet bie ®efd)id)te ber ßunft iaum ein groeiteS Veifpiel.
3luS jener 3eit oon it)r an, batiert baS, roaS unfere Sanbe in ifjren Vau*
benfmäletn gu einem ©ebiete mad)t, baS einer Vufmerffamfeit roürbig ift,
an ber Vnteil gu nehmen aud) anbere eingelaben roerben tonnen unb

muffen, 2lEe, benen bie ©efd)id)te beS großen VaterlanbeS unb bie Kenntnis

feiner iiultur ©egenüanb beS jJorfdjenS unb SSiffenS ift.
®ie ©efd)id)te, aud) ber iiunft, roirb überaE oon 9Mnnern gemadjt
man möge baS nun merfen ober nid)t.

als leitenb beutlicf) ertennbar.

$ n &amp;er unferen ift bieS ©efefe

©S ragen herein oon ben ©rofeen Etamen

rote iiarlg, 2 ott)ar§, £einridj§ be§ Söroen. Qm engeren iSereidje finb e§
Qünfe, bie man fennen lernen unb eijren mufj: Stnfcfjar, SBijelin, ©erolb,
2tboIf ber Vierte unb §einrid) Stanjau. 2lEe biefe mit i£)rem SGirfen bem
Sanbe felbft anget)örig, einer, ber Setjte, if&gt;m felbft entfproffen. 2Jtan roirb
ben ©puren unb bem ©ebäcf)tni§ biefer Scanner im nad)fo!genben Diel-

faltig begegnen; auf iljrem SSÖirfen, unb auf beffen 2Inerfennung, ruljt ba§
©ebäube unferer Äunftgefd)ic[)te unb iljr 2$erftänbni§. ®er 21 rt be§ leisten
bürfen roir un§ am nädjften uerroanbt unb uerpflidftet füllen, be§ ©röfsten,
ben ba§ Sanb tjeroorgebradjt ijat an Kräften be§ ©eifted unb ber ©aben
unb an ftartem roeifem StöiEen, biefe in aEer 5Rid)tung roirfen ju laffen.
©eine 3 e &gt;t nannte itjn ben ©tolj unb bie ©Ijre be§ ©imberlanbeS, roenn
fxe if)n recfjt ertannte, unb fo foE ifjn aud) bie heutige nur mit $anfbarfeit
nennen. Qm Streben, ba§ ju leiften, roa§ roir tjeute in unferer SCBeife
ju leiften un§ anftrengen, ijat er in ber feinen ba§ S3efte unb ©djönfte

getan.

2öir ftetjen uielfact) auf feinen ©djultern unb auf ber ©runblage

be§ uon itjm ermittelten unb überlieferten Söiffend.

§einridj Sianjau ijat nad) eigener Qortbauer mit aEen feinen Kräften,
aEen ben if)m fo reidjticf) uerliet)enen EJtitteln geftrebt unb gerungen unb
ftd) felbft ©rinnerung§male fo oiele al§ er irgenb t&gt;ermod)te errichtet. 93iele
batton ftnb in ber ttngunft ber 3 dten Ijingefdjrounben; ba§ gegenroärtige
58ud) mag ftd) al§ ein befd)eibene§ neue§ ber Steitje feiner SEonumente

anfügen, al§ eine Slnerfennung bantbarer Stadjroelt in feinem §eimatlanbe
ju ber oiertjunbertften SBieberfeljr be§ $age§ feiner ©eburt, bem eilften
be§ Senjmonbe§ 1926.

Vov~ unb Jtad)rebe
Oft, unb gerate roieber in ber lebten 3 eit, nacEjbem feit ber Slbfaffung
beS S3ud)eS fdjon roieber geEjn $afyre unb mehr oerfloffen finb, ber Stoff
aber immer roieber neu gubringenb fdjon ben Stahmen an manchen ©teilen

merflidj gefprengt hat, ift mir ber ©ebanfe gefommen, bah baS ^inauSgeben
fogar nod) oerfriiijt fein möchte. Db baS roirfüd) ber gaH, unb ob id) lieber
bie SSoUenbung unb reinere ©eftaltung einer 3ufunft überlaffen foHte, über
bie id) bei meinen ijoijen fahren nicht oerfügen fann, mögen Urteilsfähige
entfdjeiben. $dj ijoffe, bah beren §änbe fid) nad) mir fleißig regen mögen;
aber aud) fröhliche SluSfidjt barauf hat mtc^ nicht oon bem Drange ent=

bunben, nichts unfertiger ju hinterlaffen, als mir felber noch möglich ift.

Sah tiefer S9anb einen Umfang geroonnen hat, ber bem über baS fo

oiet roidhtigere unb größere §erjogtum Schleswig aufs ©enauefte gleich fommt,
beruht barauf, bah er auf eiroaS anbere Söeije ju ©tanbe gefommen
ift, bei ber ber Steigung mitjuteilen unb ©rünbe oorjutragen weniger
3ügel angelegt rourben als bort. @S ift begonnen unb junädjft ausgearbeitet
in ber traurigften 3eit ber §offnungSlofigfeit als ein SSermächtniS an bie

golgejeit baS, roenn fuh überhaupt auS ber 3errüttung aud) unfereS geiftigen
ÄebenS noch etroaS erhalten roürbe, einige itunbe geben fönnte benen, bie
im ©eroahrfam ber SanbeSbibliothef nad) Stadjrichten fugten. S&gt;af)er bie
oiel gröbere SluSfüIjrlichfeit, mit ber auf manches roidjtiger ©rfdjeinenbeS
eingegangen ift, unb bie man banad) nidjt bloff ber Steigung beS SllterS

jur
sufdjreiben rooHe, obwohl audh tiefe baran ihren
SlnteilSJtitteilfamfeit
hat.
Unb nun vivat sequens roenn er ben SJtut unb ben fjleifj gewinnt,

baS Singefangene weiter ju oerfolgen, gxtnädhft bie 23übhauerfunft, bann
bie SJtalerei unb entlieh roaS ba nod) übrig ift aufjunehmen, bamit entließ
ein orbentlidjeS unb ftidjlfaltigeS Qnnentar ber 93au» unb Sunftbenfmäler beS
93ereid)eS ijergeftellt roerben fönne, baS an bie ©teile beS erften trete.

Stadh jurüdgelegten langen weiten Söegen

Segt ber mübe SBanberer oon fid) Stab unb $ut.
SJtögt ihr nun mich loben ober mifwerftehen —
bin beffen Wiener, ber eS nad) mir tut.
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3ur (Einführung
®a§ nacßfolgenbe SBerf über bte Baufunft §o!ftein§ unb ber Stadßbarfcßaft fcßließt ficß fo weit an ba§ über ba§ §ergogtum ©cßleSwig an, als

gut unb gwedmäßig erfcßienen ift.

©S befolgt namentlicß aucß bie gleiche

Bnorbnung, um einen geroiffen ©leidßgang eingußalten, ber bem 3 ure(^t'
finben unb bem ©tubium nur förberlicß fein tann. $n Begug auf ben

Umfang be§ Beßanbelten befteßt aber ein großer Unterfcßieb. ©cßleSwig
ift geograptjifd) ein einigermaßen gefcßloffeneS ©ebiet mit feften ©rengen,
unb über biefe ßinauS gu bliden mar wefentlicß nur beSßalb Slnlaß, roeil
e§ gugleicß als ein 5EeiI beS unS im allgemeinen fremben bäniidjen Äunftunb iiulturgebietS gu betrad)ten ift, unb roeil beSßalb 2lnfcßluß an bie

bortigen Berßältniffe genommen roerben mußte. 2lber §olftein nebft bem
^ürftentum Sübecf ift nic£)t feft begrengt. 2Iud) Hamburg unb Sübecf

gehören bagu, Sauenburg nict)t. $&gt;od) ßaben mir Slnlaß, Sauenburg, roeil
e§ ein Seil ber ‘¡jkooing ©d)IeSwig=£olftein geworben ift, eingufcßüeßen,
wäßrenb bie beiben IfteicßSftäbte oon ber eingeßenben Beßanblung auS=
guneßmen roaren.

Sauenburg ift nacß feiner ©efcßicßte nur ein lEeil beS

§ergogtumS Stieberfadßfen. gür bie frudßtbare unb umfaffenbe Betracßtung

ber Äunftgefcßicßte ift eS oon ben übrigen Steilen beS BiStumS Staßeburg
burdjauS nirfjt gu trennen. ®iefeS roieberum märe bei gufammenßangenber
Beßanblung nur als ein mit SRecflenburg gemeinfameS Sunftgebiet angufcßen,
wobei bann bie fjäben weiter nacß Sßommern unb in bie SRarfen ßinein*
ßeßen. Btan ßätte baßer baS Baßeburgifcße oiel lieber einer folcßen S3e=
ßanblung gugewiefen gefeßen, wenn fre oorguneßmen ober gu oeranlaffen
in unferer SJtacßt ftünbe. BeibeS ift nicßt ber £?aH, unb ber 53erfaffer,
genötigt einen ©ntfcßluß gu faffen, ßat eS für baS Sticßtige geßalten, baS
Sauenburgifcße famt bem Baßeburgifcßen ©tiftSgut, über baS er genügenbe
Äenntniffe beiißt, ßerein gu gießen, baS übrige aber foweit gu ftreifen, als
allemal notwenbig ift. Ueber bie ©täbte Hamburg unb Sübecf muß ein

äßnlicßeS Berfaßrett eingeßalten werben, ©ie ßaben ißr eigenes in ficß
gefcßloffeneS Seben gefüßrt, baS mit gu beßanbeln ben Baßmen fprengen
würbe, wenn ber Berfucß gemacßt würbe.

2lber eS liegt ja aud) bie ein=

geßenbe Bearbeitung ber bortigen Senfmäler nocß nicßt oor. $nbeS laffen
ficß bie beiben ©täbte auöß nicßt gang auSfdßeiben, unb befonberS Sübedf
al§ bie große §errfcßerin BJagrienS wie aucß IßolabenS fpielt oielfältig

ßerein, namentlicß in ben friißeren 3 e itr “ um en.

2)aS ^ürftentum Sübecf ift bagegen ein in allen ©tüdfen untrennbarer
Seil SSÖagrienS unb wirb ebenfo mit betrachtet, obrnoßl aucß oon ißm ber

Ceffentlicßfeit feine Bergeicßnung unb Bearbeitung ber 2)enfmate geboten
worben ift. ®er Berfaffer ßat bort oon 1909 an geßn Qaßve ßinburdß bie

pflege ber ®enfmäler auSgeübt unb ßatte ficß aud) fdjon oorßer, im Berlauf
oon oiergig faßten, mit beit bortigen Berßältniffen oertraut gemacßt.
§aupt, ©aubenfm. tn

6

1 Heberfid)t bes Ccmbes
1,1 jeitticfje Sibgraquiig ber 13et)anb(ung / 2 f. Canb ber norbeibifcfjen Sadjfen unb
feine leite / 4 (Brenjtanb gegen bie Dänen f)in / 5 (ßrenjtanb gegen bie ZBenben
6 bie litart TOagrien / T bie ITtart potaben

1 201 gertnanifdje Sßölfer oor ben 3 e üen ber 93ölferroanberung
bie Sanbe öftlM&amp; ber ©Ibe beroofent, tote fie gelebt unb ficf) eingerWfetet

feaben, bent nad^juforfdjen, ift Sadje eines befonberen 3roeigeS ber XSÖiffen*
fdjaft. pr unfere Unterfudfjungen, bie fi(f) lebiglidt) auf ba§ begiefjen füllen,
roaS uom Sicijte ber ©efd)idf)te erbebt ift, bleibt baS S3ori)iftorifd)e im roefent*

lidjen aufeer fßetrac^t.

2lber bereits ijbelmolb im 12. $al) r feunbert fal; fiel) auf baS pagen
früheren Sßölfern unb
Äultur Ijingemiefen, roenn er ( 12 ) im
2,1.25,10 großen SöalbeA großen Sütjenburg unb SdEjleSroig bie Spuren (
33eoöIferungen fab ober baoon börte, bie SdEjeiben gu erfennen glaubte,
burcf) bie bie Wartungen abgetrennt roaren, 23urgroäÜe fanb unb Sämrne
bemerite, bie er ficE) als fmütjlenbämme gu erflären fucf)te.

2 91 ber großen 83( ber SSöltergebiete finben mir im
Sanbe 18 ber unterften ©Ibe bis gur ©iber bin ©( roobnen, unb
24.2 groar bie,

1

biefer SBelegenbeit als bie 9lorbelbifd)en egeineten a.

S3ei ihnen fanben bie

auf biefen Sag i)at
beroabrtA.

©roberer ben lebten SBiberftanb, unb bis

feter { ©igenart üielleit am unoerro^teften

SaS ftörrifebe unb miberfpenftige SBefen beS SSoIfeS mar ben

pemben unb ©inroanberern ein fteter ©egenftanb ber Älage, ben ©)

felbft eine Segeugung

SftanneSftoIgeS.

3 Sie 1( ©{ ober ©affen gerfaHen gunäft in groet
3meige, bie ^olfaten in ben roalbigen ©egenben beS SRorbenS gegen bie
©iber bin, nnb bie Stormarn

ber Stör bis an bie ©Ibe.

britter beroobnte ben ©au an ber SJteereSfüfte entlang, ber

©in

einem

Sietmar ber SitmarSgau biefe, fte felbft betfeen bafeer bie Sitma^en„
unb
ifenen fo baS Sanb.
Sie fefeeiben ^
beute oon ben Slnberen als ein gefonberter
Stamm; bie Stormarn bagegen unb @o!ften haben 18 oon einanber
UnteríeibenbeS, unb fo lange mir gurücE |, maren bie ©) 1 ! (
Bereinigt. So ift baS ©efiifel baoon, bafe eS ^ um »ergebene ©aue
unb Stämme bnnbele, beute !(.
4 ©egen Sltorben fein maren bie ' oon
91
bie ©iber unb einen breiten rauften ©rengftreifen getrennt unb
25,5 gebedtA. Unter ¡ I bat baS 911 jenfeitS ber ©iber eine 1)
27,2, 2!{(^ einger^tet a unb ( aber biefe bat
balb roieber
aufgelöft, unb baS ©renglanb fam in ben Sefeb ber Sänen. @S ein=

gunefemen regten beren Kräfte unb 3 a bl } 1 auS; eS blieb oieb
mefer im
ber 3)1(; ©(, roie
oon SBeften feer piefen
unb oon Dften SBenben, ftrömten fetnein. So ift gunäft baS Sanb
großen © 1 1 unb ©iber

tatfäIi ein * 1

8 iBorlanb mit

(^ Seoölferung unb beutfer Äultur geroorben.

1)

Sie ©eroinnung,

1,4—7

Heberfi«5)t bes Catibes

3

biefeg beutfd)en ©ebieteg für Sänemarf Ijat bie widjtigften folgert gehabt.

Sag ©renglanb warb ba§ Sor beg SeutfchtumS, ba§ fid) atlmätjlic^, aber
unauiijaltfam rueiter ing Sanb ergoh, ©cfjlegwig gewann unb umwanbeite
unb noch otel weiter fjinaug wirffam warb. Siefeg Berfd)ieben ber beutfdjen
Station hat fiel) in ooUftänbig friebfamer Söeife burd) lange 3 e ifräume al§
ein natürlicher Vorgang ooUgogen. @g war tatfächlid) nichts anbereg al§
ein 3 urü(fgeroinnen non ©ebieten, bie fdjon früher beutfcl) gewefen roaren
aber fiel) entleert hatten unb in benen ba§ Sänentum fiel) h“^e au§breiten
iönnen. Seffen 2lngrip= unb Bugbreitunggluft hatte felbft an ber ©iber
nid)t §alt gemacht, fonbern mar int begriffe fid) Storbelbingeng für bie Sauer
gu bemächtigen, al§ Äarl ber ©rohe ihnen bie ©iber gur ©renge fetjte.
5 ©egen Dften ift bie Bbgrengung ber §olften unb ©tormarn um
beftimmt. Sie erhielten lü er P Badjbarn menbifche Stämme, bie fid) in
ungeheurem Slnbrange oon Dften h^ in bie oon ben Seutfcfjen in ber
Bölfermanberung geräumten ©ebiete herein gefchoben hatten a. Buch auf 24,5 ^. 25,5

biefer ©eite werben fcfjon in Bnfangggeiten bie ©achten, nad) germanifd)em
®ebrau&lt;i)e, ftetg ein ©renggebiet frei gehalten haben; Äail ber ©rohe feilte
ihnen eine neue fefte ©renge a, unb ber oon ihm georbnete ©rengftrid), bie 25,8
©achfenfdjeibe, trennte fie oon ba an oon ben üöenben. Sod) hat er big
gum 12 . 3 h- &amp;ie magrifchen Söenben nicht gang im §erüberftrömen ge-

hinbert, namentlich ober nid)t an fürchterlichen ©infällen ing ©ebiet beg

niebergefd)lagenen unb in feiner Äraft gefdjmächten ©achfenoolfeg.
6 Bom 12. $h- art marb eg umgetehrt.

Sie beutfehe Nation, nach ben

Bewegungen ber Bölfermanberung unb ihrer folgen gur ©tetigfeit gelommen,

brängte mitBaturnotmenbigteit banad), bie früher geräumten©itje wieber hingu=
gugewinnen. Sag ging hier freilich nicht ohne fdjmere Kämpfe ab. Sie ©achfen
ftrömten über ba§ ©renglanb nad) bem wenbifchen ©ebiete, unterwarfen, be=
fiebelten eg unter 3 ugiel)ung beutfd)er unb friefifdjer ©inwanberer, unb e§ fant
nun gu ben beiben unter benfelben ©rafen oereinigten ©alten ber §oIften unb
©tormarn bie SDtarf BßagrienA hingu.

©0 war ba§ ©ebiet ber ©rafen 28’ ,&gt;12

oon §olftein groh; im 15. Qaljrhunbert warb ein §ergogtum barau§, unb

feit 1559 greift e§ auch nach Sitmarfd)en über. $nbem fid) in Slöagrien
bie Kultur oieler ©tämme mifdjte unb bie Kräfte ftarfer unb tatenluftiger

©inwanberer fid) Gereinigten, hat ba§ Sanb fchnett einen hohen Buffd)mung
genommenA, aud) im Bürgertum unb ber iirdjlichen Baufunft; Sübecf«, bie ,29,1 ff'
Königin ber ©täbte 9torbbeutfd)Ianbg, ift eine wagrifche ©tabt. Unb auch
auf bem Sanbe überragt bie Baufunft B3agrien§ bei weitem bie ber brei
fächfifchen ©aue. Bber bie fpätere ©ntmicfelung hat bie Blüte wiebergefnidtA. 29,2,25t.
7 Sieg ift enblid) aud) 00 m ©ebiet beg $ergogtum§ Stieberfachfcn gu

fagen, foweit eg lauenburgifch geblieben unb feit 1807 mit ber ^ßrooing
©d)le§mig=§oiftein oerbunben ift. Sag Sanb fällt in ben Bereid) eineg
gweiten wenbifchen ©tammeg, ber ißolaben a, beffen ©rengen gegen Böeften 3o,iff.
hin giemlid) genau innegehalten werben, ber aber nad) ©üben unb Dften
hin oiel weiter gereicht hat. ®ie Begrengung ift auf biefer ©eite für ung

gufäHig unb wiHfürlicf); bie folgen ber 3 erfplitterung geigen fi&lt;h barin, bah

bag ©ebiet ber Bolaben auch h eute 8U 8 tohem Seile unter Hamburg,
Sübed, Sauenburg unb SJtedlenburg geteilt unb, wo eg über bie ©tbe

hinüber reicht, gu §annouer gefchlagen ift.

1

2 a—2,1. 2

4

Der SKbijanbtung crffcr Seil

Mittel unö Kräfte ber Baufunff
2 a Bau- unb Berfftoffe
Sie ©ntroidlung ber Saufunft ift in biefen Sanben fo gut ald in
anberen non ben oorgefunbenen, foroic non ben burd) menfdjlidje Sätigfeit

gu fdjaffenben ober Ijeranpbolenben Sauftoffen abhängig, unb jo ift eine
Setrad)tung biefer «Stoffe unb beffen, road mit ihrer §ilfe git Stanbe ge
bracht ift, bad näctjfte, road p gefdfef)en Ipt, um in bie ©rfenntnid ber

Sebingungen einpbringen, unter benen fitf) bie ft'unft hat entroideln fönnen.

2 ^ot 3
2,1 HJatb, Sdjufjroätber / 2 f. ©ebüde / 4 f. einfjeimifdjp unb ausroärtige ffoharten
6 eingelegte 2trbeit / 7—9 ffärbung, Bemalung / 10 Itänfung / 11 f. 2inroenbung oon

E3eid)b8(3«n

1 Sad §olg in feinem natürlichen ßuftanbe beberfte ald 3öalb grojie
K7 ,.,r, Streden bed Sanbed unb bilbete fo and) beffen eigene SdphroeljrenA. Qm

Storboften, groifdjen ©iber unb SJteer, breitete ficf) ein Qorft roeithin aud,
1,1.2.-1,111 ben Söenben roie and) ben Sachfen ein roüfted ©renggebiet a, ald „eiferner",

bad ift eroiger SBatb (Qfarnijo) gefd)iit)t, ungugänglid) unb unburdjbringbar.
§e!inolb ( 12 ) fagt, bag fid) bad Söalbgebiet oott Sütjenburg bi§ nach
Sd)ledroig hin erftrecft habe. Sie §albinfet nörblid) ber Vieler göljrbe
heifet nocl) ber bänifdje 3öalb. Qm 13. Ql). fint» biefe Streden jebod)
beftebelt unb oon ©iitroanberern eingenommen roorben. ©in groeiter heiliger
2öalb, bid 1559 gehegt, legte fid) oor ba§ £anb ber SUmarfen, ber gangen
Seite entlang, an ber ed nicht burd) Siaffer unb Sümpfe gebedt mar,
namentlich in ber ©egenb oon SeHingftebt; ber 9)ame roar hier 9iieferool)lb
(SS. 1, 66 ). ©nblicfj ift im Siiben 9torbelbingen§ nod) heute ald Qroifchengebiet groifdjen Stormarn unb Sauenburg ber Sachfenroalb oorhanben.
2 Söie ©aue unb Sölfer, ebenfo fdjühten fid) auch Sörfer unb ©inst..-,o gelne burd) §ölgungen unb ©ebüde a (Änide).

Sie Sicherheit ber Surgen

unb bie Siberftanbdfähigfeit ber 2SäHe beruhte am meiften auf folchen.
8&lt;,7 ,i S)ie Slbbilbung ber 1534 unb 1550 angelegten Qeftung Krempe a°i 434 geigt

bie Snbeutung eined ©ebiidd am Sufjeuranbe bed Söadgrabend; fd)on 1333
roirb ber 3äune gebacht, bie ber Stabt gur Serteibigung git bienen hatten
87.77 (SS. 2, 294).

Sie Qefte Sreitenburg a, 1530 angelegt, roar am ©nbe bed

16. Qh- burd) mehrfache §eden gefdjüht 01851'; bie eine gog auf halber §öl)e
bed SöaHed oor einer Senne her, unb ber groeite lebenbe 3°un a&gt;ar auf

2, 2-5

Sauftoffe. Ö 0 I3

ber firone be3 2BaHeS felbft. ferner mar eine §ede am 2lufjenranbe be3
®raben3 angelegt; btefer mar roieberum oerjäunt unb gefd^ii^t burd) eine

fefte, befonbere Balifabenplanfe.

3 2113 Bauholj, roie aud) al3 Stoff für alle anbere 3i mmer “ unb

difcfjlcrarbeit, biente lebiglid) ©idjenljolj; Stabel^öljer roaren nid)t ein*
heimifd). fyiir ben ©runbbau a aderbing3 mochte aüe3 §oIj bienen, roa§ «&gt; 2
Jur §anb mar. 2113 ju B^eet) (1494) ba3 neue * Äranfent)au3 be3 ÄlofterS
gebaut roarb, tarnen 200 Bud)enftämme in ben fumpfigen Boben a.

47 - 8

4 Ungeheure SJtengen §olge3 mürben in früh* unb uorgefdjidjtlidfjer
3eit jur fjeftigung be3 BobenS im Sumpfe gebraucht. So mürben mit
§olg bie Boljlmege IjergefteHt unb gefeftigt, bie mehrfach aufgebedt finb a 24,3

2

'¡Dtelborf, Sanjel unb (Sfjorgitter&lt; 9)

(ogl. Sehmann, Bobentunbe 52), unb groar roarb ba3 §04 ieiue3roeg3 blo%
al§ Stoff auf ben ©rbboben gelegt, fonbern in rooljlüberlegter 2lnorbnung
unb Bearbeitung oerroanbt, groeifelloS auf ©runb langseitiger Uebung unb
©rfahrung a. da3 gleiche ift 51t fagen in Begug auf bie £olgmaffcn, bie ftch
gu 2iltenliibec£ a namentlid) gur 2lu3Iegung unb Befeftigung be 3 Burg*
graben3 unb BßaUeS gebraucht finben. Sange roanbte man ba 3 §o!g auch
an, oerflod)ten mit tReifig, befd)Iagen mit Sehnt a (mie e 3 im gachroerfbau

aud) heute noch hier unb ba geübt roirb), um fefte 3 öuite bamit herguftellcn,
ober burd) §interfüllung mit ®rbe a bie mauerartigen Sdjutyoehren, Burgen

unb dürrne gu bilben.

84,4
87.11
3,2

87.12

5 Heinrich SRangau, ber für aüe3 roa§ miffenSroert ift, 2lugc unb Sinn
hatte, liefe fid) (1590) ber SRerfroürbigfeit halber, mie er auch auSlänbifdje
Steine begog, 2öol)n* unb ©artenhäufer aus Xannenftämmen errichten a ;
Norwegico opere (Bd 2,363), alfo gang in $olg unb ocrmutlid) in Blöd*
bau, hoch bann fidferlid) über einer ©runblage auS ¡^elbfteinen. dergleichen
Blodbauten roaren fjter fonft ungebrciucfjlicf) unb unbeiannt.

75,14

«

Snuftoffe. S 0 I 3

2tuf 23reitenburg,
roaren im 3immer ber
Ungeroöhnlid)feit halber
6 2lud) mar bort

2,5.6

non §einrid) 9langau non 1565 an eingerichtet,
grauen Sdjniigarbeiten auS göfjrenhotg, roaS ber
befonberS h erDor 9 e h°^ en nnrb.
nie! eingelegte Arbeit, fetbft in 9JtetaU unb 93er»

golbung. 2)a roaren natürlich nerfd)iebenartige §ölger erforberlich- 2&gt;er*
gleichen ift in §olftein im gangen nicht häufig. 2)och finb gu 93arfau am

©eftüt)! (1586) ©inlagen uon ©bentjolg bemerfbar.

93efd)eibene ©intage*

3 Ser 9lltar in ber 3?eitbsburger t£firij't£irdje (io)

arbeit (Sterne) ift am ©eftühl gu SMborf (um 1570 932). 1, 183), reichere
an ber Mangel gu Sieuftabt 1571 = 892 ; einiges bietet aud) bie gu Jteufirdjen
£0 1617 = 881 . SSagrien mar gottorfifd); auf ©ottorf feierte bie ©inlage*

fünft um 1600 ihre Triumphe, unb banon mögen benn bie SSirfungen roie

fie fich an ben angtifdjen hangeln geigen, auch in 9Bagricn bemerfbar fein.
£übecf freilich nahm fdjon feine glangooüe 93orgugS!leIIung ein unb entioicfelte
aud) biefe Sunft aufs ijöchfte. So ift fie an nieten Stellen gu beobadjten,
unter Slnftrid) uerborgen am £ettner ber SDiarienfirche 1591 (£bf. 2,194).
2&gt;aS hädffte ift geleistet in ber ÄriegSftube beS SlathaufeS 1594 ff. ©ute
©inlagearbeit, fcbeSfallS liibifd), auch an ber Segeberger fanget (932). 2,380
£id)tb.). 2)a§ £auenburgifd)e neigt nach Süneburg hin unb geigt 9Sorliebe
für 2luf» ftatt ©inlagearbeit, roie fie (ich übrigens aud) in ber Siibecfer HriegS«

2,6-10

ftube finbet.

«auftoffe. §oIj

7

SSunberfam cjeblii^t feat bie Sntarfia als 93olfSfunft nocfe im

19. Sfe- in ben SSierlanben.
7 ®eilS ber befonberen Söirfung, teils and) ber ©rfealtung roegen

bebedte man baS §o!j mit färben. Paneele int üßteejjer Stonnencfeor liefe
bie tßriörin 2lnna non 93ucfeiüalb 1489 mit SSilbern bemalen (93ertfe. 181),

unb ba geigt ficfe fo nodfe feeute einiges bauon. .geinridfe Slanpu liefe
93ernfteinlad anroenben. 21ud) bie im gangen fo oeräcfetlicfee Sltaferung finbet
fid) bereits; unb eS roirb ber Slnftrid; eines SintmerS gerüfemt, ber 93ogel*
augenafeorn nacfeafemte.

S n bem betreffenben fftaume roar, wie eS fdfeeint,
überhaupt fein rofeeS §o!j gu fefeen, oieleS aucfe oergiert mit ©olb unb
Silber.

8 Sn allen guten Seiten, namentlicfe
aber im SJtittelalter, roar eS (ogl. itufen)

burcfegefeenber ©runbfafe, fein §o!g, baS
funftmäfeig roirfen ober gu einer fünftleri^cf)

burdjgebilbeten

2luSftattung

gehören füllte, rofe unb tron
garben unbebedt p laffen.
®abei ift gunädjft oom ©eftiifel

abgufefeen, baS jebocfe faft blofe
«IS ©feorgeftüfel in 23etracfet
tarn. ®ocfe feaben roir aitcfe
om

©feorgeftüfel

an

einer

i^reefeer 93anf ° 1045 , feie aller*

bingS erft um 1530—50 biefe

SSefeanblung erfealtcn feaben

4 ©ine Gproffe aus bem Scfeenefelber genfter &lt; 12

möcfete, ein auSgegeicfeneteS 93eifpiel uon ebler 93emalung. 93on beit hangeln
ftrafelt nodfe bie roenig jüngere p §ofeenaSpe °i 400 im ©lange feerrlicfeer

^örbung, freiliefe fcferoerlicfe ber urfprünglicfeen. Elitäre beS SOUttelalterS finb
burdferoeg bemalt. 2Benn «rüggemannS Slltar p ScfeleSroig, 1514—21 für

93orbeSfeoIm gefertigt, feine garbe geigt aufeer golbenen 23lumen auf fonft
teeren tafeln, fo ift baS (93®. 2,300) ein Sltangel ber Unfertigfeit .
9 anit ber aöenbelgeit liefe man oon ber Strenge ber ©runbfäfee ab

69.2.20

unb liefe bie hangeln, bie feauptfäcfelidjfte Steufdfeöpfung ber ^Reformation,
unb noefe mefer baS ©eftüfel, meift unbemalt, jene abgefefeen oon einiger
93ergoIbung unb ben ©rünben ber Sdferifttafeln. Silit gröfeter 3uriidfealtung
ift aud) baS 1603 oon §anS ‘ißeper unb ifeieS 9®itt gefertigte ©feorgitter
p SftelborfAd 2 bemalt. 93eftimmenb aber roirfte ber riefetige ©ebrauefe in 69.1.21
ber 93efeanblung ber ©pitapfeien fort, bie nie unbemalt blieben.
10 3 ur ©rfealtung beS §o!geS roar ein Socfeen in Del groedniäfeig;
eS fotl bei 93rüggemannS Slltar a angeroanbt fein. 2lucfe für ben ©lüd- 2,8

ftäbter
(jefet in ber ©feriftfirdfee p StenbSburg), ben S°i) ann
SteineH p ®iepfeoIg 1662—64 gefertigt feat 1 ), oerpfliefetete ftdfe ber löilb-

feauer, befteS „gefotteneS" @o!g p nefemen.
n reg

an ;r, m iebod) lebt oieles gecinbert, jo bereits 1701, als man ifen aus

ffilüditabt herüber führte

3n ber SRttte roar oorfeer ein 9telief, ©ebet in ffietfefemane.

entfernt unb btei «Uber, nad) ©ebbarb, feinemgetan. Unfere 9lbb. entfpncfet al|o oem

jefeigen 3ujtanbe nidjt mefer.

11,25

8

Sauftoffe. §olv fiel)nt

2,11-3,3

11 Qfn ber Sarodzeit hat man auf bie auSfdjliehliche Slnroenbung beS
©idfenhoIzeS Dergidjtet, unb etroa feit 1630 finb feinere Schnitjarbeiten unb
foldje, bie befonberS Diel Slrbeit erforberten, auS Söeirfj^olj, namentlich
Sinben, oerfertigt. Um 1700 unb fpäter nahm man gerne göhrenljolz für
bie Ornamente, trog feiner Strähnig!eit; eS mar roegen feiner geringeren
3ugänglicbfeit für ben Sßurm empfel)IenSroert. Silber aber mürben ftetS

nur auf ©icfjenholztafeln gemalt.

12 Qn meriroürbigem 2öiberfprud)e gegenüber bem au§fd)iie^Iid)en
©ebraudfje beS ©idjenholzeS ift beobachtet morben, bah bie hölzernen
Sproffen, in roelche in ben fünftem ber Äirchen zu SdjenefelbA bie baS SidEjt
einlaffenben ©ipStäfeldtjen gefaxt roaren, oon Sabelbäumen ftammten 4,
fte mürben als SOöeihtannenholg beftimmt. ©S hobelt fich aber um fertig

eingeführte Slrbeit einer ^rühjeit, in roeldjer eS in biefem Sanbe noch fein
36 , 2 . 26,14 ^Qnbroeri gegeben hat a.

®ie Sßeihtanne ift audh heute nörblid) beS StainS

nodh nicht heimifcf). 2luS 2IhornhoIz gebredjfelt ift bie Äapfeld'ui (1360)

71 .n im Sepuldjrum beS ^reefser SaienaltarS a.

3 Cci)m unb Xorf
3,1—3 Cefjmbau / 4 lorfbau

1 Sehnt ift feit unoorbenflidjen 3eiten zum Sauen gebraust morben,
unb jmar forooljl in Serbinbung mit §o!j als auch für fich.
2 ©ineS ber älteften Saubenfmale SEÖagrienS, bie Surg bei Sübed,
8 7&gt; 9 ft. bie man als 2lltenliibecf a bezeichnet, mit bem alten Äirchenbau in ber

Stitte, bot ringsum Stücfe oon Sehm, in einem langroährenben Sranbe
hart geroorben, bie beutlid) genug bemerfen liehen, bah er im SBidelroerf
2 .4 zum Sefchlagen oon hölzernen Stalen unb 3äunen gebraucht mar (Siz. $.
98,8 39). ®aS gleiche ift an roenbifchen Serfdjanzungen ber Sachfenfcheibe a
87, 86,2 beobachtet, roo folche „Slauern"A zmei big brei Sieter ftarf bie Sefeftigungen

bilbeten (Schudhharbt 14). ®iefe Serroenbung geht fort big auf ben heutigen
Sag, inbem in ben geringeren gadjroerfbauten auf biefe Söeife bie Rächer
gefüllt roerben. 2Utdj Sehinziegel finb bann fo angeroanbt morben. 2ln
Suhenroänben freilich Jt)irb man eS heute meift nur an oberen, burd) baS

$ad) gefdjühten Seilen finben; unten muh ntan gebrannte 3iegel anroenbett,
roelbEje befonberS aud) bei SluSbefferungett überall an bie Stelle ber Sehnt*
arbeit zu treten haben.
3 Slber audh ganze Sehtnhäufer finb in SJagrien noch anzutreffen, aus»

Sehmziegeln erbaut unb burcf) Serourf gefeiltst. So mehrfach bei ©iSmar.
3u Sübed roarb ber Seljmbau für §auSbauten 1238 oerboten.
5&gt; 6

©ranitbauten in Sehmmörtel finb unS nicht oorgefommenA.

®er Se*

rourf oon Sehmroänben roirb ebenfalls in Sehtn auSgeführt, oielfach aber
auch mit Äalllrufte, unb in SBagrien fieht man nod) hie unb ba Seifpiele,
an benen fid) zeigt, mit roic oiel Siebe man bei ben einfachften Stitteln

bemüht mar, bie ^adjroerfbauten farbig z u behattbeln (S®. 2,6), inbem
man baS #olzroerf fchroarz ober blau anftric^ unb bie Füllungen in anberem

Sott erfcfjeinen lieh-

3,4-4, 2

Vauftoffe. 2ot{. Steine

»

4 gür Vinnenroänbe fyat [ ber Se^mjiegel ntd)t feiten, unb ¿roar
im 19. $1)., burcf) Sorffoben eiferen Iaffen, unb ¿u Voftebt bet 91eu*
münfter fanb fid)
um 1900 ber oberfte £eil felbft oon Sluftenroänben
fo ftergefteHt unb baS ^! unter bem ( fter auSgefüHt.

4 Sfein
1—4 Z5e3eid)mmgen lapis, lap. quadrus, vivus / 5— 9 fjauftein im 3 * e8 e^au / 10 Steine

für Sfulpturen /11 feifene Steine, Sammlungen / 12 ITtarmorarbeiten / 13 Steinerfatj
14 Bemalung / 15 fiitt als (Einlage / Bernflein

1 Unter ©tein ift im bjiefigen Sanbe 3iegel ¿u oerfteijen, feit ben

3eiten, baft biefer in Vetracftt fommt; einmal finbet

! ber

21uSbrucf „3iegel ober anberer ©tein" a.

,7 - 3

©in früher ©teinbau, ber für unfere Sanbe 1 oftne Vebeutung
geroefen fein tann, ift ber ¿roeite Vremer (Born, ben , ber baS 27 , 2,7

ViStum 804 antrat, jogleüib an bie ©teile beS erft 789 gemeinten ftattlid^en
§oIjbau§ feines Vorgängers HöiHeftab feftte «. ©troa im gieren $af)re
ift
ber Vau ber Hamburger
befohlen roorben, unb ¿
¿roeifelSoftne oom Äaifer felbft, oftne beffen
übrigens
¿
Vremen nitS {1). ©ine [ Slngabe,
ber ber Hamburger

(Born nur ein §oIjbau gemorben fein foUte , ift nirgenbS 511 finben, bie 26 , 13. 75,

Veftauptung alfo 1){.

501 ©tein für ben (Born ¿u

Vremen, unb 1 etroa für ben ¿u Hamburg in 14 fommt, muf?
geprüft roerben.

2üan nimmt eS ¿u lereftt,

man meint, ein foüijeS

©ebäube roerbe aus giublingSblöcfen ¿ufammengefeftt a, b. i. meijr ¿ufammen- MIT-

gehäuft als aufgebaut roorben fein, fjür meftr^iffige
ift an ber=
gieren 1 einmal ¿u benfen. Veftauung beS ©ranitS ift ¿roar ,
aber
{. gür einen Turmbau, roie er nacfjfter (um 1000)
¿u Verben errietet marb, unb gar im 11. ^aftrftunbert für Vejelin

SUebranbtS a fiebenftöcfigen Xurm unb feine anberen Vauten auS lapide 27 ,2,6

polito (iUbam 2, 67 ober 69, u. 8, 8), fann im ? nur ©anbftein a b.iit

in Vetracftt fommen, baneben

©ifenftein ober 211)1 a, ber in gereifter

SSeiie für baS urfprüngücftfte
Vaumaterial beS SanbeS anjufeften ift, beffen Säger aber überall 1 ?^ rourben. Von
3eit ijer fteften, aus biefem Stoffe erratet,
oiele Vauroerfe in

9}.

2 Qmmerftin aber müften roir

mit ber Vtögl^feit, ja Söaftr.

{( , baft in ältefter 3eit ber ¿u Süneburg anfteftenbe ©ipS=
felS alS^aufteinA

¿ .Hamburg 1 oftne Verroenbung geblieben ift. 11 . 2 fr.

er ¿u Süneburg in gröfterem Umfange benuftt roorben ift, läftt ^
fteute *, unb efte iftn ber 3 7eft e I »erbrängte, muft ftier fobije

Slnroenbung fo ¿u fagen allgemein geroefen fein. VuSroärtS ftaben roir

freilüf) ¿ nur ein Veifpiel, aber ein feftr bebeutfameS: *Ber (
¿u Varberoiecf ift in feinem älteften, oon ber 3 erftönmg 1189 ?!
gebliebenen SCeile auS ebeln unb im ga^en feftr rooljl erhaltenen ®ipS=
guabern gebaut — unfer ein¿igeS £&gt;aufteinroerf auf roeit unb breit. 2Iuf

10
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4, 2—7

foldje SSerfe pafet bie Sejeidjnung lapis quadratus et politus trefflich- ©in
ferneres Seifpiel bietet ficj) nur bem Stac^benten bar: Artlenburg. @S roar
26,2 oon $arl b. ©r. angelegt a, Surg ober ©täbtdjen (castrum) roar mit einer

Stauer umgeben unb bafe biefe auS ©tein roar, ift fidjer (2lrn. 3, 1).
Iierjog Sernharb, ber ben Drt roüfte machte, brach bie Stauer quo cingebatur
ab — bie ©ebäube roerben

geroefen fein — unb liefe mit iferen

©teinen lapidibus — fein neues castrum, bie Sauenburg, befeftigen. ®afe
bie ©teine, bie er tjolen liefe, ©ranitblöde roaren, ift auSgefdjIoffen; foldje
gab eS genug in ber Stäfee. ©o iann eS fidfe nur um ¿leget fjanbeln
ober um roirtüdje §aufteine, unb für foldje fann bodfe nur berfelbe ©toff
in Setradfet fommen, ber aud) 3 u Sarberoied angeroanbt roar.
3 S)er Lapis quadrus, auS bem ber ©rjbifdjof SUebranb um 1040
27, 2, 6 f. ben * Hamburger ®om baute a, roar in öuaberform behauener ©tein.

SIuS

anberem als gut behauenem ©tein liefe fid) eine für baS 11. Qh- geit»
gemäfee Äatfeebrale nicht errichten. 3)a ber in $o!ftein einfeeimifdje ©ranit
6&gt; s für biefe ©egenb unb für biefe $mten auSge'dfeloffen ift a, fo ift fjier an
©anbftein ju benfen, unb groar an ben für bie Sauten ber bremifdjen ©r^

6,1 bifdjöfe fdjon erprobten Söeferfanbftein (ben Siideberger a).
4 Söemt §einrid) Stanjau (descr. 17) oon ber SlferenSburger ©d)Iofe&lt;

m’ s brüde a rühmt, fie fei aus einem Stoffe gebaut, beffen ©ebraudj bis halfen

unerhört geroefen, lapide vivo siliceo, fo ift baS nidfet ganj flar. Vivus
lapis ift echter (nicht gebadener) ©tein unb roofei aud) gebrochener ©tein,
nicht günbling uom gelbe; siliceus fönnte ©anbftein bebeuten foUcn.

Sin

6 &gt; 7 bem ©ibfanbftein a tritt ber ©anbgefeait, baS Äiefelige, roenig, am SSefer-

fanbftein feie unb ba fefer ftart feeroor. Slifo oermutlicf) folcfeer — ober
aud) ©ranit, vivus feeifet bann bunt. ©. §pt. 37.
5 Sor ber Söenbeijeit feat man in Storbelbingen ben ©ebraud) beS

natürlichen ©teineS jum Sauen aufs äufeerfte eingefdjränft, bafeer benn auch
bie mertroürbige SerfcEfeebenheit m ber ©ntroideiung beS SadfteinbauS. Qn
32 &gt; 17 feinen Stnfängen roar ber §aufteinbau für ihn mafegebenbeS SDtufter geroefen a;

allmählich finben roir ben 3iegel immer auSfdfeiefelicher, unb in ifem als

SluSljilfe ben ©ipSftudA. ©otlänbifdjer Äaltftein« ift ftetS SluSnahmeerfcfeeinung. Qm Slnfange beS 16. Qh tritt roirilidfjer $auftein (Südeberger)
46,20 ein an ber Sübeder Slnnentirdje a, unb nadfeher gab man bie 3urüdhaltung

gelegentlich ganj auf.

5)er neue StatljauSüorbau ju Siibed erfdfeeint als

reiner ©anbftembau (irrig ift bie Slngabe, eS fei gottänbifcher iialfftein).
6 gür bie grofee unb belebte ©tabt Sübed gilt aud) im Stittelalter
bie ©nthaltung 00 m @auftein nidjt fo unbebingt. 9)tan hatte ifeee ©elegenheit genug, Steine gu erhalten unb auch nach auSroärtS abjugeben, bie
fonft fchroer au befommen roaren.

SlnberfeitS fdhredte man aud) oor ber

grofeen Stühe, ben einheimifdhen ©ranit gu behauen, nicht fo prüd roie
fonft.

Slm allermeiften roanbte man aber ben gotlänbifchen Äaltftein an,

an gotifdjen Äirdjen für ©odel, ©efimfe unb Slbbedungen unb gelegentlid),
•52 , 25,1 roenn aud) fehr feiten, für portale a, bann für Säulen, SEauffteine unb

©tulpturen.
7 Qm Qatjre 1464 erbat fich ber '}&gt;rior beS SorbeShoImer ÄlofterS
Äale 00 m Sübeder 9tat jroei ©teine oon 7 gufe Sänge, bie bort auf bem

Sagerhofe roaren. ©S fehlten ihm beim Sau beS IRemterS troe Stpnghe
oeltftene bpnnen en äöeloete barup to flutenbe (Süb. Urf. S. 10,534). ®afe

4, 7 - 10
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II

baS „Sdjlufsfteine" beS (SeroöibeS, unb groar granitene, ^aben fein (öden
(f. baf. unb Sertijeau Segnungen), ift gang unmöglich- . ©ranit auS Sübed
gu begieljen nach SorbeSholm — unb ebenfo nad) S}&gt;reets, roa§ ebenfadS
unbebenflid) angenommen roorben ift, — tonnte niemanb 2tnlafj Ijaben. Sie
groei 7 gufs (2 m) langen Steine müffen bafjer gotlänbiidje a geroefen fein, 7 &gt; 2 ff-

oermutlid) gurüdgelegte Säuienfdjäfte. Ser Sßrior, beS SauroefenS felbft
unfunbig, hat fich gang unoerftänbltdj auSgebriicft — roenit überhaupt rid)tig
gelefen ift. — 2IuS Siibed begog aud) bie SBefenberger Sircf)e oom Sorrai
beS SomeS im 17. Qh- einen Stein gu einem SauffteinA.

72&gt; 18

21n ber QürgenSfapede gu

Sdjroanbed (1424), einem
Qiegetbau, finb glatten aus
^»auftein (gotlänbifd) ?) ba ein
gelegt unb oermauert, roo bie

hinter burcf) ben Sau gehen,

in ber ddeinung, ihnen baburd)
befferen §alt gu geben.
8 f^ür Säulen unb Pfeiler,
bie oiel gu tragen hatten, mar

©ranit baS eingig empfehlend*
werte, unb fo ift Sübed reicf)
an Seifpielen, nur bafi ftetS,
roo an SafiS unb glatte feinere

Slrbeit erforberlid) roarb, anberer
Stein eintreten ntufjte. Sie
Stützen unter ben Sauben beS

dtatijaufeS bieten bie beutlid)*

ften Seifpiele.

9 2IuS ©ranit finb an
ben Sürmen oon St. ddarien

&lt;14. Qh) eine grofee 21ngaf)I

mächtiger gehauener Cluaber,

oermauert an Steden, roo ein

Steiften unb ungleiches Sehen
ber ungeheuren SJtauermaffen gu befahren geroefen roäre.

Sann finb foldje

Quaber auch roieber an ben Santen beS ^ßetriturmeS unb an bem Surm

oon St. Qafobi angebradjt, augenfd)einlid) nacftträglid), namentlich an ber
bebrohten Siibroeftfante. (©leicfjeS fann man gu ©enin beobachten.) £ie
unb ba, fo auch in ber SriefiapeHe, in ber bie groei fdjlanfen Säulen auS

Sornholmifctjem ©ranit ftehenA mit Safen auS Salfftein, finb auch Safen 5,2

aus ©ranit.

10 Qm 14. Qh- famen burd) ben §anbel auS Söhmen Sefperbilber

in roeite Sanbe, fo nad) Thüringen unb bie ©Ibe herunter, unb an ben

lüften, an ber Dftfee entlang, nad) Sangig unb 'fkeeftas (f. §pt. 11); ihr
Stoff feiner böhmifdjer Salfftein. 2luS „Stein" ift fo auch gu Sübed in
St. Sdarien eine rounberfcftöne idiuttergotteS=Statue £bf. 2 ° 305 con 1420,

unb^ hod)bebeutenbe fünftlerifd) höcfjt ooHenbete Slrbeiten finb ebenba um
1429 gefchaffen.

Sagu gehören ein dtaheburger a, ber Schroartauer, unb »,*

12
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4,10-1ä

ein ©chroeriner 2lttar (f. 2t. ‘ißedfatore unb 3t. ©trud, im Qahvbudj bed Sitb.

STOuf. 1920,91 ff.).

11 §einrict) 9tangau tjatte an fettenen nnb fd)ölten ©leinen feine

befoitbere Qreube. 2tuf 23reitenburg ift nod) eine ©anttniung gefchtiffener

Sftarmorproben (23®. 2, 177).

@r tief) ftd) aud Italien fogar SOlarmor*

7 , 11 . 11,81 blödfe Eotnmen a, um barau§ Qiguren h aue n gu taffen.

2lber aud) Sieget*

erbe begog er, unb tjatte ©efäjfe aud italienifdjem ®on, ®ifcfje aud Sftarmor
unb 2tlabafter, unb fo anbered mehr.
§ergog Qriebrid) Sari gu iptön frfjmücfte (um 1749) in feinem ©arten*
90 &gt;12 f)aufe a eine * Stifdje mit Quarg*, ©djroerfpat* unb Kalffriftallen, Supfer*

tied, 23teigtang unb anberem au§ (1892 ober 1914 oernidjtet).
12 2ln Orten mit ©eeoerfetjr roirb man audtänbifdjen unb fettenen
©teinen et)er begegnen, ©eeoerfetjr tjatte oon ben roefttidjen ©täbten aufjer

Hamburg nur Srempe, unb nadjtjer, feit 1616, ©tiidftabt; ^ier finb benn
aud) einige edjte üDtarmorteile gefunben roorben (18®. 2, 465), oerfdjleppt
ober aud älteren 23auten ftammenb. ®aff in ben großen ©täbten mit

2Beltoertef)r ftdj bie oerfdjiebenften ©teinarten ofjne 23efcfjräntung benutjt
finben, bebarf roeiter feiner 2Borte.

®ie Sauget in ©t. Satharinen gu

Hamburg ift 1631 — 83 in Qtalien aud bunttem ättarmor angefertigt, bie
Sänget ber Sübeder SDtarieniirdje 1691 p Sübed oon bem 23ilbf)auer

®. Q. 23ruferoinbt. ®iefe beftetjt aud oerfdjiebeneit SRarmorforten, roeifj,
rot, fdjroarg unb 2ltabafter. ®er ebenfo mannigfaltige §odjattar (1696—97)
ftammt oon ®tjoma§ QuettinuS aud 2tntroerpen, ber p Sübed arbeitete;
7 , 11 . 74,13 er

D j e { e gjtarmorarbeiten Ijinterlaffen a.

Qm inneren Sanbe, p 23aftf)orft, ift ein aud 2tmfterbam ftamntenber
2lttar oon 1668, ber aud ÜJtarmor oerfdjiebener 2trten beftetjt.
13 ®en grofjen 2tttar in ber Vreetger Ätoftertirdje fertigte aber

©cf)Iid)ting, fürftlicher §ofbitbtjauer p Sübed, 1748 aud bemaltem unb
ftudiertem £&gt;otge atd märe er ©tein, roie aud) ber 2lltar gu ©enin (nad)

1719) groar audgegeict)nete SJtarmorfiguren geigt, fonft aber in angemaltem
§otg ben ©tein nur nadjatjmt. ©ang ähnlicher 2lrbeit, gleicher 3eit, §otgbau
mit tjerrtidjen iütarmorfiguren, finb 21ttäre gu ©djtagdborf unb ®raoemünbe.
15,1 ff-

©onft Ijat in recht roeiter 2lnroenbung ben ©tein ber ©tudA gu oer*

treten gehabt. 9iidjt blofj finb baraud oon 21nfang an 23auglieber aller
2lrt gefertigt roorben; er ijat auch für ben 23itbtjauer ben Stein fo erfetjt,
baß bie Unterfcheibung fdtjroer ift. Von geroiffen Sübeder Söerfen ift ed erft

neuerbingd feftgeftettt roorben, bah fie nidjt aud ©tud fonbern ©tein finb.
14 ®eitd gum ©dju^e, tcitd gum ©djmud unb gur Verebetung, brachte
6 , 12 . 68,15 mcm aU(f) ro of)I am natürlichen ®tein 23ematung anA.

®afe and) ©rab*

platten oottftänbig bemalt roerben tonnten, hat gu SSeftenfee bie bed ©hriftopt)
oon Slhtefelb ergeben. 23emalt roar auch bie Qigur ®aniet Stantjaud
bafetbft (f 1569). Qn beiben Qätten roar bie 23etnatung roefentlidj
11,90 21Iabaftrierung a, ber Stoff 23iideberger. ©. §pt. in b. Sunftchronif 1918
©. 300- 2.

15 ©djioargeu Sitt legte man in ©rgptatten in bie Vertiefungen ein,

aber ebenfo auch, menigftend gelegentlich, in ©teinptatten (Sieinfetb, ©rab

14,19 platten oon Siebten); aud) Qarbe tonnte hi er genügen (2lhrendböd a).
Sübeder 23rongeptatten geigen ftatt bed fdjroargen Sittd auch roten unb
grünen, eine übte Vlanier, bie güidtidjer Söeife nur fetten gu treffen ift.

4, 16-5. 2
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13

16 $a§ ebelfte ber £arge, ber »einftetn, finbet ftd) im Äanbe
unb roieber in oerftreutem »orfommen, unb namentlid) an ben «uiten. ber

roeftlidjen unb öftlidjen. $ie Sübecfer begogen tijn oon ber fanufäen ftufte

f)er, roofür mit bem beutfäen Drben »ertrage beftunben; bte ^aternofter.

madjer uerarbeiteten ii)n gu Stojenfränjert (Süb.

3 e^r*

14 ).

5 (ßranif
5,1 Befdjaffenfjeit unb (Sebraucf) ber Jelbfieine / 2 riefengrofte / 3 Denfmalfteine
4 ff. üerroenbuttg ots fjauffein 3 U lauf- unb XUeifjbecfen / 6—8 2irt ber 2inroeubung
in Bauroerten; Scijidjtung, Bearbeitung / 9 bafür 3ieget an beffimmten Seilen / 10 f. bie
i)auffeintird)en / 12 Bücffall 3 U ben Jelbfteintirctjen / 13 grofoe gefprengte Steine 3 ur
Befleibung / 14 ©raniffau im Cauenburgifttjen in fpöfer 3eif

1 $er ®ranit ober Srjenit, in »orgeiten burd) ba§ ®ietfd)erei§ au§

©fanbinaroien ijergefdjteppt ober fjergeftofjen, finbet fid) roie ein einfjeimifdjeS
©eftein auf unb unter ber ©rboberfiädje überall, too nidjt angefd)roemmte§
Sianb ift.
SBagrien l)aben aber bie Sübecfer im SJHttelatter bi§ in bie
©egenb oon ^.llön unb ©utin I)in bie »orräte gu großem $eil an fiel)

D 6 Sentftein §einricl)s oon Saöetoibe
ju SRatjeburg (3)

n 7 Senlftein bes ©rafen $einrid)
bei SBittenbuvg (3)

gegogen unb für itjre »ebürfniffe aufgebraudjt, namentlid) gur ^eftigung

be§ XraoenuferS oor ber Stabtmauer ijer, mogu ungeheure SJtengen
erforberlid) roaren.

93tan roirb aud) nid)t begroeifeln, baf) bie Sübecfer Stabtmauern,
wenigftenä ber älteften 3 e ^' i n ^ en un teren teilen au§ ©ranitblöden

beftanben Ijaben, roie e§ bei ^eftungSroerfen überall üblid) unb burdjau§

groecfmäflig roar.

2 9iiefengrol3e Steine finb Ijeute nid)t beiannt; bie Sübeder felbft

laben fid) bie überlangen Säulen a ber »rieftapeße (1310) oon 23ornf)oIm M-so.o

14
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5,2—6

geholt, wo fte im 93rud) p geroinnen roaren. £&gt;od) lag im 2lnfang beS
19. ^f). bei ©utin ein Bloct jo grojf, ba&amp; auS iljm bie Säulen ber
®elet)rteni&lt;i)u(ea 532 bafelbft gefertigt roerben tonnten, itnb barauS finb bie
fämtiicben gehauenen ©teine für biefen Bau gewonnen foroie für baS neuere
so. 1 ® kaoalierl)auS.

©in ©tein bei ©djierenfee a, angeblicf) oon 20 m Siänge

unb Breite, lieferte nad) ber Ueberüeferung ben Bebarf für ben ©runbbau
beS $errenfjaufeS bafelbft. 2&gt;ie gehauenen Steine aber, namentlich für bie
Sodel, tarnen p Sßaffer über bie Dftfee, worüber bie Siedlungen nod)

oorliegen.
7(M

3 ®er ©ranit, wegen feiner Unoeränberlidjfeit p $enfmalfteinen a gut

brauchbar, ift bap feit Urjeiten benutzt worben, ©in ©tein p Staheburg &amp;
unb einer ber StadjbarfdjaftD 7 bezeugt fo feit 700 Fahren bie iEaten

8 Sdjenefelb, Struttur ber nörblidjen fttrdjentoanb (")

70,3 $einrid)S oon BabewibeA.

$einrid) Stanpu ^at in alte ©teine, bie er

70,2 geeignet fanb, feinen Flamen unb ^nfdjrift fjauen taffen a.
4 ^U§ Bauftein ift ber ©ranit fd)Ied)t genug; ba eS aber feine anberen

natürlichen ©teine gab, muffte man biefen oerwenben; nadjfjer ijat bie 2ln»
menbung be§ 3 ie 8 e I § 1516 SJenufeung eingefdjränft ober anfgeljoben.

Für

47.1 bie ©runbmauern biente er p allen 3 ei tenA.

5 Qf)n p bearbeiten tjat man in §oIftein, bei bent geringen ®range

nadj bem BuSbrud iiinftlerifd)eS ©treben§, bod) aud) wol)I wefenttid) wegen
21 ,28. 22,4 beS BtangelS an ©taf)I, oor bem

13. $1). faurn ben Berfucf) gemalt a.

3war finbet fid) ba unb bort wof)l einmal ein SCaufftein ober ffißeiljberfen
72,2. 4 ff. auS ©ranit a; aber bie 3 eit ift unbeftimmt.

keinesfalls tarn man bap, in ©ranit ben Slauffteinen reiche kunft*
formen p geben, wie eS bie nörblidjen ©ermanen taten, bie baS gute

idjwebifdje ©ifen Ratten,

dagegen macfjte man fid) allerbingS an 28etl)-

beden, für bie man fid) mit ber einfachen Formgebung begnügte, bie

3Jtül)e einer glatten, übrigens tunftlofen Bearbeitung.
6 ®ie älteften kircben finb fo gut wie burdjweg auS unbearbeiteten,
48.1 alfo runblicf)en größeren unb fleineren ©ranitblöden erbaut a.

®ieS ging

5,6—8
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nicht ohne orbentlid)en Mörtel a. Al§ fie erbaut würben, fehlte e§ fcfjon
nicht art ber SenntniS uon beffen §erfteüung unb ©ebrauclje. An ©ranit»
bauten in Seijm a braucht man

nirgenbS gu benfen. immerhin
tonnte man

bie

©den

au§ un»

behauenen Steinen fdjwer herfteüen;

besßalb bie älteften Sürme alte runb
werben mußten a.

2Ran tann beftimmt fagen, baß
oor bem 13. $£)• in §o!ftein unb
üöagrten io gut roie fein ©ranit au

Saunierten behauen roorben feiA.

Scßenefelb geigt einige Setjauung,

ift aber burcßauS Ausnahme.

7 Sagegen ift bie Auswahl ber
Steine für ben Sau unb ihre Schid)’

tung Sache ber mehr ober weniger
großen Sorgfalt ber ©rbauer ge»
wefen unb oon biefer abhängig
geblieben, baljer auch faum Senn»
geidjen beftimmter $eiten. 9tur fo
tä%t fie fich gu Schenefelba« an
Seilen beS SaueS erflären, unb
ebenfo gu §ohenafpe. Sei ben

Sircßen SöigelinS gehört ihre Se»

obad)tung, wobei aber aud) bie fleineu
Steine unb Splitter ihre Serwenbuug fanben, gu ber ootgef&lt;hriebenen

Se&lt;hnifn«.

$m Anfänge beS 13.

fcheint bie AuSlefe gleich großer
Steine unb ihre Anorbnung in
Sd)idt)ten befonberS oft unb
grunbfäßlid) geübt worben fein.
Sod) ift bie gang unregelmäßige

Serwenbuug feineSwegS fidjereS

Senngeidjen ältefter Sauart. So
finbet fie fid) an ber Sirc(je gu
^abemarfcljen unb am Surme gu
Saltenfirdien, an Seilen ber

Sircßen gu Sergftebt unb gu

©roßenbrobe unb nachher auch

in ber gotifdjen 3eit, im fRiidfaü

gegen beffere Ausführung.

8 Aach ber geit ber Sdjene»

CI 10 Slefenborf, non ber Aorbfeite SCRauermert
bcs 13. 3h- mit Senjter unb Xacßfries (W)

felber Sirdje finben wir ba§ erfte
Seifpiel oon Sehauung, woßl
®om Anfänge beS 13. ^h-»
an ber Sirdje gu Seüinghufen.

Sie Anwendung ift hier gang
Steine mit red)tecfigen Santen ebenfo auffatlenb wie ungefcßicft angewanbt.
befdfränft, unb baS Urteil fchwierig.

©S ßnb an einem (Shorfenfter gehauene

«Mff.

16

19.4
54,27

80,2 ff.

Bauitoffe. ©ranit

5,9—12

9 ©d)on im 12. $h- mar in gelbfteinbauten neben bie 2lnroenbung
be§ ©ranit§ bie be§ 3 * e 9 e I § A getreten, inbem man für bie ©infaffung non

^enfternA unb Spüren, bei beren §erftettung bie gormtofigteit be§ rohen
getbfteineS am meiften tjinbertid) mar, gu jenem ©taffe griff, beffen ©ebraud)
feit einiger 3eit befannt geroorben mar. ©ine§ ber erften Beifpiete ift gu
fRatetauA in Söagrien (1158); e§ ift nicEjt au§ge|d)loffen, baf) bie ißfarr»
firdje gu ijSreeh, an ber man entfpredjenbeS beobachten !ann, nod) ein

roenigeS älter ift. Siefe Bauart ijat im fübäfilicben ©chleSroig, root)l non
Böagrien au§ borttjin Derbreitet, niete 2lnroenbung gefunben, im Sauen« j
burgifdjen h at fte gu roirflid)em 2RifcE)bau geführt, ©in ^auptbeifpiet bei
un§ ift bann bie jüngere, gut ba*
80.5

tierte * Äircfje non §anfüt)n a ge« j

roefen.

$m 13. $f). begann eine neue

22,4

Bauroeife gu blühen a, an ber bie

8l,2,lff.

beutfcfjen 2lnfiebter in ben SJtarfen

Dorpg§roeife 2Inteit fjatten.

$n

ben aUerbeften Beifpielen mo finb
bie ©teine mit Dieter ©orgfatt
bebauen ns, piar fetne§toeg§ fo
orbentlid) roie e§ Sänemarf in

ben romanifdjen §aufteinbauten
geroefen mar, immerbin anftänbig
unb regelmäßig

23 . 1 s 0 ff. 304 f.

®q§

gefdjab bann fo, bah bie ©teine

quabratifdje ober auch bod) recht« I
11 Sffieifelburen, Wtauenoeri ber Sübtoanb

bes ©hores mit Ülnfdjluh ber Ütpfis

edige 2tnficE)t§feiten non mögtichft
gleicher §öt)e bieten fottten; für

Süren unb fünfter mar nod) beffere

Bearbeitung notmenbig, roofern

81,2,4 man nicht bod), roa§ biSroeilen Dorfam a, pm 3' e 9 e I griff o*561'
52,12

mit ©tud

behalf. Sie fo besoffenen Bauroerfe, mit benen fidj ber gotifdje ©tit eigen«

artig einführte, machen einen fetjr bauerhaften ©inbrucf; bod) ift bie §alt*
barfeit nicht entfprecfjenb, benn bie ©teine finb tatfäd)lid) teine Quaber. Siefe
Bauart ift auf gemiffe ©egenben unb auf bad 13. $[)• befdjränft, unb in
biefer SBeife finb bie Btauern im Sauenburgifdjen behanbett 1 ). ©igenartig
ift bie 2JHfd)ung gu Söeffetburen an ©hör unb 2Ipfi§ — rooht ©nbe be§
12. ^h- — bortDH ©djichtung unb Behauung, gum Seit recht forgfam,
in 2trt be§ anfangenben 13. $h-, hi er &lt; too ftd) bei ber SRunbung bie ©teine

auch unbehauen gegenseitig beffer halten, roeniger §auarbeit.
81,2,8

11 21m roeiteften ift man in ber Behauung au ber $ird)e gu SJiüc^et a

gegangen, bie at§ Baumert gang für fid) ftetjt.
28,2,20

Sa§ letzte Beifpiet bürfte

(1300 a) ©djönfirchen fein.
12 Späterhin bann begnügte man fid) roieber, roenn man au§ ben

©teinen, bie ber Boben lieferte, bauen rooHte, mit rohen ober fefjr roenig
19,2.5

bearbeiteten a (§eibe, * Söebbingftebter ©afriftei).

‘) ©ubotD, SOiufttn unb St. ©eorgsberg haben im gelbftein einigen §auftein. 9to&lt;h

me()r 2tnroenbung finbet bie Bauart 3U Büchen unb Sterlet), unb befonbers beutlid) 3U

Brcitenfelbe.

5,13—15
13

23au|toffe. ©ranit

17

15. $1). £&gt;at man gerne bie größten pr Söelleibung non

SJlauern audgefucfjt, mit eifernen teilen in möglidjft lange Stüde gefpalten
unb fo an ben Sluffenfeiteit gebraust, in ber SJteinung, ba§ 3^ e 9 e imnuerTDer ^

bamit p idjü^en. ®iefe $ed)nif, auf getjmarn mehrfach p beobachten, ift
»oljl oon Sübed audgegangen unb ift angeroanbt an türmen p *§anfül)n,
* Sletenborf, Selent unb ber Dftfeite be§ ©l) ore§ p Segeberg, überall am

©nbe be§ 2ftittelalter§.
p Äettinghufen 1728.

©etoaltige gefprengte Steine auch am Turmbau

14 Seit bem 16. $1). Ijat man im ganzen Sanbe faurn mehr in

gelbftein gebaut; nur im Sauenburgifdjen ift ber ©ranit bi§ auf unfere

12 Söiauerroerl ber Äird)e ju Siebeneidjen

3eit oielfad) gebraudjt roorben. Stamentlid) fällt er un§ auf, roo barau§
Stätte unb 5ßot&gt;nt)äufer erridjtet finb, unb aud) iiirdjen finb teild au§
ganj rohen, teils au§ gefpaltenen Steinen, unb in ber fRegel unter 9Jtit=
oenoenbung oon ßiegetn erbaut a

12 .856.

«,26

15 ©in ganj merfroiirbige§ 93eifpiel bietet bie Äirdje p 3i etf) enA 36,7

(1594 „roieber" erbaut für eine ältere, auf bereu ©runbrif) möglid)er Söeife
bie tjötbrunbe beinah gleichbreite 2lpfi§ am guabratifchen ©hör ptüd geht,
oon ber aber nur ganj toenigeS, nämlich ber Unterteil ber ©eroänbe be§

iaum bemertbaren 2lpfi§bogen§, erhalten fein taun). 2öie bie 2lpfi§ nur
eine fRunbung jeigt, fo fmb aud) fämtliche ©den be§ 58aue§ — jefet in
neuen 3i e 9 eI n I^eogeftellt — abgerunbetA, foroohl innen ald aufsen.

S)a§ s. 6

SRauerroer! befteljt, oon ben Deffnungen abgefehen, faft lebiglid) au§ rohen
gelbfteinen Du», unb fo auch ba§ be§ 9Sorl)aufe§A.
«4

§ a u p t, SBaubentnt. in ©dit.=$otft. 6
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Sauftoffe

6,1—7

6 Sanbffein. [
6,1—12 Sanbftein / 6 ,1 f. Dorfomtnen
Hamburg uab Cübecf in ältefter 3eit
4—10 roefffälifcfjer Sanbftein / 4 Sollinger platten / 5 Xaufffeine. XDeitjbecfen / 6 ©efitns
7 ffeinrid) Kakaus Sebarf / 8 Scfjtofj
fjeitigenffebten / 9 f. ©rabffeine, Denfmäter,
Stfjtofebauten / 11 ©tbfanbffein. ©ottänbifdjer Sanbftein / 12 Sdjutj
Jarben / 13 1

4.3 au§

1 äöenn ber Som, ben ©rgb^of Slebranb um 1040 gu Hamburg
au§fiif)rte, oon Sanbftein raar, roa§ man nkfjt begroeifeln

roirb, fo flammten bie Steine non Sremen, b. f). ber roeftfälifdjen Pforte
am Sücfeberg.

2 lieber bie §erfunft be§ gelblid) roeifjen.SanbfteinS, ber am Sübecfer
40,8
für ben Sau ber SorljaKeA roie
be§ großen ^ortalS baljinter
52,26,i gebraucht ift a, gibt e§ feine SacEjridjt; er ift aber rooljl ebenfalls roeftfälifd).

®ie Sngabe, baff Sanbftein in ber äJtarienfirdje pm Sauen benuijt fei
(bei 3)ef)io §bb., unb ogl. Sbf. 2, 156, 462), ift nidEjt uerläfjlid). Sn ber
Älofterfirdje St. Sinnen oom Snfang be§ 16. Qlj. ift fel&gt;r oiel Sanbftein
gebraucht, man möct)te an

llrfprung benfen, roenn nüf)t oer»

ftdjert mürbe, er fei Sücfeberger ( ©agel f. 04{).
3 Qn ben ${ ift Sanbftein oielfältig gu finben unb ber
Äalfftein a meniger. dagegen ift f)ie unb ba, unb bei größerem Sufroanbe,
'.io ber ^ a biefem uorgepgen. § ältefte Stüd au§ Sanbftein, baS
" 2 ,ie mir fjaben, bürfte ber üaufftein p Söeffelburen a fein, au§ bem 12. ober

13. Ql). ©r ift, in feinem figürl^en ,

benn er ftefjt für unfere Sanbe gang allein.
e,T»67,i3
4 *SDlit Soüinger (§ö£ter=) Watten a roaren

§1^ Srbeit;
gebecft «,

fo bie gu Slelborf, *2ööf)rben, *2Bilfter, unb groar ift bie ©inful)r
für
ba§ ©nbe be§ StittelalterS (" (Silelborfer [^). Qn ber fjeutigen
Sööljrber
ftammen oon ber alten
rool)I bie ba liegenden

fanbfteinernen Qufjbobenplatten; benn jener „^" mar (1785) gieml^
!. ^ bie * gu Starne fjatte bi§ 1835, roo fie Pfannen*
betfung erhielt, bie „ungeheure Saft" be§ alten „?§" gu tragen.
5 Qm fpäten SSittelalter mürben recEjt oiele
ber Starfcfjen mit
72,15 Saufe ober Söeifpoafferfteinen au§ ^ Sanbftein oerfefjenA, in
70.

ílanfer !!1 ^orm.

3 U §eibe unb SBebbingftebt finb

fpät=

SfulpturenA au§ Sanbftein.
6 Sn ber
gu Äubberoörbe, Ípäteftotif, finb Sefte eines
5o,i8 fanbfteinernen $afffimfe§A.
69,i,8

7 ®er Segug oon §öjterfteinen für ben gufjboben a mirb oon

fftangau bei feinen Sauten

begeugt; er liefe rote ‘¡ au§

7,5 §öjter mit meinen au§ ©otlanb ?! a (S®. 2, 383).

Steine oom

Sücfeberg roerben oon
!) ermähnt, fo beim Sau oon 9tebing§«
28 2,29 borfA. SuSnafjmSroeife finben mir
©Ibfanbftein oon ifSirna; barauS
4i,2o

roaren bie Sreppenfteine ber grofeen Söenbeltreppe auf Sreitenburg. ®iefe

mar geroif) ein fel)en§roerte§ Söerf,
e§ in |
Sanb^aften genug, bei un§ fo gut roie feine gibt. Su§ Sanbftein roaren

ferner auf Sreitenburg plaftifdje Söerfe, fo bie fieben Srbeiten be§ £erfuleS
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SBnuftoffe. Sanbftein. ftalljtein

2öte Hamburg, fo Ijat
52 , 34 » b°3 u

Sübedf, im 14. $h-

6,10—7,1

bie ©tednißfahrt

&amp; e fi er ” l Staub gefegt, Diele ©anbfteinroerie , namentlich portale «.

2&gt;a§ liib. $no. («M. 2,113 f.) gibt un§ anjieljenbe 911, roie für
6",2 einjelne Seile ber 1600 neu errichteten Seidjertfjalle bei ©t. ?ßetri

Steifter

§enrid Samert
Sücfeburg gefanbt roarb, um bie erforberüdjen
28 ©teine forgfam 51t wählen (roa§ feijr roidpig mar!) unb her
bringen.

11 3u Hamburg mag immerhin

©tbfanbftein in Setradjt fommen.

2In ber Dftfee (Sommern) ift oiel grauer ©anbftein oon ©otlanb 1
roorben; er ift roekf) unb oiel gleichmäßiger al8 ber . © ftnben
im ©utiner ©ct)loffe fteinerne Seile, oon bereu ©anbftein angegeben
mirb, baß er oon ©otlanb ftammc. 21
finbet
ebenfo bie übrigens

1 auffallenbe Sepauptung (Äbf. 3, 149), baß ber ©toff ber Äanjei im
Some gotlänbipper ©anbftein fei.

4,14
12 Saß man 311 Sübecf bie ©anbfteinportale unter färben
hielt,
68,15 glanjooE |, mag mit bem für notmenbig
1 1
© be§
oftmals 5 U roekpen ©teineS gufammenhängen.
13 ©eroiß hätte man oft lieber für ben ©ranit ben 21hl ober Safen«
4,1 eifenftein behauen unb jum Sauen 1, roenn man nur genug

gehabt hätte. $air ben Sau 3 U ©enefelb, oon auSroärtigen Saumeiftern
23,1 aufgeführt , bemühte man
barum unb fanb
einigen Stoff. |&gt;ier
pnb im ©höre unten gut bearbeitete ©tiicfe
1 ! oiele, ba
ber Sorrat
1 meit rekpte.

7 ftalfffein
7,1 Borfotnmen / 2—9 gotlänbifdjer ßalfffem / 2 p. Xaufffeine / 5 f. Bauroerfe
7 f. Säulen unb bgl. ©lieber / 9 ©rabffeine, Htenfen / 10 fcßroaner JRarmor / 11 Ittarmor
aus Ufalien / 12 anberer Htarmor

1 ©inheimifdhen fialfftein gibt e§ im Sanbe nid)t, abgefehen oon ber
Äreibe, bie faft überall tief liegt unb erft in unferen 3 e iten aufgefcploffen

ift. Ser ©egeberger Malt ift nicht ber geroöhnliche (fohlenfaure) 5ialf,
fonbern ©ip§ unb 2lnt)t)brit.
2lHerbing§ fanb firf) bei lleterfen, roo nod) heute eine bebeutenbe
3 ementfabrif befteht, ein natürlicher Äalfftein, nämlich ber ©tinffdtjiefer, in
namhafter Stenge. Seffeit mirb in roertooHer unb anjiehenber Söeife 311 m
$at)re 1237 in ber ©riinbung§gefchid)te be§ ÄlofterS lleterfen gebacht
(§affe 1, 698). ©§ heißt ba, baß ber Stifter Heinrich oon Sarmftebe bem
$lofter locum quendam coementarium (alfo eine ©teile, roo ber ©toff für
ben Störtet 311 gewinnen roar) übertrug, cum quo cemento tota nostra

fabrica est locata (auf ben ©ebrauch be§ fo geroonneneit ÄalfeS ift unfere

)

gan 3 e Saußütte unb ihre Sätigfeit begrünbet roorben) unb ähnlich h fl t er
locum glebc de quo lateres formati et cocti sunt (b. i. eine ©rube mit
Sehm, au§ ber gewonnen bie Siegel geftricpen unb gebrannt rourben) gefcjjenit ')•*

*) Setlefjen ©Ibm. 1,259 behauptet, pdjerltch fälfchlid), ber bortige Sdpefer pabe

bie Quaber äum Unterbau ber Äircpe geliefert, roas nid)t benlbar ift. 2llle feften Steine,
bie man gebraucht hat, pnb ©ranit. Heber bas Sorfommen jenes ©ejteins, bas aud)
in neuer 3 c't, roenn aud) nur in tellergroßen Stüden, fepgeftellt ift (bei ber Xongrube

7,2—4

Sauftoffe. Kaltftein

21

2 Sennoch ift her ed)te Kalfftem Diel benußt roorben, gebrannt als
SJtörtelA, ungebrannt als (Stoff für einzelne 2luSftattungSftücfe, foroie auch
gur §erfteHung geroiffer Sauglieber. 2Iuf ©otlanb, baS reich roar an

13 - 2 tf-

trefflichen (Steinen, blüijte bie SSauiunft roie auch bie 58ilbl)auerei non frühen
3eiten an unb entroictelte fich iraftooU in ©igenart. Süd fid) in ben Dftfee»

lanben baS töegeljren nad) natürlidjem gutem Steine, foroie auch nad) Kalt
gum SJIauern geltenb mad)te, tonnte biefe grofje $nfel, Süittelpunft beS
DftfeehanbelS, baS SBebürfniS roeitfjin befriebigen unb aud) fertige ©rgeitgniffe
beS Steinmetzen liefern.
3 Ser bänifdje König SBalbemar ber ©rohe (1158—82) lieh oon
©otlanb Katt gum 9Jtauern tommen. 3 U jener 3eit begann auch bie

©infuhr ber Saufiteine. Seine Söljne,

guerft Knut VI, bann Söalbemar II,
bie auch Slorbelbingen beijerrfchten a,

erlebten hier ein mächtiges Slufblüjjen
ber ftrcE)Ii&lt;hen Sautunft, unb ber Segug
ber gotlänbifchen Sauffteine raarb

gerabe für biefe ©egenben befonberS
umfangreid) a. 2lucf) in ber ©egenb
oon Sübect unb in Söagrien ftehen
folcfje Steine in 9Jtenge. ©iner ift bis

nach

Dttenfen gefommen.

Keiner

bürfte jünger fein als aus bem 14. 3hUnter fid) gleiche formen a finben
fich an red)t oerfd)iebenen Drten bei
Kirnen ber im Slnfangc beS 13. $h-

begrünbeten Kirdjfpiele.

4 Ser Saufftein gu S3ücf)en a,
ber ebenfalls ber 3^it um 1220 ent*

ftammen muh, geid)net fid) bei be=
fonberS reidjer gorm s °23 babur&lt;h auS,
bah er aus einem feinen, rot unb

roeih geflammten SJlarmor gefertigt ift;
ber gleiche 93ru&lt;h hat auch bie Steine

für SEöefenberg unb bie Slltarplatte

14 Kleines portal im Shlohbofe
3u ©utin (»&gt;

gu St. ©eorgSberg geliefert. 3 U SSefenberg roar (1902) außer bem Sauf=
ftein auch f ia ©tüct oon einem groeiten noch oorhanben, ber oieHeid)t oon

Kleinsamig ftammte, roo eine Kirche eine 3eit lang geftanben hat, ober

em 2Seil)becfen geroefen roar. SBieberum ift auS fotdjem buntem Steine ber
Saufftein gu Senfahn, ber bie ältefte, eiufachfte gorm hat ° 874, foroie ber
Stiel ber Saufe gu Slltenfrempe.
griffe unb Stiele oon gotlänbifchen Sauffteinen a ftnb noch mehr gu

finben, gu 33ofau, Seegen, Süfel, Kurau, SUtenfrempe 1900 auSgegraben;

bie Kuppen ftnb oerloren ober auS anberem Stoffe gefertigt.

fliü). nabe bei (Elmshorn) fiefje §aas geognolt. 'Bobenbefchr. Sd)I.-loolfteins S. 25«
fi. DJletjn 3'ihr- ber beutfcb. geolog. CSefelUd). 22,457 (1871). (Es finb ba mittelalterliche
©erätfchaften gefunben unb liebere 3Ingeid)en, baß ber 23oben umgcroüblt ift. Uebrigens
Tinbet fid) bort in ber 3 ed)fteinformation nid)t ed)ter Kallftein, fonbern ber (als Scbtoarj*
taif) ebenfalls fehr brauchbare Dolomit oor (Dr. 2Bct;el).

72 . 5 t-
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6,7

Vauftoffe. ftaltftein

7,5—8

5 Ser getoöhnlidje gotlänbifdje ßalfftein ober „Sttarmor" tft grau big
toeijf, unb ben ttnterfdjieb gegen ben roten ©oüinger ©anbftein benutzte
Heinrich Stangau beim groben feiner Segeberger ^^ramibe, um ben
nninfchengroerten Qarbenroechfel ber Qliefen gu ergielenA. 3)odj I)ätte er
ätjnlidjeg aud) mit Dftfeefüefen fertig gebraut 1 );
benn eg gibt, abgefefjen oon jenem längft oer-

laffenen Srudje bei §ammer, ber bie foftbaren

7,4

bunten SJtarmore a lieferte, bie fid) poliert aug-

gegeicfjnet fc^ön augneijmen, aud) guten bicfjten

roten ober fjeübraunen Äalfftein, ber noch
heute oielfad) im §anbel getroffen roirb. ©r
roirb roefentlid) oon Delanb ftammen. Slug
folgern ©teine ift bag ältefte portal a im

52,34

©djloffe gu ©utin oon 1616 du.

6 2iug Äalfftein ift aud) ba§ grofje unb
52,14

fdjöne, nach feinen formen ed)t gotlänbifdje

—

15 Süblidfes portal
am §ofpital 3U fiübed

portal am ^eiligen ©eift gu Sübed adis
(S bf. 2, ° 462). ©§ möchte gunäcf)ft bag einzige
noch nadjroeigbare Seifpiel oon einem berartigen Bauteile fein, ber auf ©otlanb fo
fertig gemalt roorben ift 2). 2lber oom 13. Qi),
an bat ber ©tein roeiterbin an ber gangen

©übfeite ber Dftfee entlang oielfältige 93er-

49,10

60,9.11
65,2,9

62,25,1

60,11.54,21
50,18

roenbung gefunben, um an bebeutenben Sauten, fo ancb gu Sübed, fiir
duffere ©odel ober ©efimfe gebraucht gu merben a.

7 ferner für ©äuien, ©äulenfnäufe unb SafenA. Qn St. SOtarien
gu Sübed finb (roie aud) gu ‘¡ßreet), ÄI.&lt;fi.) bie ^feilerfodel aug biefem
©tein gefertigt a; ber hier oerbraud)te bat fid)
inbeg bei feinem fträbnigen ©efügeOiß nid)t
befonberg gut beroäbrt, fo fd)ön er aud) im
frifdjen Quftanbe erfdjienen fein mag. 2In bem
felben Sau ift aug gotlänbifdhem Äalfftein bag
fcfjönfte gotifdbe portal beg SanbegA; eg ift
bag hinter ber Srieffapelle. Qm tSome fmb bie
fRefte ber romanifchen Qenfterfäulen ber £ürme
baraug gefertigt a. Samt geigt ihn (1477)
ba§ §o!ftentor an manchen ©teilen a.

8 QmSanbe aber begegnen roir ihm in Sau
nierten faft bloß in Älöftern, unb hier burdjaug
burchgängig. $ie gtoeiid)iffigen ©äle tonnten ber
fchlanfen Stüfeen nicht entbehren, ©o in bem aug

_ .

8üf,ect 1238 nai, gitmat »erlegten »nnis. D16 ®S55ädWi£S*m
flofterniß, ferner gu fReinfelb, 3 arren ^ n un *&gt;

1 ) 3n einem Saufe gu (Eutin an ber SBajfertroiete liegt eine fdjöner gemufterter

guhboben D670 aus oerfdfiebenartigem ftaltftein, anäufe^en fpäteftens ins 18.3h-

2 ) $od) gibt es felbft aus nie! fpäteren 3 e't en i ba bie hetrfihenbe Stellung ©otlanbs

längft gebrodjen mar, eine Vnbeutung für basfelbe Verhältnis: für bas ©djlofc §ansburg
bei ¿äbersleben follte (übrigens ohne 3® cifel jeboth burd) borthin 3U fenbenbe Stein*

hauer) bie ^Pforte auf ©otlanb gehauen merben, oon roo au* Steine bejtellt roaren

(Verl. 37).

7,8-12
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im Somflofter ju tRafeeburg (1259 ober 1261). SRacEj $reefe befteüte man ftd)
1445 aus Siibed ben ©tein für bie ©äuleu eines ^lofierfaaleS, unb gugleidt)
marb audj ein „Sapitälfniber" auS Siibed gefanbt. ©S mürben bemnadj bie
(Säulen bamalS ijier am Drte gefertigt, roofern bie Sladjridjten ridjtig ner«
ftanben finb a (f. Sertfj. 144). Sie SRefte (SS. 2, 174 O iosi) firtb leiber um *3,6

1890 fcfjnöbe ju ©runbe gerietet, bie ©tüde ber gerfdjlagenen adjtedigen
©äuten ju ben Slbroeifefteinen oor bem Äloftertor gebraust! $n Sauen«
bürg ift gotlänbifdjer Äalfftein in ber ßirdje ju ßrummeffe.
9 gür ©rabfteineA ift ber ©tein in groffem Umfange bezogen unb w,i 9
benutzt roorben, unb fo felbft in bie SRarfdjen uorgebrungen. So ift eine
glatte ju gafelau ju finben (1573 ober 77). gür Slltäre roaren glatten
auS ©tud oiel leicfjter ju befdjaffenA ober IjerjufteHen.

9ladj tirc^Iid^er 7 i .8

Sorfdjrift foHten bie SRenfen freilid) auS roirflicfjem Stein fein, unb fo
liefjen fid) bie SorbeSfjolmer ©Ijorljerren 1462 für fieben Slltäre itjrer neu

Ijergeridjteten Äircfje (SS. 1,521) foiä&gt;e glatten tommen. @S gibt got-

länbifdje glatten i)ie unb ba in ober bei ben Äirdjen. ©ine befonberS
ftarfeA ift auS ber SBilfter Äircfje im SlatljauSgarten, biefe freilid) nid)t ti.»

gotlänbifdj, fonbern au§ einem Ijerrlid) bienten, faft meinen friftattinifdjen

StaUftein (SRarmor).

SluS gotlänbifcfjem Steine ift aber an ber Äirdje ju

3leuftabt bie glatte, roeldje bie Sauinfdjrift a trägt.

Sin it)r geigt fid) 81 .7

mieber,
SBetter. bafi ber ©tein oft nidjt red)t miberftanbSfäfjig ift gegen Söinb unb
10 ©in torneijmer unb fdjöner ©tein ift ber blaue ober fdjroarje
SRarmor (.tofjlenfalf), aud) belgifd)er ©ranit genannt, auS ber ©egenb oon
Flamen. ©S finbet fid) fo ein fdjöner Saufftein fpätgotifdjer gorm ju
©t Sinnen a ° 88 ; er ift in boppeltem Serftanbe bem Sanbe fremb, inbern 72,17

er für bie 1571 jur ßircfje gemachte Kapelle auS bem benachbarten üRorb»

frieSlanb erroorben fein roirb, rooljin oiele ©teine biefer Slrt iamen, roäfjrenb
fid) für gjolftein fonft feine ©puren berartiger Serbinbung mit bem 9RaaS*
gebiet geigen. ^nbe§ haben fpäter auS bem foftbaren fdjroarjen ©teine
©rabfteine, für bie er befonberS begehrt geroefen ift, ben SSeg fogar uadj
Söagrien genommen; ju Slltenfrempe ift ein großer unb fdjöner non 1587
neben einem etroaS älteren auS ©anbftein.

Sludj ju ^^eljoe ift einer ° 14n.

11 Söirflidjer SRarmorA blieb bem Sanbe im ganjen fremb.

Sa§ 4,12

einzige mir bislang befannt geroorbene Seifpiel oom SJtittelalter ift ein
Relief im Slltarfcfjrein auS ©t. Jürgen ju Sübed (im Stufeum bafelbft);
ber ©tein fdjneeroeife, ftart frgftaüinifd). $ie Slrbeit frember gerfunft, roie

ber ©toff. Um fo meljr ijat aud) foldjen £&gt;einridj Ulangau anroenben laffen;

auf (Ranjau finb foftbare Slrbeiten auS meinem Slarmor =1059-62. @r bejog
auS Italien SIödeA. SaS 17., 18. unb 19. ^¡fj- bezogen SJlarmor für 11,21
©rabmäler auS ©arrara. ©0 ift ju SorbeSljolm ber Sarfopljag für §erjog
Äarl griebrietj t 1789 auS folgern gefertigt, unb 51t Dttenfen ber ©rabftein

illopftodS, mit ben Serfen oom ©rafen Seopolb Stolberg.
12 $m 18. $fj. mürben bie norroegifdjen SOlarmorbrüdje fleißig auSgebeutet unb fo auch für §olftein gern benutjt. 3 U Slaftorf ift im ©arten

baS Senfmal beS ©rafen Sannau a. 3u SorbeSljolm bie jroei ©arge beS 70,17

§erjogS ©eorg Subroig unb feiner ©emaljlin, 1 1763, mit $n|djrift angeblich
»on Sofe, aber fein, nach ber Sietrif, unroürbig.

Ser fjübfdje Saufftein
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.,12—10,1

ju 3ie*en, woßl oon 1594, Sßenbelftil, ift aus einem bidjten weißen Äalf-

ftein, oieHeidht aurf) Starmor.

Ueber Kopenhagen, alfo au§ Storwegen, famen 1742 bie SDlarmorfliefen,
bie ben Soben beS ©horraitmS in ber ^reeßer Kiofterfirdje bebeden.

9 Kfjeinifcfjer Xuff
9,1 fjerfunft unb Uorfommen

1 ®er rE&gt;einifdf)e fEuff, im 11. unb gum $eil nod) im 12. Qi), in

großen Stengen nach SdjleSwig auf bem ©iberwege bezogen, hat nicht nur
auf bem nörblidjen Ufer beS ^IitifeS einige Spuren feiner Snwenbung
ijiuterlaffen; aud) bie fSitmarfen, ben Briefen in ©iberftebt fremb unb gegen*
fäßlich, haben baoon einigen ©ebraud) gemacht. ®a§ bezeugt fid) bei bem
27,1,6

großen runben iEurmftumpf an ber Kirche ju SSeffelburen, bie als eine ber
jüngeren romanifdjen in 2)itmarfd)en angelegt mar a. Sein iEuffmaiterwerf
ift in geroiffem Umfange erhalten. 3 U Suttben, an einer ebenfo bebeutenben
§auptfird)e, beseligen nur bie reiflich unter ber Traufe su finbenben fEuff*
brodelt ben oormaligen ©ebvaud) biefe§ SteineS, ber im Sau felber für
unS nicht nachweisbar ift.

10 Sinter (äalffuff)
10,1 Junborf unb "öerroenbung

1 21m Keüerfee ijat fid) eine reiche 2lbiagerung oon Kalftuff befunben,
oon welcher bie Stelle ber „Kalfhütte" ba§ ©ebäc^tni§ bewahrt hat. 2)aS

Säger ift bis auf geringe Spuren
abgebaut, nadjbem gegen ©nbe
beS 18. Qh-, at§ ber Schloßgarten
SU ©utin sum attenglifcf)en ©e*

fchmad umgelegt warb, alles, maS
Su gewinnen war, au§gebrocf)en
worben ift, nicht bloß um gebrannt,

fonbern auch am für SßafferfäHe
90,U

unb ^elfengruppen oerwanbt su
werben a ; ein Seil ift auch für

einen wirtlichen Sau gebraucht,
ber als Tempel ber SBeiSßeit

im Schloßgarten ließt.

ir

®er Sor»

rat hat freilich für biefen Sebarf
nicht auSgereicht unb ©rgänsungen
haben oielfach mit 9toman--3ement
uorgenommen werben müffen. ®od)
muß baS Säger recht mädjtig ge*
wefen fein, um bie feßr großen
glatten s u liefern, bie für ben
Sau, b. ß. bie Sefleibung, er*

17 3m CEutiner Sdjloßgartcn
forberlicß waren. ®ie Sdßidßtert
firtb 45 cm ßoeß^unb bie Sänge ber Steine beträgt bis 1 m.

11,1-5
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11
11,1 fjertunft / 2 ff. ©ips als Bauftein / 5 für plaftif / 6—9 gebrannt, als mörtel
10—13 gebrannt als TUerfftein / 14 für Xauffteine / 15 f. 2ltabaffer im TTtUtelatter
17—25 2i(abafter in fpäterer Seit

1

große inberUrgeitoom£eufelßerange^leppte(2Beftpß.mon. 1/25)

©ip§. unb älnßgbritiloß
©egeberg roar für bie Slnlage einer Broingbürg be§ SanbeS roie gefeßaffen (§etm. 53), unb
warb auf ißm ba§
befjerrfdjenbe 58ergfii)Ioß erbaut a. $ier ift bie eingige ©teile in biefen Sanben, 87 - 22

an ber roie gu Süueburg ein fefter Stein ßod) gu

geßt unb gebrochen

roerben tann.

2 @S fällt gunäcßft auf, baß biefer ©teilt nirgenbS als Sauftein erfeßeint,
abgefeßen oon unbebeutenben = unb ©tüßmauern auf bem Serge felbft,
unb oon ©ebäuben unb © eben ba, bie ber ©eroinnung unb ^Bearbeitung
be§ ©efteinS bienen. @r ift aber roirtlid) fi^Ied)t ßaltbar unb, obrooßl

gäße unb feite ©tüde gibt, im ©angen ungemein roeteß. $eber ^Regentropfen

greift ben ©ip§ an, roäßrenb er gegen Salfroaffer unempßnbiicß ift.

3
begegnet man ©tücfen baoon muß in ben ©artenanlagen oon
Xraoenbal; aueß ßabe id) oor Beiten in einer * ffuttermauer am Sd)loß=

berge gu ißlön biefen Stein gefunben, fogar gut profitierte ©tüde (bie mir
gu einem romanifeßen Sau geßört gu ßaben (). @ ift alfo mögluß,
baß man ißn in roeiterem Umfange 4 unb gu
1 ßat,
ja fo naße lag, unb
roar
bie ©egeberger *Surg
g. . barau§ erbaut. 3 U Süneburg unb in ber Stöße ift

Slrt erßaltenA. SnberfeitS ift für ben Sau ber ©egeberger

(1134) auf bie Slnroenbung be§ ©ipfeS für §auftein
3)lan ßatte |
unb

übergeugt, roie roenig

ber
felbft 4,2

oergüijtet.

ber Stein gum Sauen

gum §auftein eignet. Sor 2 aber ßatte man am §arge,

rooßer ja ber ifHan für bie ©egeberger

fam, ©elegenßeit geßabt,

©rfaßrungen gu .

,

4 ^mmerßin, roer fie nkßt 1 ßatte, tonnte ftetS Slnlaß ßaben
bamit gu .
1750 gu Sßlön bie SrüdeA enblid) in ©tein 89,1 *
erbaut roarb
fie ßat fo bi§ 1853 geftanben — roarb ißr ,,©efim§" (rooßl

bie Slbbedplatten ber ©eitenmauern)

©egeberger Steinen gemat, bie

oon bort geßolt rourben (Sinber US. 3t 315). 2)iefe roaren 1) „gu
fdfroer" unb ftnb roie alles, roa§ man fonft etroa au§ bem ©egeberger

©tein ! ßatte, ^.

5 ©elbft für üluSfi'tßrung !) Arbeiten ift ber ©tein oon ©egeberg
roenig geeignet; groar ift er ßärter al§ Sllabafter, aber er ift feßr ungleicß
im ©efüge unb gertlüftet, babei
oon garbe, inbem graue
überroiegen. Si§ um 1880 ßat man
allerßanb ©^

{1 ober |‘. ©elbft für § Stangau, geboren
1526, ber lange gu ©egeberg gerooßnt ßat, ift
Stiiße geroefen,

bie geeigneten (Steine gu geroinnen, au§ benen er für fein ©^ Sreiien«
bürg bie groei DbeliSfen a ßatte fertigen laffen, großen benen er einen au§ »*

2llabafter auffteüte °": betm jene rourben au§ gegoffenem (fuso)

Segeberger Salt gebilbet, alfo roeißem ©ipSguß.

26
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11,6-9

6 2&gt;er ©egeberger $alf ift aber für bie Saufunft weiter Sänber»
ftreden oon SMcßtigfeit geworben burcß beit ©ebraud), beit man oon ißm
in gebranntem 3 u ftanbe machen fonnte. ©inerfeitS tonnte er fo bod) als
Sauftein gebraudjt werben, inbem man barauS fünftlidje SEÖerffteinftütfe
herfteHte; anberfeitS lieferte er einen trefflichen Störtet, ben ©parfalf,
als ©rfag beS feßlenben ÄalffteinS. ©o machte er in jenen 3eiten bie

©ntwicfelung ber Saufunft erft möglich.

7 fjür beiberlei Sermenbung muffte er in ridjtiger Söeife gebrannt
unb gebrofchen roerbeit. ©S fehlte nicht an Anleitung unb Vorgängen bagu.
S)ie ©acßien, roelche im 12. Qahrfjunbert bie djriftliche Kultur hier neu
einführten, brachten oom §arge her bie iienntniffe beS ©ebraudjS bereits
mit; bort h fl tte bie i£ed)nif beS ©ipSftucfS rounberbareS geleiftet. 2lber
auch fcijort in ber früheren, um 1066 abgefdjloffenen ifkriobe ber dhriftlidtjen
Saufunft SBagrienS hatte man hier unb weiterhin gemauerte ©ebäube auf»

geführt; biefe beburften burcßauS be§ StörtelS, unb fo geht bie Slnwenbung
26 &gt; u biefeS ©parfaltS in frühe unb oieHeicfjt in feßr frühe 3eit gurücfA 1 ).

®ie

©rengweßr beS fränfifcßen SeidjeS, beffen Kultur mit bem ©teinbau oertnüpft
e®' 1 warA, gog hart an bem Serge oorbei, ber ben üielbegeßrten ©toff liefern
tonnte.

8 ®er ©ipS warb gu ©egeberg bei wohlbemeffener $ige gebrannt
unb gebrofchen.

©o binbet er langfam unb ift gum Stauern oiel beffer

brauchbar als ber fein gemahlene Süneburger. Glicht feiten bemerft man
im Störtet ber alten itircßen, bah größere grobe Stüde ungerfleinert
13 &gt; 7 f- geblieben finb.

SlSStörtelA hat ber hiefige ©parfalf lange 3eiten hinburd)

gebient; auch nio ber hoch gefdjäfete gollänbifdje Äalt, ober ber auS Stufdjeln
gewonnene fogenannte Stufcfjelfalf gur Verfügung war, fdjwanfte bie Se=
nugung hin unb her. 2Bei!f)in galt bis inS 19. Qh- ber 3u f a ß o° n ©tp§
,3&gt;4 gum Störtel für unumgänglich a ; heute freilich geht jener nur noch nach
Sänemarf, ober an bie 3ementfabrifen. 2ln Schönheit unb f^eftigfeit unb

gleichmäßig ebler ©rfdjeinung ift ber reine ©ipSmörtel unferer älteften
Kirchen unübertrefflich, wenn er nicht ber Säffe unterlegen ift, gegen bie

übrigens auch ber alte fanblofe reine Äalfmörtel ebenfo »erjagt. Qener
ift halb weiß, halb grau, öfters fleine ©ipSfpatfriftalle enthaltenb. $er
gebrauchte läßt fich oon neuem brennen unb oermenben.

©o hat man gu

Sßilfter auS ber abgebrochenen Kirche 1775 ben „ilalf" wieber gebrannt,
ebenfo gu Seegen 1870, unb wenn baS s}$reeger filofter 1494 auS ©elent

oier Saften ©ipS begog, bann ftammte biefer ficßerlich auS bem alten
migelinifchen Sau, beffen Stauer für ben Slnbau einer ber Kapellen burdp
brodjen werben mußte. 2lnbere fedgg Saften gewann man gu ifkeeg felbft,
oon 5)äd)ern unb Stauern beS SlofterS, bie abgebrochen würben (Serth-185).
9 2luS ben Äirdjenrechnungen ift ftetS gu erfehen, eine wie große
SBicßtigfeit baS Segießen beS ©egeberger kaltes für ben Sau hatte, ogl.

bie Sütjenburger ^irdjenbücher (f. ©d)r. b. S. f fcßl.'holft. ii.Sefd). 3, 286 ff.)
»om 15. $h-

®er Süneburger fpielt baneben gar feine Solle. 2llS 1686

bie iiirdje auf §elgotanb neu gebaut warb, gehörten gu ben SuSgaben
') Die SRadOrtdEjt (Sßij. R. 39), baß in ber SRuine ber ülltenlübeder ftirdje Stüde
oon Segeberger Salt gefunben roorben finb, bie früher beftritten roarb, tritt jetjt toieber

beftimmt auf (fibt. 3,7).

11,9-13
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auch bte für §ummern uni) Schnepfen, bie man angefefjenen ^erfonen gu
&lt;Segeberg oeretjrte, um burd) ihre fjiirfpradje ben Kalt gu bemfelben
billigen greife roie bie bärtigen Söürger begiefjen 51t fönnen (Scfjröber,
§elgol. S. 357).
10 Um Söerffteine barauS gu machen, goh man ben ©ipS in Stüde

Don ber gerabe geroünfdjten gorm; fte mürben mit nermauert unb bann
bearbeitet. 3 U Segeberg mar felbft ein portal au§ berlei Keilfteincn
gebilbetA, unb fie finb erhalten. ®iefer 3 U 3 hat weiterhin ben ©harafter 52,5
ber roagrifdjen unb lübifdjen Kunft mit beftimmt. Sie Konfolen ber
©eroölbe mürben überall au§ ©ip§ ober einer ®ip§ ähnlichen Studmaffe
gebilbetA; in romanifdjer roie in gotifcfjer 3 eit ift bie Slnroenbung im gangen 15,8.65,4,8
Sanbe, unb an ber Dftfeetüfte her nad) 9torben unb Elften £)in, gu oerfolgen.
2ll§ man, mit ber hohen ©otit betannt geroorben, iljr glangoofleS ßJtahroerf

für unentbehrlich ertannte, mußten ©ipSpIatten ijergefteHt roerben, auS benen
•e§ auSguarbeiten roarA, unb an portalen finb bie Kämpfer ober Kapital 54 , 34 t

frängeA in biefer SBeife ijergefteßt.
52,22
11 immerhin muhte man fid) fd)on frühe auch in Schmiden gu halten.
SSereitS an ber Kirche gu Dlbenburg ift roenigftenS h eu t e nichts mehr uon
ber Slnroenbung oon ©ipSteilen gu oerfpüren a, oießeidjt aßerbingS in grolge 79, 7 f.

ber 3 erftörungen. $n Slltenfrempe ift am üöeftportal unb an ben ©eroölb*

anfängen nod) 3nßud)t bagu genommen. ®od) bie Kirchen be§ UebergangS*
ftilS geigen fo gut roie nichts baoon. ferner ift, roenigftenS anfänglich, auch
bie 2lntragtecE)nit geübt roorben, unb groar einerfeitS an einem Sdjeibebogen

gu SegebergA, anberfeitS in ©ranitfirchen«, in benen fid) bie SBertftüde 70 , 21 . 78,5

nicht gut einfügen liehen.

12 SBigelinS 93aumeifter hat biefe ®ip§ted)nii mit Siebe unb SSer*

ftänbniS au§= unb burdjgebilbet (f. SSig.K. 89 ff.). 3 U ®ofau aber hat er
fogar bie gange Kirche mit ©ip§ plattenartig befleibetA, fo bah fie roie ein 13 - 9

^inheitli&lt;f)er
(SSig.K. 10). roeiher SOtarmorbau roeithin über ben groben See leuchtete
©S miiffen überhaupt in ben Kird)en 2ßigelin§ bie ungeheuerften 2)tengen
oerbraud)t roorben fein. SBemt roir freilich Dicht bie beutlidjen Ueberbleibfel
be§ SSelagS gu Söofau, unb bie fpredjenben Säeroeife an ber 2)taffe be§ oer*

brauchten, ben Stoff ber ßßauern gerabegu auSmadjenben gu SSornhöoeb a 54 , 18,2

gefunben hätten, roäre baoon jebe richtige SSorfteflung auSgefdjIoffen. Söahr*
fdjeinlicf)
hat alfo 93ofau burdjauS nid)t aßein geftanben, unb SSornhöoeb
ficherlid) nic^t.
13 ©inen 9tacf)flang finben roir roieber bei Heinrich Stangau.

®er

lieh roefentlid) au§ ©ip§ unb nichts anberem feine auf würfelförmigem

Unterbau oon fefteren Stoffen ruhenbe grohe * sSpramibe gu Segeberg her*
fteßen a, ein groar nidjt gewaltiges, jeboch, nach Öen 91ad)rid)ten, herrlich 70 - 14

burdjgebilbeteS 2ßerf unb 3eugni§ für baS hohe £ünftlerifd)e Streben beS
groben 9JtanneS. Sie tonnte freilich i° nidit beftehen; im 18. $h- finb
auch faft aße ßtefte oerfchrounben unb eS ftel)t feit 1770 eine Kapefle an
ber Steße 1). ®ie SÜtenge ©ipStrümnier geigen, bah ber ©ipS, ber einen
m ächtigen SS lod bilbete, mit aßerhanb ©ruS gemifdjt roar.
*) Slllerbings ergibt fid) ber genaueren Sßrilfung, bah ber oieredige geroölbte Staum

3u|amt ben tiier (Sdpfeiletn aus ber Sßpramibe erbalten ift. Sier haben roir "Siegel*
mauertoetl.
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11, 14—1»

14 @o finb
aße bie Sauffteine längft Dergangen, bte Döigelind
öaumeifter für feine iiircfjen aud ©ipd gefertigt haben roirbA. 3 U ©urau
fonnte id) im öoben

mod)te.

ein Stüd fefjen, bad oon einem folgen herrühren

gür einen Saufftein ober 2Seif)roafferbeden ift bcr ©ipd freitid)

ber ungeignetfte Stoff.

® tjat man aud 3 e ^ en - in benen

roieber

$olg bei bem oeränberten © für bad Saufen anmenbbar geroorben
mar, gu Söanbdbed eine Saufe aud ©ipd oon 1800.
15 Ser eble ©ipd ober SUabafter mar nur aud ber gerne gu begiefjen,
über See oon ©nglanb ober glanbern, ober aud fädififdjen Sanben am

§arge. ©ipdfpat biente ftatt genfterglafed in älteften Äirdjen, roenigftend
gu Sdjenefelb .

in ben öidtümern um ben §arg ^eium bid

§aoetberg bie Silbfjauerei in jenem ( Stoff im SDlittelalter ^§
1)1 unb tjinterlaffen jjat, fehlt ed in 3Jorbelbingen unb an ben
Dftfeetüften gängig an mittelalterl^en SBerfen aud Sliabafter, road roefent»
baraud gu erführen ift, bah groiíen ben ©egenben an ber mittleren

©Ibe unb jenen Säubern fein fitnft(eri]d)er 2ludtaufdj mehr ftattgefunben
hat. 91 mar Siibed ^ felbft in aller §! DJtittelpuntt.
16 ©ingige 2iu§nahmen finb bte gu ©rofpSrönau in ber
^ geroefenen
Sllabafterarbeiten 8 = 8- (je^t im ShaulorofWufeum), bie oon ben Dlottinghammer SBerfftätten herftammen, beren @r=
geugniffe roeit über See, unb fo
Sänemarf gingen. 2öie bie
Stüde
©rötiau gefommen finb, ift nuf)t einmal gu oermuten.
17 Sie Umftänbe änberten
aber
in ber Döenbelgeit.

§ Diangau hatte greube an 911^|; unb er ftellte fogar
jenen DbelidfenA aud bem |' bauerhaften Stoffe, ber
fd)on
bem Dtegenroaffer erliegt, unter freiem Fimmel auf. So hatte er auf Eftangau
S^e aud Stlabafter (1590).
aber marb ed im 16. p.
immer mehr , ©pitaphien mit
oon Sllabafter f)er=
gufteßen, unb bie Slnfertigung baoon nahm einen ungeheuren 9luffd)roung.
3u Hamburg, bad für ben öegug oom £&gt;arge her günftig genug lag unb
oon glanbern unb ©nglanb her oerforgen fonnte, mar bie 3al)I
ber Sllabafterfniber
grof?.
18 öefonberd mürben
Arbeiten
für Kamine a erforbert.
Unfere
Stüde, bie auf bem ^ ber ©ottorfer gu §ufum,
finb für fie auf bem gu 1 oon bem Hamburger §enni ^eibribter am
gefertigt aud fd)önem roeifjem Sanbftein a uttb Sllabafter. ©in Stlabafter»
famin hat im * 61| gu Diatjeburg geftanben;
Slrbeiten
finb gu Sübed in ber Äriegsftube 1594 unb im grebenljagifdjen 3'aimer
1573, 1)^ an ber Äangel im Some 1568 (Sbf. 3, 149).
19 So ift benn
bad Senfmal, roeldjed rnohl bad ebelfte unfered
Sanbed geroefen ift, bad 1566 oon ben Srübern
unb ißaul für
ihren öater, ben gelbherrn Johann Diangau, gu gh e h°e errötete a ° 1407, aud

„roeifjem poliertem Stein" geroefen, mit „marmornen" giguren pfjannd
(t 1565) unb feiner grau Ulitua SBalftorf (t 1582). EDlan mirb nicf»t groeifeln,

bafj biefer „SOlarmor" 9l(abafter geroefen ift; uerroedjfeln
aud) unfere
©eiehrten (fo ) fortroährenb 'Illabafter unb ällarmor. §11 Dtangau
aßerbingd roar in aßen.Singen feljr genau; ftammt bie 'Eingabe oon ihm
felbft (ÖS. 2, 482), bann toirb mau (. 2luf öreitenburg ift eine

11, 19. 20
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&lt;ui§qejeid)nete lebensgroße $igur 01373 ai1 ^ *5em ^0.

29

111 ^ er

au ^

^labafter, auS ber Qßeßoer Sirclje ßierljer gerettet.
20 Slber ju Söeftenfee, an bem „roaßrßaft föniglicßen" *Denfmal
Daniel StanjaugA (t 1509), ift bie Stitterfignr auS ©anbftein unb nur ^

^ 18 2Banbtafel in ber ffirujttapelle Ottos oon SRewentloto 311 fiütjenburg ( 20)

ölabaftriertA, mit »ergolbung, rote es am »labafter übltd) mar; ebenfo

Mt bort ein »Mefelbifcher ©rabfteinA bemalt uub großenteils alabaftrtert.
$e «eS große Denimal Daniel IRanjaug mar ißm oon feinem »ruber ^eter

^«njau, §errn auf Droijburg, ©djierenfee unb »ßrenSburg, errrcßtet, ber

4,14

74,20

30
70,18
74,24»

74,28
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11,20—23

für fid) felbft gu SfljrenSburg 1592 ff. bie ßirdje als © aufführte . $n biefer befanb fid) fein eigenes Senfmal« auS Sllabafter,
raooon Seile erhalten finb. immerhin mar baS 16. $hnidjt fo feE&gt;r
als baS 17. bie 3eit ber SUabafterfniberei

2lm ©ingang fteijt baS fjerrlicbe

Sütjenburger Senfmal DttoS oon Neoentloro

Sanbftein unb Sllabafter.

oon 1608 ° 1007 auS grauem

©S ift 1898 uon Voue auS Verlin leichtfertig

genug fjergefteHt unb überarbeitet, oieIfaii&gt;
oerfimpelt. mit ©ipS unb fogar 3 emetd
geflidt. Sie neu hiagu gefügten DbeliSfen

auf ben ©den haben Äinberfiguren erfefet.
Sie Figuren uon Sugenben (in ben Nifdjen)
finb ebenfalls neu unb fd)Iecf)ter, ber Stoff
gtafig, mäijrenb ber alte 2Uabafter überall
teils
ift, teils roeijj oon gelblkf)
roarmem Son. SaS prädjtige fanbfteinerne

SöanbreliefD's (jüngfteS ®erid)t) tragt ftatt
Vetnalung nur ein roenig Vergolbung.
21 SaS Sütjenburger Senfmal ift
unfer fdjönfteS; teiber fennen mir roeber
hier nod) fonft bie Zünftler. 2Iber §

Nangau hat bie Stnbeutung gemacht, ba§
jenes Q^efjoer * Senfmal $ofjann NangauS,
„eines ^rajiteleS roürbigA, »on einem

28,9,1

©imbern" gefertigt mar — alfo

roohl

einem Hamburger ober Sübeder 2IIabafter»

meifter. ©r liefe ja

4,11.7,11

ÜNarmorblöde

gunt Verarbeiten auS Italien fommenA.
22 2So man beS SllabafterS nicht
habhaft roerben fonnte, arbeiteteman in nach*

11,20

ahmenber SOdeifeA aus anberen Stoffen.
So finb bie erhabenen Arbeiten in bem

aitsgegeidjneteu NenbSburger 2Htar gu
St. Ntarien oon 1640 (SSS. 2, 204 Sbr.)

unoerfennbar in Nachahmung ber Nlabaftertedjnif. Ser Stoff ift g. .
Spedfteine ober Stud, aber burch ben gelben
9lnftrich unfenntlidh gemacht; baS ^auptrelief, gang mie Silabafter behanbeit,.
ift auS $o!g.

Siefer ülltar ift üietteidjt ber oon ber fjrau Veling gu

SchleSmig

NenbSburg |.

©r ift meit ooHenbeter unb fort»

[ als ber oon bem @d)leSmiger 3ad)aria§ §übener 1643 für ben
bortigen Som neu angefertigte °89i, ber jefct in ber
gu Neuftabt ftefet.
23 91 haben mir in Sitmarfdjen gu SSöhrben feine Nlabafterarbeiten
72.18

oon 1613 ° 22 i, unb bafelbft ein Nelief: JüngfteS ©
ber Saufftein a °ii9f., um 1640.

3 U §emme ift

9^ aber 3 U SrunSbüttel an bem auS

ber * ©tüdftäbter (51( ftammenben 2tltar, ber um 1640—60 gu

batieren ift unb beffen Slufbau eine überaus
11.18

3 u ianrnenfehung

oon Sjhnihtafeln bietet, fehr | fjölgerne alabaftrierte (aber 1901 bunt
angeftrid)ene!) $1. Unfere ^auptmerfe auS Stlabafter merben
roohl im 61 gu Äiel gefunben haben, rao §eibribter arbeitete .

, 23-12,3
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ring§ um ben Slltar ber * ©d)IofjtapeHe, foroie an biefem; benn ba mar

audj) ein * Sllabafteraltar, 1638 oerbeffert.

31I§ befonber§ I)eroorraflenbe

®erfe ber SDlitte be§ Qahrf)unbert§ ftnb noch gu nennen ber Elitär unb bie
®enfmäler im Tome gu 9taheburg, non ©ebtjarb Titgen a.
23,9,2

24 SSiele 21Iabafterarbeiten finb in hölgerne Umrahmungen gefaxt, unb
f° finben fte fid) in ©pitaphien unb Täfelungen; fo finb fie oft aud) in
^erbinbung mit anberen ©teinarten gebraud)t, mit ©anbftein an ber Mangel
fceS Sübecfer Tom§ unb bem Tauffteine gu §emmeA.

72 - 18

25 ©in Stadjfpiel ber Sßorliebe für bie feine Stlabafterarbeit, bie im
17 - $h- ge^errfdjt ijatte, geigt ber je^ige a 2Ilabafter=2lltar gu ©lüdftabt, 2,10

1693 befteUt, 1696 aufgefteHt, mefentlid) Äaltftein unb oerfdjiebene SDlarmororten; au§ 2llabafter nur bie Statuen (®ijriftu§ unb ©oangeliften).

Tie

Utlabafterarbeit mar oon tpinrich Dtöijlfe au§ Hamburg, ©benfo erfd)eint
^labafter neben oerfchiebenen SRarmorarten unb (neuem) ©anbftein 1 ) an bem
^ortal=Tentmal TetlefS 0 . 2ll)Iefelb t 1701 in ber ^reefeer ^farriirdje
®enn man im 18. $h- SJtarmor erfdjmingen tonnte, griff man nun lieber

8« biefem.

©0 mar bie ijerrlidje SBlüte ber Sllabafterarbeit fd)neü oorbei.

$ie heutigen 23ilbt&gt;auer haben ficf) bem Stoffe gegenüber ratlos ober
Un S)efd)idt erroiefen. Ten richtigen aud) nur gu befd^affen erfdjeint al§ eine

(oft unüberroinblid) fdjroere 2lufgabeA.

11,20

12 Schiefer
12,1 f. ats Dacfjffem / 3 f. fonfftge Uenoenbung

1 Ter englifd)e Tad)id)iefer ift fcfjroerlid) oor bem 19. $h- in§ Sanb
S^ommen, ^at aber arg um fid) gegriffen, unb auch Äirdjen ftnb bamit

Repecft. ©omcit biefe nidjt überhaupt oon neuartiger ©rfdjeinung finb, roirit
ei iijrten bie ©djieferbedung ungünftig.

Tie englifdje 2lnorbnung mit ben

Uoffen glatten fdjafft einijeitlid) glatte ^lädjen oon nüchterner unb froftiger

Meinung.

,2 Ta§ SBort ©diiefer bezeichnet febod) überhaupt ©teinarten oon
b-ytefrigem ©efüge. Tie Äirdje gu üftortorf mar (Sleen 458) mit rotem

^°tn)egi[d)em, 1559 oom Könige gefdjenitem ©chiefer gebedt; noch 1854

ein Teil erhalten. ©0 roerben auch bie gu Sftelborf unb an anberen
^ rten gebrauchten ©anbfteinplatten a als ©chiefer benannt. ©§ mag fein, M-67,ia
fjQ “i°ld)erlei ©chiefer gu Siibed gebraucht mar; hier mar g. 33. bie ‘¡ftetri»

5*® (natürlich nid)t ber Turm) 1425 unb 1464 g. T. mit ,,©d)iefer"
1 e(ft (Sbt. 1,42). $nbe§ hat Äübecf feine 33erbinbungen aud) nach
e 9enben gehabt, bie Tonfdjiefer liefern tonnten.

01

6 Unb au§ Tonfchiefer finb bie alten ©äuldjen geroefen, bie im

t-r
frk

tabie§ um
am Tome a
a §u
gu fehen roaren
rociren (bie
iuie 1878
icwö gefertigten«
guiurugicu* finb
|iuu au§
uus 81.1,9

P^orgem Äaltftein). ©benfo finbet fich für ©äulen fchroarger ©djiefer gu
ufteren an ber 23laa§ gebraucht (ftifenne 2,12).

(20°0 ?!)5 Tienfmal ift 1880—82 oon 9JlüllenI)off 30 ftiel mit flattern 3lufmanb
aufgefrifdjt morben.

«8d,7
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12,4—13,4

4 3n ben Sänbern ber ^aufteinbaufunft ift es libltci), gur 2iu§gleid)ung
beim SSerfetgen ber Quaber ©djiefer anguroenben. SieS Serfaljren ift gu
ßübed an ber

be§ SlnnenflofterS gu beobad)ten, e§ roirb ber 3tnorb=

nung be§ SaumeifterS entfprei^en, ber au§

fam.

13
13,1 Cebmmörfet / 2 fiatfmörfel / 3 Sat^ufatj / 4 f. &lt;Bips 3 ufat3 / 6 Utufdjeifaif
7 f. (BipsmSrtet / 9 feine Uerroenbung in Xöijeiins Üircfjen / 10 besgi. in fjoiffein
11 ITtifcfjungen non ©ips mit fialt unb Sanb / 12 f. ber JTtörtel als (

*4ff-

1 Ser bequemfte Süörtel mar ftet§ .

93innenroänben ber Käufer

Siefer finbet fid) in

oft genug angeroanbt, unb bient

oft

M am Seufferen gur SluSfüüung ber gäcfjer be§ ^§. Söenn man Sorf
oermauerte ober ungebrannte Setjmgiegel, braute man feinen anberen ©pei§.

2 Sem ©teinbau gebührt
Äaffmörtel ober
©parfalf
(®ipS). Siefen gab e§ in ber STtitte be§ Sanbe§ in 1 Stoffe, baff er
i3,7f- meite ©treden baS gange Stittelalier 1&gt; |1)4, jenen an ber
,« SSeftfüfte, roo er au§ 91 gebrannt roerben tonnte .
7,2 ftein lieft man
ber Dftfüfte au8 ©oilanb
fommen.

Äalf*
Sa§ Srennen

{(), befonberS für bie Stufdjeln, in STteilern $n ber Siegel baute man
aber ofjne groeifel
Äalfofen. 3 U ^ ree fe liefe ber ^ropft 1889 oon

ben 3ieglern

i3,5 oor ^ geijen
in gebranntem
gu 9tenb§burg
förbe gebrannt

brei iialfofen erbauen (. 111), ba gröfeere Sauten

füllten. Äalf unb ®ip§ finb
nur au§na£)m§roeifeA
3 u ftanbe begogen roorben. Ser Äalt für ben geftungSbau
1690 tarn au§ (ober über) Sänemarf unb roarb gu ©dern«
(Srefeier 48). Sie§ mar oieHe^t Äalf oon ©teoenS ober

ÄoraUenfalf oon fjaje.

8 Sie Slnfe^ung

StörtelS ift lange 3 e 't ofene ©anb |£);

für ben ©ip§ ift foId)e
nit einmal groecfmäfeig. SSÖo fiel) in
biefent ^ geigen, roirb ber ©ip§ au§
geroonnen unb
neu gebrannt fein; Äoiflenbeim^ung erftärt

meilerartigen Säetriebe; fo ift

au§ bem trennen im

2 feineingefommen unb färbt ben

Stoff grau.
4 Um ben Äuftfalf gu oerbeffern unb { binbenb gu ,
gab man ijjm bi§ auf unfere Sage, in benen baS ©inbringen be§ 3 emen ^
u,8 ade gute alte $( gerrüttet bat, einen 3ufafe oon ©ipg .

Stan raubte

babei jeben ©toff
feiner Sfrt anguroenben. ©o nafem man 1494 gu
47,8 iftreeb (Serif). 184) gum neuen ©!)§
für bie duffere Saarbeit

(; bagegen gottönbifdjen, mit ©egeberger !, für bie innere
23(1
3)§ (roenn ben 3Jiitteilungen gu trauen ift!). Stau
begog
ifäreetg feE)r oiel oon ©egeberg. Ser ( fam über Sübed,
roäferenb bie Sütjenburger
Saif teils au8 Äiel, teils au§ Sleuftabt
begogen, am meiften aber oom „§afen" (alfo bei §1). ©. Söitt ©•
294. 2ln einer ©teile fjeifet e§ in ben s}$reefeer 91{, „ber
fei beffer al§ ber ©parfaif". Seim Sau ber ©Iüdftäbter
161b
taufte man 5000 Sonnen 1(1(, bort fefjr leidjt gu erhalten, gu 0,60

13,4-7
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SJtarf bie Sonne unb 15 Seqeberger ju 3,93 .
ift auffaHenb

:w

Ser ^eiSunterfihieb

ftnbe§, aJtufcheln Eoften in ber ©egenb gar md)t8 . Slber gang

auffadenb ift , roenn (Setleffen ©lüctft. 239) Sßilfjelm Stenrotnfel gegen
1042 für ben bortigen 9tatfjau§bnu 32 400 ., roenn aber Segeberger
oerroanbt roiirbe nur 6800 9. oerlangt i)aben foll.

® au

be§ Pläner 2Baifenhaufe§ 1748 rourben bezogen 44 Sonnen ©otlanbifcher,
180 Segeberger; biefer tarn oom Brennofen p ®ifd)enl)agen, au§ herzog

lich fpiönifcfjem ©ebiete, baijer
ß&gt;ot)I bie 33eoorgugung git er-

Eiären ift.

5 gür bie folgenben
^Mitteilungen tonnen roir un§
leiber auf teine genauen, auf
bie ©rgebniffe ber Scheibefunft
prüd geijenben Unterfud)ungen

ftü^en.

@§ roürbe |id) aber

lootjl oerloijnen,

bie 3lu§«

breitungSgebiete be§ Sege»

berger unb be§ Siineburger
®ipje§ für bie einzelnen
Seiten genau 511 oerfolgen
unb ba§ ©rgebniS auf ber

ßarte bargufteHen.

Uniere

Beobachtungen, roefentlid) auf

ben Slugenfcfjein gegriinbet,

finb blof? gelegentlicher Statur,

lütfenbaft unb nid)t frei uon

ber Sötöglidjteit
6

Ser

$rrtum§.
SJtufcfjeltalt

i)errfd)tc in Sitmarfchen unb
°u ber ©Ibe. Seine Srefflid)

Eeit roirt» fjeroorgeijoben, unb

20 Sofern, ffiipsbelag tportal unb genfter

Wan tonnte fie an Seilen ber
1904 abqeciffenen SJtarncr *

beftaunen, roo bie ¡?ugen gitterartig oor

nörbtief) am Gtjore ( 9 )

bem roegqeroitterten 3 iegelmauerroerf
18 Qh- wie ein eifenfefter tRoft
heroorraqten. Sluffätlig ift, bafj bie ©rbaiter ber SMborfer Äircfje mit ber
%
fonft ferner Uegenben Sed)iut
3iegetbauö and) ben ©ebrauct)
be§ reinen fanblofen SbarfatteS annafjnien, fo grob aud) bie ©ntfernung
uon Segeberg ift. Sehr roenig tatt, unb gar fein Sanb, ift in ben SJtortelunb Studmaffen
‘©ebbingftebter SurmS. UebrigenS roar
J8 er-

bteitung§gebiet, innerhalb beffen bie Staurer ben Segeberger Äalt begehrten,

uod) oiel'gröber
Segeberger ©ipö

Selbft auf tpelgolanb beburfte man
3uic©e§ uon
(1686). llnfere holfteinifdje Urtirdje aber, bie 511 ©[elb, uni) bie etroa gleichzeitige gu , geigen in ben älteften Seilen
fanbfreien Zialfmörtel. Solcher ift auch im 3iegelbau uon Sßeftenfee. Sind)
bie Sütjenburger Kirche seieqt Sialf ohne Sanb, bod) auch mit etroa§ ©ip§.
7 Ser ©ipömörtel

finbet fich zunä&lt;hft in unb bei Segeberg, unb

1 in allen 2öizelin§ 3eit zuzufd)reibenben Saunierten in roettem Um*
, 1).

auch in benachbarten Seilen £o!ftein§, bi§ nad) Söilfter hm,

6 au p t, 55oubenfm ln ®d)l.-$olft. 6

11,9

11,8

18- 9 &lt;‘8 - 8
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13, 7.8

ba§ bod) ber ©Ibe nahe unb an einem eigenen Sßafferroege liegt, ©egen
©üboften ift reiner ©ip§ nod) gu 2titrai)lftebt, unb gegen ©üben gu ©terlei)
unb SDluftin; borf) roerben biefe Drte etjer im Siineburger Sereid) liegen.
2lucf) ber non SübecE au§ errichtete * Äirchenbau gu £anfiihn geigte, fogar
in ben gotifchen teilen, reinen ©ipSmörtel, ferner in .golftein 93rügge unb
ÄeHinghufen. 3 U Scf)enefeib mar ©ip§ in ber 1900 abgebrochenen Oft*
H 22 roanb oom 13. $h- A -

21 SBofau, ffiipsbelag an ber 9lpjis ( 9)

®er ©ip§mörtet ooit Dlbenburg hat folgettbe 3ufammenfetjung (nach
ffr. Partner gu §omburg o. b. §.): ©aiciumojgb 32,35, ©chroefelfäure 46,17,
ÄriftaEroaffer 21,08 unb Äiefelfäure 0,30, 5£onerbe 0,35, „er ift au§ fehr
reinem ©runbftoff erbrannt, ohne 3 u fäÖ e »ermauert unb im £aufe ber 3eit
roieber oollftänbig in ba§ 3)iht)brat be§ ©alciumfuifatS, b. i. ©ipSftein, über«

gegangen." ©oldje groben finb roie fefter (Stein, polierbar.
8 dagegen h fl t ©roftenbrobe (um
mohl anbere Saunierte, bie ebenfo ber
f&lt;f)on 21ltenErempe, an ber Oftfeebudjt, in
unb ferner ift fo an ber Äirdhe gu ©utin,

1230) ÄalEmörtel, unb fo audh
Oftfee nahe liegen, ©o ift auch
ÄalEmörtei mit ©aitb gemauert,
bie felbft reinen ©parEalE geigt,

3T,i5 ber etroa§ jüngere, aber ttod^ romanifche Turmbau a.

Qn ber ©otiE fdhroinbet ber au§fd)Iief5 lid)e ©ebraud) be§ ©ipfe§ gang,
aufjer im UmEreife ooit ©egeberg, unb e§ tritt bafiir SalE ein, roomöglich
mit ®ip§gufah- ®er ÄalEftein Eam au§ ©otlanb; folgen begog ba§ ijkeetsei'

13» 8—10
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ßlofter oon ßiel her, unb roeitn einmal um 1470 für feinen SSebarf ein

®d)iff, beffen ©ntlabung 3 $age erforberte, Äalf brachte (Serif). 149), fo
roar ber Drt, roo e§ anlegte, fidjerlid) auch Äliel. $nbe§ tarnen SBaren
eud) au§ Sübed jum SCeil auf bem SSBafferroege, alfo roieber über Äiel,

”Gd) «f$reeß (Sertfjeau, ^Beziehungen 173).

9 ®ie eigentümliche 2lrt ber roigelinifcfjen Sauroeife läßt fid) am bellen
unb reinften an ben ftelbfteinfirdjen »erfolgen, namentlich ju SSofau a. «Dian «¿T-

flofi bie «Blaffen be§ «DlörtelS in Sdjidjten Q289 »oit etroa 40 cm £öf)e

iroifdhen (Schalbrettern, unb babei tonnte e§ gefächen; baß ba§ gange
^leuhere Q 20—22 nichts ober faft nichts al§ ben ®ip§ geigte a.

Sie ynnen* 11 , 12

tote i»arb blant unb glatt betleibet, unb baoon finb bie «öeifpiele in melen

pichen ©ijelinS ju finben. Sehnlich oerfuhr man auch bei ben ©eroolben,
" le au§ bem «Btörtel gegoffen mürben a.

^

-ti’ia“ '

10 ©§ bleibt unentf¿hieben, roie roeit auch fiolftem unb ötormarn

öo » biefen ©rrunqenfdjaften ©ebraucf) gemacht h aton.

® er run&amp; e l£urm

*u ßaltenfirchenA m gong in berlei Söeife eingerichtet; gabemarföen unb 37,8
tobft bie ßirdje gu iEeHingftebi in Sütmarfchen geigen an ^enftern a unb m,im

®*P« feten SJlauern eine ähnliche Sedjnit; gu ^abemarfdjen ift aud) jene

^idjtung gut ju beobachten.

3'

36

Sauftoffe. SUörtel.

13,11-14,4

11 ©S läfet fic^ anneljmen, bafj bet SKMgelinS Saunierten guerft ber
©ebrattdf) beS reinen ©ipfeS auSfdjlicjjlidj ijerrTdjte unb geroifferma&amp;eit
tect)nifc^e§ ©rforberniS roar, baljer er and) nadf) Dlbenburg geliefert roarb,
nadj ©utin unb nacf) Sübed.

Stacker fdjob fiel) an bie ©teile baoon ber

gotlänbifdje $alt unb überhaupt ber it'alffanbmörtel. Senfaljn ^at fanblofen

13&gt; 6

Äalt mit etroa einem Siertel ®ipS, alfo etroa roie Siitjenburg a.

Sem

firdfjen S.D. unb §eiligenl&gt;afen Ijaben nur Äalt, jenes mit fcfjarfetn grobem
©anb, biefeS mit einem feinen, fdjönen unb Haren Gttargfanb.

14 Vvk
14,1—4 "öerpufjen bes äieufjern. ©lieberungen in put] tjergeftetlt. Jugung
5 Uerpuijen für THaterei / 6 |!utj im 3&gt;egeau

1 Ser Störtet bebedte in beit getbfteinbauten ftetS grofje Seile ber
Siauerfläcl)en, eS roar ein naljeliegenber ©djritt, fie bamit gang gu über»
gieijen ober gu oerpu^en a, roie
eS bereits für baS innere ber

ÄircE)en in SMgelinS Sauten
Sorfc^rift roarA.

2 ©in foIcijeS Serput;en,
Ijeute faft überali blofj in
©puren bemerfbar, fdjeint int
12. unb 13. $1). recf)t oft geübt
roorben gu fein. SefonberS
aud) roarb Sadfteinmauerroerf,
baS im ^elbfteiubau gur ©infaffung oon Deffnungen ge*
brauet roar a, unter ißuig oer*

bedt. Sie genfterleibungen
beburften unter allen Umftänben
oieleS SOiörtelS, unb bie Sänber
23 Staueruierf an ber Slirdfc 311 ©¡tau
54 - I3 &gt; 1

ber eigentlidjen Sidf)töffnungen
rourben f)äufig gerabegu in Sut

gebilbet a.

ftebt.

3 $ieri)er gefjört baS für unS aHeinfteljenbe Sorfommen oon ffiüebbing«
§ier roar baS Seltnere ficEjerüd) gang gepult. Senn eS fdfjlofj mit

30,2

einem aus ijhtt ijergeftellten SogenfrieS ab a

13,6

erhalten ijat; baS ©eroölbe ift im Surtn in ©ipSgufj a auSgefüljrt. ©eputjt
roar bie auS rofjen Steinen erbaute Äircfje gu .gabemarfcljen, bie nicljt gu

127 f., ber fid) gum Seil

ben älteften gehört; fie I^atte aud) rooljl ebenfalls einen berartigen Sbfdjlufj,
ber ben befdjeibenen Sau oerebeln foHte. 3öaf)rfcfjeinlid) bilbete man im
12. unb 13. $1). ©efimfe oft fo; befonberS oft aber malte man folcfje auf
5o, 3. 68 ,t 4

5 ,m
48,ü

gepulte Streifen a am Dberranbe ber Stauer.

4 =}n frü^gotifdjer 3eit, als man eS liebte, bie ©teine fo roeit gu
bearbeiten, bafj fie eine Slrt oon Quaberroerf barfteüten a, erf)öljte man ben
©inbrud burcf) bie in ben Störtel eingeritten jjugeit a, ober fold^e rourben
aufgetragen unb fteUett fid^ als fdfjmale fladje Stege ober Söulfte bar O 23 -

H5—15,1
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5 immerhin roar nun baS 93erpufcen felbft bet Innenweiten nur 2IuS=

nähme, unb mochte bloß notroenbig werben, wenn man einen befonberS
bequemen ©runb pnt SSemalen herfteHen roollte. 9ftan begnügte ftd) auch

felbft auf bie rauheften gelofteinfläctjen (* §anfüljn) für baS ältalen mit einer

einfachen Schlemme.

6 ßiegelbauten mürben nie gepult, felbft im inneren hödjftenS an
Stellen, roo bie Steine uerfjauen roaren,. alfo in ben romanifdjen $enfter=
bogen a unb ben Seibungen anberer S3ogen, auch an ben ©eroölben, unb
m eift ben $intergrünben oon Sölenben, aud) roofjl uoit ©efimfen a. SurdjauS

54,81
50,21

ungepußt blieb fo 5 . 93. baS treffliche 3iegelmauerroerf bei Äirdje 31t EiSmar.

3u Jteuftabt, roie an meßr Drten, roarb nadjträglid), in ber Spätgotif, ein
bünner &lt;jktß aufgetragen, um als Präger non SSemalung p bienen, unb ift
fo felbft an ben ‘¡fjfeilergtieberungen p bemerienA.

(»9,2,3

15 stud
15 ,

tier

1 fjerfunft ber Strurftectjnit / 2 f. 2inroenbung in oerfd)iebenen 3eifeti / 4 2lnroenbung
^ecfjnif bes Ijanes in TDagrien / 5 2inroenbung in ber IDenbeijeit unb fpäter
6 ffirabbenfmat aus Stucf / 7 f. Stucf als Decfenfdjtnucf

1 SJlußten mir uon ber Studtedjnif, bie um Segeberg unb bei ben

5ßiielinSiird)en angeroanbt roorben ift a, annefjmen, baß tijre ®urjeln am

^arje lagen, baß fte felbft fo p fagen

11,10

°on bort hierher eingeführt roar, fo ift

baneben hoch bemertenSroert, baß eS

neben unb uor biefer roagrifchen Stud*

iedjnit auch eine holfteinifdje gegeben
W, bie oon ihr unmöglich abgeleitet
fein lann unb in noch ältere 3eit priid
Seßen muß a, bie fleh aber natürlich in

11,7

vielem übereinftimmenb erroeift. So finb

bieUmgebungen ber fünfter p$ohenafpe
24 290 auSgeführt a, als feien fie auS

14,2

Stucfblöden gearbeitet; auch baS
^innere beS einen jeigt benfelben Stoff

54,18,

1X1 beftimmter ©eife 291 . ©benfo finben

Wir 3lnfd)lage ber ftenfter in ber 9tad)-

bwfdhaft, ro'ie p XcUingftebt, auS Stud
SeformtA. ^a, eS fcheint, als fei bie
Sleiche Sedjnif bereits bei ber Äirdje

54,13,

8 U Sdjenefelb an ben Dberfenftern unb

uw ße herum geübt roorben; ift bem
wirlUd) fo. bann roar fie bereits anfäng
ßd)
*‘cg Don
oon ben
ben (Srrhnitprn
©rbauern ber
ber fnrniinniiApr
farolingifdjen

treße eingeführt a. $ier
£)icr ftimmt
ftirnmt aud)
aud)

. ,e idjidjtenmäßige a
a 93ehanblung
beS
93eljanblung be§

24 genfter an ber ftirdje $u §o^ena(pe

SJtauerroerfö felbft, bie- mir
im Ober*

ode beobachten tönnen fo mit ber an ben Sircben SöijelinS ju finbeuben
A

aTs

W—f-rr. -

- ---1C. -0.-1.

V - -r-

- !Jti

... 'i-riJT.

11.7
48,1

!«-

ctl3 f)abe berfelbe Sfteifter ba gearbeitet, roae bod) nid)t möglid) ift.

5.7

as

'-Baujtoffe. Stud

15, 2. 3

2 3)ie |&gt;erftellung

non

S3augliebern unb Ornamenten

11,10

au§ ©tud a {jat grofjen Umfang
bemalten unb in ber ©otii eine

befonbere 9toHe gefpielt, ben
©ebraucB non §auftein ober

17,11

i£errafotten a befcBränfenb ober

auSfcBIiefsenb, aud) bann noch,
ba ber §auftein bei oerbefferten
'-BerfeBrSurnftanben bequem ge«

nug gu erhalten mar.

©in

gemauerte Kämpfer au§ ©tud
Baben mir im ©Borbogen gu

85,8,0

©teUauA unb am portal gu

93ergftebt(beibeS 13.^E).); foldje

roaren aud) im ©Bor- unb 2urm=

«5,:!,«

bogen gu*§anfüi)nA Q420. 2iudj
Bat ein portal gu ©¿Bönberg
^.91. (13. $B.) bie Kämpfer
au§ ©tudblöden, ba§ nörblicBe

§auptportat be§ 9tajjeburger

S)omeS(BocBgotiicB)benÄaptiä[-

11,10
82 , 2 '

irang a n-213. JSerfentBin geigt

am
2i2.

©übportal ©tudfämpfer
©ipg ift rooBi ftetS ber

•£&gt;auptbeftanbteil gemefen.
25 Uípoftel 3U Siibcd (4)

65,4,8

3 iöergierte Sapiteße unb'Sonfoten a
mürben in ber ©otif aßgemein au§ Stud

65,8,1

gefertigt unb blodroeife eingemauert, um
nacBBer ausgearbeitet gu roerben a, Unfere

erften Seifpiele nad) ber3eit ber roigelinifcBen

SircBen bieten fic£) in ber SircBe gu Sßelborf,
60,11

roo aucB bie ÜSirtel an ben SBuIften im

ifJortalA D2i7 nu§ ©tud ftnb, unb im ©Bore
gu £ütjenburgG435 (um 1220), bann in ber
©oti! felbft gu ©iSrnar Dosi °85o (aucB für
ben Sreuggang unb bie ©atrifteiD^ö), 5Tleu«

ftabtn^if., isreeB SIÄ.
460 494 ,
65,4,8
65,4,8

ber

HIofterfircBe

S3orbe§BoIm
gu

Siel •»o4 ,

ebenba in St. üßifolai n«3. «4 unb im ©Bore

gu DIbenburg a. 9ted)t feines freies gotifdjeS
Saubroerf geigt ©enin a D 496, unb Sübed

roimmelt oon Seifpielen. ©ins ber auf«

faßenbften bieten bafelbft bie ben 9tatBauS
altan tragenben acBtedigen Säulen, bie, aus
©ranit gefertigt, Sapitätoergierungen an«

26 SBanbtafel 311 fiiitjcnburg (5&gt;

15, 3.4

SBauitoffe. Stud

flepu^t erhalten tjaben.

:w

2Iud) gu 9tenb§burg in ©t. SJiatiert ftnb in ber

"lopelle neben bem Murine bie fopfförmigen Äonfolen a d497 au§ ©tucf es,4,9

iunrid^tig 93 ®. 2, ‘202). 3 U ißutto§ geigen einige fRefte, baf? man felbft
ber Söenbetgeit au§ ©tucf ©teine gefertigt Ijat (SB®. 2 ,59), bie eine

^oreinfaffung gebilbet Ijaben mögen, ©otifdjeö ^enftermafjroerf arbeitete
mön ou§ ©tudplatten au§A unb bie 2Ret)rgaf)I ber 9Utarptatten mar fo 11,10
9®formt ober genauen a. ©ogar aud) etliche $nfd)rifttafeln «.
7 &gt; 9 »™,u

4 93ei ber Unmittelbarfeit ber 33egief)ungen be§ §arge§ unb feiner

tuugebung gur älteften roagrifdjen Äunft roirb man betroffen fein, gu fetjen,

Profil von der einzurichtenden Capelle, und zwar, von der Seite der
,*

Hohen Herrschajtl. Stuhle.

°Penhagen, den 18. Januar 1746.

N. Eigtwedt.

3«d)nung ift arißebiid) im Tltafi oon */« gptjattcn, unjere ZDieöergabe gibt baoon bas

albt

27 * SrriebridjsrufJe (Drage) (7)

_ bie fyerrlidje ©tudplaftif a, roetdje am §arge bie @f)re ber früfjeften 70,29

aufunft unb Söilbneret bitbete, nic^t aud) fjier in Stnroenbung gefommen
J.' \?nbe§ fjanbelt e§ fid) tjier um eine fpätere 3^tt at§ bie, in melier

le fe ®edjnif am §arge iijre fcfjönften 99Iüten trieb, unb gugleidj mar bie

Q 9tifcf)e ©ntroidelung fo, baff fie nidjt in 93efcf)aulid)feit unb organifcfjem
tf°itfd)reiten ficf) ooltgog, fonbern in §aft unb @tle, auf§ §auptfädjtid)e
n b ©rojfe gerichtet. 3 u bem aber ift aud), nadj einigen fReften, fein ¿reifet,
Q B bie tjötjere fädjfifdje ©tucfptaftif tatfädjtid) tjiertjer, unb fo aud) nacf)
7 cct mit übertragen roorben ift unb pflege gefunben ijat, nicf)t gang

j^Hrbig tijrer §erfunft.

©t. SRarien f)at eine 2lngaf)t oon ©tucffiguren

9 e t)abt, bie bie Gtjorfdjranfen ber romanifdjen ilirdjeA gefdjmüdt tjaben

unb oon ifmen ift feijr 2SertooIIe§ erhalten CI 25 . 569 f. (¿{R. 2 °3os = 806 ).

nad) biefer 3 e ü ift bie ©tudplaftif nidjt au§geftorben; ba§ gange
lt elalter fjinburd) Ijat fie neben ber §oIgplafttf fortgeroirft.

29,5.70,28

1

5 Qn ber Sßenbelgeit ging man auf bem Söege roeiter; bod) ift and)

nid)t baoon Diel mefjr norfeanben. §einrid) Stanjau tiefe Stfarotmofaif tjerfteßen.
^n ber feerrtidjen 2Iu§ftattung ber prächtigen 9teoentIoio=.Slapeile p Äütjen*

n,io. &lt;4,9 ^ ur g A ^^608) ift Üöefentlidjeg au§ biefem Stoffe, fo ber Scfemucf ber

Grund-RißvConpedhaegnr,dGibePis-Dnece1ki0r8ign.-3e.icfJjnuadginefuarlCe1ma7gpe4be6üld.)iN,mun.JdIEtiagatrfwnnecodhnta.‘nz/u-briinsgegdefStruticg,abtulreAfbeeHiJtie.brgabe ao nbasfjatbe
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ba§ fjäöItcEje SBanbepitapl) D '26 atjmt

grauen flefteeften 2Jtarmor nach J). @§

ift treffliche Studarbeit, baburd) merf*
ttJÜrbtg, baf) ber Stud 3 . %. in bünneti

®d)id)ten furnierartig aufgelegt er*
fd)eint; bie ignfdjriften ftnb aber bief
darauf gemalt. 9tod) ift oietteidjt ber
9tenb§burger Sitar ju nennen

mit

feinen t&gt;ortreffliehen gigurentafeln.

®afj man aber 1884 in ber .tirdje

©teinbed ben Sitaraufbau au§
8 ement ijergefteÖt Ijat, ift fein ju
rbl)menbe§ Sorgehen. Sifrge au§

®tud finben fid) nid^t feiten.

6 ©in Sehnliches, ba§ aller*

bing§ für unS ganj allein fteljt, ift
a»§ Sßeftenfee Ijier anjufüijren.
^Öeftenfee liegt meit ab, unb gute
kleine roaren fdjroer baljin ju bringen,
fobafe man ftaunen muff, mie eS mög*

mar, bie großen Steinplatten

&amp;u befcEjaffen, roeldje bie bort oor«

^anbenen S)enfmäler bilben. ©in
gewaltiger Stein bedte bie ©ruft

Jürgens ton 21 f)Iefelb, aber an ber

3ßanb bal)inter maren bie SRefte einer

^laftif ju finben, roeldje in Stud
einen ©rabftein barfteHen füllte :

7 t,20

®tann unb grau fteljenb unter gmei
®°gen, bie Sogen auf altertüm*

, faft romanifd) erfdjeinenben

'Palbfäulen.

2)ieS 2)enfmal mirb

®u§ ber 3 eit balb nad) ber SJlitte

®e§ iß. gl), geflammt haben.

unbefonnene Seljanblung

Um 1020 faft ganj gerftört!

7 ®aS 17. unb 18. &gt;.

in

.

®edenterjierungen

aus

manches geleiftet, namentlich

ln §errenhäufern.
SuSgejeidfnet, auch burd) Se*
^tung, bie Arbeiten im Sorbfliigel
°e§ §errenhaufe§ 3U garoe (um
(00).

0 § j U £agen h at

reiche Studarbeiten. gu ifireeh geigte

29 * Raitel ber Rapelle 311 griebrid)srut)e
3« oon . (Eigtraeöt 1746 1:48 (7)

artiQit^ ^ * &gt; Samau oon Seuljaus, ber (Erridjter ber Rapelle, hatte bas (örofc
OctjtorCb®1,&gt;

'* et Seoentloros ffiruftbau roeit übertreffen roollte, ift aber barüber

42
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15,7

ein feljr ftattlidje§ groeiftödigeS * §au§ am SJtarft D823 Arbeiten ber ßett
um 1650; in neun gelbem ber ®ede faE) man bie Stufen, fdjöne, g. X.

frei fjerabfjängenbe Srbeit. 2öal)lftorf i)at giemlid) einfache Stutfbeden
(um 1704). Slnfpredjenb au§gefd)müdt ift bie SItonaer ¿rinitatisiircfje
(1742). Sie glängenbften Stüde be§ Sanbe§ boten fid) in $ergog griebrid)
» 7 . ]S .' i .tarlg a Sauten gu )f)lön, namentlich in bem Sd)loffe felbft.

Stefe finb

30 Gludarbcilen im (£i)ore ber fttrdfe 311 ^Jropfteter Sagen ( 8)

fegt faft alle entfernt, einige in§ 7£^auloro = STiufeum gerettet, aber feEjr
E)übfd)c Arbeiten finb noch in bem Sdjmudftüd unfere§ 9tofofo§, bem Sufi*

*&gt;.i3 laufe im Schlofjgarten a °io82 f.

@§ i)at geroifj im Sanbe noch tiiele gute

Studarbeiten gegeben; aber bie Sauten felbft finb ja Derfdjrounben. So
«,i bie Slibeiten im * Schlöffe gu SrageA; ©igtroebt felbft hat bie ©ntroürfe
27-29 für bie Kapelle gemacht (1746).

^,8—16,2
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43

8 Son ben Äirdjen ift ein ©langftücE ber Dftteil ber Äircfje p
%opfteierl)agen D3o, bie an Sede unb Söänben bcS Si)ore§ foroie am ßtjor»

i&gt;ogen auf§ ^rädjtigfte unb ©efchmadootlfte um 1720 auSgeftaltet ift; bie
Arbeiten oon öfterreid)ifd)er, böfjmif^er §erfunft? ©infamer unb ernfter
*ft bie Sehanblung beS mit flauer Sonne gebedtenA SchiffeS ber Äird)e
8« ©enin au§ gleicher 3eit. §ier W 0(18 €&gt;«uptnerDid)t auf einen fd)önen

Wipntalen 2lbfd)Iuh ber ©ijorbogenroanb gelegt D«8, ber als §auptftüd
bie Äreujgruppe geigt, roäfjrenb an ber Sede fid) roieberljolenbe Sßappen
ba§ itreuj be§ §od)ftifteS enthalten

60 , 1,16

63,11

16 3tegel
Utfptung. Uetbteitung
1-~3 2infät}e in ocrfcfjiebenen Cänbern / 4 f. unterfdjeibenbes IDefen, 2trt, Sgffetn
es roagrifdjen 3iegettaus / 6 erfle Ceiffungen bes raagrifcpcn ' / 7 f. 2iusrcitung in Uorbelbingen unb in ben raenbifdjen Canben / 9 3&gt;egelbau in ber 3eit ber
®otit / 10 Herbreifung bes 3 i«gelbaus über Sänemart unb Branbenburg

v

1 ©§ gibt meber beftimmte 91£

poerläffige Snbeutungen,

e|&gt;en mir entnehmen fönnten, baß oor 1126 in Storbelbingen ber 3‘ ^
9 e fertigt unb pm Sauen benutjt morben märe. Sie Kenntnis oom ge*
kirnten Seljmfteine tonnte man ^ oon oieleit ©teilen her erlangen,
n benen ber 3 &gt; e 9 e Ibau geübt roorbeit mar ober

lebte.

enn bereits bie Sibel baoon Äunbe gibt, Gen. 11, 3. Ex. 1, 14.

2Sie

2Iber in

orbelbingen E)atte eS bis baf)in an SebürfniS unb an febem perfönlktjen
atrieb gänglicf) gefehlt. 2öaS gebaut morben mar — unb e§ ift
9 e baut morben — baS hat man, roenn * §olj ober Se^m genügte, auS

ent

©ranit auSgefüljrt ober auS ©ipSftein a ober eingefüljrtem

^anbftein a.

^ r

SnbeS barf eS

11,2
4,3

hier nüi)t unau§gefproen bleiben (ogl.Siä.Ä. 79),

QB für frühere 3eiten bie Slmoenbung oon gebrannten Steinen an ben

outen oon Hamburg nüf)t beSljalb abgeleugnet merben barf, roeil fte
. | betoeifen Iaht. gür bie ©efdlite ber Saufunft Hamburgs in ben
auf teU ^ e ^ eit lafet

überhaupt 18
f^tbare 1 beroeifen ;
Kenntnis barum p oersüijten haben roenigftenS mir feinen Snlah-

ttnt

27,2,1

1 er bem *
p Hamburg, beffen Sau ^ au§ bem 12. $hlantmte, mar eine iirppta . (Ärppten baute man nkl)t mehr im 13. Qh)

^gelegt foUte ber

1106 fein. Sie 1 mar in 3iegeln gemauert.

erft6 ^ ^£, bah §übeSf)eim§ ©tabtmauern oon Sernroarb auS 3iegeln

Umfr^ b eroe ^ en

Hauben

*)» ift ^ apofrpph; §elmS (Sufft. 98) hat mit oielen

ermittelt, bah fte lebiglkl) auf Äreufer prüdgehe.

rum befteht aber
oor feber Prüfung bie 91^ bah bie ©tabt=
1l9ufn oon Ulm (1140) auS 3iegeltt erbaut mürben, bie 2lbtei Sltenfamp
ojg

'

u,rb bie ©röninger ©tabtmauern 1110; unb am 9tf)ein ftnb auS

getn SCeÜe öeS Sftainpr SorneS oom 11. Qh- un b p ©eligenftabt Seile

Baben V

79;

obernommen.

fiöfflers ÜIrbeit über Sergen a. 91., unb

§elms’ 9In=

36,45
27,2,20

23auftoffe. 3* e 9 c l- Urfprung

16,2-5

ber 2lßteifircße oont neunten, rote benn §rabatutd fDtaurud 856 bie 2ln»

roenbung cocti lateris ald eine befannte ©acße oorfdjreißt (fie^e ©tepßani
2, 278), unb gu Xrier ift bie Safilifa roieber niel älter.

32,19

Unb fo fort.

»Bl. Seßio ©efd). b. btfd). Äunft 1, 28.
3 Unb fcßließlicß: eine leßenbige ®erßinbung .§amßurg§ mit SSerben a.
roo 3i e 9 e au geübt roorben ift, eße er fid) in Söagrten entroideln tonnte,

ßat oon 2lnfang an beftanben unb tarnt nidjt oßne ^olnert geblieben feilt.
4 Qnbed gefegt aucß‘)/ baff and) £romburgd ©tabtmauern oon
87,64,i tgegelin a in berfelben einfacßften 2Irt aud Sadfteinen errichtet roorben
roären, roie nicßt feßr lange nadjßer bie ©tabtmauern oon Htm, fo geigt
gerabe ber erfte SSIicf bed an bettt 2lnblicf ber roagrifcßen unb bänifcßen
¿iegelbauten gefcEjuIten 2luge§, baf3 ed fid) babei um etroad gang anbered.

oötlig Unfiinfllerifcßed geßanbelt ßaßen

muß.

f

i

WM W.

bed

£ie roße unb unentroidelte 2lrt

oberbeutfdjen 3iegeltnauerroerfd,

fogar

an SBerfen

roie

bem Ulmer

SDtiinfter, ift für und uerßliiffenb unb
erfeßredenb Dm;

ed ift feine iß rüde

groifeßen biefer Secßnif unb ber 2)ecßnif
bed roagrifcßen 3iegelbaud. S)ie ©teilte
am Ulmer ÜJlünfter meffen 35X17X7,
bie f^ugen 2—4 cm, ber Söerßanb ift

nicßt ber

gotifcßeA,

fonbern

roenbifdßen giemlicß gleidß.

bem

5 $n ber 3eit oon 1125 an, unb
31 ©in Stüd ®lauerrocrf
oom Ulmer SDtünjter 1:20

groar nießt aHmäßlicß unb nidjt in lang»

famer ©ntroidelung, fonbern gielßeroußt

unb fräftig, ergebt fieß in 2öagrien eine
ülngaßl roidjtiger Saubenfmäler aud
3iegeln, einem neu auftretenben, plößlkßeit Sebürfniffe geniigenb, unb ed

folgt eine fcßneße unb fraftooüe ©ntfaltung.
$iefe berußte auf ber Söeobadßtung geroiffer ©runbfäge, bie ben

roagrifcßen 3 ie 9 e ibau gu einer befonberen unb neuen ©rfdßeinung ber 33au«
32,19.79,28 funft gentacßt gaben, ©r ßat mit ber !£ecßnif ber anberen 3 i e 9 e Ibauten a,

am ßtßeine, in ©cßroaben unb 23aiern, jenfeitd ber Sllpen, mit ben
farolingifcßett unb römifcßen, nur ben ©ebraudj bed gebrannten $oned gur
§erfteHung oon SSaufteinen gemein, unb aud) oon bem 3i e 9 eI &amp;au öon
16,3 Serben a, an beit er fid) oiel enger anfcßließt, unterfdßcibet er fid) burcß

geroiffe 3äge, auf beneit gerabe feine gü'ucßtbarfeit unb routtberfame
SBilbungdfäßigfeit berußt. 3)ad Spftem ift folgettbed: ®er ©lein ift einen
i7,i7fl? Qütß lang a (ßamburgifcß), gegen einen ßalben breit, ein brittel bid. @r
') 3n ber 2at bemerft, oßne fi&lt;ß einer Scßroierigfeit bei foießer 9Innaßmc beroußt
3U roerben, ©äbeeßens in ber ßift. üopogr. Hamburgs (13), „£&gt;ie Steinbauten" iSBegelins),
bie er für bie früßeften erflört, naeßbent oorßer gu Hamburg bloß in §oig gebaut roorben

fei, „fegen bas 33orßanbenjein einer 3 ie 9 cle ' ooraus“, „oßne 3 roe'fel ber

3iegelei, bie 3aßrßunberte lang in ber ©egenb ber jeßigen St. 'Dticßaelisfircßc beftanben
ßat, roelcße bas 3 ' c 9 UfUb ße'ßt "

®icfe IBeßauptung ßat natürlich für uns nießts ®e»

roeifenbes, unb an ein IBorßanbenfein ber 3 i e 9 e ' ei 3 U benfen ift gar lein Ütnlaß, roenu oor*

ßer aus nießts anberem als 50 I 3 gebaut roorben roar.

16,5-7
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wirb rtidEjt mit ^üHroerf oermauert, fonbern bient allein, oijne allen ©ebraucfj
oon anberem ©efteinA, gur Buffüfjrung ber ÜDlauern, bie baljer oft bie 48 .n
Starte oon brei Steinen, ba§ ift 90 cm, geigen, gür bie Schmiegen oon

Senftern, bie gefcfjrägt roerben foHen, roerben befonbere Steine gefertigt,

c on benen brei bie §lädje ausfüllen, ba§ ift: Ser Böinfel beträgt 120 ©rab a. 54,28
®iefe Steine, unb eigentlich alle, bie an ben Äanten be§ Baues oerroenbet

Serben, merben mit bem 3eicE)en ber Bearbeitung oerfeljen, b. fj. mit fdjräger
Riffelung ober Sdjarrierung a

'Bermauert roerben bie Steine in einem 18nff
Berbanb a, bei bem auf groei Säufer ber Bnfidjtfeite ein Binber tommen 48,9
füll Q32.

6 $ie perfönlidjen ßufammenijänge, bie gur BuffteHung biefer

Regeln führten, liegen felgt offen
flenug.

Sie ©rfinbungSfraft

roar

äunädjft burdj groingenbeS BebiirfniS
Q6geregt.

^m Qaljre

H2 5 tarn

^öigelin nad) DJeumiinfter unb rid)tete
^ofelbft ein Silofter ein, ba§ eine groffe

fletoerblidje Sätigfeit entfeffeite a.

23,3

®ine SJtenge StirdjenA lourben oon

28,1,14

u "b unter il&gt;m errichtet unb au§=

Qeftaltet. Sein tätiger Baumeifter,
e ’ n ©tjorljerr be§ SllofterS, roar ein

Büanber namens BoldjartA.

Sie

guten Bauftoffe feiner §eimat ijabeit

32 Blauerroert oon ber Storbfeite

28,1,13

bes Skiffs gu gciltgenfjafen 1: 20

tiefem - ^ier ntd)t gur Verfügung ge&gt;
ftanben, unb fo muffte er feine ©rfinbungSfraft anroenben. gür fleinere Bauten
unb Sanbfirdjen a genügte ifjm ber ©ranit in Berbinbung mit bem Segeberger 28,i,u

®ip§, unb ba§ befähigte itjn, fdjöne unb bauerljafte ftirdjen erfteijen gu (offen a. tr,«

Sür bebeutenbere, namentlich meljrfdiiffige, genügte ba§ nidjt. .£&gt;ier tonnte

e ‘ne §inroeifung auf Berben a auf ben redjten Böeg bringen. Ser tropft ie,s
°°n Steumünfter unb nadjljerige Bifcfjof oon Dlbenburg, Bßigelin, roar an
&amp;er Böefer gu §aufe, unb unter ber 3af)l ber ©ijorfjerren roar einer au§

Serben felbft gefommen, ber einflußreidjfte unb bebeutenbfte, ein Somljerr
batneng Subolf (9ladjr. über Böig. 37 f.).

3&gt;ie SlnfängeA biefer Bauart n,i8.i9,R

lie gen in ber mit faft unbegreitlidjer Satfraft überaus grojf angelegten _g
®lift§tird)e gu Steumünfter a unb in ber Stiftgfirdje gu Segeberg « (1134 ff.); «79,5?.

böHig auSgebübet fteHt fie fid) bar in ber Äirdje gu Dlbenburg a, SöigelinS 79,7 f.
$om (1149 ff.).
fdjliefeen fid) baranA großartige Böerfe gu Sübect, "9,9rr.

^aßeburg unb eine 2lngai)l Stabtfirdjen. 2lud) einige Sanbtirdjen rourben
au§ Bügeln gebaut.

7 Ser fReidjtum be§ fäd)fifd)en StorbelbingenS an ©ranit, ben beffer
bearbeiten man im 13. ^fj- lernte, oielleidjt aud) bie Slbneigung, gerabe
® u§ ber roagr&gt;fdjen Btarf 9teueS anguneljmen unb eingubürgern, ijat bort

fdjneHe ©inbringen beS 3iegelbau§ aufgeljalten. 2lucfj fehlte ijier ber
~ tci ng, neue Äircljen aufgufiifjren. So gibt e§ Ijier feinen romanifdjen 3iegel
bau a. 333 ^ uni) roanu m i)i e roagrifdjen formen in Hamburg eingefüljrt 79,23

llöben, barüber fefjlt e§ aüerbingS an feglidjem Bnfjalt unfereS BöiffenS.
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16,7—17,1

Qfn ber ©Ibmarfd) Ejatte SBigelin feine roertoollften 93efitsungen, barunter

27 ' 2 &gt; u einige Kirchen.

2öenn ^ier ber 3ieflelbau bie SUleinfjerrfdjaft ijatA, fo

muff baS gunächft auf biefeS Verhältnis surücfgetjen. @S ftnb jebocf) bort
bie älteften ber heute oorljanbenen Äirdjen erft um 1200 gebaut, unb bie
erfte ftarfe Vautätigfeit in 3iegeln, beren f^riid^te mir beobadjten tonnen,
gehört ber Stiftung be§ UebergangSftilS an.

2im Sanbe ber Starfd) hat

nur etroa bie * Äirdje gu fthehoe ebenfalls auS 3i e 9 e In beftanben, bie

berfelben fpäteren Veriobe ange^ört haben roirb, unb in ®itmarfd)en ift gu
Stelborf baS einzige Veifpiel. Sonft ift als älterer 3te 9 e Ibau im innern
Sanbe gang aEein bie holfteinifdje fiird^e gu ^lintbef, hart an ber roagrifchen
©renge im Sefertum bei Seumiinfter, gu nennen, unb biefe ift nicht mehr

28, 2,8 au§ romanifdjer 3 ettA.

8 Qn Söagrien bagegen hat ber 3iegelbau, oott ber romanifd)en
3eit anfangenb, ben ©ranitbau iiberroogen unb iiberrounben, unb bat fid)
faft ohne ©egenroirfung meiter entroitfelt. 911S baS s4$olaben&gt; unb Dbotriten»

lanb cf)riftlicb mürben unb fiirdjen gebaut roerben mufften, alfo mit 1154
78 &gt;7 anfangenb, ift i)terE)in ber 3&lt;egelbau fogleicb übernommen roorbenA unb

bat für eine Slngaijl rontanifcher Äirdjen, unb für bie Stenge ber 5tird)en
beS UebergangSftilS ben Vauftoff geliefert.
9 S)ie ©otif unb bie fpäteren ¿eiten fennen bann überall bie 9lnroenbung

oon

anberem Stein als 3* e 9 e I nur auSnabmSroeife unb in

befcbränttem Stabe; 3)itmarfd)en jebod) madbt nach roie oor bie 2IuSnaf)ine
unb roäbtt bie SSauftoffe nach freier SöiHfür.
©ang grobartig aber mar bie ©ntroidelung fdjon beS romanifdben
79,24 3iegelbaueS in 5)änemarf a geroorben. Sad) ber anberen Sichtung ¿&gt;atte
79 , 26 f. er j m sgranbenburgifdjen a eine glängenbe 2lufnaf)me gefunben; f)ier mürben

bie fdjon redjt fruchtreichen unb fraftooHen Anfänge eines guten SteinbaueS
gurüdgebrängt, unb ber 3iegelbau fdjroang fid) gu einer §öf&gt;e Ijinauf, ber
an gein^eit unb ®urd)bilbung nichts mehr gleich fommen tann.

17 3*egei
fferffellung unb 23 efd)affenf)eif
17,1—4 3iegelf)ütten / 5f. bie }Jreef;er 3tege(ei, if)re ßunbfcfjafi unb Baren / 7 Arten
ber3iegei / 8 f. glafierfe / 10 profilierte / 11 f. Xerratotten / 13 f. 3af) rcs 3 a f)lcn &gt; Alarfen
15 f. (Büte / 17—20 Tltaffe ber Steine / 21 Juffboben- unb Dachplatten

1 gmr bie ©rridjtung eines VaueS auS 3 7e 9 e tn n&gt;ar man nteift barauf

angeroiefen, eine befonbere Äircf)enfabrif ober 3 ie 9 e Iptte angulegen, unb
mar babei oom Vorfinben beS geeigneten SeljmeS abhängig 1), $n ber

Starfd) gab eS in ber §infid)t feine Sdjroierigfeiten; auch DIbenburg,
©utin, Sübecf unb mehr Drte namentlich in SL'agrien baden guten Set)«1
genug unb in ber Sähe. 2ln anberen mag ber Stängel genötigt haben,
oom 3iegelbau 2lbftanb gu nehmen ober roenigftenS fidj eingufdjränfen.
81 , 2,8 3u SüdjelA hat bie Ueberfütte grofjer Reifen, bie ©röfje ber Stittel unb
7,1 &gt;)

l) 9JgI. bie ©rünbungsgefd)ici)te non UetcrfenA.

17,1-6
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b ’ e Slbgelegenljeit jufammen geroirft, tun ben Sau ju fdfjaffen, außen ganj

§auftein, innen roefentlid) 3iegel; er roar eigentlich al§ 3iegel&amp;au gebaut.
2 Natürlich roar auch ba§ Segießen ber lieget non auSroärtg fo
^enig au§gefd)loffen, roie e§ ba§ heutiges, Sage§ ift. Unb fo ift e§ nidjtö
befonberS Semerfen§roerte§ (Stephani 2, 278), roenn ©inßarb feine Steine

Seligenftabt bei @genumelu§ fdjriftlich beftelien mußte. So haben audh
®je großen Stabte ben eigenen Sebarf nicht immer felbft befriebigt. Dlad)
Warien ju Siibecf lieferte ber Rotier ju Staheburg 1602 bie nötigen

Uftracf fertig.

$ie Stöner Virile hatte feine eigene 3iegelei.

®er 1151 erbaute

aau beftunb roohl au§ ^elbfteinen; au§ bem Sbbrud) rourben 850 Sonnen

„Äalf" geroonnenA; er ift (ficherlid) irrtümlich) für gotlänbifchen gehalten
Rothen. Sapeüen unb 2lnbauten muffen au§ 3iegeln geroefen, aber bie

oiegel oon au§roärt§ gefommen fein. Unb als, 1689 bie neue Sirdje
erbaut roarb, famen oon ben Sieferungeu ber 318000 Stiicf 200000 au§

fünf Orten im Sircßfpiel, bie übrigen au§ fed)§ anberen, felbft oon Sanier,
jfab au§ bem 2lmte SUjrenSböf x ).

Sein SBunber, roenn fie in 2lrt unb

-öefdjaffenheit oerfchieben roaren. ©ntfpred)enbe§ ift auch für anbere 3eiten
Unb Orte anjunehmen. Solche Serfchiebenljeiten geben alfo feinen feften

Inhalt für 3eitbeftimmungen.

3 Sei Sraoemünbe bauten fic^ bie Suchroalbe eine Surg mit Surm
iu„ SSeböhl a (jeht §äoen; ogl. SoHm. 321); 1336 roarb beftimmt, fie
ttüifjte abgetragen unb fein Sau mehr au§ „3iegeln ober anberem Stein" a
errid)tet roerben; bie 3i e 9 e ^ e i n&gt;ar abgubrechen.

_

4 SBar ein Sircßenbau fertig, fo fonnte bie §ütte eingehen unb ber

~fen qu§ bem Setrieb fommen, unb ba§ roar gewöhnlich fo, roo nid)t

efonber§ ftarfer weiterer Serbraudj, etwa für ftäbtifdje ober flöfterlidhe

Rauten, bie .gerfteüung in ©ang, unb 3iegler bauernb fefthielt. ®ie ¿tegelei
e§ Sübeder 3)ome§ laq 1358 auf bem linfen Sraoenufer ber ©nqelöqrube

8 e geniiber.

5 gür ben Sebarf bes, Sreeßer SlofterS, ba§ im 15. $h- eine ftarfe

antätigfeit entroidelte, bejog man guerft 3iegel au§ Siel (Serth- 113);
be r roenigften§
t&gt;ann

ooit 1429 an hatte man eine eigene 3iegelei, auö ber fid)

auch bie Umgegenb bis in geroiffe ©nlfernung oerforgen fonnte. Wan

i e fete baljin namentlich Steine ab, bie nicht fo leicht roie gewöhnliche

^auerfteine gefertigt roerben fonnten, fonbern befonbere formen hatten.
gingen bie ©rjeugniffe an Sinken: nad) Siitjenburg, Slön, Sebrabe,
« a d) Stirfau famen ^liefen ober Sftrad (Serth- 135. 173). Snberfeitä
“ e 8ogen auch bie Sreeßer einmal 3t e g e f au§ SorbeSßolm, fein glafierte

ie auch Sachfteine 1416 au§ Sübed (Serth- Segießungen).
6 Sie Sreeßer Sloftergiegelei fertigte außer geroößnlidjen Steinen
Unb
Sadjfteinen aud)
an benen
ft6rtnC-r
,
uauj Sladegge
omutanc (Steine, u»
w.isu eine
cmc ber
uu furgen Santen
ovuiiic»
?t)geid)nitten ift), Soften unb in geringer 3 a ht §olme. ferner Ooerfteme.
^ofte ^°* meu l) 0 * man SroeifelloS fjirft* ober ©ratgiegel gu benfen, unter

^°ften entroeber befonber§ ftarfe Steine, ober eher profilierte, roie man fie

Senftern unb Sortalen gebrauchte; bie Ooerfteine (Sertßeau§ 3itate fmb

teib«r oerhochbeutfcht) roerben Wauerfteine gum Sbbeden fein, alfo etroa
Sinber, Slöner Urt. Sud) 315.

87 , 3i

4,1
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17, 6-9

Sie lönnlen ab§ äufsere Sbbecfung ber

^enfterfoljlbänie notmenbig geroefen fein, allenfalls

unb fo gefdjrägte ©teine finb im
gu fefien.

auf Strebepfeilern,

ber Älofterfircfje gat)Ireid)

7 Qn bem merfroiirbigen 2Ittfang§bau be§ 3i e 9 e *bau§, ben mir gu
17 , 18. 79,4 Segeberg fjaben, roaren bie ©runbgüge ber

n^t

au§’

gebilbet ober tarnen 1 oöilig gur Snroenbung, ba man
So^riften
gebunben roar, bie auf ben §aufteinbau gielten. 9M)t %, bafj man int
Dftteile in fo fern einen
^erfteKte, al§ man für Kapitelle unb
n. 10 anbereS ©ip§blöcfe fertigte unb einmauerte , man ftellte , roa§ int

Dbergabem be§ ©^ beobatet morben ift, für Sogen (®urt= unb ©«
^-i- 20 bogen) befonberS ftarfe, ( feilförmige 31 9 * fjer. (Später finbet
man, 1 für ben SJeftteil, profilierte ©teine für bie ©lieberttngen ber
66&gt; 5 Äanten an ben Pfeilern .)

21 für ©efimfe unb Sbbecfplatten roaren

roieber befonberS geftaltete . @S gab habet grof)e oon 28X20X9
17 , 18 für ©eroölbe.

©1 finb

gu Steumünfter (.

Söofern

man biefe eingelnen Stüde nüi)t in formen ^ ober mobeffierte,
alfo oor beni Srennen bie ©eftalt gab, bie fie Ijaben follten, mufjten fie
^
Seljauen í)erc^eritet roerben. 1'11 Serfaljren man
barin jebe§ Wal einlpelt, ift 1 gu fagen.
langen unb bünnen,
54 - 14 1 in

^enfterit ben 21(1 gu geben Ratten a, roie im

Sübecfer , finb jebeSfadS erft

Selfauen unb ©1^ auf

oon 7 cm gebrat; genauen finb roo£)l
50 &gt; ö geformte aber roaren

bie ber ©äulen. SefonberS

erforberIi für bie Sogenfriefe , al§ man

erft für nötig (fielt, |! angubringen.

^ür un§

finb foldje

guerft am Siibecter
(l IGO ff.).
8 SöoKte man Steine glafieren, bann |)) ba§ im groeiten Sranbe,

man
oorljer
Seljauen bie
Qorm gegeben
Ijatte.
gibt guerft Slltenfrempe gurücfljalienb (für Otinge unb glatten
ber ©äulen unb 11) einige Seifpiele. ^ finb gu Welborf,
maffenl)afte im SiStutn Dtatjeburg: Sertentljin, Sreitenfelbe, Ärummeffe
« 1 , 1.8 unb fo fort. Diesen © fürs Sleufjere mat §afelborfA (gegen
Witte beS 13. QI).). @ finbet man in ber
gu Sree§
57 ,t (gegen 1280) auffen am Dbergabem
glafierte ©teine über 2lbfät;eu
68 , 13 1, an

©teile fie, roenn fie trom Söetter getroffen rourbenA-

mel)r ®auerf)aftigteit geroäljrten als unoerglafte.
49.9

9 © roanbte man bie froarge ©lafur

am ©( an.

®ie

©puren finb oft unbeutli. 38ir I)aben |( ©odel gu ©iSmar, ©roffem
52,16 brobe, §eiligeitl)afen,

* Äiel Äl.Ä.

3 U * ©niffau unb gu ©rofjenbrobe

ftnb
( portale mit glafierten Steinen )(, g. . im 2)
gu Dlbenburg am ©ijore (() ijaben bie Qenfterfartteu (1®
©lafurfteine. §eiligeni)afen unb Sleuftabt geigen an bem feinen Sogen’
50.9

oerglafte Sogen» unb Äragfteine. 21 am
gu Siibecf fin®
an ben Qriefen glafierte ©teine. @S ift alfo in SBagrien
1
© gemat roorben. Qn ber ©otif fommen bie Seifpiele in Weng e
oor.

i 8 ,ii

neue 91 gu Sübecf geigt au§ bem 15. Ql), bie gang e
auS froargen glängenbett ©teinen. Siele ©lafuren
an’

fpolftentor 1477, glafierter iierrafottenfries

am Surgtlofter.

17,10—12
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10 3Me ©otif madjt oon ben profilierten Steinen überreden
® unb blieb babei feft bei bent ©runbfafce, fiel) in ben Staffen ber
Steine innerhalb ber gegebenen ©rengen ber gangen, fjalben unb brittel
^änge bed pfeed gu galten. Stit ben fertigen profilierten Steinen in ber
aub legte fie fid) in ber £öf)enentroidelung gar fein Staff auf unb fdjuf
lene unenblid) folgen @d)iffe, noie fie gu Sübed unb Söidmar unfer ©r-

ftaunen erregen. S)ie Steine rourben natürlich groedmäfnger Söeife geformt,
*&gt; burd)au§ nid)t immer, befonberd bann nid)t, roenn ein geringerer
^ebarf fd)neH gu befriebigen mar. ©in mertroiirbiger pnb gu Segeberg
^eiqte und bad.

Sid id) 1904 nad) ben ©runblagen ber alten Spfid

!ud)te , fanb fid) über biefeit in ben
D °n itlbfall nee, Stüde oon Profil-

feinen, babei

eingefüllt eine ©infcf)üttung 47- 7

foldje, an benen

Säge il)re ©infdjnitte gemad)t

Platte; unb mandje Schnitte mareit
n ur angefangen, nid)t burdjgefiiljrt.

^n ©tjore gu
finb bie reidjen
bertifaien Profilierungen
müf)=
fam burd) §auen unb Schleifen IjerQefteHt, oieüeidjt
bie tauftab»
pimigen. §ier fidjer ein
® e§ PerfaHd .

N2,21

11 SBenn bie £erfteHung profi

tierter Steine feiner Se^ränfung
püenoorfen roar, fo enthielt man fid)
r ö9 e 9en, foroo^l im SomanMjen ald
ln ber ©otif, oon ber Stnfertigung

Monberd großer Stüde. §ier muffte
@tudte($niE auSIjelfen. 2öir

33 ©efunbene Stüde gu Segeberg 1:10
oatten in unferem Sanbgebiet faum
Slnbeutung bafür, baff man Serrafotta unb
gu fertigen
pu ben 93? * ijabe, menn und nufjt gu ©idmar ein befonberd
d)öned Stüd, offenbar etn @&lt;$Iu|ftein ° «54, erlfalten märe. ©d ift roofjl
| ‘!; gu Sübed Ijat ftd)
bie profana^iteftur in ber - g22
pllung oon Xerrafotten oiel meniger gurüdgefjalten ; bie Sammlungen
Stufeumd x) enthalten eine Stenge bebeutenber Stüde, ©in glafierter

perrafottenfried ift am Surgflofter.
bereits aud bem 13.

gu ßrumeffe ift, unb gmar

einiges gu finben, mad und benfen Iäfet, bafc

in ber §erfteHung oon tönernen ©ingelftüden erfjeblid) inetjr geleiftet
Oöbe (g=59) a(§ oor SUugen ftet)t.
12 § bie Söenbelgeit gefommen roar, tjat man in gebranntem

^beutenbed geraffen, roobei'bie fürftl^en Sauten roie ber prftenfjof gu

"^Smar mit' im Spiele roaren 2). Sübed geigt Sieled;
roirb
ein Ijerrl^ed ffiappen bed 93ifd)ofS Snbread oon Sarbt) t 1559
0erü Nt (im SSaifen^aufe bafelbft, f. £,
20); aber ed mufe
’&gt; S. ffiot. Derralottenfrieje in £übed, im 3al)rbud) bcs Stufeums 1920 S. 57 ff.
5jj .

) Heber Statius oon Düren unb (eine fieijtungen f. bas 3at)rbud) bes flübifdjcn

«Kums 1920 S. 37 ff. fomie Eimers.
®oupt, SBaubcntm. tn ©cf)i.'§o!ft. 6

4
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17, 12-15

baS §errenf&gt;au§ gu 93otf)famp ficf) auSgegeidjnet haben, gebaut oon ^oE&gt;amx
Stangau 1547 unb als bie iirone unferer Söenbetgeit gerühmt oon §einrid)
SRangau. 93ier glatten bauon finb an einem §aufe gu SBarfau erhalten ns-t.
93egief)t fidj bie 3d)l 1547 auf ben gangen 93au, fo träte bie 93aufraft unb
fünftlerifd)e ©röfje ber Stangau in ein eigenes Sicht; benn ber giirftentjof
gu SöiSmar ift jünger. Qoijaitn fllangau £jatte einen §of auch gu Äiel unb
rooljnte ijier mit Vorliebe, glatten biefer SEecfjnif auS Äiel finb bafelbft
im ÜJtufeum oaterlänbifdjer Sütertümer (fiel)e 33®. 1, 577, aber baS portal
oon StangauS * §ofe uon ber ft'ehbenftrafje 0 sn, feit etroa 1900 im ®hanIoro*

SJlufeum, ift nicht ®on, fonbern
Sattbftein). 3 ur ©iSmar finb unter
ben Krümmern einige SEerrafotten

jener 3 e it wonach angunebmen

28, 2,28

ift, bafj baS bortige „Schloff" a

mit Sorgfalt auSgeftattet mar unb

aud) berartigeS SchmudS nicht
entbeijrte.
13 ®ie Ungeneigtheit bagu,
©ingelftütfe gu fertigen, brüdt fidj
in ber SEatfadje auS, baß 3i e 9 e ^

« 1,6 ff.

bie $nfd)riften tragen a, fetten

finb. ©ine 2luSttahme madjtroieber

©iSntar, roo oor feiten am 9Beft*
giebel gu lefen mar (93®. 2, 12)

3efus ITtaria in grofjen SJtajuSleln.
3u Äiel an St. Diifolai mar in einem

3iegel bie 3 a ^ A »1241" „ein*
geijauen"; baS fann unmöglich in

3i,6

ber ©rbauungSgeit ber $ird)e felbft
gefdjehen fein.

@S tarn aber ber*

gleichen am ©nbe beS SHittelalterS
34 gigürltdjc Xafeln 3U ©arfau

nicht fetten oor. ©ine lange fort*
taufenbe ^nfdjrift mar am 9Skft*

giebel gu 93orbeShotm, oergotbet
auf oielen cingeinen 93adfteinen; oietieicht oon biefer ftammen acht Steine,welche
noch in 0 er Kirche erhalten finb D92, mit ber $nfd)rift in erhabenen SDtinuSieln.
«1,8

9JtöHn geigt mehrfach a D9i. 93 3al)Ien beS 15. $E). in aufjen eingemauerten

3iegeln, oor bem 93rennen eingefchnitten.

§ier mar bie Anregung burch

baS 9tathau§ gegeben, baS in fd)roarg glafierten 3iegeln &amp;ie Qnfdhrift trägt

anno domini mccclxxm,

14 SJtarfen auf 3iegeln finb uns aufjer gu Sübed, roo fte fich galjl'

reich finben, bislang nicht begegnet; gu Seegen jeboch fanben ftd) foldje

(roie gu Sanbiirdjen) oon ber Sübeder ijktrigiegelei (über biefen 3i e gelh°f
oergl. §irfch; bie 9ta&lt;hrid)ten fangen erft um 1505 an).
15 ®ie ®üte ber 93adfteine ift natürlich gang oerfchieben; im gangen
oerbanfen bie, welche ftd) bis h eu te erhalten haben, ihre ffeftigfeit ber

orbentlichen 2luSroai)i beS Sef)mS, bem oernünftigen ®rodnen, befonberS
auch bem richtigen 93rennen, baS langfam unb lange gefdjehen muhte.

Sorgfältige ®urd)arbeitung beS Stoffes roarb nicht erforbert. ©ingemifchte

15—18
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Steindjen fdjaben aud) nicE)t§. Sie ftarbe ift oerfd)ieben, halb mefjr rot
ober braun; ber Son in ber SJtarfd) brennt befonberS bunfcl.

Slnberer

brennt aud)’ gelb. Sie fdjönften ©teine ftnb ioof)l im Sanbe Dlbenburg,
nQmentlid) an ber Äirdje p ^eiligentjafen.
16 ^n neuer 3eit oerroenbet man nid)t fo oiet Sorgfalt als fid)

flebütjrt auf bie §erfteHung ber ©teine, unb mir Ijaben befdjämenbe Söeifpiele baoon: e§ feien genannt a bie ßirdje p ©Imfdjenljagen unb bie p

®ieinbed, aber anbere'finb nodf) fdjlimmer, unb an mannen I)at bie um
oernünftige SSertoenbung oon 3ement aud) foId)e3 p ©runbc gerietet,
’T’oS fonft rootjl fjaltbar geroefen
l°öre. 23efonber§ iibei ein 23ei*
'b&gt;el p SBeftenfee (SSeftfeite).
17 Sie 2Jtaf;e ftnb natürlid)
*i’d)t überall gang biefelben; fd)on
bo§ Sdjtoinben im Sranbe ift
|ei)r uerfdjieben. Stuf bie s-ßer=
m)iebeni)eit in ben SJlafjen taffen

17,20

83,16

[i^ niemals allgemeine bebeut»
lome ©djliiffe bauen, um fo
jreniger, al§ bie ©teine oon oer=

jd)iebenen ©teilen Ijer geliefert
' e ’ n tonnten a. ®§ märe besfjalb

17,2

|n&gt;edt= un i, roertloS, fie E)ier mit

4nfprud) auf 93ead)tung einzeln

Do5äufübren, wie e§ fonft tüoI)I

j}e'd)iet)t. 3itfammenfaffenb lägt
bemerten:

[,c9 jebod) barüber etroa bie§
—

18 3et)n Sagen meffen im

Mittelalter einen SJteter, etioaS

ober roeniger.

93efonber§

?5nd)e ber älteren SSauten fjaben
lmrlere ©teine. ©o ift p @utin
® er ©Iprbau (1809) burd) etroaS

34 gigürlicbe Safeln 3 U 23artau ( 12)

linnere Sagen oon ben früheren
jCeiten unterfdjieben. Sie ©teine beS ©d)iffe§ meffen 27—28X1213V2X8— 9 ,
be§ SurmeS 25-26Xl2X9V2, g. ©benfo ^aben bie
9°tifd)en Seite p §eiligenf)afen unb am ©l)ore p Dlbenburg etioaS biinnere
fcteine a(§ bie ätteren.' Sa§ 23reitenmafj ber gotifdjen ©teine ift jicmtid)

jjonan bie §ätfte ber Sänge, lootjingegen bei ben älteren SSauten fefjr
wufig j)i e sg re ji e geringer ift, unb fdjioanft

,

Auffällig, unb ofjne 3 roeifet unguoertäffifl bie 2lngabe oon SittmannJ

I 9v
96)- monadö bie Steine ber alten Sirdje p 9?eumünfter
19 ®X5" mafeen, ba§ märe auf 28Va unb 14 1/* cm eine Side oon

ctTl !

Satfädjlid) meffen oicr au§ bem SIbbrud) geborgene, roobei man

» bie burd) ©röfje auffattenben oorgepgen fjat, 28X14

15X9

30 !/2 Xl 4 X 9 3/4 unb 28X20 0 ) X 8 V2 , ber Iefete an ben jmei langen

eite " fdjarriert.

2ßoI)l eine Unterlage für bie 2tnnaf)me, baf) gerabe bei
4*

—

———

17,18-22

17, i

tiefem erften 93au ber neuen SEedjnif tiefe nocf) nidE)t feft geftanben, fonbern

8-3
amt
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79 &gt; 4 fid) entroidelt ijat, roobei and) S3erfud)e oorgetommen fein muffen a.

19 3)er Sübetfer S)om ijat 28X12X10^. ©egeberg f)at 26—29
X8 ~

3 U CUbenburg finb bie ©teine bis 80 cm lang, bie Sd)id)ten

gij%, am gotifd)en ©fjorfdjlufj um V2 cm bünner.

SUtenirempe 27 V2 —28

roeri
e§

tiam

X18—14X9V2—10 1 “, Sienfefelb 28 x/2—2972X12— I 2 V 2 X 9 — 9 3U -f

18.

$8ieHeid)t ift bemerlenSroert, bafe bie Steinfelber 3W er3i en i er befonberS
ftarfe ©teine gemacht gu ijaben fdjeinen. @S finben fid) im Soben mandje

bebu

non einer 2)ide bis gu IIV2 , unb bie Sänge geijt bis 30 unb 32.

fleine Sammlung ift im s4&gt;farrf)aufe.
20X20X1 1 V2 , fdjmerlidj Qufjbobenplattc.

©ine

fanb fid^ aud) ein ©ingelftiid non

gefri

entf;
Ijur

S)ie Steinfelber 3i e 9 e lt)ütte ijat

rooljl aud) 3 ar P en mit oerforgt, unb SlefjnlicfjeS ift für ÜBeienberg an*
gitnefpnen. 3 ar P en fiat 27— 28 V2 X 14 XIO -jj?; *9Sefenberg Ijatte Sängen

bi§ 31, S)itfe 9,™.

20 SBeifpiele auS ber äJtarfd): SteuenfircEjen Mx. 9Jt. 25 1 /2X12X8 1/s
i0/ 4 jebodj im S)ad)raum über bem ©ijorbogen 27 — 28X13X9
Sepben*

fielt) 24-28X12X9

an r (

«über

9tn ben beiben frütjgotifdjen Äirdjen gu ßiel finb bie Süden auffällig
gering 28-29 X 14 X 7 V2—8 j~-. Sßebbingftebt 25 X 12 X 7-8 3 ™'
SBeffelburen 26X13X9 J-~ an ber ©afriftei. 9ln ber SlpfiS nur ^ (älter

unb beffer): SÜefelben 3JIafje am üJtelborfer Ätofter (jj0).
SJielborf 25—26X11— 13 X 8 V 2 —9 ~ bafettft ©übfdt»iff 21—25X13

-jjj aber am Pfeiler jy. Me Slteffungen ergeben blof) 3 U
ober Mittel*
roerte; unb bei jeher neuen roeidjen fie etroaS ab. Qür 93egbenfXetE&gt; fanb

fid) fo neuerbingS 26 X 13X9 j®. Slamentlid) bie SDlarfdjen mit ifjren
82,24 meift geringen, oft gerflüfteten ©teinen (SJtelborf ÄlofterA, SBeffelburen
©atriftei!) liefern gerriffene ©rgebniffe. 3 U SüöHn finb ©teine beS mittet'
atterlidjen SJtafeeS (28X13,5X8,5
aud) an bem 1550 gebauten §errem

Ijofe, im Äreugoerbanb.

Qm gangen ift baS ©rgebniS: im Süittelalter ijielt man oiet meljr
als fpäter an einem ©leidjmafj ber ©teine feft; bie ©üte fd)roanft unb bie

Mforberungen finb aHinä§licf) gefunten. 2lm gleidjmäfjigften ift bie SÜde;
aber aud) ba ©djroanfungeit, gum 5£eil fogar looljl abfidjtüdje. 2In bet
Sagenftärfe ljat ber SDiörtel roefentlidjen Mteil.
S)iefer Umftanb, oerbunben mit geringer SBiberftanbSfraft ber Steine

felbft, Iä%t bie fonberbare ©ridjeinung entftefjen, roeldje in manchen nocf)
neuen Äirdjen auffällt (SBöIjrben, 93rofborf, §ergi)orn u. a.), bei benen bie

Qenfterfoljlen bogenförmig ijeraufgebriidt fdjeinen, roeil fie roeniger belüftet finb69 ,i ,3
21 QuBbobenptatten a gu Sütjenburg, 1 m unter ijeuiiger Qufjboben69 , 1,1 IjöljeA ermittelt, meffen 22X22X5 cm. 3 U Segeberg liegen unter bem am
©nbe beS ÜUtittetaUerS aufgeftetltcn Mar Qliefeti oon 12X12X4 cm.

22 Qm Siibeder S)ome Ijat man (f. §ad) S)om 26) eine Slngaljl oon
©acfjgiegeln gefunben, gang glatt, nur mit 9tafen an ber Unterteile, red)t

f.art (2 ’/2 cm), aber fiein (27Va Sänge, 19 93reite) g. X. unten gefpifet,

ben
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bloß rerfjterfig, bie ttntertjälfte grün »erglaft. Sie ftnb bem fpäteften

Mittelalter ober aud) nod) jüngerer ¿eit pjuredjnen unb fmb nidjt tgpifö.

«on ben «Bacbjiegeln joll im übrigen an anberer Stelle a geljanbett «t.u
S erben. 9Jtan roanbte aber folcfje aud) oielfacf), unb im «Mittelalter roie
e§ fdjeint allgemein, an gut «Betfung oon freiftefjenben «Mauern unb
n amentUct) ber Schrägen non Strebepfeilern unb oon Sreppengiebeln. ^m
18 - $1). mürben gefcßroeifte ©iebel beliebt, bie burdjauS eines guten SdjußeS

Schürften. ®afür fertigte man befonbere, feßr große Stüde, bie über*
9efrempelt aucl) bie Santen gu fcpßen Ratten, unb bem 3roede ooUfommen
en tfpracf)en D652. 2tber rooßlerßaltene Seifpielc fmb faum meßr aufgufüßren
^ur ^eit ein§ in SÖßafenborfer Straße gu «ffreetj).

18 3iegei

Bebauen, Schattieren, IRefferti
18,1 f. 2(nroenbung, 2irt, fferftetlung ber Sdjarrierung / 3—6 Beobachtungen
an mmanifchen Bauten / 7 f. an Bauten bes Uebergangsftits / 9 Beobachtungen in
"»bem C5nbern / 10 (£ntftei)ung unb 3roed ber Scharrierung / 11 f. Bortommen unter
©tafuren unb 3 m Unjeit / 13—15 JFlefferung

. Bornen
1 Sie ftrenge
Sedjnif
be§ umgriffen
3icgelbaue§
ift amaud)
fünften
ben
gu Sübed
^ unb
Maßeburg n»6
b- gu finben,
mar an
1
bi§ gum Umbau oon 1916 a an ber Sirdje gu DIbenburg bei ben Wut
oob am ©efim§ barunter feljr bcutlid)
bemerten. Sie oerlangte al§ 3 ei(f) eu

S6,»

ber Bearbeitung bie Sdjarrierung an
allen Steinen, roeldje Präger ber $orm
fein foHten unb anbere ©eftalt tjatten
Ql§ -bie - geroöljnlidje ber «Mauerfteine.

So

mürben aud) bie Steine an ben

ganten be§ Bau§ unb ben Sifeneit
b%nbelt, bie ber ganzen Munbung
ber Slpfi§, unb bie Säufer be§ inneren

°°n '©enbeltreppen. ®agegen erfdjeinen

foldje 3eidien ber Bearbeitung bie

'Uanbfteine ber ¿enfterbogen.

2 3» miffen, roie bie Sdjarrierung
aU8gefüf)rt roarb, ift im gangen gleidj*
fllltl9, ob mit bem «Meißel, bem Jammer

^er aud) fdjon oor bem «rennen mit

^ ieffer ober Spacfjtel. DrbnungSgemäß

batte ße natürlich auf bem 3ie 9 e fe&gt;°fe
°u 9efd)eßen; roo aber nicßt genügenb
"oigeforgt mar, mußte ber «Maurer mit

minem Jammer nacßfjelfen, unb foldjer
or9ang ift redjt ßäufig gu beobachtend».
*
3 «n ber Sirdje gu Segeberg a
oj n * e bie Strenge ber Xedjnif nid)t in

nO)enbung tommen, roeil ber Bau ein

79,6 ff.

35 Sötauerroer! im flübeder Dome

54

1 7, 7
79 . 14

Sauftoffe. 3 &gt; c 9 e I- S&lt;^atricrcn

18, 3-5

SßifchbauA ift. Stur finb bie §iebe be§ SDteifjelS an ben Säulen red)t
beutlid^. 21m SSeftenbe jebocf), roeid)e§ ben reinen Qiegelbau oertritt a, ift

fxe burdjauS orbentlid) gu finben. ©utin geigt fie nicht am Surme, ber
etroaS jünger ift, bagegen am Schiffe in ooßtommener Söeife. Sie Steine,
roeldje formen geigen, finb genauen, unb bann fc^arriert, ober aud), roie
bie Kämpfer, nachher glatt gefchüffen. Sehr beutlid) bie Süßung an ben
2ld)ted= unb StunbpfeilernD 382f. 2lm Beujjern ber Sübfeite ber iiirche, roo
bie ^ornt ber jjenfter dieo auf
etroaS jüngere Qeü beutet, finb

einige Steine falfcfj fdjarriert,

b. i). in umgefeijrter Stiftung.
4 3 U SßößnA ift bie gute
Sedhnit am üftlichen ;Qod)e er-

ftorben, im SBeftteile ift ba§
Sdjroanfen gu beobachten, ©ier
unb ba finb bie Süßen ^ ftatt §§)

Sßandje aud) ftnb getrümmt.
Soldje finb oor bem Branbe in

ben noch roeichen Son mit bem

SJteffer gefchnitten. Sie Sienfte

haben, roie beim ©ebraudje be§
SßeifjelS nicht anberS gu erroarten,
bie Süßen fenfredjt. @S ift bei

biefem Bau offenbar geraume

3eit oergangen groifdjen formen,

Brennen unb Vermauern. Heber*
aß lag ja bie 2ßöglid)feit oor,

bah bie auf ber §iitte oerfertigten
Steine längere Qeit balagen ohne

gebraucht gu roerben, unb fo
tonnten fid) roahrenb be§ Bauet»
36 ffliauertoct! beim Sübportal bes Sorttes
bie Slnfprüdje ber Sedjnif ab*
3 U 9taheburg (i)
gefchroacht haben. 2113 man bie
SJtößner Äirdje roirflid) erbaute,
roar bie Borfchrift be§ SdjarrierenS tatfäci)ii&lt;h f&lt;h 011 erlofchen, unb e§ trat
18,13

bafür roieber ba3 SSehauen ein, g. B. an ben Äapiteßen, an etlichen Steßen
aber auch f&lt;h ou ba3 ©lattfd)neiben mit bem SJtefferA. @3 ift alfo, auch

nach biefen Beobachtungen, biefe itirdje, roie fie ba fteljt, erft nach ber Qeit,
al3 ba3 Scharrieren Borfdjrift roar, aber mit Benutjung oorhanbener Steine,

foroeit fie noch au3reid)ten, errichtet roorben.

5 Strenger ift bie Sechnit noch 3 U Slltenfrempe geroefen; bie Stiffelunfl
8 i,i ,2

ift oor bem Branbe mit bem SJleffer gefchehen unb ftet3 in richtiger Stich'
tung. Ser Borgang be3 Baues roar aber hier ähnlich: ^ür einen Kirchen'
bau, ben ©erolb (1155—63) anorbnete, unb bei bem ber ©runbrif) bei

©utiner Kirche mafjgebenb roerben foßte, roaren Borbereitungen getroffen unb
Steine gebrannt, befonberS bie grofje SJtenge ber für bie Bünbelpfeiler ei'
forberlichen, anbere für bie genfter unb für bie 2lpfi3runbung. Ser Ban
tonnte fo nicht gur Slusführung fommen, fonbern erft fpäter, unb in etroa^
oerfeinerter gorm, gur Qeit, ba ber ©ebraud) ber Stiffelung ^h raf e geroorben

18, 5-7
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TOar unb nicht mehr oerftanben roarb. 2Han »erbrauste nun bie fdjon fertigen
Steine nacf) ihrer Seftimmung, machte aber feine neuen mehr, unb mandje

37 "Dom 311 Jtatiebutg, oott einem ber Pfeiler d)

foen an Stellen, an benett eigentlich nur glatte gu uerroenben roaren.

^iner, ber auf§ gute Sllte hielt, benutze roenigjtenS am ^auptportai adhi197

meStiffelfteine beftimmungSgemäfr,

52,15

ber ba§ ileine ©horportal
040 mauerte, galt bie fRijfelung
als Drnament, unb fo er*

mieinen, neben bie 14 fdjarrierten
Steine am Sogen oerteilt, auch

fei glatie, unb oier Äöpfe, eben*

IQH§ glatt. §ie unb ba geigt ftd)
fo oiel DrbnungSgefühl, bah
f i bem Jammer grob genug ber

^d)ein beS SdjarrierenS ergiclt ift.

^ u d) gibt es einige Steine mit

niIr einer fdjarrierten Seite, bie

fbre ift roh, °ber ift auch rooI)I glatt
ivQuitten. Sorfjanben mar bie
^«d)e am g n b e beS 12. Qh. (1197).

g f 3&gt;t Sütjenburg, roo ber

f ftanb fehlest erfennbar ift, ift
| n § bie 3)iffelung blof) an ben

65,1,8

1 orten §albfäulen a begegnet, an

fen bie Searbeitunq an fid)

^entbehrlich mar.
r

7 ®er UebergangSftil h a i

t; , n 'd)t mehr; roeber gu 9?eu*

f en £0. noch p §eiliqenl}afen

38 Otatjeburgcr Dom, oon ber Slpfis 0)

Qu Iln®. ®P ur - ßbenfo roenig aber
* 3 öberaH ba, roo ber 3i e 9 e I nur als Aushilfe eingetreten ift a, gu

'yanfühn, SIcfenborf, unb bereits gu 9tatefau.

SBenn in St. ^etri gu

19,4

56
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18,7—12

Sübed an geroiffen Stetten fdjarrierte Steine gu finben ftnb, fo ift für biefe
Steine bie Datierung nach 1227 unmöglich (f. Sbf. 2,9).
27 ,a,i4

8
bie ©Ibtnarfcf), in ber ein großer Seil non SöigelinS Sefihuugen
lag a, gilt baS alles ebenfo. Son ber romanifiijen SEed^nif ift beutlidje
SInroenbung gu finben gu Steuenfircfjen Är. 2tt., aber eS finb nur einzelne

Partien fo befjanbelt; gu §afelborf ift fie gänglict) oergeffen unb Stillung
finbet ftd) roefentlicl) nur an Stunbftäben unb unter ©iafuren, hier in falfdher

Stiftung. 3u SMborf ift genug Seljauung, aber feine Stiffelung.

9 Statürlich ging bie SBorfdjrift beS SdjarrierenS mit bem 3iegelbau

78, 24

in anbere Sänber über.

So nahmen fie bie Sänen a mit großer Eingebung

auf. Qn manchen ©egen*

ben mürben bie Siegeln noch
beobachtet, ba fie im ¡Dtutter*
lanbe ber ©ntftefjung fdjon
erlofdjen toaren. ®ai&gt;er alfo
gibt eS auf Qehtnarn, in
SlorbfrieSlanb, im Sranben»

burgifd^en Spuren ber Stiffe*
lung noch

3 e ^ en ' ba man

fie nid)t mehr erroartet, unb
auch in SJledlenburg fann
man fold^e ©rfdjeinung be&gt;
obadjten.

So gu Srüel am

¡üblichen Sürdjen unb an

Qenfterfchrägen; hoch nidht
an Sifenen.

Sonnenfamp

Qn ber Slbtet

(Steuflofler)

öfters in faifdher Stidhtung,
oft breit unb fpärlid) (auf
einen Stein nurgroölf§iebe)
unb fogar innen. Qm Dft39 Olbenbura, 9Jtauerroert im Snneren (2&gt;

biefer $ircf)e erfcfjeint

bie Sedfjnif hortnäcfig feftgehalten, im roeftlidjen, ber Saienfirdje, bie guerft audh feine ©eroölbe hatte,,
ift fte erfdjlafft.
10 ©ntftanben ift bie Sd)arrierung im Srudjfteinbau, ber geroofjnt

mar, roohlbearbcitete Steine an ben bauten gu geigen, an ben Qlädjen nidht.

Qn unferen Sanben fann fie nicht aufgefommen fein; eS gab feine Steim
hauer, roeldhe fie geübt hätten unb feinen Stein, an bem man fie hätte üben
fönt en. 2öeber ber ©ranit noch ber gotlänbifdje Äalfftein geigt bie Ser=

roenbung beS SdjarriereifenS. Sagegen ift ihm ber Sanbfteiit fefjr gugäng*
74,20
17,9

86,7

lieh unb an ihm ift bie Stiffelung biSroeilen als Drnament ftarf heruortreteni).
Seifpiele häufig; eines ift ber Slhlefelbifche ©rabftein gu SöeftenfeeA.

11 Um ©Iafuren a fefter fjaften gu laffen ober ihre Spiegelung gu
beeinfluffen, hot man gu allen 3 e ^ert bie ©feine gelegentlid) gerillt. @S
finbet fid) fo an ber ¡Dlarftfeite beS Steuen StatfjaufeS gu Sübed.
12 2öenn man bei ber SBieberherfteHung beS ¡florabiefeS oor bem

Some gu Sübed a 1878 bie Scharrierung angubringen ftd) bemüht hot, fo
mar baS ein arger Serftofs an einem Sau, in beffen 3eit fein Sttenfd) mehr

18,12-15
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an bie alte Sechnif bacfjte.
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Unb bie §iebe gehen an ben neuen Steinen

in falfdjer Stiftung.
13 ©egenbilb be§ ©djarrieren§ ift bie SJtefferung ber 3i e 9 e ^- ®ie
bereitete fidt) fcfjon oor, roenn man bie Sdjarrierung mit bem tUieffer ober

Spachtel auSfiitjrte; beim ber S3ahen mar bafür oorljer etroaS ju glatten.
®ie SJtefferung finbet fiel) überall an ben SSIadeggen a, bie ju gefaxten

®lieberungen gebraucht mürben.

17,S

®a§ gefet io burdj§ ganje SJtittelalter;

Su S3le!enborf ftnb bie ©teine ber
Qefaften kanten be§ Portals a unb
Sn s4iree^ bie Stantenfteine be§ adjt
e digen SreppenturmeS, ber am Gfeore
ber iilofterfirdje ftefjt, an ben fid)t=

52,ia

baren ©eiten gemeffert. Qu SDtöÜn
finb e§ bie §albfäulen. ©erabe roie
man e§ bet ber ©djarrierung gehalten
hatte, bafe man an jebem ©teine

nicht blofe bie ©eite, roeldje bie gafe
geigen foHte, mit bem Qeidjen ber
®ereblung oerfa£j, fjmll man e§ and)
bei ber SJtefferung; auch bie an*
feofeenbe geigt bie burch ben Schnitt

40 Wm (Efjorportal 311 Jttlfenlrempe (5)

be§ 3Jteffer§ beroirfte ©lättung.
14 Unter Umftänben gibt bie Unterfcfjeibung äroifdjen SJtefferung unb
Sdjarrierung guten Slnljalt für bie Datierung. ®ie Pfeiler ju Gutin, au§
nier Sldjtedpfeilern jufammengefeht, finb fdjarriert; bie im heiligen ©eift
SU Siibed ftnb gemeffert. Qene romanifdj, biefe Uebergang§jeit.
15 ®a§ ©ntftehen ber SJtefferung fann man am ®ome 31t Staheburg

beobachten, ber nidjt oon 53oI(f)art§ §iitte abhängig roarA; biefe öiitte
mar gerabe erlofcfjen, al§ @einridj b. S. ba§ 93i§tum Staheburg aufteben
liefe unb ben $ontbau mögltc^ft ftreng nach fädjfifcfjer 2 lrt in bem roiber*

ffcebenben ©toffe ber Qiegel gtt errichten begann. §ier ift bie SSorfcfjrift
ber ©djarrierung in ßraft geroefeit unb ift hödjft geroiffenhaft, roie unter
einem Qroange, burcfjgefüijrt, aber faum mit bem Jammer, fonbern mehr al§
Ornament unb oft fo, bafe bie glatte Oberfläche be§ ©teineS, biSroeilen erft

lünftlich burch ©djneiben mit bem SJteffer geglättet, bie Stillen eingefdjnitten
betam.

Studj fonft ift bort bie Slnroenbung be§ 9Jteffer§ hie unb ba 5 U

finben.

Söeiterljin ift im 93i§tum Staheburg bie ©djarrierung, aufeer im

meftlidjen SCeile ber ßirdje gtt SJtölln a, nur nodj an Seilen ber tirdje auf

1H,4

bem ©eorg§berge beobachtet, roeldje mit bem ®ome ju gleicher Qeit im
®nu geroefen fein mufeA. 2)ie SJtefferung bagegen ift fonft überall im

7:i.2t

^ttheburgifdjen geübt roorben, fo befottber§ auch am SJomflofter, in
•hnrafteriftifdjer unb beadjtenSroerter SSerfdjiebenfjeit oon ber Sedjnif be§

•Fontes felber.

93auftoffe. 3tegel

5S

19,1-5

19 Xterroenbung ber 3^9^i
19,1 Dürffigfeit ber Jtadjricfjten / 2 f. reiner 3iegelbau unb ©inmifcßen non ©ranit
4 (Einmifcfjen non 3iege!n in ©ranitbaufen / 5 fpäter gelegentlicher ©ebraud) non

©ranit ftatf 3 iegein / 6 ber 3 icgelbau burcf) ißm frembe Uorfcfjriften beeinflußt

1 Söäßrenb über bie Serroenbung ber 3iegel burdß Sffialbemar b. ©r.
für feine Sauten gefcßicßtlicße 3 eu 9 n iff e »erliegen, fiel bie Sebeutung be§
UmfcßroungS, ber fidß »an SReumünfter au§ über SSagrien uerbreitete unb
fogleicß in ber fid) mit mädßtiger Scßneße entroictelnben Stabt Sübed bie
79 ü 2 günftigfte Stefle trafA, ben 3 e ^genoffen nießt auf. Sierßunbert $aßre
88.8 fpäter erroäßnt für SMtmarfcßen a 9teocoru§ gelegentlid), baß man „uor
roenig ßunbert $aßren" begann, bie Käufer „ftatt mit £eßm, mit 3 ‘ e 9 ß In
jierlid) ju bauen" (SS). 1,54). ®ort in ben Starfcßen, roo be§ guten

£eßm§ bie gßiße, §o!ge§ aber roenig Sorrat ift, fteßen uiele ftattlicße
88,9.1° 3iegeigebäube, felbft in Dörfern a, roäßrenb fid) fonft im Sanbe ber fjaeß»

roerfbau ßerrfdßenb behauptet ßat.
2 Sei ben iiircßen ift ba§ anber§. (Sogleid) bei ber ©infüßrung be§
3 iegelbaue§ roarb e§ im ganjen Siegel, nicf)t§ anbere§ al§ 3 ^ e 9 e i am

proenben. Stan mag rooßl fpäter ba unb bort aueß güißroert gebraucht
48,iof. ßabenA, aber e§ ift roenig ju belegen, ©inmauerung großer ^elbfteine
im Äern ber Stauern, roie fie ju Stelborf oorgefommen ift, ift 2lu§naßme
unb Itnorbnung. $m ©runbbau freilid) naßm man ftetd bie Steine be§
47,1 gelbe§ a ; aber über ber ©rbe ßat man fieß nießt bamit abgegeben etroa§
anbereS al§ 3i e 9 ß l 8 » gebraueßen; ßöcßftenS finb ba unb bort im Unterteil
ber Stauern bie großen natürlicßen Steine mit genommen, bie man ßatte

nnb'bocß oerroenben rooßte.

So p ©roßenbrobe.

3n ber ©oti! tarn c 8 bei geringeren Sauten roieber meßr uor, baß
5,12 man bie Stauern roenigftenS pm Seil au§ ©ranit auffüßrte a, 3 . S. außen

am ©ßore 31t Senfaßn gut beßauen, am fEurm unbeßauen. S)ocß für ©lieber
uon Strebepfeiler unb ßtänber ton Deffnungen ging ba§ nießt an.
3 2ludß für ben Sotfel maeßte man teinen ©ebraueß ton §aufteinen,
außer 3 ur Setleibung an gan 3 ßeroorragenben Saunierten, roie an ben
Äircben 31t Sübect unb in ben großen Stabten ber Dftfeelanbe, roo man

7,6 §aufteinglieberungen au§ gotlänbifcßem Äalfftein anbraeßte a ; feiten tommt
aud) ©ranit nor unb ift oielfacß terbäeßtig. Sonft gefeßaß e§ im fpäteren
Stittelalter unb nacßßer biSroeilen, baß man ©ranitquaber ober glatten
oßtte
am Unterteil ber Stauern anfeßte, roo ber fEropfenfaß ben
Seftanb am meiften bebroßte. So 3 U ©enin, StenbSburg St. Starien.

Defterd gefdßaß bergleicßen nacßträglidß.
4 Sei maneßen Sauten, bie roefentlidß au§ ©ranit aufgefiißrt mürben,
5,9 ßat man ben 3i ß 9 ß I als §ilf§ftoff benußtA unb bie Deffnungen mit 2 lro
80.8 menbung baton ßergefteßt a (fRatetau, * §anfüßn). ijn ftärterem Staße
_ o M geigen ben Stifcßbau ©römiß n«9, Sücßen, Sreitenfelbe, Sterlet) D44i ( Saffaßn,

.s.irnfi bann Sd)öntird)en a unb am meiften Stücßel«.
5 Som 13. $ß. an baute man, naeßbetn audß bie fEecßnif ber früß*
•5,8.81,2 ,2tf. gotifißen Seßauung beS ©ranit§A terlaffen roar, bei neuen guten SBerten

, 5—20, 4
un b

Sßauftoffe.

aufroanbreidjeren

Anbauten

3 ' e 9 el -

bloß

5»

©las

au§

3* 9 1 -

®aß

Söarber,

^ronftorfcj824, SIcufircEjen g.£.D823, ©^oroerläncjerungen au§ gelbfteinen a er- 5 , 12 . 81 , 2,8

gelten, ift 2lu§nal)me unb rooijl fo gu erflären, baß matt bort feine 3&gt;egelt)ütte in ber Sfäfje hatte unb feine eigene einricfjten fonnte.
6 3 U Segeberg, mie

1) gu Dfaßeburg, mußte ftd) ber 3 ^ 9 1

ber Slnroenbung in 33auroerfen fügen, beren ^lan

eigentlich ungemäß

, unb auch ber Sübeder 2)om, in ber £auptfacf)e

bemfelben

ongefangen roie ber fRaßeburger , aber freier au§gefüf)rt, geigt

Spuren 52 , 18 . 79,15

be§ . §ier finbet man bie Slnroenbung be§ StudeS
an »erfcfjiebenen Stellen ; gu fRaßeburg aber ift ber 3^ 9 1 gu formen bebauen, 79,16

bie , an ißfeilerfanten unb Sodein,

nit gemäß roaren; Stucf

ift nüf)t gu finben.

20 (Blas
20,1 ©efäfje / 2 Jenfferglas / 3 ©lasfjütten / 4 (Blasmalereien / 5 (Email

1
Langau befaß unter feinen ®§ ein
au§
oenegianil^em ©lafe, ba§ jeßt im Vieler 2Ruf. »at. 2. ift &lt;33®. 2. 452).
* ©in funftooüer glöferner 1,
bei ber Aufhebung bes itlofter§
33orbe§l)olm »erborgen, 1692 beim Seßnigraben gefunben, roar au§ ^riftaH
gefnitten, bie brei Steile
fupferne, mit Sdjmelg gegierte 3tinge »er-

bunben (935). 1,529).
©läferne ©efäße ßat man in ben ^ 33i§tümern, roie IRaßeburg
ünb ®, gu §eiligtum8behältern »erroanbt; fo hat
eine§ im Slltar
gö ©rarnbed a gefunben, etroa 1470 eingelegt.
enthält 93iele§ ber Slrt.

S)a§ Si'tbecfer SJtufeum 71,11

2 93on genfterglaS finb unfere erften Spuren in
SBigelinS;
bie 93adfteinbauten ( bie
gu DIbenburg »or 1916), geigten
bie Slnbringung ber Söinbeifen unb Stüde »on biefen,
®öu felber eingelegt unb ungroeifelhaft urfprünglkß. SBieber eine
ber umfaffenben ¿ätigfeit 9311§, ber

im
1

feine ©laSßütte angelegt 28 , 1 , 1 s

fiaben muß.
3 5)ie 3 a hl ber ©laSßütten ift oor 3eiten, ?
körnen gu urteilen, bie barauf beuten, feßr

ber
ber
geroefen; 1832

fieben »orhanben. 3lu§ bem SRittelalter roiffen roir »on einer,

bie 1470 gu 9fumohri)ütten bei 93orbe§holnt beftanben ßöt unb ©?

Slßlefelb gehörte. 93ei ® unb 5)1{-51^ finb befonberS »iele
® gefunben, bie auf alte §ütten beuten. ( bei

§ebemann.)
4 ©laSmalereien a gab e§ allenthalben,

in

. 54,10

$&gt;eßt finb 1, au§ bem früheren SOlittelalter, an ihrer Stelle bloß
93reitenfelbe

erhalten, außerbem aber ein großer fReüf)tum in ber 54,10

£übeder ^. 2&gt;ie ©laSmalerei h at
bem SRittelalter
1 gerußt , fte ift erft im 18. $lj- !{. 9Bir höben baoon groben 54 ,n

gahlreien ., namentlkf) £auenburg§.

finb ftei§ eingelne

Reiben, bie 01) , §au§marfen unb fonftigc an ben ®1
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Sau* unb SBeriftoffe. ©las. Stetall

erinnernbe 3 e ^ en unb ^fnidjrifteit enthalten a^i-is.

20 ,4-21,3

«Recht ooKftänbig

gu 3^ e i^ ert Don 1594 auS ber Saugeit ber Äirdje felbft.

5 3 U SübedE hat fid) eine feijr fcEjöne Schmelgarbeit an einer i^atene
beS 12. $i). in St. SRarien erhalten (Sbf.°s 24).

$m ?tational=2Rufeum gu Kopenhagen ift, au§ S)itmarfcl)en ftammenb,
eine ijerriidje Kanne, Keld) unb ißatene, mit ausgezeichnetem ©mail (bat. 1333),

21 IHefall
21,1 Stllgemeines / 2 ©otb / 3—5 Silber / 6—9 fiupfer /10—12 3inn / 13—IT Blei
18—26 Bron 3 e unb Kleffing / 18 Anfänge / 19 Cübecfs ©^eugniffe / 20 laufen
21 ©iefjereien / 22—24 fünfflerifdje ©r 3 plaffif / 25 ffausgeräf / 26 Ceudjter / 27—37 © i f e n
27 f. als Stoff / 29 im Sau / 30 (Bitter / 31—36 Scfjmiebearbeit anberer 2lrt

37 3irgel, gegoffen

1 Son SRetatlen hat ftd) i m Säoben «RorbelbingenS felbft baS ©ifen
nur an roenigen Stellen x ) in folcfjer Stenge unb 2Irt gefunben, baff bie

©eroinnung lohnte. 9lud) bie 3 u f u h r hat ftd) in mäßigen ©rengen gehalten,
unb uont ¿Hanget an äJtetaK finb in ber Sauiunft manche 3üge eriennbar.
2 2luS ©olb ift ein Kelch im Klofter Ueterfen beroahrt (SS). 2, 114 Sbr.),
1504 gu Hamburg gefertigt; er hat ba§ Söappen ber im 13. $h- auS*
37,38 geftorbenen Stifter beS KlofterS, ber §erren uon Sarmftebe a unb ift bem*

nad) rooht auS einem älteren umgearbeitet.

-founbert (Jahre früher hatte

baS Stelborfer Klofter au§ einem ©elöbniS beS gangen SanbeS einen

pfunbfdjtueren ebenfalls golbenen * Kelch erhalten (SS). 1,138) neben
anberen ©oben.

2lm * 9teliquienfd)reine gu Söeffelburen roaren, ba fd)on

manches abgebrodhen mar, am ©nbe beS 16. (Jlj. noch golbene Sefdjläge
im 5öerte uon 500 # t.

2tuS bem S)omfcE)at;e gu IHaheburg mürben 1552 bie Koftbarteiten
geraubt; babei roaren groei golbene * Kelche.
3 Son Silber 2) ift bie Stenge ber SUtargeräte, beren feljr uiete auS

bem SRittelalter ftammenbe erhalten finb. 3 U plaftifdjen ^roeden ift eS
hier roeniger oerroanbt roorben als in anberen Sänbern, abgefetjen natürlich
uon Stabten roie Hamburg unb Sübed 3 ). S)od) haben bie S)itmarfd)en
1404 ein mächtiges * Krugifij auS Silber herfteßen laffen unb mit anberen

©efchenfen btm SRelborfer Klofter überroiefen.

3 U Sübed enthielt ber

groffe öauptaltar non St. Starten (1425) 91 füberne * ©eftalten uon mehr

als 200 ißfunb ©eroidht (f. Sbt. 2, 199). $n ber §eiligengeiftfapeße roar
ein filberneS * Starienbilb (Sbf. 2, 481). S)er „Spoftelfdjranf" beS Stahe*
i-io burger S)omeS enthielt auffer ber grofjen fteinernen SSafelA mit ber
Kreugigung * filberne Silber 4 ) beS SaluatorS unb ber ülpoftel.
') ©in Dorf ©ifenborf liegt im ftfp. Sortorf; bas ©ifen, oon bejfen ©eroinnung
bort oiele Schladen ¡jeugen, roarb aus bem Safeneifenftein getoonnen (ftleen S. 473).

2 i Sgl. Soffelt fifb. Stlbniffe. fiübeder ©oIbfä)tniebarbeiten im SDtufeum: 3abrb.
b. Stuf. 1920, 1 ff
8 ) Set ber ©infülfrung ber «Reformation mürben hier 96 3 el'tner Äirdjenfilber als

entbebrlid) etngegogen.
*) Die 1830 geftoblenen flammten jebod) oon bet 1634 gefächenen Verrichtung bes
©anäen burch ben Dompropft §artroig o. Siiloro her. Sie mafjen 30 unb 16", mögen
7672 Sfunb (21 unb je 4 s /i) in Silber.

21,3-8
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§ter roar auch bnS filberne * 23ruftbilb beS ^l. 2lnSoeruS, roie eS beim

filberne 9Miquienbel)äIter aud) in ijiejtgen Sanben gegeben haben
fttrb. Son Siel haben mir SRachridjt (93®. 1,549), roonad) groifdjen 1487
unb 1508 nadjeinanber eine Sujaljl filberner Figuren, babei ein Srugifir,
angefcßafft mürben.
4 ©ineS auS ber SSenbelgeit ift auf bem ülltare ber Sirdje gu 2lhrenSi&gt;nrg, unb auS fpäterer gibt eS nicf)t roenige. ©ine f)ol)e SorfteHung oon
ber SdjaffungSfreubigfeit ber beften 3eit geroinnen mir auS ber ^Betrachtung

ber foftbaren ©efäße, bie, burcßroeg Hamburger ©rgeugniffe, im 93efiß
^önig ©IjriftianS IV roaren unb im Sreml aufberoafjrt roerben (f. SRartin).

Son §einrid) Elangau ift auf Sreitenburg ein 23ilbniS, getrieben in
Silberblech 1567 (non $af. EJtoreS ? ugl. löffelt 282 m. 2lbb.), unb gu
SöanbSbed ift auf bem 2lltare eine ©rablegunq ° &gt;«o oon ©ans Senfer auS

Augsburg 1625.
5 ®en Sebarf beS SanbeS an Schmud, Sud)befd)Iägen unb bergl.,

ber gang befonberS in ben SUarfdjen unermeßlich geroefen ift, befriebigten

ein^eimifdje ©belfdjmiebe in faft unglaublicher 2lngaf)l; i£)re 9lad)fa|ren

f&gt;nb noch heute auffällig galjlteich. SSer baS Heine ©lüdftäbter ERufeum
barauf anfietjt, ben fann baS nicht rounbern. Stoch finb gal)lreid)e ©efangi&gt;üd)er beS regelmäßigen ©ebrauch§ in fübernen ®eden getleibet, unb in
ntand)en Sirc£jen gehen filberne getriebene unb graoierte Klingelbeutel um.
Silberne Seudjter beS 18. $1). h a t man oielfad), fo gu Siel 1703 (93®. 1, 558),
ößehoe 1715?, ^reeß in ber sBfarriird)e, in ber Sl.Sirdje bafelbft ebenfaES

u »ö filberne Slumenoafen.

21n SUtartüdjern finben fid) öfters getriebene

glatten; auSgegeidjnete gu SEeEingftebt.

©in befonberS roertooller Seftanb

®on ©erätichaften, roorunter eine JBruftfpattge beS 15. Qh- unb eine ^)ebum=
frütnme, ift gu ^ßehoe (93®. 2, 187).
Q u§ Silber gemacht.

Selbft Särge a mürben gelegentlich 74’ 18

6 Supfer hat al§ ERüngmetaE befonberS h°h eu SÖ3ert gehabt; eS
biente auch 3 « manchen hl- ©ernten. So für bie treffliche gotifdje SRonftrang
? u §errnburg, bie eingige beS ©ebieteS, bie noch bei einer Sirche mar

joeuerbingS inS Schönberger SRufeum gebradjt), ein 28erf beS 15. ^hV n ®t. Setri gu Sübed ift, ebenfalls auS uergolbetem Supfer, bie altar-

ähnliche Heine ®afel beS Subroig SammeShooeb, gefertigt um 1420 (Sbf.2,72),
Un b manches ift im SRufeum : ).

3 U Särgen a ift baS Supfer, als man 74,is

aufing, ber Särge gu benötigen, roaS erft nach ber ^Reformation ber gaE
^ar, oft unb mit Sorliebe gebraucht roorben. ^m Qatjre 1716 erlaubte
brn Sönig groei armen Fräulein oon ber iflogroifchen fjamilie, auS ber
®ruft gu Senfahn bie testen brei Supferfärge ihrer Vorfahren gu holen,
a&gt;n baoon gu leben,
l tt gu ©orbeSholm.

©ine ®aufe auS Supfer Q742, getrieben, oon 1737,

7 SaS Supfer roirb roefentlid) über Sübecf begogen roorben fein ; ber
uhraebifebe 93ergbau mar unentroidelt unb ber §anbel mit bem oielbegeßrten
™|.e taE mar in ben §änben ber Bugger, oon benen eS auch bie bänifdjen

Könige begogen.

8 3ur ®edung oon ®äd)ern fanb eS gu oerfd)iebenen 3eiien 2ln’beubungA, menn man über größere SRittel gebot. SiibedS Sircßen geben 67,12
9 S. bas 3abrb. bes 9Jlu(. 1920 S. 1 ff.
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21,8-15

baoon 3eugiü§- £&gt;ier ift Rupfer aud) auf ©ebäubeteilen, roie ©oljlbänlen,.
Strebepfeilern, ©efimfen (6t. ff$etri), auf ber großen Stantelmauer be&amp;
SRatfjaufeS, ben ©pifftürmchen bet ber Rrieg§ftube uub an anberen ©leben.

Sie iReinfelber Slbteifirdje hatte Rupferbach, ba§ nachher gur SecEung be§.
* ©d)Ioffe§ benufft roarb.

fjür ben S8efdE)iag non Surmhelmen, namentlich

auch Sachreitern, marb ba§ Rupfer al§ befonber§ groecfntäffig oiel benufft,
rote aud) heute. SJtitteialterlidje Sedung hat fo ber Surtn pon ©t. Sitfolat
gu Riet ; auch * ber gu Stelborf unb * gu Slefenborf 1643 hatten fie.
ÜSeiter fei genannt bie Slltonaer Srinitati§iird)e oon 1743, ber * Surm

gu SBöhrben 1786, bie glemljuber RircEje 1766. Sud) an Käufern tarn
e§ oft genug oor, gum Sefdjlag unb gttm Sbbeden eingelner Seile (35®. 2,465).
* granghagen hatte Rupfer auf ben ©rfern. Sie reichen Säuern Sitmarfchen§

liehen, nach Seocorus», bamit ihre §äufer beden.
9 Sl§ Unterlage ber Stalereien treffen roir ba§ Rupfer ftatt beS

@id)enhoIge§ nicht oft. Sergleidjen Silber oom 16. $h- finb auf Sreiten*
bürg (SS. 2, 451 f.), unb eine§ gu ©egeberg in ber ffkjramibenfapelie;
in ber Rirche gu ©lüdftabt ift ein hoKänbifche§ be§ 17. Qh- (SS. 1,463).
10 Ueber SübecE muff auch ba§ 3iuu gefommen fein, ba§ in Sleiffen
unb Söffnten gu gewinnen ift.

SI§ man für ben ©aal gu ffkeets 1465

eine ginnerne (Sßaffer-?)Ranne umgieffen laffen wollte, muffte man bas gu

Sübecf beforgen laffen (Sertff. 140).
11

3i nn tarn für SUargeräte bloff in Setradjt, roenn man ©ilber

nicfft erfdjroingen fonnte, am erjten bei ben ©eräten für bie §au§fommunion.
Sber befonberö auch für ben ©djinber, ber in ber Rircffe beim Söeftenbe
feinen gefonberten ffRaff ber Unehren hatte, roie gu Sütjenburg unb Sßeftenfee
nach feftfteHbar ift, muffte ein eigener Reich bienen; ba§ roar bann ein

ginnerner.
74,i8

12 3i em ii &lt;^ groff roQ r ber Sebarf für ©ärgeA.

£eucf)ter au§ 3' nn

ftnb roenigftenS nicht gang feiten (SS. 2, 450).
Ungroeifelhaft ift ber Sorrat oor 3 e ^ en weit gröffer geroefen; aber

faft aHe§ in ben Rirdjen gebraudjte, unb namentlich ba§ gur Sachbedung
benutzte muffte ber 3innfranfheit unterliegen, bie felbft in ©rüften ben

©argen oerberblidj geroorben ift unb ttod) ift (Saffebutger fjürftengruft).
13 Slei fanb für ©uffplaftit unb für Sachbedung befte Serroenbung,
aufferbem ftet§ gur Raffung ber ©Ia§fd)eibett a.
©§ biente, fdjön oergolbet, al§ ©rfaff für §olg bei §erfteHung fleiner

unb feiner Arbeiten, bergleidjen ftcff im Sßedffel roieberffolen, g. S. für
3acfen oon Rronen. Snt Sltare gu Semern ift bie Serroenbung gu
74 -i8 Ornamenten befonberö anfprecffenb. Suf ©argen a roanbte man Slei für
bie barauf gu legenbeit Rrugifije an, roenn man biefe nicht au§ §olg
machte, ©o ift an bem rounberooHen ©arge ber Snna 9tangau gu Söeftenfee
groar ber Sehälter (1650) au§ Rupfer, unb bie SefcfRäge finb roefentlid)
Slefftng, ba§ ja gum Sreiben am brauchbarften ift; ba§ Rrugifir ift aber
att§ Slei gegoffen unb oergolbet.
14 Sn§ Slei waren auch bie * Söroen, ffod) 1,70 m, roeldje Saternen
haltenb,

gu Sreitenburg auf Dbeli§fen faffen ° ise7 .

©ie waren um 1575

oon ben £ergogen oon Sraunfdjroeig an Heinrich Utangau gefdjenft.
15 Saff man im frühen üütittelalter Slei gu Seidjenhüllen gebraucht

hat, ift befannt. Sei bem eingigen Seifpiele aber, ba§ roir oon Seijnlidjetn

21,15—20
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^aben, gu SBeftenfeeA, i)at ber Seljälter roohl prtäcfjft gur Seförberung "4,ia

® er Seicfje aui ©
@o!ftein gebient 1569.
16 2U§ 1322 bie §oIften bie
gu 2Böt)rben beftürmenb in
festen, flofi bai Slei oom 2) ober oon teilen bei 2)0
ouf bie im inneren Sefinblkhen, unb man fanb
in fpäteren ^
lm Soben |4 Staffen baoon.
ber alten
1785 lieferte roieber 33Iei, 1280 Sfunb, rooff! oom
unb etma

»on ©.

$m ©egenfahe gu ©1^ mit feinen überfee^en

^erbinbungen { aber 231 ! oerbreitet geroefen gu fein. e7 * 12
\fcpt ift roohl ber $urm gu

ba§ eingige Seifpiel.

1636 f)atte einen fobiien §elm

ber

Sor 37 * 22

turnt gu §eiligent)afen.

17 S)ie Äirdje gu Slltenfrempe f&gt;at Slei feit 1901 auf ben neuen

®{^. §ier tjat fp bie Ueberlieferung erhalten, baf)
Anfänge bei 19. $h- bie
fleHt fp herauf , bah

im

überhaupt 931 gehabt habe. Unb ei
bie DIbenburger

unb bie gu Dlbeiloe 67 - 12

leine anbere 2)ecfung gehabt haben fönnen ati metallene.

Sßigelini Sau*

aieifter, ber ja,
feinei 3 e it9 eno ff en §elmo!bi 3 eu 9 n iffe industrius in
actionibus extrinsccis , hat fp bie nötigen Stoffe gu oe^affen 23 -3

9erouht unb in ©rroägung aßer Umftänbe fann man nkljt baran groeifeln,

bah er
mehr , bei benen ja roeber gebrannte ©agiegel
© in Seh^t tommen tonnten, mit metallener ©ecfung oer*
fehen hat.

Söenn er für aßen Sebarf, bü gu ben ©locfen unb ,

forgte, fo ift npt bentbar, bah er
für bai 5) mit £&gt;olg ober Stroh
beholfen habe. 3)a§ Slei roirb oom §arge, ber
bai Tupfer gu liefern
fiatte, hieher gefommen fein. Uebrigeni hat ei oon jeher Segugiqueßen
ünb Segugiroege für bie ©^1 gegeben, { in jenen roeit
eatlegenen feiten, in benen man

ber Sronge bebiente.

18 §elmo!b (58 ogl. 83) gibt uni ein 3 ß ugnii für bie Serroenbung
®er Sronge, inbem er mitteilt, bah bie für bie neuen
3lu§riiftung

(mobei bie ©locfen

unentbehrlp

maren)

erforberlpe
aui 9teumünfter 23 .8- 79.i°.*

geliefert marb, bafür muhte man, bai fjeiht, ei muhte ber Saumeifter ben
Johftoff befaffen unb fie am Drte giepen; benn an geímiebete ©*
jüffer ift für biefe 3 e tl nMjt mehr 5 U benfen; fie maren
fonft nur

Behelf geroefen.

19 §ier erhob
Sübect ali Stittelpunft ber ©rggieperei unb @rg*
^rbeit für roeit unb breit unb oerforgte ben Sorben. 3)ie §abgier unb
bai @lenb ber auf bai SOlittelalter folgenben 3eiten, unb
bei
$h§-, haben ei mit
gebrat, bah roir oon bem Septum an Stetafl,
ber fp üb er bai Sanb ergoh, feine ftnnlpe Sorfteßung mehr haben 1).

&gt;übect aßerbingi befpt
lm

eine grohe Stenge oon ©rgarbeiten, namentlid)

unb in St. Starien,
20 ©§ hat aber tatfäIi

am Sathaufe.
im £anbe iaum eine bcbeuienbe

^ gegeben, bie npt roenigfteni bie £aufe aui Stetaß befeffen hätte . 72 - 20 - 24
') (Sine 9Inbeutung bafür: 1743 bejdjloh ber S ree h cr Ronoent bes ftlofters, ben
lieh eri ^ euiPl er - b er DOt öem Dlltar geftanben hatte* alfo einen Oiterleudjter ober einen

L^enarmigen, nebjt anberem SRetail 31t oerfnufen.

3 e ner mog beim Verlauf (1752)

^ Sfunb, 3 toei (Srapen 168 unb 142 fßfunb, RIeingut 110, alles 3uiammen 642 Sfunb.
0 | “ 'JJiengen oon ( TOetallgerät
in ben
!. 35aher
eileic^t bie 2 „©rapen", roenn es ! Rohlenbeden ober bgl. roaren.
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21 , 20—22

Aoröelbingen nimmt ßier unter atten Sänbern eine ©teßung beS 58or=
rangeB ein 1 ).

Tie Anfertigung bauerte aucß nacß bem SDtittelalter roeiter. ©o erhält
Aortorf 1589 (58 T. 2, 198 Sbr.), £oßenafpe 1630° i«o, $eiligenftebten
1038° 1389, Sofau 1667, ipiön 1689? neue gegoffene in zeitgemäßen formen.
3n Treibarbeit ©überau 1637 D6U. ©pater roirb baS anberB, unb nocß
1874 ift bie gu §emmingftebt °i69 oernicßtet roorben.
21 Anfänglid) mar man rooßt gänzlicß uon ber ©infußr abhängig

gemefen; bie ©rapeit tarnen zur ©Ibmarfcß unb nacß Titmarfcßen bie @lbe
ßerab ober über bie ©Ibe ßerüber. gür baS friiße SJlittelalter roirb als ein
SJtittelpunft ber ©ießfunft Siincburg namßaft 2), aber bie ©ießfunft ßat

augenfcßeinlicß früße audj im Sanbe felbft Aacßaßmungen unb Aacßfolge
gefunden ° !• ros, öocß oßne baß ficß 58rennpuntte biefer Tätigfeit ßätten
bilben tonnen. Später beßerrfcßte bann Sübed bie (Erzeugung, unb fdßon
in früßer 3ed ßieß eine ©traße bie ©locfengießergaffe. $n neuerer 3 e it
rief $önig Gßriftian IV in feiner ^eftung ©lüdftabt eine ©ießerei inS
Seben, bie ©loden, ©efcßüße unb SBitbroerfe liefern tonnte; fie ßat oon
1643 bi§ 1705 beftanben. Aocß fpäter ßat, burdß befonberen ©djuß be»
giinftigt, lange 3 e &lt;t ßinburcß eine ©ießerei zu fftenbSburg geblüßt unb baS
Sanb z 11 oerforgen geßabt.

Außerbem roar man, roie überall, für ben

©lodenguß aucß auf bie ©aßrneßmung befonberer ©elegenßeiten angeroiefen
unb auf ßerumzießenbe ©ießer. Taßer finb oiele ©loden gleid) an bem
Drte gegoffen ober umgegoffen, für ben fie beftimmt roaren, ober in ber
Aäße baoon, roenn man fidj fcßon einen ©ießofen eingerichtet hatte, ©o
ift bie für $amberge auf bem Äirdßßofe zu 3 ar P en 1650, bie für ©cßlagS*
borf 1649 am Drte auf bem griebßofe oon ben Sotßringern ©age unb
2ßoHo, bie Sauenburger oon ©afteH auS grantfurt a. 3A. 1711 zu 58oißero

bürg, oon bemfelben bie für §errnburg zu fftaßeburg gegoffen. $m übrigen
roaren ailerbingS Hamburg unb Sübed bie oorneßmlicßften §cimftätten
tünftlerifcßer ©ießerei. TaS ©ießßauS z u Sübed rüftete flotten unb §eere
mit ©efcßüßen au§.

22 Tie fünftierifcße ©rzplaftif ßat wenige 3 eu gniffe ihrer Tätigteit
ßinterlaffen fönnen.

$tt biefelbe 3 e il uiie ba§ SSMrfen 58oIcßartS z u Aeu*

münfter, oieHeidjt nod) in früßere, reidjt baS z u Söinbbergen gefunbene
’,'4 tleine Äruzifir a zurüd ° 22o, baS ber ÄapeHe 1450 ben Urfprung geroäßrte «.

©in äßnücßeB, aber jüngeres, ßocß 0,48, an eifernem kreuze, ÜUtifcßung oon
5,3 romanifdßer unb gotifcßer 58ilbung, auB Tralau a, ift feit 1898 in ber
Äirdje zu DIbeStoe.
’) Son ben erßaltenen ober nadjtueisbaren bei Atunbt fomnten auf grieslanb,

Sannooer, Aorbelbingen, Atedlenburg 110, Sdjlestuig unb $eIgolanb 7, Sommern 1»

Sranbenburg 15, ißrooinj Gacßjen unb §arj 25, SSeftfalen 4, Sdjlefien 3, unb 3Beft s
preußen 2, Gübbeutfdjianb 5, unb glanbern 3. Dauoit ßat Ditmarfdjen allein 9, Ißolftein
unb Stormarn 14, Slagrien, Jßübed, Solaben 17 unb Atedlenburg 10, uon ben 60

anbcrn nieberjädjjifdjen nnb frtefildjen entfallen ätoei Drittel auf bas Atünbungsgebiet
lints ber (Elbe, bazu 15 red)ts, 3 ufammen 67 uon allen 175 unb tueun toir bas Sarjlanb,

bie iprouinzen Sädjfen unb Sranbenburg zuredfnen, nebft Aorbelbmgen unb Atedlenburg,
unb enblid) bas Aebenlanb §olfteins Sdjlestuig, fo tommen uon ben 175 auf Aieber*
jadßen 157.
2) Sgl. S3tebe unb Atunbt.

21, 23-2(5
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23 DaS Denfmal ber §ergogin 2lnna t 1514 (unb ^riebridjS III)
Su ®orbe§i)oIm A°757ff. ( unbefannter ^erlunft 1 ), unb bie gro|e ©rabplatte 74,23
fceS $roen Neoentloro 1 1569 gu Sebrabe a 0 999 finb für baS Sanb bie lebten 74,22

8eugniffe beS metallenen ©rabfchmudeS. Dagu eine ©rabplatte auS Stein
out eingelegtem SJtittelteit unb IRanbftreifen über Dtto Nangau 1511 gu
^iel°8oi ( ein treffliches Stticf, 1884 tu einen Söinfel nerftecft.

* Sängft

oerfcfjrounben finb bie ©inlagen einer älteren glatte in ber ißreetser Kl K.
* Qn ber gu 58orbeSl)olm mar bie fteinerne ©rabplatte Söulf sI$ogroiid)S

t 1564, non ehernen Söroen getragen, bie 1864 oerfauft roorben ftnb.
SeadjtenSroert roaren bie ©fjorfdjranfen in ber Kirdje St Nifolai gu
Kiel ag 41, gu Dergleichen, roenn auch befdjeibener, mit ben 33rongegittern 69'1' 20

in St. SJtarien gu Sübecf. ßu Segeberg ift eine in ©lücfftabt gegoffene
Safel non 1643 mit langer $nfd)rift.
24 3u Sübecf felbft ift bte 3 a hl ber ©igatbeiten non alter 3 e ü an

bis gur neueften immer nod) überaus grof).

2lm h en) orragenbften finb

oufjer Laufgittern, ©hör» unb KapeKenfdjranfen,
Grapen, Denftafeln, ©rabplatten unb anberem
ba§ ©rabmal SöifdjofS £&gt;einrid)3 oon 93ocff)oIt
t 1341

im Lome, unb baS Labernafel in

©t. ÜJlarien (Sbf. 2,232 f.). DiefeS ift 1477—79
oon bem ©olbfdjmieb KlauS Nugfjefee entroorfen,
oon bem ©rggiefser (aeris-figulus) KlauS ©rube
flegoffen. Die §o!gmobel ftnb gum Leil noch
oorhanben (Sbf. 2, 322). ®on ben meffingenen

©rabplatten, bereu 3of)l grofj ift, möge ermähnt
lein bie beS Johann Klingenberg

1356 in

4 1 Non ben (Ehorfdjranfen
in St. Nicolai 3 U Riet 1 : 60

©t. fftetri (Sbf. 2 0 es), unb als ein roaE)rfd)einIich

lehr frühes Söeifpiel ber ooüfommenfteii unb reinften SBcnbelfunft bie non
©obart SöingerindC nach 1518 (.Sbf. 2,°393) Nürnberger Arbeit in St. «Diarien.

Süan begnügte fid) nicht mit ben einheimifchen Seiftungen, fonbern holte
Q udh auS ber fjerne baS SSefte heoon.

25 3SaS bie tleine honbroerflidje Kunft angeht, fo ift eS noch nidjt
möglich gu fagen, roie roeit bei ber §erfteüung non ©rgarbeiten einheimifche

•Hot* unb ©elbgiefjer foroie 93ecfenfd)läger beteiligt geroefett ftnb. Ungroeifelhaft
ift nieleS unb gutes im Sanbe felbft gefertigt roorben. Der Staub ber
©rapengeter roar fehr nerbreitet; er lebte non feiner Nrbeit unb bie DJlenge
feiner ©rgeugniffe in gegoffenen ©rapen, nom «Dlittelalter HS ins 18. $h-

f»ergefteUt, ift unerfchöpflicf). Diefe hoben ftetS bie gleiche gorm, mit h a Jb s
kugeligem SSauche unb brei Lierbeinett. 9lod) 1916 finb bei ber ©in»
Jiehung non «Dtetaüen erftaunlidje «Dtengen gum 93orfd)ein gefommen, nad)*
^em man bergleidjen ©eräte fchon lange nicht mehr gu gebrauchen pflegte,
fid) alfo blofc um einen SReft beS alten 33eftanbe§ honbelte.
fertigte auS SJletaH aud) nieleS anbere §auS- unb Küchengerät.

D)!an

26 ©inen Stolg beS SanbeS bilben bie Sichtfronen 042, unb überall
Verbreitet roaren metallene 3ierfd)üffeln. Qh nen gleiche bienten nielfach als
l ) (Es ift im roefentlichen hanbtoerUicher Mrt, ber (Entrourf gut, bie Musführung
amerbsmcifeig, roas ¡ich befonbers barin ausipridjt, bah überall, u&gt;o es angeht, bie aus
® r onäebted) getriebenen Leite auf §013 aufgenagelt finb. Neu in ©taub gefegt
11 bas Sßert 1903 burdj Mof)loff aus Sertm.
®aupt, ¡Saubcntm. tn

fi

5
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21,26

SauffdEjaien. ©oldje (Stücfe finb aber roefentlicf) §anbei§roare geroefen, roa§
bie ©leid^ijeit ber Sgpen beroeift, unb ijaben al§ foicije oon geroiffen fünften
Seutf&lt;f)ianb§ au§ fid) roeitijin Derbreitet. $ür un§ ift bod) roof)I roieber
Siibecf ber Drt, ber DorjugSroeife in SSetradjt fommt x ).

Sie Äronen für

bie ©lücfftäbter itircfje finb ju ©lücfftabt um 1652 gegoffen.

§ier blüijte

42 £ djtfrone in ber ißreetjer ftloftertirdfe

nidEjt biofj bie ©tücfgiefjerei, audf) mar f)ier feit 1618 eine SJlünje. Ser
Stücfgieffer [teilte 1698 eine ¿erbrochene Sicfjtfrone roieber Ijer. Stidjt ganj
feiten benut;te man bie gefdijnigten äftobel uoriäufig; fo roaren bie 3ieraten
an ber ©lücfftäbter Ärone 1698 au§ §04 unb mürben nun in SDletall nach»

gegoffen.

§bijerne 2Iltarieucf)ter, I)ie unb ba in ^irdEjeit gu finben, ijaben

9 Die Sermutung, bafj bie Xauffdfüffel oon 3idb en unb bie bes Domes 3 u
«afceburg f. Witt. bes Ülltert. S. f. b. fjrftt. Safceb. 1920 S. 25. 32 f. mit 3 toei 9lbb.)

auf ben Weifingmüljlen ber Sät bafelbft Ijergeftellt feien, fdjroebt nodj in ber fiuft unb
bebürfte ber Stfitjung.

21.26. 27
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Stamentlicfe für Totenfeiern begnügte man fid) oft mit

folcfjen, fcfetoars angeftricfeen. * 3 roe i überaus feine feölgerne * 2lltarleud)ter
rooi)I beS 16. $fe. roaren 1886 nocfe ju TeHingftebt.

D 43 9Ius ber SRtcoIatfirdjc 3U Riel 0®)

(oom Laufgitter)

n 44 Riet in St. ülicolai (®°)

unter ber Ranjcl

SJtan liefe ftcE) bie SJtetaKarbeit gutes ®elb toften; bie ©lücfftäbter

Ärone oon 1652 fam auf 1584 2Jtf. ju ftefeen.
27 TaS ©ifenerj finbet ftd) feie unb ba als SRafeneifenftein a, bocfe 21&gt;1

’ücfet reicfelicfe genug für feeutigen SSebarf.

Tie ©ifenfeütte oor fRenbSburg,

45 ifereet), 2lltargitter in ber Rloftertirtfee (3°)

ÄarlSfeütte, feat ifer ^ortbeftefeen Iebiglicfe beit auSfbfeliefeenbett ©orrecfeten

bauten, bie fie lange genofe; fte mufe gegenroärtig all iferen 9tofeftoff ein»
5*

68

führen.
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21,27—29

5)a§ neue geroaltige lübifcfje ©ifenroert an ber Srane bei ber

§errenfäf)re ift oijne Borredjte begrünbet, ijat fein SluSfommen unb blüljt.
28 3)a§ ©ifen ift, roie bie ©rabfunbe bezeugen, fdjon in unferem
SUtertume niel gebraudjt roorben. SJlait muffte aber fparfam fein. S)a§
22,4 Bierfgeug a, beffen man fid) im frühen Btittelalter bebiente, mar non

mäßiger ©üte; ba§ ©ifen mar ber Bearbeitung be§ ©ranitS nicfjt geroadjfen.
©rft im 13. ^i). roarb ba§ anberS, unb man erhielt nun and) rooljl

46 B rec Öt Ci)orgitter in ber 8 Iofter!ird)e (80 )

fdjroebifdjeS, ba§ bi§ auf neuefte 3 eit:en guten Stuf unb oielfältige Berroenbung bemalten fjat unb beroäfjrt. Söenn ba§ ißree^er Älofter 1445
i3,8 ©ifen au§ Äiel begog, bann mufe ba§
Bermittler mar ber Sdjmieb SJtarguarb
«4,2,29
29 $m Bau nerroenbete mart ba§
ftetö roie ijeute ftatt ber Balten, aber

über See getommen feinA. 5)er
gu Siel.
©ifen für bie Sinter a, groar nid)t
für bie ©djlieffen, unb ba3 ift im

ÜJlittelalter fdjon fo geroefen. ^n ber Bßenbelgeit geroann ber ©ebraucf)
eiferner Sinter groffen Umfang.

Biele Bogen unb ©eroölbe roaren oijne

21, 29. 30

(89

33au= unb aUertitoffc. 9JietalI. (Eifen

foidje SDUttet gar nid)t ftanbfeft p befommen; man legte fie non norn
Oeretn ein unb liefe fid) burd) ben ülnbtid nicfet ftörenA.

2)ie Sinter an M,-. 2S f-

® en Raufern mürben feit bem 16. $Ij. mit Siebe al§ anfpredjenber ©cijmud
au§gebitbeta‘Ji4 .927 unb fo fielen fie mit bem Satienroerf biSrociten in gar

O 47 Leii eines ©itters aus £&gt;afelau (im Lb&lt;n*[ou)=9Jhi|eum) ( 8°)

ieiner bebeutfamen S3erbinbung.

2)ie 93eifpiele, bie um 1880 aud) p itiel

n od) in attenge erhalten roaren c79o. sm.sisff. d-ne merben jefet feiten. 58i§=
Weiten biente ba? Gifen aud) pr SSeranferung berftenber SJtauern ° ™.

48 Lorgitter ju 91ajtorf ( 3°)

80 Unfer bebeutenbfte? Sdjmieberoeri a mar angeblich ba§ * Gf)or 23,5,2
9'tter in ber Stifotaifirdje 31t Äiet non 1670 a. Leite be§ Laufgitter?, 69,1,20

‘670 non SDlattf). 2öulf (^nfdjr.) finb im Ltjautoro-SJtufeum •». Gin redEjt
8ute§ ©itter non 1706 umgibt nod) unter ber Mangel bie ftiifeenbe gigur

wesm

70

21,30.31

©au* unb SBcrlftoffe. SOictall. ßifett

be§ 9Jtofe§ «. Strefflid) ftnb bie Arbeiten ber Sanbfdjmiebe
23 , 5,2

SKarj unb ©Iau§ $ai)I

ftd)

uon SpoIjlSauA.

SUlarj nennt

am 2Xltargitter gu ^ropfteierijagen dso 1722.

S5on

iijnen ift banacf) aud) ba§ gleidjartige ijerrlidje SUtargitter
in ber iil.Ä. gu ißreetg a«

1716 unb ba§ ©fyorgitter
uon

1738

ebenba

«.

9tennen§iuert aucf) ba§ gu

©liicfjiabt

über

plumpen

S?teiiingb0(fen o i383 uon 1706.

ietl eine§ auSgegeidfneten
©itterS uon ber §afeiauer
%aufe ftammenb a ift im

SEjaulotmiühtfeum Di". §in
uitb Ijer gibt e§ fdjöne i£or*
unb ireppengitter 0 * 8 .«.

31 Äoftbare unb tunft*
uoße SSBerfe finb uerloren
gegangen. S3on ben ©rnnnen

£)einrid)9tangau§D06if ift ber
gu ©reitenburg

erhalten a.

2)iefer groffe Äunftfreunb
49 Sreppengittcr gu 333ilfter

nerfäumte nid)t leidjt

51 ftronleudjter 3U §eiltgcnf) cifen ( 33 )

bie

50 badjginfe
Äiel (Xf)auIoro-2ttuf.)

21,31.32
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©elegentjeit, feine 3)enfmäler mit gefcfjmiebetem ©cEjmucf ju oerfeljen 0 1289. 1443

©ine§ trug gugleicf) ein ©lotfenfpiel °i29o.
32 2)ergleid)en entfprad) einer £anbe3üblid)ieit.
^n geroiffen
©egenben, namentlid) aber läng§ ber ©acfjfengrenje unb im norb«
weftlicfjen ©tridEje 3öagrien§, finb ober roaren bie S)acf)jinienD50 an.

52 3n ber Rirdje 31t Ueterfen (33)

Raufern in luftiger 51u§bilbung ein beliebter ScfjmucfA (585). 1, 520. 6 ?,10

2,567), an ©teile ber fonft in SBagrien feiten fefjlenben 93afen. 2lucE)
ßirdjen Ijaben l)ie unb ba ©ntfpredjenbeS. ©0 trug bie §anfüljner
iiirdje ba3 Äreuj be§ ©t. $of)anni§flofter§ a osn, unb ein foIdjeS
ift aud) ju SJtalente unb ©enin. ©ine§, al§ „fcf)ön" bejeidjnet, mar
«uf bem ®ad)e ber * Kapelle 31t SJtünfterborf. ©in Äreuj f&gt;at man

»&gt;&gt;5
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®au= unb StBerfftoffe. OTetoII. (Et|en

21, 32. 33

p §öger§borf im 2Icfer gefunben. 2Iudj ftei)t p fReinbecE auf bern ©iebel
is,io über ber ßapeßeA ein Äreuj au§ ©cfjmiebeeifen (16. $£)•) ° 473 .

33 ®ie ^licf)tigfeit unb ©d)affen§luft ber ©cijmiebe roar grofj, aber
if&gt;rer 3 eu 9 n ifi e finb roenige geworben. ©o ein eiferner Äronleucfjter p

53 Sütjenburg, (Bitter i3®)

§eiligen|afen D5i; ein 28anbleucf)ter 0 87i ift fdjott p ©runbe gegangen.

$ener ift augenfdjeinlid) ben ehernen nacijgebilbet.

freier entworfen ber

p Ueterfen asa. 9JUt ben £iiren ber ©rabfapeßen, roelcEje früfjer aß*
gemein uom inneren ber Äircfjen au§ pgänglid) waren, finb and) beren

©itter oerfdjwunben. 93on ben erhaltenen ift ba§ befte ba§ ber fßeuijäufer

21, 35

'Bau= unb SBerfitoffe. (Eijen
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23au= unb SBerfftoffe. (Etfen. SBetfjeug

35,5 » 74,9 ©ruft a gu Sütjenburg « oon 1618

gu SübedE, bie ftcE)
©t. Sßarien befinben.

53.

21,33—22,4

§ jebodj firtb bie Strbeiten

oor ben oielen Kapellen be§ 3)ome§ unb oon
2In 2Birt§t)au§fii)tlbcrn a o iso. 142 ift roenig erhalten,

84 ^m inneren oon
erfreuen f)ie unb ba rooIjlauSgebilbete
fdfjnxtebeeiferne ©mporenftüt}en, fo gu Bepbenfletl) 1707.
35 21n S£ürbefd)Iägen 54.398 ift
SebeutenbeS erhalten, @inige3
gu Brunsbüttel unb gu ßöeftenfee ass unb an ber Mangel gu ißreeh (ÄI.Ä-);

©inigermafjen 1)| fpätgot^e ^ am ©! in ber ©afriftei
ber 5!1 gu IRenbSburg ase (BS). 2, 207).
feiten ftnb be&lt;
!§1 {1 an Brntenblödfen, an benen bie { ©

23,5,2 iijre Äunft liebeooli gu
Bepbenfleth “isei. BieleS ift

^ bemühten. Bofau, ßßünfterborf a,
fetjr rot) «.
36 SUImofenftänber mürben ebenfalls auS ©ifen gefertigt unb neben

67,11

ben Xüren angebrat 0 957 ober frei aufgefteßt, fo guDIbeSloe (ogl. B3).2,537),
37 * giuffaHenb bie Berroenbung beS ©uffeifenS gu S^giegeln a fiit

© 1773.

22 Bezeug
22 ,1 ff. Jür ^oljarbeif / 4 f. 3m Bearbeitung bes (Bratiifs / 6 Beobachtung 3U Sdjenefel0

1 2lm meiften roirb bie §anbt)abung oerfcl)iebenartigeS Sßerfgeug^
oom ©df)iffbau oerlangt, ber fortroäljrenb bie (ErfinbungSfraft fjerauSforbert
Unfere fädjfifdjen Bölfer haben nicht oiel Sctjiffa^rt getrieben; ihnen mären
24 , 4,7 bie Söenben bei roeitem ooranA.

2 gür bie ©ntroicfelung unferer Bautunft ift oon 2öid)tigieit geroefen

ber ©ebraud) eiferner ßßeffer, Jammer, Bteiffel, Beile, 93oi&gt;rer.

®iefe finb

bem 95oIfe längft oertraut geroefen, ehe biefe Sanbe inS Sid)t ber ©efd)i&lt;it e
traten. Slud) ©ägen, §obel, Äellen unb anbere ©eräte müffen frühe un®

giemlid) aßgemein gebraust roorben fein.
21,27ff.

3 Slber man h'elt fiel) im Verbrauch beS ©ifenSA in ©chrantet1 :

©iferne Stägel finb bis nad) ber Sßitte beS 19. $h- ftetS fparfam gebraut
roorben, nie oom $ifd)Ier, nur oom 3inimermann unb ©djmieb.

4 ®ie Bearbeitung beS ©ranitS ohne Bnroenbung ftätjlerner §ämm ei
9.1 unb Bteifjel roar fo gut roie unmöglich a; baS ©ifen gefchmiebet greift W!
21,28 iaum anA. Sßährenb bie bänifd)en Äircf)en auS behauenem ©ranit

ihre ISauffteine begeugen, roelch ooßfommeneS Söertgeug bafiir in frühf"
3eiten baS gute fchroebifdje ©ifen bot, fehen mir umgefeijrt, baj) man
Slorbelbingen nur geringes hatte, ©rft in ben 3 e ^en Slbolf IV ift y
5,10 gesehen, baff man ben gelbftein forgfamer unb mit ©rfolg belieb a. W
81,2,4 erfteS unb befteS Beifpielasie barf bie Äirdfe gu Bletenborf a angefprodK11
roerben. ©0 tonnten nunmehr auS ©ranit auch SEauffteine unb 933w
72,4 beeten a hergefteflt roerben, roährenb bergleidjen in früherer 3eit nur ga 11^

oereingelt unb unter befonberen Umftänben möglich geroefen fein tan 11.

(

22. -23, 2

SBerfjeug. fJlrbeitsfröftc
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5 SBenn an jroei Äirdjen, bie einer Satierung entbehren a, ju Äelling* 5,6.8

i)iifen unb StüdjelDsos, Behauung oorfomntt, fo roerben biefe feine 2lu§-

«ai)me hüben unb ftnb nicht oor baS 13. $i). ju batieren. SlnberS fteljt
«§ mit bcr Sird^e ju ©cf)enefelb; fie geigt an geroiffen ©teilen ber Stauern

im ©höre nid)t blofe bie jiemlict) harten Srauneifenfteine a behauen, fonbern M»
&lt;iud) ©ranit unb namentlich finb eS bie ©teine ber ©onfeffio a, bie im Soben 36 &gt; 45

»erfenft liegt. |jier ift bie Arbeit non ben auS ber grentbe herbei geholten
fräntifchen Iganbroerfern a unb mit beren SßBerfjeugen getan roorben, bie 23,1
ober fcfjnell oerfagten, roenn man auch oieHeicht bie 2tufgabe hatte, &amp; e n
Hansen Siirchenbau bem ^lan gemäh auS behauenen ©teinen ju ooKführen.
6 9todh fmb aber bort bie höljernen ©proffen ber genfter ju beachten
fletoefetiA, geid&gt;nitten mit bem Steffer, nidht gehobelt.
2,12.54,9

23 2irbetfsfräffe
23,1 21ti ben fiarolingifdjen 'Sauten / 2 an ben Saufen bes 12. Jf). / 3 XDijelins Sau-

bütte / 4 Serfjältniffe in Sat3 eburg unb Sterfienburg / 5 TTteifternamen / 6 f. Jtadjridjten
aus Sreetj unb cübecf / 8 Sfeinmefj3 eid)en / 9—12 ausiänbifcfje ßräfte in fpäten 3eiten
2

13 eine Setfjnung oon 17481

1 Sie Arbeiter, bie ben Äirdhenbau oon ©djenefelb a, unter ben oor* 22,5.77,3

^anbenen beS SanbeS ben älteften, angelegt haben, smeifelSohne SuSlänber
nom fränfifdhen Äaifer hierher gefehlt, bradhten ben ©runbrih unb über*
^«upt bie ©runbjüge ber Arbeit mit. Setrep ber Anlegung ber Surg ju
\fhet)oe fagt bie ®ef&lt;hid)te gerabejuA, bah bie Arbeiter mit bem SBerf*
SeuqA au§ ber gerne in baS Sanb gefanbt roorben ftnb. UeberaH natür*
ü&lt;h roirb man fief) jroar ber §üfe ber ©inheitnifd)en bebient unb biefe
nngeleitet haben, fid) babei ju betätigen, alfo auch bei ^ en anberen Sauten
^arls i)e§ ©rohen unb feiner Stadjfolger a. Söurben aber j. 93. an ber
® a &lt;hfenfcheibe befonbere Arbeiten oorgenommen a, felbft nur foidje, bie bie

25,2
22,5
25,1 ff.

26,1

^tbftedung unb ben ©rabenjug betrafen, fo ftnb bafür fach 5 unb baufunbige
ftembe Scanner in§ Sanb gefdjidt roorben.
2 3tud) nachher haben bi e Sif&lt;f)öfe, foroie bie, roelche fonft bie ©in*
lührung be§ chriftlidhen ©laubenS unb ÄuItuS betrieben, nadh ©rforberniS
u "b Kräften für bie §eranjiehung unb Sefdhäftigung brauchbarer Arbeiter
H&gt;tb aJleifter sit forgen gehabt a. Senn bah bie Aufführung oon Kirchen* 26,12,2
bauten, tue ben Anforberungen entfpraihen, bei bem Solfe felbft nicht er*
märtet roerben fonnte, liegt auf ber §anb. ©puren ooit ber §eransief&gt;ung
Mcher auswärtiger Siräfte finben roir mehrfach- Sie Einlage ber * ©chlanter
-,eA jeugt baoon, bah ber Säne« hier eingegripn h Q t,

® e 't Surgberg oon SegebergA befeftigen lieh-

toie er auch • )6 ,- l&gt;)2,20

Nachher hat ebenba Äaifer «7,22

^ ot har feinen Surgbau angeorbnet, ohne 3roeifel burch feine eigenen 3Jlann-

_
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9Jiei|ter

23,2-5,2

jdjctfiert. Senn Sefeftigungen anjulegen

oon jeher junac^ft © ber

beroaffneten $anb -1 ).

3 Sie Sludführung bed

unb Älofterbaud bafelbft aber hat er

SSijelin, b. h- im roefentlkljen beffen eigenen geübten Kräften, anoertrauen
,5 iönnenA. 2Sad biefer hat in Singriff neunten unb au§füf)ren Iaffen, bafür j

mürben uon SJeumünfter aud bie Sirbeiter („industrii viri“) entfanbt, an
28,1 79 ,Io ^ rer ©pifee ber ^nefter 55olcroarb ober SSoIdpart , ein in folcfjen äufjeren

©efdjäften (extrinsecis actionibus) gefcf)äftiger, arbeitfanter (§elm. 78. §pt.
15,39) . @d bejeugt (1 in ber ©leidbmäffigfeit bed an ben S3auroerfen
©eleifteten, baß bie Äräfte oon einer ©teile aud, oon bem Älofter 9teu*
münfter, geftellt rourben; oon ben @ini)eimifct)en, ben SBenben, maren foidje
Seiftungen nid)t ju erroarten,
nicht oon ben ©ingeroanberten, ben 9ln=

j

fieblern, bie fid) ber Bebauung bed Sanbed juroanbten. ®urd) bie ©leid)*
mäfjigfeit ber Söerie mirb bie ©inifeitlidjieit bed Setriebed bejeugt. ©o
20 , 2 .21,17 g a j) e §
gjeumünfter felbft oiel ju tun a, unb ed erhielten bie Äirdjen
21 38 oon ba aud bie ganje Slusftattung bis ju ben ©loden , © unb

.
:30 &gt; 6
4 ©in 31ei)nlid)e§, aber in geringerem Umfange a, roirb fid)
im
30 &gt; 8 SSidtum Sia^eburg ooUjogen haben, unb roenn f)ier
unter ber

( §( ber

mit oieler Äraft unb @( ge*

30 &gt; u förbert roorben iftA, fo liegt bie Vermutung nahe, bafc

(

befäftigt gemefen fmb,
beren iDtitroiriung ed ergielt roarb, ba&amp;
bie Saufunft in ben ©egenben, in benen fie ^ oorljer
1 iräftig

entfaltet hatte, eine fo
Umfang nahm.
5, 1

einhielt unb fo geroaltigen

S5on ben Saumeiftern früherer 3 e ^ ftnb und nur jroei 91 am eit

befannt, beibe aber

SSerfe in einem 1 unbebeutenben Um*

fange bejeugt.
S1 &gt; u

_

j

^

j

Ser erfte ift jener SSoIdiart a ber ^lanber, SäBijelind Söaumeifter, ein

'

©horljerr bed 51 lofterd Steumünfter. Ser 9iame bed tätigen SUanned ift
bie ©(^| überliefert,
froebte er ba in ber Suft, bid

^

ed gelang, ben Umfang feiner 5Cätigfeit in feinen SBerfen ju erfennen unb

j

bie ©eftalt unb bad Söirfen einer bebeutenben ^erfönlkl)feit hinter bem

©! roaljrjune^men. 31 ber groeite ift

ein Älerifer gemefen;

j

@d mar Tidericus de Fago, Sietrich

(

oon , „ber SHeifter biefed SBerfed",
bed 9tat;eburger *
flofterd, bad
ber
SBeftimmung jum §aufe bed gemeinfamen
Sehend unb ber SSerpflegung für bie Somljerren a potiori parte 1
benannt roirb ald „9tefectorium". Slm Äreujgange hat er
ebenfalls

(
l
(

genannt, jroei $aljre früher, mit ber Semerfung, ba&amp; er „bem SSerte"
ben 93auarbeiten — oorgeftanben b a b ^b m 'P f a P
©11)11 bad
ganje Siomflofter §{; oon anberen $(^1 finb nur 5Eeil e

,
j
(

biefer hat fiel) in be^tigtem ©elbftgefüfjl an feinen SSerfen genannt, unb
31 ’ 6 jroei ber $nf^riften ftnb erbalten .

erhalten.

5, 2 ©onft haben mir oon ÜDleifternamen lange 3eiten
fo g^
roie feine, roenn roir oom oornehmften §anbroerf, bem ber ©miebe, ab'
*)

iit benn

befeftigt roorben.

bas neue IRenbsbutg 1690

bie eolbaten bes ftöni0s

$

(
(

23 ,5,2-9,!

SJleifter
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teilen, beren ©cinerbe fid) bis gegen imfere $eit £)in auf einer adjtungS«
Werten §öf,e erhalten ijat.
15. ^1). arbeitete für baS ^reefeer ßlofter

^arbegS au§ Scfiönberg, im 18. bie Saf)teA, $ars unb ÄlauS, auf ber 21,so

®Pof)lSauer Scijmiebe im ©ute Slaftorf. Ser fdjön befdjlagene 2IrmenbIod
¿u SHünfterborf ift 1785 non ©erbt Siebemann im Sorfe Sägeling ge«
fertigt, baS gafelauer ©itterA 1598 oon grerif Saggan 31t $8 i§Ijorft.
21,80
6 SaS namljafte Sorf ‘-fkeefc mar groar nur groei teilen oon Äiel

entfernt a, in ben ©eroerben aber nod) burdjauS nid)t abhängig uon biefer 21,8
in einem anbern 23iStum gelegenen, nod) fleinen Stabt; bie Sejieijungen
flogen faft allein nad) Sübed. SHaurer unb Sad)beder rouroen 1465 uon
00 geijolt. So aud) fteinerne Säulen gum neuen Remter; bie 9lad)rid)t
muö fid) auf bie Säulen auS bem fdjönften gotlänbifdjen äJtarmor begiefjen a. 7 , 8 . 60 ,94 .

Kapitelle, unb fo aud) bie gufeflüde auS bemfelben Stein, mürben ¿mar am

58 Steirnnetßeidjen oon St. Sinnen 311 Sübed 1 :25.

^rte gefertigt, aber ein ifapitälfniber fam auS Sübed.
-ötaurer ^atob Ätotf).

23. SllöIIn (8)

93on ba aud) ber

©r f)ieb 1445 bie Säulen gum neuen 9temter; baoon

nninrnt rootjl ber nod) oorljanbene ©ranitpfeiler a.
^ f ie oorljanben.

©ranit mar genug am

60,18

7 Sajf ntan gu Sübed ben gullänbifdjen Stein gu beljauen bie nötigen

Kräfte unb bie Hebung Ejatte, ift nidjt groeifelljaft. 3 roar ift baS Süb«
Portal am ^eiligen ©eiftA oíjne ¿roeifel auf ©otlanb fertig gemalt, unb
«aud, mol)I bie SOtenge ber Sauffteine a, aber ton biefen finb einige, bie

52,14
72,12

i'd) gerabe in ber Umgegenb non Sübed finben, oon fo eigener 2lrt unb

'^erröanbtfd)aftlid)feit untereinanber, baff man fie biefer Stabt als UrfprungS«
° rt guerfennen muf?.

Ser ©ebraudj, Steinme^geidjen angubringen, fonnte fid, fjier nid)t

«atroicfeln.

Sie nielen an ber fpäteftgotifdjen itlnnenfirdje gu Sübed gu

ßobactjtenben nos finb frember 2lrt, roie ber non einem Söraunfdjroeiger a 12,4.40,12

«afgefüijrte S3au felbft.
gofiillt geroefen.

Sie ftnb nací) einer Spur mit $itt C^ed,) au§=

2ln ber SKelborfer * Slltarplatte, bie auS Stud mar, fanb

gleidgooljl eine foldje SJlarfe.

SJtarfen auf ßiegelnA gehören nur

aaSnaíjméroeife í)ierí)er; foldje ftnb gu SDlöIln mefyrfad) gu bemerfen
e.

9« 1

»8 so.

%n ber 3öenbelgeit I)at ein Italiener grang 0 . 9tond)a bie

verrenpufer

@eüigenftebten unb Oenelgönne gebaut unb an jenem um

afiige SHengen Sanbftein oerbraudjtA.

§einrid) Stangau, ber öfters

I ,etfe italifcfjer Äunft erroäfjnt, fdjeint aber nur einfjeimifdje SDleifter be«
'® Q fttgt gu fiaben. Sonft fjätte e§ unS ber mitteilfame SJtunb gu roiffen

17,14

78

9J7eiyter

n. 2 i gegeben.

2ln einer ©teile

23, 9,1-11

rühmt er non einem Senfmal, baß eS eines

VrajiteleS roürbig, obwohl cimbrifc^er Slrbeit fei.

Sen auSlänbifdjen

Arbeitern bot bie fpröbe Sirt ber Veoölferung StorbelbingenS and) rooljl
feinen gang günftigen Voben. Vrüggemann als Dftfaie aus SBaleSvobe
mar ftammoerroanbt. Söeiter haben bie §oHänber, bie fdjon oon ben ©in-

geroanberten beS 12. $. einen erheblichen Seil ) halfen unb
ftetS Vegpungen gu ihrer §eimat im ®ange erhielten, [¡ im 16. unb
17. $h- al§ Künftler fehr bemerfbar 1. ©ie mürben
als pftungSbaumeifter |1. §oHänber waren VMlljeim ©tenroinfel,.
'ßadjeoal unb anbere ©lüdftäbter SJteifter. 31m ©nbe beS 17. p. finben
mir in ber pftung StenbSburg bie £&gt;oIIänber ifSfinbeifen ober Vfieffhtfßen
unb Stufe oon Stuffenftein als Vaumeifter tätig, roie
einen Italiener Velli.
9, 2 ©in ^ roie Vrüggemann mar

ber ausgezeichnete

©teinbilbhauer ©ebharb ©eorg Sitge ( ©ebharb Jürgen $1)
Stotenburgenf(iS),

1649 gu Voißenburg, 1646 bis 1662

als gu

Staheburg auf bem Somfjofe wohnhaft ermähnt ( §eüroig).
[ als ben SJteifter beS SlltarS im

1641

@r hat

(1629) unb beS ©pitapßd Vüloro

pfdhriften begeugt; als Verfertiger beS hergogIien SenfmalS

(1649) roirb er eS

tenungen. Von 1644 ift baS gle^faüS fteinerne

Senfmal beS ©uperintenbenten Stic. ißeträuS f 1641. Sitge ift alfo jener
fonft unfinbbare „©ebharb Silifen" auS Voißenburg, ber 1625? baS groß
artige * Senfmat Stic. VeträuS in ber

Staßeburger ©uperintenbenten fertigte.

gu $ufum im Auftrag beS

(§ergog Vuguft oon Sauenburg

heiratete bie Socßter beS ©ottorfer b. i. §ufumer §ergogS - Slbolf.) —

pr ben König hatte ©ebharb-SitfenS 1642 unb 1643 bie ©teinljauerarbeit am ©^ gu ©lücfftabt, unb unter ben bafelbft bei bem Vau ber

§äufer Sätigen (1633) roirb ©eferbt Sibtfen neben 2lnberen genannt
(Setleffen, i)ift. . 36,230), roie 1638 ©eoerbt SitfenS (Staats21) als Vaumeifter bie Unterhaltung ber pftungSroerfe lin b 1639 neue
Vauten an ber pftung annahm.

10 2luSlänbii^e ©ießer unb ihre ©rgeugniffe fanben im Sanbe oiel
21,21 2lufnahme.

@S begegnen unS a bie Stieberlänber oan ben ©hein, ©-

, oon 2öou, bie lothringer Vreutel, ©age, Stacle, SöoIIo. VMe oiele

oon ihnen, fo hat
ber panffurter K. §. ©aftell im @erumgiel)en
gegoffen (1704—11): gu ©utin, Stenfefelb, Sauenburg. Ser namhaftefte
©liicfftäbter ©ießer roar ber §oHänber oan Stoen.

11 Sie Verbinbung mit Sänemarf, baS fid) lange 3eit oon ber
1( Kunft genährt unb befugtet hatte, gab im 18. unb 19. Qh- oon
bem ©eroonnenen gurüd, n^t immer gum ©egen, ©in 3l mme ntteifter
$enS ^ieterfen VqSborg gu Kopenhagen hatte 1740 ff. Seil am picbrid)S32,24 ruher ©d)loßbaitA für Srage ° »874 ff.; Vaumeifter roar ©hriftian Vöhme
oon Kopenhagen. 2In bemfelben ©cßloßbau roar aber
ber große
»5,7 SJteifter SticolauS ©igtroebt tätig a, feiner Kunft unb ber gu SreSben ge

wonnenen VuSbilbung

gänglkf) ein Seutfer, ber

ben pangofen

traurig unterlag (f. SJtelbahl). ©ein SJtitftrebenber Sauriß Shurah baute
87,4i bie StenbSburger S^loßfaferne a. ©hriftian piebrid) .§anfen hat lange
3eit (1785—1804) als Vauinfpeftor gu 2lltona geroohnt unb oon feiner

Sätigfeit unb ber feiner 911) oiele ) hdderlaffen (VS. 3, 4)^

feinen

31^1 .

23 t 12.13

ajiciftcr
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12 ®te Sränger unb SSerbränger ©igtroebtS, bie Söelfdjen Harbin,

^aben burrfj i^re ^ö'ftfdjen Sejieijungen aud) in golftein ©ingang gefunben
t^orftet), roeldjeS Sanb fid) überhaupt im 18. &lt;3f). mefjrfad) au§roärtigen
®inflüffen öffnete. Ser lefete ber ^lönet ^erjoge griebrid) ÄartA jog

Zünftler in 9Jtenge fjeran, non benen ber «öilbtjauer unb Sd&gt;ntfeer SUtarcßalita
flenannt fein mag. Ser §ofbiIbt)auer be§ prftbifd)of§ ju ©utin, &lt;5cE)Iid)ting
Ja Sübed, erridjtete ben neuen grofjen §auptaltar in ber Äl.Äird)e ju ‘¡Preetj
17 48, 2d)oma§ QuedinuS au§ §lanbern, ebenba angefeffen, fdjmüdte
1748—50 ba§ S8egräbni§ be§ ©rafen »rodborf ju 9Hi$el burd) ein
b räd)tige§ ju ülntroerpen angefertigted SienfmalA. Sie ßirdfe ju Ueterfen

90,6,1
87,18,8

Halte Ä ©olomba 1749 au§, bie ju Stellingen« fdjmüdte 1750 mit ©tuet . ayQ

Hib anberer 3ier ©arlo Sonata SOtartini, *u Hamburg rooijnfjaft. ©nblid)
Hatte ba§ §au§ jit 9teul)au§ in franaöfifdjem ©efdjmad ber berliner
®i)riftian 33ernt)arb Stöbe au§ 1778.

_

•

13 ©ine Stechnung be§ SteintjauerS SJtardjalita ju H-dön für einen
viafdjriftftein 1748, ber bi§ 1880 ba§ 1748 erbaute * 2Saifenf)au§ Sterte

(nad) tinber Urf33. S. 440), befagt:

Stuf ben ©tein ba§ Säger gefegt .

.

.

.

202 SSudjftaben, ergaben
auf jebe ©eite eine Heine ^Jigur ....

$altoefte=Söd)er

3 Sljlr

11
3

(10,80 ./Ä)

„

(39,60 „)

„

(10,80 „ )

24 ß (1,80 „)
17 St)Ir 24 ß.

i

*83,9

24, 1—3

81»

3roeiter Xeil ber äibfjanblung

(Bcfd)id)tUci)eö
24 Die norbelbifcf)en Sacfjfen
24,1—3 Bofjnfiöe, 3«chen ihres Cebens, Burgen / 4 Bertefjrsroege / 5 f. überfeeifdje
Bejieijungen / 7 Spuren non ihnen in ZDagrien

Crfte

ber norbeibifcfyen Sacbfen

1 2Senn einem 5Eeiie ber roeiten ©adhfenlänber ber 9tame ber fächfifchen
Urheimat gebührt, fo ift eS baS norbelbifdje Sanb a, baß ficf) non ber
unteren ©Ibe gur ©iber erftretft, in unbeftimmter 93egrengung gegen Dften.

§ier hatten bie ©ad)fen brei ©aue inne, als Sitmarfcßen, ^elften unb
©tormarn ! ).

2 Söenn man gelegentlich bie Storbelbingen als ein befonbereS $8oIf

neben ben ©acbfen genannt finbet, beren §auptmaffe ja jenfeitS beS ©tromeS

rDofynte (f. ©cßmeibier, lüb. 3ettfd)r. 9,160), jo mirb baburd) ber Satfacfje

nid)t§ abgebrochen, baß jie ©achfen roaren, roie fte benn auch ®on §eImolb
unb 21bam ftetS gu biefen gerechnet roerben. @S ijt, roie roenn man bie
©cßroeiger oon ben ©cßroaben unterfcßeibet unb bie Stieberlänber uon ben

Seutfdjen, roaS alles mit einigem ©runb gefdjeheit tann. 9tod) bei
Sttenjdjengebenfen mad)te ber, roeldjer au§ §o!ftein über bie ©Ibe fuhr, bie

Steife „nach Seutfdjlanb".
Deftlid) oon ihnen hatten fid) in bem burd) bie SBölferroanberung ent»
blößten ©tridje Söenben herangefcßoben, bie, mit bem ©ejamtnamen ber
Dbotriten a begeicßnet, ebenfalls in oerfcßiebene ©tämme gerfielen. 93on

ben Storbelbingen fagt SMßelm (©ermanien 168 f): „fein Sanb enthält
fo riefenmäßige Senfmale ber germanifdjen SSorgeit als baS ©tammlanb
ber ©achten, §olftein" unb roeiter (nad) SDteger, Sarft. 240), „leiber oer*
minbern fidfj auch in jenen ©egenben biefe heiligen Ueberrefte immer meh 1'

unb mehr, ba bie ÜJtergelbüngung fie allmählich oernichtet. Sie ©rabhügel
in jener ©egenb beftehen nämlich größtenteils aus bem fchönften SDtergeh
ben bie Defonomen gur SSerbefferung ber Sänbereien oortrefflich gu bettußefl

roiffen". „2öenn SacituS fagt: an beiben Äüften jenes SanbeS erheben fid)
hocf) aufgetürmte ©rabhügel uralter §elben, roeldje roeit hinaus in bei'
Dgean bem S3orüberfd)iffenben fidjtbar finb, fo fann biefe 93efd)ieibung be§
©imberlanbeS auf fein Sanb als eingig auf §olftein angeroenbet roerben."
3 3 U &amp;en Bürgen a ber alten beutfdjen 93eoöIferung,

bie früh e

geräumt rourben, aber als 3 e id)en ihrer Slnroefenheit uerblieben finb, roir&amp;
bie gehört haben, roelcfje bann bie Söenben ebenroohl roie bie Seutfdje 11
M Bafj bie Ditmarldjen ein ©emild) oon grie[en unb Sadjlen, b. ß. eigentlich Sricfen.
leien, ilt oielfadj behauptet roorben, auch Don 3Baiß; für uns ift es oßne 23ebeutufl0
(SRorbalb. Stub. 1,3).
I
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Ql§ bie „Sitte Burg" (Stargarb, DIbenburg) bejeidjnet Ijaben a gs». eo. 87.;8 ol)lroege, rote fie fid) ba§ Bolf I)te unb ba mit oiel Sorgfalt mtb Slufrcanb
in ttaffen Stridjen unter Benujjung ton §o!g a anlegte, ftnb an etlichen 2,4
Stellen aufgebedt, fo an ber ©iber im ßirdjfpiele Sllberöborf, im BMtten«
woor bei ¿angftebt, an ber ^innau bei ^inneberg. Bon ben tielen Burg«

60 Olbenburg

59 Olbenburg mit bem Burgroall,

bie ftirdje ift liier in ihrer »ollen ©eftalt bargeftellt

hätten im Sanbe ftnb bie bei Burg Gßi unb bei Stelle in $)itmarfd)en a 87,5f.

y nb bie ÄaiSburg nörblicf) non Qfeeijoe noch befonberS beutlid) erhalten.
4
Sffeeijoe gegeniiberliegenbe
Jiorboe ift ein Sit( ber ©Ifen geroefenA;
9tame Qheljoe roeift au f
Wb roeldje Deutung £)etleffen einmal

33,8

|d)arffinnig begrünbet, fpäter jebocf) auf«

Sieben tjat.
® au -

unb

®ie Stabt liegt mitten im
gugleid)

an

ber

roidjtigften

Stelle a, ba, roo ber einige §eerroeg be§
^Qnbe§ über beffen §auptfiuf3 ,. bie Stör,
Wtüber ging. SSeiterijin ftrebte ber 3 U 9
° e r ©iber ju, baljin, roo oon ihr bie 9tenb§«

burger $nfel gebilbet ift; biefe geroäljrte
5®? einzig brauchbaren Uebergang nach

^ntlanb hin a.

Sin einen Seeterfeljr unb

. ^

^ 61 B5all 3U ® ur 9 l - ®- l : 4000

an 33innenfd)iffai)rt ift nicht ju benfen.
5 S)ennod) geroann baS abgefchloffene Sanb ber Slorbelbingen bie
®%n gerichtlichen Beaiehungen gur Slufjenroelt an ber Seegrenze, inbem

an i»en 3ügen naih Britannien unfere Sadjfen roefentlidhen Slnteil nahmen.
Sau Pt,

Saubentm. tn @d&gt;I.«{&gt;olft. 6

32,2
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24, 5-7

Bterfroürbig, bah bie Barnen ber gai£) rer tgenqift unb §orfa fid^ in §olftein
8R .3 finben in benen ber am ©iebel beS §aufeS angebrachten ^ßferbeföpfe a

ober ihrer Bacfjbilbungen (f. §pt. 9).
$em SSegguge über bie ©ee muff eine oerhältniSmähige (Entleerung
beS SanbeS an Beoölferung entsprochen haben; fo ift eS bamalS gefdjeijert,

baff ber Dftteil beS heutigen §oIfteinS fid) auSleerte. ®ie übrig gebliebenen
©adjfen hatten fid) erft neu gu orbnen, gu ftärfen unb in bie brei ©aue

fefter ein- ober umgugliebern.
$od) bürfen mir biefer Buffaffung gegenüber bie anbere nicht um
ermähnt laffeit, nadf) meiner (f. ®ef)io 1, 2) ber Biicfen unferer §albinfel
oon jeher bie ©renge greifen ben Qftäroonen unb ben $ngäroonen, alfo
ben ©ueoen unb ben Gachfen, gebilbet hat. Qn ber großen Hölter»

roanberung hätten bie ^ftäroonen ihre ©itje fo ooEftänbig geräumt, bah fie

bem beutjdjen Barnen gang oerioren gingen unb eS hätten fid) gang leife
an iljre ©teile bie Bölferfdjaften ber Söenben eingejdjoben. 2)ie Qngäroonen

bagegen behaupteten ihre ©itse.
5,3

26,4

6 Ueber biefelbe See her tarn bann auch ba§ Sidjt be§ ©hriftentumS,
baS in Britannien bie §inübergegangenen fdjon eingebürgert gefunben hatten.
Biefleidjt bie erften Bßirfungen betamen bie Briefen, bann bie 2}itmarfd)en a
gu fpüren, bei benen noch oor ÄarlS beS ©rohen ©d)Iußgeit ber heilige
BMEeljab t 789 prebigte. 3)iefer fromme Blann ijat oon 780 an, feit 787
mit ber Befugnis eines BifcfjofS, im faiferlicEjen Aufträge baS ©hriftentum

bei ben ©adEjfen oerbreitet, ©r tarn jo bis naih ®itmarfchen hin „bieS
mohl in ffolge eines iJaufoerfprechenS, baS 780 bie Borbelbingen gaben
(Sehio 1, 15); fo erftrecfte fich baS BtiffionSgebiet bis an bie ©iber. Bei
SlöittefinbS ©rhebung oerfiel freilich baS Beugepflangte ber Bache ber ©adhfen,
bie Kirchen fanfen in Bfdje." ©in Slerifer BtrebanuS marb Blutgeuge für
$itmarfd)en. 3)er Urfprung ber Btelborfer Äirdje, beren Barne gufäEig
genannt roirb, geht fomit in jene $eit gurücf; bie Barnen ber anberen
©tätten finb oerfchoEen. Sag Btelborf als eine BtiffionSftation gilt, ift
eine mehr ober roeniger fixere Folgerung. QebeSfaES blieb ber bortigen
Äirdje unter ben ©otteShäufern beS ©aueS ein Borrang a, boci) ohne bah
fid) mit Beftimmtheit behaupten liehe, fie fei ber erfte unb eingige Drt ber

chriftlidjen Bnbetung geroefen.
©S ift untunlich, auS ben Barnen ber Äirthenheiligen beftimmte ©djliiffe
gu giehen ; aber eS muh bod) baran erinnert roerben, bah Äirdjen beS

hl. BemigiuS, beS ffranfenapofteiS, äuherft feiten ftnb unb bloh unter ben
aEerälteften fräntifdjen ©rünbungen oortommen (ogl. Senfmalpflege 20,
©. 99). SllberSborf hat eine BemigiuSfirche; Beliguien, mohl biefeS ^eiligen
26,8 ftnb burdh ©bbo, ©rgbifdjof oon BeimS, oon b.ort in biefeS Sanb gefommen a.

Bach biefer 3 e it gab eS an SBeftfranfen faum Bnfnüpfungen mehr.
7 Sie Böenben roaren auf Berbinbuitgen über ©ee angeroiefen unb
haben mit ber ©d)iffahrt ben ©eeraub in roeiter BuSbehnung betrieben.
$m Qnnern gaben bie oielen ©een Bnlaf) mit bem SSaffer oertraut gu
roerben unb ©igenfdjaften gu entroicteln, bie über bie beS SanbmanneS unb
21,1 »83,3 Wirten hinaus

gingen a.

$auptorte ber roenbifdjen

©otteSoerehrung *

rourben, fo roeit roie roir Befd)eib roiffen, ber BMenberg im Sanbe Dlbero

bürg, oermutlidh fdjon eine iiultuSftätte auS germanifd)er Borgeit, ferner
38,8. 87,i7 ber Bungsberg unb ein §ain bei )ßlön a.

$n bem oon Sßenben ein*

24, 7—25, 3
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genommenen Sanbe lag and), bei ©rofeenbrobe, eine ungeheure ©teinfetpmg,
roofel geeignet gu benen gegäfjlt gu roerben, bie naefe SacituS a, ben Vorüber- 24 ,-

fefeiffenben ÜJterfmale roaren. ©ie feat in ihrer geroaltigen 9lu§befenung noefe
6i§ in bie groeite £älfte be§ 19. gfe§. ben ©egenftanb ber ftaunungSoollen

Sponung gebübet, bann aber feat jebe IRücfficfetnafeme aufgefeört. Sie
2tntiqnari(fe 9lnnaler 1.58b. ($op. 1812) fagen baoon folgenbe§: „Ser
^lafe, mit ©teinen eingefaßt, ift 140 ©eferitt lang, 9—10 breit. 91m einen
©nbe brei ^ofje pgramibale ©teine, am anberen groei fünf ©den lange
feferäg liegenbe. — 9Iuf bemfelben gelbe fmb öiigel, non benen ber eine

einen breifaefeen 91Itar geigt, unterftiifet oon gefeu ©teinen."

25 äavl ber (Örofee
25,1—3 fiarl roirb §err ber Sadjfen / 4 f. ffiremorbnung gegen bie Dänen / 6 f. gegen
bie bJenben, 2lusfiebeiung non Sadjfen / 8 f. bie Sadjfenfdjeibe / 10 bas (Bremlanb
öfttief) baoon. Das desertum

1 ßarl ber ©rofee feat bie Saufen bem fränfifefeen fÄeicfee unterroorfen
unb bem cferiftlicfeen ©tauben gugefü^rt, nun niefet erft burefe 3mffion5tätigfeit, fonbern uon oben herein, unb inbem er gugleicE) bie äußeren ©liebe-

rungen be§ ©feriftentumS überall gur ©runblage feiner Drbnungeu maefete.

gn biefem ©treben ging er uor, foroeit al§ ©aefefen roofentcu unb feine

äftaefet über biefe reichte, alfo audj im 93ereicfee 9torbelbingcn§ bi§ gur ©iber.
3&gt;afe er uieHeicfet ba unb bort, namentlich bei ben griefen unb in iferer
^aefebarfefeaft a, unb fo in Sitmarfcfeen, roo Söiliefeab roirtfam geroefen mar, 24,u

auf 9lnfäfee be§ ©feriftentum§ traf, roeldfee 9lntniipfungen boten, ober 9tücf=
fid)ten erforberten, ergab fidfe au§ bem fdjon uon ber SfHffion ©eleifteten
nub föorgearbeiteten, änberte aber an ber 9lrt be§ ®orgefeen§ tauni etiua§.

2 28elcfee§ «erfahren uon ifem bei ber ©infüferung feiner djriftticfeen
Örbnungen, unb bei ber 91nlegung ber «urgen unb ©tüfepunfte eingefealten
njorben ift, bafür feaben mir groei bebeutfame 91nbeutungen. ©rftenS ift
Qu§ jenen 3 e iten eine Äirdfee erfealten, bie gu ©cfeenefelb ’), bereu ©rbauer
grembe a geroefen finb, bie ba§ Söerfgeug *, felbft einen Seil ber SSauftoffe 2.1,1

'«itgebradjt feaben a. 3roeiten§ tann man ben fränfifdjen 9lnnalen (Ann. 54,9
ßegn. Franc.) gu 809 entnehmen, bafe $arl, al§ er befcfeloffen featte, in
Bitten 9)orbeIbingen§ gum ©efeufee be§ Sanbe§ eine ©tabtburg gu erbauen
Unb bafür bie ©teile am roiefetigften fßunft im gnnern be§ 2anbe§, an ber
® teHe be§ UebergangS ber $eerftrafee über bie ©tör, beftimmt ijatte, uor
geübte IDtannfcfeaft, bie mit ©erätfrfjaften (armis) unb allem roaö fonft gum
®ebraucf)e notroeubig mar, oerfefeen roarb, in ©allien unb Seutfcfelanb uer

inmmelte unb burdj grieSlanb in biefe ©egenben fommen liefe, roorauf
öfeefeoe befefet unb befeftigt roorben ift (locus occupatus et muniri cocptus).
3 ©egen bie 9tadfebarn fein mürben bie ©rengen be§ 9teicfee§ fiefeer
geftellt, innerfealb beren bie neuen Drbnungen au§gebaut mürben. ©0
°°ten biefe, im 9tnfange be§ 9. gfe. nadfe ben uielen unb ferneren Kämpfen

^gtünbet, nunmefer gur roeiteren ©ntroicfelung bie ©runblage.

$m ® au

') lieber biefe ftirdje a [. §pt. 23.

77,2

6*
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25,3—7

st,e Sitmarfchen roar fd&gt;on 2ReIborf ber gegebene SRittelpunlt a, and) ^atte man
-’t,3 einen feften Drt gu S3urg a. Qm ^olftengau roarb bie Steühdburg Q^eboe
.N 7 89*1 ongeiegt a, unb in Stormarn §amburg « gum SRittelpunfte gemacht.

Sie

2ßal)l oon Hamburg ergab fiel) aud bem Umftanbe, baf) ber §eerroeg hier
über ben SUfterfluh hinüber ging. S3on einer roeiteren 3ieic£)§burg ift ber
ÜRame §obufi, aber nid)t ber s4Ma^ fidjer*).

©d ift aber ba, roo bei 2lrtlen»

bürg ber üöeg über bie ©Ibe geht, eine Sicherung unumgänglich geroefen,
26.2.87,1t unb hier ift auch eine 93urg noch erhalten, erhaben über bem rechten Ufer
unb bie Stelle bed Uebergangd beherrfchenb.
4 2ln ben ©rengen ber Sachfen roar ber iiaifer auf groei Söölfer

getroffen, mit benen fich teil§ frieblidf)e teils feinbliche 93egiel)ungen ergaben:
bie Sänen unb bie Söenben. 2luf fie foUte fürd erfte ber SRachtbereid) bed

fränfifchen fReidjed nicht übergreifen.
5 Sie Säuen hatten fchon früher in SRorbelbingen SSorftöhe gemacht,
unb biefed Sanb tonnte ihrem 2tudbreitungdftreben ebenfo erliegen, roie fie
fchon roeite Streden, namentlich Singeln, befefet hatten, bad oon ben Seutfd)en
leer geroorben roar.

Sie hatten fi&lt;h auch hi er i&lt;h° n feftgefetjt, unb bie

©roberungdgelüfte hörten auch meiter nicht auf. So hatte ber Äaifer mit
ihnen mehrfach feinblidjed ßufammentreffen. ©ine ßufammenfunft mit ihrem
SJladjthaber fanb gu Sabenflioth ftatt, road roohl SBepbenfleth in ber SRarfcf)
an ber Stör ift. geftgcfteüt roaib, bah bie ©iber Storbelbingend ©renge
roar.

2Sie überall, roo bie ©ermanen 2Rad)t hatten, roarb nor ber ©renge

noch ein 5Raum (eine SRarf, ogl. Sehio 1,38) leer gelaffen, um bie SSölfer
audeinanber p halten. 2In ihrer Seite biefed ©rengftrid)ed legten fich bie
25,8 Sänen fogleid) 808 ihre gute unb ftarfe Sanbroelfr anA, bad Saneroeri,
bad fie non ber 3 e it an immer mehr audgebaut haben.
6 2lnber§ geftalteten ftd) bie f8eri)ältniffe auf ber Dftfeite, roo bie
M ,2 Dbotriten roohntenA. $arl geroann biefe gu Sunbedgenoffen unb geifern
gegen bie Sachfen, unb ihre SRitroirfung roar ihm förberlidt). Saher ftärtte

er fie auf Äoften ber Unterworfenen.

Ser nach i-^ter Seite hin angelegte

©rengftreif ift burch Slbam (2,15 ober 18) genau genug beiannt, aber nur
nach bem ßnge feiner Dftgrenge 2 ).
Somit er eingerichtet roerben tonnte, muh eine geroiffe föerfchicbung ber

SBohnfitje ftattgefunben haben,

©inharb berichtet beim auch (Sinn. 7), bah

ber itaifer 10000 fächfifche Familien audfiebelte; nach ber runben 3a£)I
roirb man benfen, bah biefe Räumung bie ©ebiete oon gehn groben 3enten
betroffen habe, bie 3ent p runb taufenb Familien gerechnet (f. Shubid)um
altb. Staat 34).

7 ©ine ©rgänpng ber SRachricht gibt ©inharb (in ben Qulbifchen
Slnnalen gu 804) mit ber SIngabe, bah ber Äaifer Sachfen oon beiben Ufern
ber ©Ibe, foroohl aud ÜRorbelbingen ald aud bem SBichmob, nach bem

Qranfenlartbe oerpflangt hat; hier heiht ed gugleid) auch, bah er in Storb»
elbingen ©aue (bie baburd) geräumten) ben Dbotriten überlieh. Soch nur
ein SRihoerftänbnid fann gu ©runbe liegen, roenn bie Stadjridjt in bie
Ann. Regn. Franc 804 groar roörtlid) übernommen ift, aber mit bem tat»
fäd)li&lt;h unfinnigen 3 u i a h omnes, ald habe ber Äaifer alle Sachfen aud
l i SBenn bies Sobuii §oibef gegenüber Sengen ift, roas man nicht mehr begroetfeln

roirb, fo geht biefe Stelle bes Uebergangs ben Sleriehr nod) 9torbelbingen nichts on.
2 ) f. S. 151 ff. SBeitcre ßiterotur bei Sdjmcibler, Stbam S. 73. 287.

25, 7. 8
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fon beibetx Säubern auSgefiebelt. ©r ift unftnntg, beim bie norbelbtfdjen
©acE)fen Ijaben nad) rote oor ^ter ifjre ©ttje gehabt, unb roir roiffen aud),
fine roeit bie SBenben gegen fie norgebrungen finb.

SiDam unb §elmolb

£&gt;erid)ten ba§ gleiche rote ©inljarb felbft, unb behaupten, baf) bie 3el)ntaufenb
pon beiben ©Ibufern roeggegogen rourben 1 ). 2ötrflid) geräumt roorben ift
tn 3torbeIbingen bamal§ ber Söereicf) eben ber genten, bie in ben neu an-

georbneten, oon 33erooi)nent frei gu Ijaltenben ©renggürtel fielen, foroie roa§
etroa barüber t)inau§Iag, roo fidf) bie obotritifdjen ©tämme ber SBagern unb
^olaben au§breiten mochten (ogl. 2)et)io 1, 38). &lt;5o, unb nid)t anberd roar
e f bei ber 2lnorbnung gemeint, ©ine bauernbe Drbnung f)at fid) aber fo
n &gt;ct)t begrünbet. ÜJtamentlid) fetjen roir, bajj bie ^olaben fogleid) roeiter

norbrangen unb fid) tm ©renggürtel breit madjten. ®at)er l)at befonber§
fot fübroeftlidje Seit be§ heutigen 2auenburg§, ber ©abelbanbe Ijeigt,
ntenbifdje Seuölferung. S)a§ eigentliche Storbelbingen felbft blieb nad) roie
°or Saxonia Transalbiana, roa§ fogleid) au§ bem Fortgänge ber ©efd)id)te
er foßt (Ànnal. Regn. Franc. 817) unb bi§ auf biefen S£ag fo ift.
8 (Sie oon 2lbam betriebene ©renge, Limes Saxoniae, roarb burd)=
nu§ nxd)t, roie man fonft annahm 2) al§ fefte Sinie nad) 21rt be§ römifdhen
^fahlgrabenS auSgebaut a ; unb auch nachher ift e§ bagu nid)t getontmen. 23,1

Selbft bie Anlegung eingelner fefter fünfte unb Sfkäftbien an ihr, roie
Areola — Tralau — fdjroebt leiber roieber in ber SuftA, unb roa§ beroiefen 26,1

fd)ien, ift burch bie Unterfudjungen &lt;Bd)ud)h ar bt§ roieber gum minbeften
_ l) 33on einer fRüdfeffr ber UBeggegogenen ober einiger oon ihnen ober oon ihren

•nMömmlingen, bie anbertoeit behauptet toirb, jagen jie beibe nichts. SBill man bennod)
barauf beftehen, baf) ftarl ber ©rohe gerabe bas £anb oon ber ©Ibe bis gum Hirnes
Iber bann ben 9?amen Limes Saxoniae gang toibcrfinnig befommen haben toürbe) ben

-üorbelbingen genommen unb ben Obotriten gegeben habe, jo ijt man nicht blofo genötigt,
bom linfen ©Ibufer ibem 2Bid)mob) abgujehen, lonbern auch eine neue, unbegeugte unb

btgiaublidje Behauptung barauf gu fegen, bah nämlich bie ¿olftenA tatiädjlid) aus einem 24,lf.
Leiter (üblich gelegenen ©au ber SBalfaten jtammten unb nun erjt in itorbelbingen ein*
9egogen unb bah bie Stormarn ebenjo aus ben Sigen ber Sturmen erjt nachträglich ein»
SJecöanbert mären. Die ©intoanberungen unb geftfeijungen unb SBieberaustreibungen ber
-wenben mürben bann bie holiteinijche ©efd)id)te bes 9. u. 10. 3h ausfüllen c(. lübifdje

Jfe(chi^t 5 ttjch. 15,23. 175). Ueberaus einfach, aber bentgemäjg unmöglich unb unglaub*
erfdjeint ber Sorgang roie er fid) bei 9)i. öoffmann ©e d). 0 . Hübet! 6 ) abfpiegelt:

&gt;&gt;3arl überlieh ben roenbijehen Obotriten bas nörblid) ber ©Ibe gelegene Hanb unb lieh
We ©inmohner roegfüljren. 3n ben brei oon itarl angelegten Burgen roaren ftänüjdje

^jatjungen, unb in ber Umgegenb (antmelten (id) micberum Beroofjner oon beutjdjem

^tamme, mährenb ber Ojten bes Hanbes für lange 3eit roenbiidje Beoölterung erhielt."

P a $ olles ift bie SBirtung ber unglüdlichen ©infdjiebung bes omnes — (obalb man auf

pas Sßort ffieroicht legt. SBait) (norbalb. Siub. 1,4 lieh (ich burd) bas ©infdpebfel md)t
m 9«ring(ten ftören.

©r gitiert es ohne Bemerfung, unb ihm roohnen bie Utorbelbingen

’ ath roie oor in ben alten Sigen.

©benfo, roer bie Hebensbeidjreibung ütnsgars lieft,

emertt aufs Deutlid)fte, bah in öoljtein unb Stormarn bie norbeIbifd)en Sachjen roohnen.

'H übrigens (ehr möglid), bah bie.e gange grage längft ihren 9Ibfd)luh gefunben hat

D 9Ü Dehio 1 , 21 ) in ben ÜBorten unb ber flJachridjt bes bem Äaifer ßubroig b. gr. gu*
? e lhtiebenen 'ftrioilegs: Karolus praecepit terram Transalbianorum laxata captivitate quam
ln septennium (804—11) passi sunt, ne locus ille a barbaris invaderetur, Ekeberto comiti

^stituere. Unb hierauf fönnen jih §c!moIbs SBorte &gt;1,5 beziehen; es ift bann fein
m'at, mic bergleihen nid)t feiten gefdjehen, nicht gang im richtigen 3 ufammenhang ein*
9 reiht: Nordalbingorum populi ad proprias sedes reversi unt. Das fpodjen auf bas

mnes ift jcholaftifdje fliabulijterei.

Bangert, Sachfengrenge hatte bies fd)arfjmnig faft gur Sicherheit gebraht (ogl.

enl- Spuren).

8«

©efcßicbtlicbcs. Die Sacßfenfcbeibe

25 , 8 . 9

ungeroiß gemalt roorben (f. lüb. 3 e itfchr. 15, 1 ff. unb feinen 2ltla§). ©o
roeit al§ ber 3 U 0 ben Söaffergrengen folgte, ift er rooijl überhaupt nicht
befonberS gefiebert roorben, aufjer an einzelnen ©teilen. 33oHe Sicherheit
roirb ba freilich fdjroerlid) gu erlangen fein ; benn ber Slnbau hat, roo nic^t

Söalb ift, bie ©puren tilgen müffen. 2&gt;od) haben mir, roa§ ben Verlauf
be§ nörblidjen Seiles» anlangt, al§ ungroeifelhaft anguneljmen, baß roenigftenS
ba§ roagrifdje SluSfaHtor, ba§ fefte iJUön, befonbere üölaßnahmen ber 2lb=
roeljr erforberte, unb ebenfo bie ©teile, roo bie ©djroentine burcf) gurten
unb Untiefen ben groeiten Uebergang bot, bei ipreets unb Staftorf. Sßlön
gegenüber roiffen roir nicht, roo roir bie Slnlagen gu fronen hatten, ob nahe
bei «piön unb ni«i)t oielmehr an ber Sepenau, bie ja ben üftanten ©chroentine
führte a. @troa§ nörblid) oon ißreeß aber, beim Söeinberg, finb einige

§ügel, bie fünftlid) aufgeroorfen fidE) im ©efjölg beftenS erhalten haben, unb

aud) bie ©cfjroebenfchange, nicht roeit baoon, bürfte bamit in S3egiei)ung
geftanben haben 1 ), ein nidjt großer, bod) immerhin ftattlicher Burgplaß in
einem tiefen ©raben. Sin ber einen ©eite ftößt ein erljeblidj größerer 93ereich an; ber biefen umgiehenbe ©raben ift aber faft oerroifcht.
2Go roeiter im ©üben ber 3ug ber ¿inie über Sanb ging, oon ber

93efte gur Seloenau, über bie Duelle ber 58iHe t)in, haben fic| in SBalb
unb ©umpf bie ©puren oon aHerljanb feften ipiätjen a, Burgen unb Söarten
gefunben, unb ba§ in folcfier SIngahl unb 2Irt, baff man an ein oollftänbigeS

Spftem benten muß.
nid)t alle, roenbifeßer
al§ ber fränfifchen.
Beoölferung, bie gur

Siefe Sefeftigungen finb inbe§ roefentlid), roenn aud)
Slrt unb ftammen aud) rooljl au3 etroaS jüngerer 3eit
@§ ift bas» gunäcßft in ber SBeife erflärlid), baß bie
§erfteüung oon einfadjen Slnlagen ber SIrt aufgeboten

roerben tonnte, roenbifcf) roar.

©icEjerlid) aber roaren gu ber 3eit, ba E)ier

eine ©treibe fo au§gebaut roarb, bie fränfifd^en ©inflüffe erlofcfjen. Qa gitm
Seil richten biefe Befeftigungen unoerfennbar bie ©tirn nad) Söeften I)in.
©in mädjtiger SBcnbenfürft a ©laomir ISeijio 1, 123) rooijnte im 9. QI),
an ber öftlid)en ©eite ber ©renge ; fein Barne ift noch in bem oon ©djlanter?«

borf, foroie oon ©lamerSefen, jeßt ©idjebe, erhalten (ogl. Bangert, ©puren22.
üSeftpfjalen Mon. ined. IV praef. 216).

©o roerben roir roieberum an

ba§ Beifpiel gerabe be§ bänifefjen £ime§ erinnert unb feljen, roie auch E)ier
bie äußere ©renge be§ Sime§ nicf)t forootjl oon benen befeftigt roorben ift,
roeldje ißn eingerichtet hatten, al§ oon bem Bolfe, gegen roeld)e§ er anfäng»

lieh ©cßuß bieten füllte.
9 Bon Äarl bem ©roßen roar bie SSÖahrung ber faiferlidjen Bedhte

innerhalb be§ £ime§ fränfifd)en ©rafen anoertraut geroefen (Ann. Regni
Franc, gu 817) comitibus, qui juxta Albim in praesidio residere solebant
ut terminos sibi commissos tuerenfur. —

Siefe hatten ihren ©iß gu

Hamburg unb finb oielleicfjt biefelben roie bie pracfecti Saxonici limitis,
beren gum ^faßre 819 gebadjt roirb. immerhin ift e§ audh möglich, baß
ber ©rengftreif im engeren ©inne unter eine befonbere Slufficßt gefteUt roarb.
3)a§ hat freilich nicht bewirten tonnen, baß er ^eftigieit unb Unoerleßlid)
feit erhalten hätte. Ratten roir nicht bie fo beftimmten SIngaben SIbamS,
') ©et Olbetop, Dopogr. bes § 3 . §olftein IX, 27 finben roir bie eigentümliche Be*
mertung unter „©algau": Cs laffert ¡ich oon ber Oftfee bis jum TOttelrüden SReftc oon
Befeftigungen oerfolgen, roelcf)e na&lt;b Slngabc aus Boltsmunbe fogen. ©ren 3 burgen Äarts

bes ©roßen geroefen finb, namentlich im ©eßege ©tauen, „ftanin^enberg" genannt.

25, 9—12
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i° fiele er au3 ber ©rörterung ber ijiftorifdEjen ©reigniffe gang au3, in bie

bocf) nun ein bebeutfameg Sicht roirft.

2lu3 fpaterer 3eit gilt ihm nod)

®&lt;ne ©rroäfjnung, au§ ber mir erfeljen, baß eine geitgemähe Regelung ber

^ertjältniffe unter ben fäd)fifcE)en Äaifern gefdjetjen ift, nadjbem fid) bie
Ziehungen groifdjen ©achten unb SBenben, bie nie befonberS gut geroefen
Waren, gang unfreunblid) geftaltet Ijatten. (Sa ijeifet e3 (§affe 1,45): 1062,
jwd)bem ba§ Sanb ber ißoiaben (im heutigen Sauenburg) bereits allmählich
* e &gt;n Steife untertan geroorben mar, roarb bei ber '-Berleifjung be§ iiafteHS

ma^eburg, iijreS §auptorte§, an ben fädjfifdjen §ergog auöbrüdlid) oor-

oetjalten, baf) ba3 9tecE)t ber ©adjfenfcheibe baburcf) nid)t berührt roerbe,
~® n n feit ber 3 e it Dtto§ I Ratten bie ©adtjfen felber (alfo bie in ©tormarn)

ciefe Scheibe (b. i. ben ©rengftreifen) foroohl redjtlid) als auch tatfädjlich
ln ne gehabt.

®a§ roar natürlich erft fo eingerichtet roorben, nachbem e3

teine befonberen praefectos limitis mehr gab. ®iefe roaren nicht mehr nötig,
wenn ber limes felbft bie Söebeutung oerloren hatte. ®a§ roar ber fjaü,
a(§ oon Otto I ba§ 93iStutn üllbenburg eingerichtet roarb.
10 Deftlid) ber ©ad^fenfdheibe aber finb nach ber Stäumung non

früherer beutfcfjer 93eoölferung nicht einmal namhafte Utefte unter ben Söenben
^urüdgeblieben. SSiefe richteten fich beguem ein unb hatten gang in ber
9tähe ber ©renge gu SßlönA, an bem uon jeher roichtigen Sßaffe, einen neuen

bebeutenben SUtittelpunft.

87,16 f.

Slnbere §auptorte rourben nid)t foroof)! ©ichebe

°t§ Sütjenburg, Utatseburg, Siibed unb bie „alte 33urg" ©targarb ober

ölbenburg, roohl biefe als eigentliche §auptftabt.
dagegen blieben gegen bie 5)änen hin bebeutenbe Sanbftreden, gum
Seil al§ ©rengroalb a, unbefiebelt. §e!molb (12) im 12. ^h-hatte baoon
f| 0 d) Äunbe, unb roeih gu ergäben, bah bie bei ber Dtäumung beS SanbeS
burch bie ©achfen roüft geroorbenen Steile ber roagrifd)en SDiari oon ben

2,1

^laroen bcroohnt gu roerben begannen unb fo roieber SBeoölferung erhielten.
~ a fpricht er auch non ben 3eicf)en be§ (SafeinS ber früheren, bie nament*

ii'h in bem großen 2öalbftricf)e groifchen Sütjenburg unb ©chleSroig gu finben
Waren. Qa er rouhte oon „SBurgen ober auch Stabten", oon ben ©puren be§
früheren SlnbaueS, beS 2lderbaue§ unb ber SSafferbauten a, unb fagt babei

2,1

nu§brüdlid), bah i ene alte S3eoölferung fächfifch geroefen fei. $m übrigen
freilich weih er bie 3 e it ba biefe ©achfen im Qfarnljo gehäuft haben, nicht
richtig angugeben unb ermähnt ber beregten Umftänbe in einem 3nfammen=
hange, in ben fie nicht gehören.
11 ®er 9lame desertum, solitudo a, SBüftung Oerblieb bem ©ürtel

bpr ©achfengrenge (§pt. 15,36. 76), al§ eine 21rt ©rinnerung baran, roie
h'er bie Renten unter bem groben $arl auSgeräumt roorben roaren. Unb
f° heiht eS in ber ©chrift de conversione ferre Holtzatice (3tfd)r. ber ©ef.
4,P) . 45. §pt. 16, 37) burdjauS richtig oon ber erften 3 ß it SQJigelinS: terra
^ ero usque in Pionen d e s e r t a erat sine habitatoribus, roobei an ben

^anbftrid) roeftlich oon ifSlön gebacht ift.

©o fällt roohl auch etroaS Sicht

Qu f bie ©teile §elmolbS 57: Plunensis (pagus) adhuc d e s e r t u s erat.

12 $8erfd)ieben ift baoon ber SluSbrud termini (©ibo 174 0 f. bagu

PVf- 15, 71). In terminis utriusque provincie (§elm. 47) liegt Steumünfter,

® e flen SSegirf auch (ebba) „limes Holzatie gegen bie ©laroen hin" genannt
lr b- ®ie§ roirb baburch oerftänblicher, bah bie „Sd)roentine", bie SBagrien
9 e 9en SBeften hin begrengte, nahe bei Sornhöoeb oorbei floh; ber ©olfee,

27,2,11
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ben bie ©renjlinie Berührte, ift rticfjt ber Stocffee, fonbern ber Scffmalen»
fee, unb bie Scffroentine im oberen Saufe ift bie fBepenau; fie roirb nocff
ffeut oon alten Seuten in ber ©egenb fo genannt (f. gpt. 29, nacff Sfladjr.
o. g. garber).

26 &amp;aroiingtfcf)e Baufunff in Ttorbeibingen
26,1 Ueberblicf / 2 bie Burgen / 3—7 bie Äircffen / 3 Hamburg / 4 Ditmarfcffeu
5 golftein / 6 Stormam / 7 bas Cimesgebief / 8 f. bie Btiffion. TDeIna
10—15 bas (Erjbistum Hamburg unb feine Bauten

2"&gt;,8

1 Qft bie Sadfffenfcffeibe a tatfäcfflid) aucff nur mit einigen fränfifcffen

ÄafteHen, türmen, Sanbgütern Befefft geroefen, bann ift ba§ fd^on für bie
11.7.23.1 (g au f un yt unb iffre ©ntroicfelung roicfftig unb folgenreicff geroefen a.

SöMr

müffen un§ f&gt;ier Eeiber Bei ber Unftdfferffeit Befcffeiben.
So muff e§ aucff Vermutung BleiBen, baff ber ©ipSBrucff oon SegeBerg
bamal§ anfgefcffioffen roorben ift. $er ÄaltBerg roarb aEEerbingS oon ber
Sadfffengrenje geftreift, unb er lieferte tatfäcfflicff feinen jum Stauern in

jenen ©egenben unentBeffrlidjen Stoff audff fcffon effe Äaifer Sotffar (1134)

ben ÄIofterBau oon SegeBerg anorbnete, roomit bie fäcfffifcffe Studftedffnit
iffren ©injug ffierffer naffm. So für bie Scfflamer iiircffe gegen 1130;
aber aucff 2öago§ Kemenate ju SBarber (f. SS). 2, 387. Sig.Ä. 17. 102)
unb anbere fteinerne Sauten (gpt. 15, 74 u. gpt. 17) fönnen nicfft offne

fotcffen Störtel aufgefüffrt geroefen fein. So ffat man bocff Snffalt unb
Snlaff, bie Suffdfflieffung, bie in einem Beftimmten 3 e 'Epunft gefcfje^en fein
muff, bem 3eitraume jupfdffreiBen, ba bie fronten, bie SteinBauer roaren
unb baffer be§ StörtelS nicfft entraten tonnten, in biefe ©egenben tarnen
unb ffier roalteten. 21n ben ©eBraucff be§ ©ipfe§ aber fnüpft ficff, ba§
11 roiffen roir, bie gange ©ntroicfelung ber roagrifdffen Saufunft anA, bie in
ber fiunftgefdfficffte nun iffre ficffere unb Bebeutfame Steile oerbient unb ein*

nimmt (Sig.ii. 89).

25,3. 87,14

2 Äarolingifd) ift ffödffft roaffrfcffeinlitf) bie fcffon erroäffnte a ©rteneBurg

bei SrtlenBurg *).

Qm 3öaüe ÄrinfBerg bei Sdffenefelb ffat man 1885 oieie Stüngen
gefunben, babei 100 2)enare Äarl§ b. ©r., alle alter ffkägung ; man nimmt

an, ber Qunb fei groifcffen 781 unb 794 oergraben (f. 9löBBe, SorbelB. 2, 278.
ganbelmann. Seridfft be§ Vieler Stuf. oat. 2Ilt. 1890). Son ber Qffeffoer
25.3.91.2 SurgA ift bie örtlicffe ©rinnerung baburcff au§gelöfcfft roorben, baff an iffrer
87,i5 (Stelle 2lbolf IV bie feine errafftet a unb bem Surgffecfen ba§ Stabtrecfft
91 &gt;‘i ,2 gegeben ffatA.

3 S)ie Surg gu gamburg unb bie Sauten für ba§ bafetbft im @nt-

26, 1 1 f. 14 ffeffen Begriffene SiStum — bie Äircffe a 2) roarb unter groffer freierEicfffeit
oom ©rgBifcffof SEmatar oon f£rier 812 geroeifft — ffaben ein StenfiffenaEter

ffinburcff oor 2lugen geftanben, effe fie Bei einem Snfturm ber Normannen
0 Born SBalle, ber aucff Striepenburg ffeifft, gibt $anbelmann im Sauenburgifdjen

Slrcffio 3,1 S. 62 eine Barftellung. Die Burg unb bas Stäbtcffen Artlenburg lag Iints
ber (Elbe; am (Enbe bes 12. 31). uerlor es bie Bebeutung jum gröfften SEeile; nur blieb

bie gäffrftelle roie^tig.

2 ) (Es erbebt ficff ffier bie grage, melier Sinffe bie Sadjricfft gilt. 3 un ä&lt;4)it fann

baran fein 3 ®«ifel fein, baff bas Sirifffpiel, bas ju $amburg feinen OTittelpuntt ffatte,

26,3—6
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2ßie roeit ßarl b. ©r. fcfjon felbft in ber 2lrbeü für bie 26 , 12,1

©lieberung ber neuen Äirdjenprooina, alfo aud) ©rbauung ber ßirdjen,

au einem'2lbfd)luö gelangt ift, ift nicf)t befannt; feine barauf gerichtete

Sätigfeit ift unter feinem Sof)ne roeiter geführt roorben. 33ei beffen
sJtegierung§antritte „gab e§ in ©acEjfen fein offenes §eibentum mehr"
(S)ehio 1, 32). 5)a§ ©ijriftentum mar eingeführt.
®a§ ©fjriftentum roarb eingeführt unter orbentlicher ©inteilung beS
£anbe§ non oben herein in Äirdjfpiele unb nach beftimmten ©runbfähen.
2Sgl. beu ©jfurS am ©nbe beS 32. Kapitels.

4 gür Sülmarfdjen mar SCaufftrche ober 6ifd)öflid)e Sirdje (ecclcsia
mater 2tbam 2, 15 ob. 17) bie ju 2Mborf a.

S8on ben anbern Strdjfptelen 24&gt;«

be§ ©aue§ finben mir 1140 genannt (§affe 1, 121) SSÖebbingftebt, Süfurn,
Utfjaoen bei SörunSbüttel, ©überijaftebt, Sunben. (£§ roaren ba§ nid)t alle;
i-_ 33. mar auch ^eHingftebt uorhanben (§affe 1,76); roeiter mödjten in
bie SlnfangSjeit gehören S3urg, §ennftebt, 2llber§borf, Sööljrben. So roäre
bie 3ehnjahl für ben ©au erreicht.
5 $n §olftein roar bie £auptfird)e (2lbam a. a. D) ©djenefelb in

ber SETiitte gelegen.

93on ben anberen finbet fid) in ber aUerfrüfjeften ßeit

eine au §eiligenftebten a bei ftßeljoe al§ fcfjon oorljcmben ober oon 2lnfd)ar 31,12
begrünbet beaeugt (21b, 1, 18 ob. 20). Söeiter roören al§ Urfirdjfpiele an*
aunehmen a §ofjenafpe, $eoenftebt, Slortorf, SSippenborf : )/ ÄeHingfjufen, 77,2

§abemarfd)en, baau in ber SDlarfd) etroa Sepbenfletl),
aufammen aehn 2).

2öeroel§fleth,

6 Sn ©tormarn finb duffer Hamburg (,©t. ‘¡fsetri) uralt, alfo an ben

3Jnfang§fird)en au rechnen, noch ©ppenborf, Stellingen, S3arinftebt, Salten»
bas tßetritirchipiel, bie H)etri!ird)e alfo bie utfprünglid)c ^Pfartlirc^e ift. Die Erbauung
einer bifcf)BfIt(f)en 5auptiircf)e, bes Domes, bet ber Ijeiligen Dungfrau geroeiht roarb, roirb

erft Unroan ober Sejelin Sllebranb äugefdjrieben; unb es ift Hatfadje düb 2 ,68 ober 70),
bafe uorljer, unb lange 3 ctt ijinburd), nur oon ber Jjamburger ecclesia, nicht oon mehreren
bie Siebe ift (roas freilich meift gar nid)t auf einen Sau ju bejidjen ift; lelbft in „aedificatio
ecclesiae“ roirb es bloh bebeuten bie „ftirdje", b i. bie fird)lid)en (Einrichtungen ogl.
üb. 2,47. Sd)m. S. 111, 1 ). Debesfalls aber roar bereits bas Sistum felbft, alfo hoch
auch bes Sifdjofs Saustirdje ober Kapelle, fogleicf) ber Sftutter ©ottes geroeiht, roelcfje
Annahme fid) junächit auf ben Hext ber Sülle bes S)3apitcs Sticolaus (858) ftütjt. Es
|c 9 «n auih bie eigentümlichen Umftänbe, bie ©röhe ber Ermattungen unb ber geierlich«
tc, ten, bie Sinnahme burdjaus nahe, bah 9 «abc 3 U Hamburg ausnahmsroeife fogleid)
® u her bet Sßfarrfirche eine bifchöfliche ober laiferlidje Surgfapelle — Oratorium — roic 3 U

üa^en, angelegt roorben fei, unb auf biefe fid) bereits bie 812 angejtellte geier bejogen

habe.

Slud) 3U Sternen ift juerft bie ')3etritird)e, ber fpätere Dom, ein Sau mirae

Pulchritudinis, burd) ben hl- SBillefjab errichtet unb feierlich geroeiht roorben; fein 9tad)=

lolger, ber erfte Sifdjof bes Sistums, erbaute fie oon neuem unb lieh fdjon jroei roeitere

Htrchen erftehen.
~

l l Son ber SBippenbörfer iUrdje haben mir, ban! ben eifrigen gorfdfungen

th- Dittmanns (f. Silber a. b. $eimat 1922 f.) über ben Patron Sicherheit Er roar
~Bartholomäus. 9lad) bem Sleubau burd) SBijelin a hatte bie Kirche bie SJlutter
Lottes Jur vSchu^heiligcn. roeil ihr ber Stiftsdjor geroeiht roar. Slls aber bas Stift ber
a-horherren nad) Sorbesholm oerlegt roar, trat ber alte Patron, nachbem er bis baljin

°i°h bas Schiff, ben Slaum bet Sfarrgemcinbe, befchirmt hatte, für bie ganje nunmehrige
•Pfarrtirche einA.
,

2 ) 3Benn im Dahte 1189 (f. visio Godeschalci, in ber Quellcnfamml. 4,90) ber

"afgebotene fianbfturm gant §ol[teins in acht Xeilc geteilt roarb, bie nacheinanber Sege*

( 1«9S Selagerung burdfführen h e lf cn muhten, fo ift biefe Heilung „311 biefem 3 me de"
¡ u lmger baf. S. 75) oorgenommen; fie roäre nicht erfolgt unb nötig geroefen, roenn
amals oie ftirchfpielc einigermahen an Kräften unb Soltsjahl gleich geroefen roären.

__,...
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firmen, Vramftebt, ferner etwa * 'JtsfEetl), * ViSijorft, Sorsfietlj, ©überau,

indgefamt ¿eljn. Vei einigen Ijaben mir 9tad)rid)ten, bie für früEje 3eit ba§
Vorljanbenfein bezeugen, bei anberen weift bie bauliche 33efd)affenf)eit »or
ba§ 13. Ql).
21 . 2,11

7 Qm ©renjftreifen

waren feine Äirdjfpiele a.

2iber in ber ©abel*

25,1' banbe, wo ftd) bie 'jSolaben unbequem bemerfbar machten a, muffte fdjon
822 eine Vurg ®elbenbe angelegt werben unb biefe warb burci) SBefa^ung

gefidjert. Qn biefer ©egenb firtb bann aud), uieHeicEjt fdjon red)t halb, aber
in un§ unbefannter 3eit, jebedfaHd oom Verbifdjen Vidturn au§, bie ÄircEjen
einer ¿weiten ©cfjicfjt angelegt worben a, bie im Slnfang be§ 12. QE)§. tor»

Ijanben waren: ©eefti)acf)t, Sütau, Äubbemörbe, ©iebeneidjen gehören baijin.
Qm übrigen muffte ber ©renjbejirf, an beffen mittleren SEeil bie ©tormarn
anftieffen, bie f»ier feine Söenben fjereinliefeen, mit ber (Einteilung in Äirdf»
fpiele unb Anlegung neuer Äircfjen nod) lange warten, etje er, wa§ um
1250 ficE) abfcfjloff, ganj georbnet war. Qm 12. Qi). war ba§ gan^e füb&gt;

licfje ©tormarn nod) of)ne Äircfyen. Sie äujjerften ÄircEjfpiele ber 3lorb&gt;
etbingen gegen bie ©renje f)in waren alfo : Vramftebt, SBippenborf, Stortorf.
8 Sie Vefelfrung unb erfte Ginteilung 9torbeIbingen§ in bie djriftlicfje
Drbnung war faum gefdjeljen, fo begann fid) aud) fdjon (822) eine geregelte
2Jliffion§tätigfeit ¿u regen, bie fid) non Hamburg au§ auf bie norbifdjen
Sänber unb Völfer ricfjtete, wäljrenb gleid)artige Veftrebungen oon Verben
24,6 au§ ben SEÖenben galten.

Grjbifdjof Gbbo oon EReimS a leitete jene Vliffion

perfönlid) ein (Sefjio 1 , 40 f.); ber iiaifer gab iljm baju oor Qtjelfoe ein
beträcE)tlid)e§ ÄönigSgut (vita Ansk. 13), unb biefe Getia ¿u SEÖelna war
46 &gt; 2 bann ba§ früljefte ftlofter be§ Sanbe§ a.

§ier würben junge Seute als

Vliffionare für ben Storben au§gebitbet. 9tacf) Qofte§’ anfpredjenber, feiner
3eit mit fcEjönen ©rünben geftütjter Vermutung ift im Älofter SBelna ber
§elianb gebietet; bod) war e§ eben nur Vermutung.

Sad Älofter ift

37 A 2 friitje erlofdjenA. 2lber e§ fällt bod) ein ©traf)l be§ £id)t§ in bie fo
bunfte 3 eit i benn e§ gehörte ¿um ßlofter aud) ein oon 2ln§gar geweiftes

(f. Selfio 1, 69) oratorium (fo tjeiffen wenigftend bei §elmolb gerabe
befonberd namljafte, bebeutenbe ©otteSEjäufer); bie ©teile war geweift unb
45 - 2 eine Kapelle a oerblieb l)ier (ugl. Setleffen, ©efcf). b. Glbm. 1,49).

©o waren biefe Sanbe 2lu§gang§fteHe für weitere Verbreitung be§
©lauben§, ton ber 3 e if an, ba fte erft foeben für iljn gewonnen waren.

9 3u Söelna fjatte aud) 2ln§gar für feine Vefeljrung§reifen einen
©tütspunft.

Socf) ging feine eigentlidje Sätigfeit nid)t ton ba au§.

2)er

Äaifer ijat i^n reic£)Iicf) audgeftattet, felbft mit Vüdjerit unb firdjlidjen
82.10 ©eräten.

3 um 3tücff)alt mar il)tn ber S9eft§ ber Gella EiurljottA in

iflanbern gemährt worben, moburcf) if)m, wie aud) burd) feine Verbinbung

26 .11 mit Goroep unb Gorbie, gro^e STlittel unb Kräfte geboten würben a

( f. $ef)io 1,68).
10 ^m ^a^re 831 warb bann Hamburg ¿um SJtittelpunft eine§ neu

begrünbeten Gr¿bi§tum§ gemacht, unb Slnfdjar mit ber Söürbe befleibet;

einen foldjen

§atte bie unter ^o^en Grwartungen eröffnete Gnt*

widlung fd)on genommen. 5)er ©au ber §otften unb ber ber ©tormarn
waren tom 9Jacf)foIger $arl§ b. ©r. ¿unädjft bem Verbifdjen ©prengel
¿ugeteilt gemefen, unb S)itmarfc^en bem Vremifc^en. 3)ie brei ©aue bilbeten
nun, unter Söieberaufnafjme ton Äarl§ 2lbfid)ten, bie nädjfte ?lu§ftattung

10 — 12 , 2
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^ neuert @rgftifte§, baS bie 2lufgabe hatte, bem ©lauben ben Storben

geroinnen. Sie größten ^eierltdfjfetten umgaben ben bebeutungSooflen
Vorgang ber Söetijung; bie ©rgbifdjöfe non ÜÖtaing, Srier unb SieimS
J®aren mit oielen anberen SSiirbenträgern gu Sietenhofen erfd)ienen, um
® en neuen 23ruber in ihre SDHtte gu nehmen.

11 3u Hamburg hat jene ÄirdjeA bamalS fdjon geftanben. Sie
tfreigebigfeit beS ÄaiferS, roie auch 2lnf&lt;harg perfönliche Eingabe, erroieS
il(i) roeiter für bie 2luSgeftaltung ijödjft roirffam. Sofort erhebt fid) habet
Äiofter. Senn bie Sätigfeit 2InSgarS, ber fid) ftetS als 23enebiftiner

26,3
26,12,2

flirte unb feine Kräfte im 2Infd)iuß an feinen Drben getnann (f. Seffio 1, 68 ),
mu 6 te in einem Älofter bie Stüßung finben.

So mar ein Seil feiner an»

ßeftrengten Xätigfeit beffen ©rrid)tung geroibmet, unb eS nahm in fic£) feine
tfreunbe unb ©eljilfen auf. gür bie 29üdherfammlung mürben bie Südjer
°°m Saifer gefdjenft, bie Schule blüEjte auf mit berufenen Seilern, unb
? *ne SRifßonSanftatt.

12, 1 SaS hat gunächft nicht lange geroährt.

Hamburg roarb (etroa

^40) oon ben Stormannen überfaßen a unb arg oerroüftet, 2Inf&lt;harS Anlagen 27,2,10

»ernidjtet, baS Älofter gerftört.

©troa gugleid) ging iljm Surfjolt oerloren,

nttb bamit fein eigentlicher Stüdhalt. So löfte fid) nicht blofe baS Hamburger
p°fter auf, fonbern auch f a ft feine gange geiftlidje ©efolgfchaft. ©r geroann
§ ©rfte (nach einer Stetig 21b ams) gu iRameiSlof) im 23 iS tum 23erben
oei Marburg einen neuen, immerhin befdjeibenen Stüßpunft unb hat oon
oa aus eine furge 3 eit, oon SBenigen unterftüßt, bie ihm oerblieben roaren,
° le ecclesiam Hammaburg, feine Eieine iiirchenprooing, oerroalten fönnen J ).

$urg nachher erhielt er gum (Srfatg ber ihm entgangenen ©infünfte
augJJurhoIt a (mobei bie 23erroüftung feines Hamburger SitgeS nicht einmal 28 &gt; 9
'-'mahnt roirb) baS 23iStum 23remen gu bem feinen. Seitbem finb bie

Gebiete oon 23remen unb Hamburg oereinigt geroefen unter bem geroöhnlid)

23remen roohnenben ©rgbifcßof.
12, 2 Saran ift fein 3meifel möglich, baß ber gu Hamburg oorhanbene

^nchenbau, ber auf Äarl b. ©r. gurüdging, bereits ben großartigen
Hoffnungen unb ©rroartungen entfproeßen hatte, unter benen er angeorbnet
*^ar, unb gugleid) bie 2Rad)t beS $errfcherS ber ©hriftenßeit oerförperte.
^ e ine gelegentlifhe 23egeicf)nung als ecclesia primitiva in ber (oerbödjtigen)

iftfunbe SubroigS b. $x. Jagt unS nichts über bie Sefcfjaffenheit; gunächft

l 't nur baS Selbftoerftänbliche, baß eS ber 29au primi aevi mar, barin

onSgebrücft. Soch ift eS am roahrfcheinlid)ften, baß ber, roetcher ben erften
^tchenbau fo begeichnet, ber offne 3 n&gt;eifel in einer geroiffen ©ile aufgeführt
^ft r, mit bem 2IuSbrud anbeuten rooßte, baß eS ftd) um einen oorläufigen
't’au hanbelte.

2öie bem auch f e t : ®ie SInlagen roaren ohne 3 ro eifel

•f r °ßartig, roelche bei bem Ueberfaß ber SRormannen mit ber Stabt gerftört
aoben. Siefe roirb fdjon mehrfach als civitas begeichnet, unb bie Seile
a * § ur ^ s t®arg) unb suburbium (SBoljnort ber ©inroofjner) unter-

KQieben, rooneben auch ber räumlich getrennte vicus proximus genannt
^ en ^ er H e t)er fatt ebenfo betraf.

Qn biefent vicus roirb ber alte,

'Roa oor ber faiferlichen 29urg oorf)anben geroefene fächfifche 2öohnort gu
in 91 ^

Vorgang, beffen Dtimbert als für ben ©ang ber ©reigniffe ohne SBebeutung

ansgars fiebensbefcfiteibung nicht ermähnt.
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oerftehen fein, roöhrenb urbs bie non Äarl angelegte ober [ ältere Surg
roar, unb im suburbium fidE)

befunben hoben müffen.

bie neu herpgepgenen Seroohner

Son ber ecclesia SlnSgarS, bie mit aller 2luS*

ftattung oerbrannte (roomit natürlid) nic^t gejagt ift, bah fie ein §o!jbau
gemefen fei) heifit eS (Vita Ansk.), fie fei miro opere magisterio Dni Ep.
composita gemefen. $tn meiteren mtrb befonberS ber Untergang beS reidjen
93iid)eroorrat§ beflagt unb, mit 2luSnaI)me ber gliidlid) geretteten ^Reliquien,
alles beffen, roaS SlnSgar oon Slnfang feines SiStumS an ijatte pfammen*
bringen fönnen, foroie, roaS er in fabricam edificiorum composuerat.
2®&gt; 14 Fabricare
ecclcsiam, basilicam u. ä. ift ber eigentliche SluSbrud (vita
78&gt; 5 Ansk. 14. 28) für bie
©rrüfjtung eines ©otteSIjaufeS
(mäfjrenb

ecclesia an fid) faft häufiger Älofter, firchlidhe ©inrMjtung, SiSturn be»
26 &gt;3 ‘) beutet a, namentlid) felbft in SSerbinbung mit visitare roie 21bam 1, 14

ob. 15. 23 ob. 25).
12 , 3 Ueber bie ©röfje unb Sebeutung ber civitas Hammaburg p

feiten SlnSgarS unb in ber nächften golgepit hüben mir Slnbeutungen
mittelbarer 2lrt. SlnSgarS Sta^folgex fRimbert hot fein unter bem frifd)en
©inbrude oom $obe feines geliebten SReifterS oerfaffteS 2öerf über beffen
Seben p Hamburg oerfertigt, roo er fiel)
aufhielt; bie Stabt roar
ober blieb alfo nach Sb 5 ug ber SRormannen feineSroegS ein „ausgebrannter

Ürümmerhaufe".

Hamburg hotte als $anbelSort bamalS eine ähnliche

Stellung roie fpäter Sübed, unb genoh ein Stabt» unb
2Rünped)t
1 feit SlnSgarS ßeit (f. ®el)io 1, 11). 2US am ©nbe beS 9. $h- baS
®orf Sremen pr Sebeutung herangeroachfen mar, erhielt eS baS 2Rarft«

recht
Hamburgs Sorbilbe. ©benio läfjt fid) ni«i)t jagen, bah '
Sremen in Sepg auf bie Sebeutung feiner Kirchen über Hamburg erhoben
hätte. §ier roar eS ber 33ifd)of, p Hamburg aber ber Äaifer felbft mit
bem ©rjbifdjof, ber ben Sau anorbnete. Slber eS lä%t fid)
für ben

2lnfang eine geroiffe ©leidjmäfeigfeit beS SorgehenS annehmen. 3 U Sremen

24 ’ 6 baute unb ooHenbete SBiHehab , im Sefitp 6 efdE)öfIici)er ©eroalt, 789 feine

4,i.75,6‘) „ fd)öne" fd)neH errichtete, baher hölgerne erfte
; unb
804 ließ (
bafür ben fteinernen
erftehen, foroie
7:&gt;.8 ‘) jroei anbere

.

3 U Hamburg lieh ber iiaifer felbft

804 fein

©otteShauS aufführen, ber 91 beS Urhebers 1{, als Oratorium
für bie Surg unb für ben fünftigen 93ifd)of. daneben gab eS bie ffSfarr

St. ffSetri.

12,4 ®ir geroinnen auS einer 9lotij in SlnSgarS

eine Seftätigung biefeS SerhältniffeS.

8{

@S heifd ba, bah beS ©rjb^ofS

Sejirf ilein unb unentroidelt roar. als er Sremen hinp erhielt; eS gab io
jenem nur oier ecclesias baptismales. 21 roaren baS ? $n jebem ©au

eine 1, alfo SRelborf, Senefelb, Hamburg Cßetri), baS ift felb*
. 21ber bie eierte? 2Ran rät (®al)lmann, ) auf^eiligenftebten,
hat aber gar feine Stütze; bafür muh ber pfäQige Umftanb genügen, bah bi®

bortige

unter SlnSgar oorljanben geroefen fein muh. Sie liegt *

gar roeit oon 6(1, unb im gteidjen ©au roie biefeS. §atte beno
aber nMjt beS ©rjb^ofS
8 : St. äRarien, mit feinem Älofter er-

bunben, ebenfalls, unb jroar ganj feIbftDerftänblier 2öeije, baS Saufet ?
2Ufo roar baS bie oierte Sauff^e: ber

hinp!

fam p ben bret ©raffaft
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13 Söeldje Sauftoffe man gu ben Hamburger Sauten angeroanbt hatte,
ba§ gu roiffen, ftef)t gunädjft bat)inA. $o&lt;h ift Satfache, bafc bie granfen v
Steinbauer roaren; einer großen Kirche aber gegiemte ber ©teinbau unb
•narb ihr auch gu Steil, roo if&gt;n nicht bie Serhältniffe norläufig gänglid)
o«§TcbIoffen. Skr er roirflich au§gefd)Ioffen ? SMÜerid) gu Sremen baute

bocf) gu gleicher 3eit, unter nid)t günstigeren Serljältniffen, feilte ©teinfirchen a. 26,12,3
14 3öir brauchen nicht einmal bei biefer aagemeinen ©rroägung fteben
i« bleiben. 3)te Hamburger Äirdjenbauten haben nicht allein geftanben,
öud) ba§ Sanb erhielt feine ßirdjen, unb in jebem ber brei ©aue mar

62 ftirdje 311 ©djenefetb

?twe aig ccclesia mater auSgegeidjnet. Son ihnen ift jene ^ircfje gu
S&lt;henefelb net al§ ein rounberbarei SeroeiSftücf erhalten a, ein Sau roeit

«ntlegen im inneren be§ foeben d&gt;riftlid)em ©tauben eröffneten 9torbetbingen§.
$er ©runbriö ift einfach, ba§ &lt;Sd)iff aber hoch unb breit groeiftödig am
gelegt, eine ßonfeffion a im geräumigen ©h orraume ' roahrfd)einlich auch ein
^“Ptifterium a neben bem Sau. ¡gier haben ganbroerfer * gearbeitet, bie
® e§ &lt;5teinhauen§ unb 9Jtauern§ funbig unb gemahnt roaren. 3unädhft haben
• le nach brauihbarem unb bequemem gauftein gefucht unb auch einigen

iwfammengebradjt unb gebraucht.

32,10

36,45
72,19,1
«23,1

21I§ foldher erfcgeint ber im Serbifdjen

® lelfad) Dorfommenbe unb gu bebeutenben Sauten hemmte ©ifenftein.

^n

Jlotbelbingen gibt e§ beffen nicht genug. So haben fid) bie ©rbauer auih
ben ffelbfiein geroagt unb ben ftarren ©ranit gu behauen abgeniüht.
Sle gaben auch ba§ fdjnell auf nnb nahmen bie rohen gelbfteine. dagegen
^wcen orbentlidje ftenfter befdjafft mit iunftooller lid)tburd)läffiger ©mrichtung a,
J°für ba§ golg ber ©proffen non ber hier nid)t einhetmifchen Skifetanne a,
öer ©ipSfpat a ebenfaß§ au§ fremben Sanben geroonnen roar.
~ ©0 ift bie gang natürliche Folgerung bie, bah für ben gamburger

4J°mbau erft reiht Kräfte in Seroegung gefegt rourben, bie ben bortigen,

54,9
2,12
11,15
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26,3

fo uiel f)öfyerert Aufgaben unb 2lnfprüd)en entfpradjen a. Unb anberfeitS
ergibt fid) für bie fonft rätfelljaften SSÖorte, roonad) Slnfdjar fid) an»

26,12,2

gelegen fein liejj Vorräte in edificiorum fabricam a componere, eine
paffenbe ©rflärung ; bie edificia finb bie 'Spfarrfirdfen!
15 3)aS norbelbifcfje Boli erhielt fomit burd) bie nid)t bloh 51t Hamburg,
fonbern an fo Dielen Drten im inneren beS SanbeS fid) regenbe Bau»
tätigfeit Anregung, unb eS ^at fie fo aufgenommen, baff man bie fpäteren
©rgeugniffe ber fircfjlidjen Bauiunft non ben älteften nicht Ieid)t fdjeibeit
fann. SlßerbingS aber roerben mir nid)t glauben ober oerfidjern, baff bie

Blaffe ber guerjt gebauten Sfirdjen ber gu Sdjenefelb gleich geroefen unb

mit gleichem Bufroanb gebaut toorben fei. Stud) tjat man namentlich in
ben äJtarfdjen unmöglich au§ anberem Stoffe als .golg ober £ef)m bauen
fönnen, bi§ bie 3 eiten felbft fid) geänbert hatten nnb man bie 3 iegel
brannte. Heber bie 3 eit üon bereu erfter Bnroenbuitg Iaht fiel) mancherlei
mit mel)r ober roeniger 2Sabrfd)einIichieit oermuten ; eS gehört baoon nichts
in bie Betrachtung ber älteften Baupcrtobe.

27,1 Bficf auf Difmarföens (0efd)icf)fe
unb äunfienfnutfelung
27,1,1 Bott unb £anb / 2 (Einteilung in flirrfjfpiete / 3 bie fjerrfdjaff bes £anbes
4—6 ber fiirdjenbau / 7 f. Sdjnifjfunff unb ffäuferbau
24,1.3. 6

25,3.26,4

25,9

1 $itmarfd)en a hat gu aßen 3eiten brauf gehalten, Dom übrigen

9torbeIbingen gefchieben fein Sonberleben gu führen.

2öäf)renb §o!ftein

unb Stormarn gu einem ©ebiete unter ben faiferlid)en ©rafen a gufammen*

gefaxt mürben, gefchal) ein ©ntfpred)enbeS für bie Sanbfdjaften auf beibeu
Ufern ber unterften @lbe, unb eS roarb au§ ben beiben ©auen rechts unb
linfS eine ©raffdhaft utriusque ripae ober Stabe. 2)iefe hat fo eine 3 e ‘*

67,13

72,15f.

lang beftanben unb hat manches für fid) befonberS gehabt ober entroidelt,
namentlid) audh in ber Baufunft. Schon biefe Berbinbung ®itmarfd)en3
mit bem linfeit Ufer hat bie BBirfung gehabt, bah baS Sanb roeniger nach
Hamburg als nach Bremen hin neigte, alfo mehr nach SSeftfaten a als nach
Storbelbingen. Bon ben nädhften 9lad)barn fonberten fidh bie ®itmarfd)en
mit oielem ^leiff burch Sdjuhanlagen unb Berljaue, roeldje fdjtiehlid) ein

27,1,7
87,58

gang umfaffenbeS Spftem bilbeten mit BBällen, Burgen. Scfjangen a.

21 22

baS fpannenlange metallene SrugifijA oon Böinbbergcn °-&gt;2o, unbefannter

Qn Sitmarfdjen fanb fid) baS ältefte bilbnerifcfje Bßerf unfereS SanbeS,
§erfunft unb im Sanbe ohne ©egenftüd.
2 S)ie 3ahl ber $ircf)en ift heute beträd)tlid), ber Umfang ber Äirdp

87,55

fpiele Diel Heiner als in §olftein unb Stormarn. ®ie fircf)lid)e ©inteilung
ift hier groar auch ©runblage aller Drbnung geroefen a unb ift eS geblieben;

27,1,6

Don Äircfjfpieten abtrennten unb gu neuen gufammentaten. 2)aS ift fo in
früher 3 eit für Seine unb a Bßeffelburen begeugt, roie in fpüterer oon

gugleid) roar fte aber in fo fern ungeroöljniid) flüffig, als fid) öfters Seile

§emmingftebt, 9teuenfircf)en, §eibe, BMnbbergen, 2Jtid)aeiiSbonn.
©bbetafer Äird)e leitet ben Urfprung oon geinricf) b. £. unb feiner ©emal)l&gt;n
Sbtathilbe ab.

^, 1 , 2 . 3

©ejdjidjtlidjcs. Dilmaridjen
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$a§ aHe§, bie ©riinbung neuer Kapellen unb Sirdjen au§ bern SBiUeu

ber SBeoölferunq felber, tft baburcf) erflärt, bafj in ®itmarfd)en fein «Sou lebte,

ba§ ftumpf uni) unregfam nur äußeren Antrieben folgte; man roar m btefer

®on einer Sftenge unabhängiger

^örperfcfjaften gebilbeten 93auern=
republif geneigt unb fjat fidj baran

Qeioöfjnt, nacfj eigenen ©ntfdjlüffen
fjanbeln.
3 ®ie ©raffctjaft Stabe IinlS
ber ®lbe fam 1145 burd) 9tu§*
fterben ber Herren an ba§ ©rjftift

Bremen. ®er SBefife ®itmarfdjen§
mar nicfjt blo% oon ben ©rafen,
fonbern audj uom .fjergog bean*

fprudjt, unb furje 3eit ijatte e§ nun

eigene ©rafen; Steinfjolb foH bie

Steller SSurg erbaut fjaben, bereit
fid) febocl) ba§ SSolt fogleict) roieber
entlebigte. ©§ ergab fid) bie un*

«7,(i

mittelbare ^errfdjaft be§ §er?,og§
§einrid)§ be§ Söroen. Sfadt) beffen
Sturze fudjten bie ®itmarfd)en, um nicfjt an §olftein ober Bremen ju fallen,

3Infd)lu&amp; nadj SdjleSroig. ®ann oerfiel Slorbelbingen ber bämfdjen §err&gt;
fdjaft a, SSöalbemar b. ©. erbaute in ifjrem Sanbe eine 3roingburg.

$n ber

27,2 ,11

30,14

64 90iarne ( 5 )

^otnfjöneber Sdjlacht 1227 gab ifjr 3lbfall ben 3lu§fcf)lag; ba§ ©rgebntS
Befreiung aud) Äolftein», bocf) nod) mufcte bie Unabf)angtgfett burd)
° le le Kämpfe behauptet unb geficfjert roerben. Sabei blieb bem 9famen
UQ d) ber ©rjbifdjof Ober- unb ©cfjirmfjerr be§ S3auernoolfe§, ba§ fid) beö

»6

27,1,6
5,6 «

®cid)i&lt;i)tli&lt;f)es. ®itmar[djen

27,1,3-6

SlbelS gängiid) entfreite unb feine SSerfaffung al§ freier S3unb non felb*
ftänbigen .ftirdjfpieten ober ©ericfjten auSbilbete.
4 $f)re Jiirdjen a ijaben fid) bie SitmarfdEjen au§ Steinen be§ gelbes «

mit geringer Äunft aufgefüfyrt, nadj gleichem Schema, bodt) otjne baff mir
ben 3 roan 9 einer beftimmten

SSorfdjrift ernennen tönnen.
Statt ber $ürme pflegen
«8,22

S)ad)reiter

gu genügen a.

Slber fie erbauten gur geil
ber ©rringung ber ooUftäm

bigen Selbftänbigfeit, unb
ba fie auci) für STleiborf ein

91,9

Stabtreci)t feftfteHten a, bie
bomartige .ßauptfirdje ba
felbftA, eines ber beften ©e»
bäube gang 9torbelbingen§.
äöaEjrfdjeinlid) Ijat bei biefem

81,1,3

Sau, ber au§ Sadfteinen

beftefjt, jebocE) frei ift non
roagrifd)en ©iitfliiffen, baS
27,2,'20

SSorbilb Hamburgs, roo fid)
gu gleicher 3 e it ber neue S)ombau be§ ©rgbifdjofS ertjob a, mitgeroirft.

5 ®ie Äirdjen biefer Sanbfdjaft gerfaüen in mehrere ScE)id)ten. SüjpuS
ber aüerälteften bürfte ba§ Schiff ber Äirdfje gu S3urg feinDise, fefjr tlein,

urfprünglid) in roljem ungeorbnetem
©ranit.

Slber biefe Sirdje ift auf§

äufjerfte oerbaut.
31IS bie gu
SMborf neu gebaut roarb, gab es
26,3
27,1,2

aufjer ben geljn Urfirdjfpielen a nocE)
bie jüngeren a oon
Seine 63,
©bbelaf,

SESeffelburen,
2Uarne 64.

Sagu tarnen im SDtittelalter nod)
SrunSbüttel D832, «ßarlt, §emming&gt;
ftebt, .getunte, 9torbE)afteöt, sJieuen
firdjen Q65 f., geibe, enblici) St.
31,16

21,22
45,1

Sinnen a, Sd)lid)ting D826, 2öinbbergenA, SDtidjaeliSbonn 67, bie im
SJtittelalter ÄapeHen a geblieben
roaren.

6 33i§ gum ©nbe be§ 2Jlittel=

aiterS maren bie Serooljner, roofern

fie ^elbfteine I)aben tonnten, meift gu»
frieben, biefe für iijre Äircfjen gu oer
roenben. Qn ber SJlarfd) muffte man
gu 3i e 9 e l n greifen.

Sie

meiften

Äirdjen entfpradfjen befdijeibenen S8e=
bürfniffen be§ SanbooIteS; bocf)
geidjneten fict) auci) roieber einige au§, bei benen größere ©emeinfcijaften
gufammenroirtten ober auci) ba§ gange Sanb, roie gu * Sööljrben.

SBei ber

27,1,0.7

(5 eicf)icf)Uicf)cs. Ditmarjdjen
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©rridjtung be§ ßiräjfpieliS SSeffelburen roaren eingeroanberte Briefen beteiligt,

unb uermutliä) ift fo bie SSerroenbutig be§ r^einifdjert Sup a beim erften

67 &lt;5t. SUidiaelisbonn (5)

23au j U elitären.

Später roarb tjier ein grofeer gotifd&amp;er auSgefiiijrt a,

'Sie *2öot)rber ßirifje, bie „Srone
*&gt;er Sanbtirdjen", mar eine 2lrt

Sanbe§benfmal jur (Erinnerung
on bie Surdjfüpung ber freien

'-Prfaffung, bie 2tu§treibung be§

'2tbel§ unb bie Siege über bie
t&gt;o!fteiner 1289 — 1819.

2lud)

*üe Stiftung unb (Einrichtung
non Älöftern a (SJtarne, 9JteIborf«.
^emmingftebt, Sunben) mar alle
fiial ®rgebni§ non ©elübben
unb Siegen beS 2SoIfe§, unb
uon ber üßente fani ba§ Sefte a
'n bie Äirdjen.

7 Sie

pp

SSegabung

*&gt;iefe§ 3meige§ ber norbelbifd)en

® Q d)ien für fünftlerifctje $orm
Pt fict) in ben fdjönften Seiftungen

Pi ©djnifcfunft bcroäpt. 3öir

Pben au§ bem SJtittelalter red)t

PbeutenbeS, au§ ber nacfjfolgem
® e n 3eit aber, non SSeftfalen

Pr befristet, ba§ ülHerfchönfte,
man meit unb breit finben

jutin. Ser ©lanj einer rounber

«aren ©ntroicfelung, bereu §öt)c

Puntt etrna in bie SJtitte beS

fiel, erlofd) noct) nidjt,
®oupt, SSaubenfm. In ®d)t.=f&gt;olft. 6

68 §aus 3U itüotborf (8)
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87,5«
87,55

©cfcflidjfficfjes. Sitmnridjen

27,1,7.8

ba ba§ Sanb (1559) feine ©elbftänbigfeit uerloren fjatte, ben »ereinten Äräften
be§ Königs nnb ber §ergoge unteriiegenb. 21 auf bem ©ebiete be§
SSefeftigungSraefenS a fjatte man mefjr ge*
leiftet als anbere, unb
ber Ätrdjen
roaren mit nielem Slufroanbe gu Bürgen

auSgeftaitet roorben.
8 $tn $äuferbau » Ejabeit ficE)

88,9 f.

88,14,2

bie reifen dauern mit ©lang unb ijkadft
fjeruorgetan. ©täbte
tjatten fie nidjt

91,9

rneijr feit 1559, unb

früher Ijatte

baS ©täbteroefen nichts gu bebeuten;
aber felbft ®örfer ge^neten ficE) auS
©röße unb ©tattlidjt'eit ber ©c=

88,8 ff.
19,1

bäube ,

bie man bereits im 16. .

gang auS 3i e 9 e I n 5 U bauen liebte

mit

ijoijen, fc^ön geglieberten ©iebetn;
Ijatten felbft fupferne . SBöfjrben

21,8

69.70 fjatte beffere ©ebäube als
88,8

©tabt, unb baS ^ © §auS
mit ben roeltberülfmten © Ijat
n 69 Saus

2Böf)rben

in bem ^ Se^e geftanben A° 208 ff.

70 Saus

SBötjrben

•

27,2, la- 1 c

©efd)id)tltd)es

9 !)

27,2 ^oiffein mb Siormarn
(Öefd)id)fe ber Baufunff nad) ber 3 etf bet Karolinger
27, 2,1 Die Quellen unb ißre Berlfißlicßfeif / 2 bie Cage in ber 2lnfangs 3 rif
3 bie banifcfje Dtart / 4 älteffe Bauroerfe im £anbe / 5—10 Hamburg unb bas ©r3 Wsfum nor 1100 / 11 2Di3elins Auftreten / 12 Dänentjerrfrfiaft / 13 2ibolf IV

14 roman. Baufunff ber 2Ttarfd)en / 15 Bauten bes inneren Canbes / 16 lefjfe 3df
bes 2T1.21. / 17 neuere 3eifen / 18—28 Stabte / 19—21 fjamburg nad) 1066 / 22 2l(tona
23 3(3el)oe / 24 fiiel / 25 Benbsburg / 26 ©lücfffabt, firempe / 27 IDitfter unb firempe
28 Ueterfen / 29 Sdjlofj "Reinbecf / 30 länbl. Baufunft

1 « lieber bie attmätiUdEje ©ntroidelung ber Saufunft beS SanbeS im

frühen Stittelalter erfaßten roir nicßtS eingelneS; eS läfjt fid) baoon bloß

in großen 3ügen reben. ®ie Saubenfmäler befagen roenig, unb aueß auSflegraben ift fo gut roie nicßtS. Selbft ber Soben ber großen Stabt

Hamburg, ber fo uiele unb roießlige Senfmäler getragen ßat, ßat nid)t§
bergegeben, maS unS flare Stuffdjlüffe über bie Sau£unft ferner Beiten böte.
i b ^eter Sambed (1652) ßat ßier fleißig gufammengetragen, roaS
über 3eugniffe alter Sautätigfeit oorguliegen feßien; ßeute ftnb roir im roefent*
nießt roeiter als er, ja fauin fo roeit. ©r geßt non ber 2Infidßt auö,

baß bie 3erftörungen ober Serroüftungen nießt allemal, roie man fid) ßeute
einbilbet, oon ©rimb auS gefdßeßen feien.

So gibt er ooin *

(@. 49), baß in ißm nod) ein Seil oom Sau Segelin 2IIebranbS

an

crßalten

iei unb ßat (52) feinen 3roeifel, baß biefer Sau SegelinS ber Stacßfolger
be§ non Äarl b. ©r. erridßteten geroefen fei (ber alfo feineSroegS norlängft
fpurloS nernüßtet geroefen fein fonnte). Qm , roie er bis guleßt, 1803,
Seftanben ßat, ßat' ein ©enfmal beS ^iapfteS Senebift, ber gu Hamburg 965
fieftorben ift, bezeugt, baß biefer ßier beigefeßt roar (57). Son bein bureß

27,2,20
27,2,6
26,3

^nroann
erbauten ®omflofter fanben fid) (48) feßr namßafte Spuren, 27, 2,6
«nb i m SBortlaut teilt Sambed mit (49 f.), roaS SIbert ©rang non groß*
ar tigen, unter ber ©rbe gefunbenen fReften ergäßlt, bie non alten Surgen*

bauten ftammenb baS Staunen ber 3eitgenoffen erregt ßätten.
1 c Sambed'S Snnaßtne ober Qeftftellungen nertragen fid) nid)t gut

(ait bem, maS man annimmt, unter bem ©iitbrud beS non Slbam unb nad)
lE&gt;m non §e!molb ©rgäßlten, ber für alle 9tacßfoIgenben entfeßeibenb ge*

gerben ift. 9tad) biefem ift Hamburg meßrmalS, unb gunäcßft feßon gegen

”45 naeß ber Serroiiftung bureß bie Normannen , nicßtS als ein „au§* 26 , 12,1

gebrannter Scßuttßaufe" (2&gt;eßio 1, 70) geroefen. 5)ie Slacßricßt ber Vita
l^nsk. (23, Mon. G 705 Scr. 50), baß bie metropolis Hammaburg
sv, '• baS ©rgbistum Hamburg) burd) ben ©ntgang ber ©elbmittel unb beit

jUg ber iilerifer pene deserta facta est befagt baS jeboeß feine§roeg§.

^¡djerlicß mar jene Sranblegung unb eintägige Serroüftung ber btüßenben

^ abt abfi^eulid) unb ßöcßft nerberblicß, fobaß ber 2lu§brucf penitus
f*iVaStarctnr (§bg. Urfb) rooßl erflärlidß ift unb bie Sage roar nod)
i^mer al§ nad) bem Sranbe non 1842, ber ißren Söoßlftanb gu ner*
Anv

^' en -

s^ber bie SuUe be§ Sapfte§ 9licoIau§, bie in ber Vita

sk - 23 gitiert ift (nom 31. SJiai 858), ßat eines foldjeit SorgangS unb
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feiner folgen nicf)t einmal ermähnt, roo fie bie ©rünbe angibt, welche für
bie Verlegung be§ SißeS SlnSgarS nach Bremen entfcßeibenb roaren. So
nimmt Sappenberg (§bg. 3tf&lt;h r - 2, 44) an, baff ber ©rgbifcfjof felbft bie

Äircfje roieber ßergeftellt ^abe, roa§ anguneßmen gang rtatürlid) ift.

@rg«

bifcßof Stimbert, SInSgarS 9iac£)foIger, ber unter bem frifcßen ©inbrud oon

feinet geliebten SJteifterS Heimgänge beffen Seben befdjrieb, hielt fid) gu
Hamburg auf, unb oerfaßte ba§ SBerf gu Hamburg. ©S bat alfo bie
Stabt roeiter beftanben, unb auch ber Klerus b at te fid) roieber eingerichtet.
Sab et ) gu ber 3 eit jenes UeberfalleS unb ber Verbrennung feiner

©ebäube gurüdgegogen, gerftreut batte unb fo baS ©rgbiStum „faft roüft"
geworben roar, roar nur fjrolge beS roirtfcbafttidjen SufammenbrucßcS, ber fid)
2G!) mit bem Verluft oon Surßolt a oerfnüpfte unb bie Verbinbung auib mit

©orbie faft löfte.
1 b Hamburg erfuhr nachher neuen Slufftieg. 3 ß it einer hohen Vlüte,

allerbingS jäh abgebrochen burcf) einen ©infall ber Siaroen (983), roarb bie
7 ' 2 '’ oon VbelbagS StegierungA im 10 . $ß., unb ber ©ipfel roarb unter Slbalbert

b. ®r. im elften erreicht. SBenig fpäter hatte Stbam im Stüdblide auf biefe
oon neuem getnicfte Vlüte geroiß allen ©runb gur VetrübniS.

Seine tiefe

Srauer fpricht ftd) mit poetifcßem Slnßauche aus, inbem er (2, 15 ober 17)
bie fonft blüßenbe, an SSaffen unb SJtännern mächtige Stabt in solitudinem
redactam als trauernbe unb oerlaffene SSitroe ihr Seib beflagen läßt;
bie 3öut ber Vßenben hatte fcßredlich gehäuft- Vber fogleich finben roir,

baß (1072) eine offenbar noch mehr „enbgiltige" Verbrennung nebft groei
Viünberungen ißren SKoßlftanb in bie Siefe riffen, ja, fie felbft oernichteten
(Slbam 8,63 ob. 64), biefelbe Stabt (castrum) Hamburg, bie eben fdEjon
oorher oon ©runb auS oernichtet auS bem Voben geriffen (funditus
excisum 91b. 3,50 ober 51) worben roar!
1 e SaS Sltaß ber 3 u °erläffxgfeit ber Stachricßten oon §amburg§

Vernidjtungen, bei benen fid) bie roilben Verroiifter unenbliche Vtiiße ge«
geben unb lange aufgehalten haben müßten, um roohlgegrünbete fefte Vauroerte mit ber Üöurgel auSgureißen, laßt fich an ben Senfinälern Hamburgs
nicßt mehr ermeffen. 9lber ein iDlaßftab läßt fich auS ben Vßorten ber

©rgäßler felbft gewinnen. $n bem Vetracßt ift befonberS lehrreich gerabe,
roaS 9lbam roeiter berichtet. Stach ihm haben bie Söenben bur&lt;h jene
oöllige Vernichtung beS castri Hammaburg nur einem 3erftörungSroerf
bie Srone aufgefeßt, baS fie in ber gangen provincia Hammaburg (alfo
namentlich Stortnarn) geübt haben; baS Sanb roar bamalS ferro et igni
bemoliert. f^aft alle Stormarn rourben entroeber getötet ober in bie
Äned)tf&lt;haft gefcßleppt. ©eroiß ein benfroürbiger Vorgang ! 9lber er wirb
rounberbar, roenn man fich inS ©ebäcßtniS ruft, baß gang Storbelbingon
bereits 50 ^aßre oorßer (1012 ob. 1018 f. 9lb. 2,40 ober 42) oon bett

Söenben ferro et igni oerroüftet, ja baß überhaupt gar feine Spur be§
©hrifteutumS meßr redjtS ber @lbe gelaffen roar! (©§ paßt bie Stacßricht
oon ber Vernichtung beS @h rtft en tamS nur für bie roenbifdjen Saitbe, unb
bei ber urfprünglidjen Raffung hatte man nur biefe im 9luge; aber in

9lbamS SBorten ift eine berartige ©infchränfung nicht gu oerfpiiren).
lf Ser gute §e!molb nun fchreibt (1,24) 9lbamS Dtitteilungen oon
ben ©reigniffeit beS $aßre§ 1066 getreulich ab; feine auSfcßmüdenbo
Senffraft begleitet bie j^eber, unb ba bocß einmal oon Storbelbingen bio

2 '|2,1 f —3
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ift, fügt er ju „Sturmarii“ aud) nod) „et Holzati“ hinju!
m?- ^ enn

So

Sanbe tabula rasa gemalt. .00 Ift ein unb Stormarn eine

©üfte, tein S^riftentum mehr ju fpüren. 9ÜS febocf) 1075 ber roenbifche
Srätenbent 93utf)ue, um ficf) SBagrienS roieber ju bemächtigen, oon 0olftein
“ u § bat)in einbringen rooßte unb babei ber §ilfe beburfte, begrünbete er
o&gt;e Sitte barum bei bem 0erjog mit ben Sßorten: eS tonnte gar, roenn

° en Söagern nicht gefteuert mürbe, gefdjehen, baß fie auS ihrem Sanbe
ü mbringenb baS Sanb ber Slorbelbingen beläftigten (provincia North,
abutantur)! 21IS er bieS in feierlicher 9tebe, roie folche oon bem nach

®aßufts Vorbilbe arbeitenben ©efd)id)tfdhreiber tgelmolb gefchmiebet ift, bem
$ er 8 og SJtagnuS ju Süneburg oorgetragen habe- erüärte ihm biefer, er
™oße ißm baS Aufgebot feiner Sarben mitgeben unb ben Sanbfturm
-J5 r

Stormarn,

0 o I ft e n

unb

® i t m a r f d) e n

aufbieten!

ffiaS benn auch gefchal). öfjne Verjug, unb oor aßen oorauS eilten bie
tortissimi Holtzatorum Sturmariorum necnon Thetmarchiae herbei.
Siöeitere lieft man bei 0 elmolb mit bem (Erfolg, ju bemerten, mit
welcher Vorfidjt man bie Klagen aufjuneljmen unb roie man nad)benflid)
oie SJadjrichten über bie Vernichtung ber 9lorbeIbingen a ju roürbigen hat J ).

2 immerhin ift fein 3 roe 'f e i' baß tatfächÜd) baS fiadje Sanb ju
peiten unter ben SBenben fd^roer ju leiben ^atte, bie in ber 3 e ü ber
Eltonen über bie ©renjen oorbringenb unb ihre Staubjüge oftmals über
ganje Sanb erftrecfenb bie Sanbfdjaft bis nad) Qßeßoe hin „faft jur
-®üfte machten" (SiboS Sf. 172 d). ®ie SSirfung roar fo groß, baß nun
emc neue, roirfücheA SluSteerung ju befürchten roar, roie benn tatjädj(id)
etl)mal ( 0 elm. 1,26) über 600 gamilien in 0 olftein jum SBanberftab
flt'iffen unb an ben 0 arj jogen. ®er @rjbifd)of fah fid) oerantaßt, burd)

27,1,10. II

25,'

Erleichterung ber Saften, roefdje bie Äirche bem Sachfenoolf aufgelegt hatte,
öaS Seine ju tun (Sibo 173 a).

|d)on burd) gäße beS 10.

5)ie oielfad) traurigen 3 u ftänbe finb

bejeidjnet unb fie finb bem nächften eigen,

um SuSbau ber firdjtidjen Drbnungen tarn man faum weiter, unb ficßerlid)

fid) bie 3aI)I ber Äirchfpiele a nicht oermehrt. 9lßerbingS müffen manche
“tftdjen oerfaßen, jerftört, neu gebaut roorben fein. ©S erhoben fid) auch

26,5 f.

Ietne Ätöfter; Sßelna a roar oerfchoßen.
t
3 £fnjroi[d)en waren bie fächfifd)en Äaifer über bie ©iber oorgebrungeu,

26,8. 46,2

gatten ®anemarf überjogen unb bort bem ©fjriftentum, baS fchon oielfach

oOjl gefaßt hatte, fefte Drbnung gegeben. 3)aS Sanb jroijchen Sd)Iei unb

mer war burch Heinrich ben fintier bem 9teid)Sgebiete hinjugefügt roorben a,
J1® baS Sanb ber S)änen feibft erfchien ben ®eutfd)en als eine Sßarf.
j er wichtige Stüßpunft am ßtanbe beS 0olftengauS, ju DtenbSburg a, war
n beutfdjer 0anb. 0ier an ber IXebergangSfteße beS gßuffeSA roar fdjon
ot SllterS oiel gefämpft roorben ; eS gab auf ber $nfel nun bie Surg

etnolb§burg a. Sie foßte ben ®eutfd)en baS ®urd)gangStor fein, roarb eS
halb ben Säuen; benn nacßbem biefen burch $aifer Äonrab II bie
l ° er als ©renje jugeftanben unb bie Sßarf Schleswig geräumt roorben
^ Qr/ haben fie in ben 3 e *ten beutfdjer Sd)roäd)e oon hier aus lange eine

" et rfd)aft über 0 olftein geübt unb bänifdje ©efeße eingeführt.

ohi». m übrigens geßt bie ©ef^i(!(te oon ®uthue in aßen ©injelheiten auf ein iDtör^en

-Bolfsepos 3 urücf, f. §pt. 41.

1.4

27,2,25
24.4
87,41
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4 93on ben Vorgängen in ber 33aufunft haben roir feine 93orfteHung.
77,1 ff. ©ie hielt
§ in ben ©rennen ber StotburftA. 5)ie Äirdje 51t
75,9 Qeoenftebt
im 12. Qh- aus §olg a (^!). Qn bie frii^eften
77,sf. &gt;54,1 feiten reidE)t roohl, außer ©djenefelb ,
£ol)enafpe « hinein. QnbeS

tft bei ber Stoljeit ber formen fein fefte§ Urteil .

Sie

gu

ift außerbem bie einzige, ! beftimmtere 2 lrt geigt; ihr

37,8 erhaltener runber Turmbau |1 aber erft bem 12 . Qh- P gehören a.

5 2)ie £auptftabt ©tormarnS, Hamburg, faf) in ben |'1
26.12 feiten bebeutenbe SSerfe in
entfteheiiA. ® ift hier jebeS neue
Slufblühen faum bie ^! beS äöoljIftanbeS unb ber inneren ©ntroicfelung
beS SanbeS geroefen, in bem Hamburg liegt; eS ift bei allem
eine
SSÖirfung be§ StücfßalteS gu fpüren, ben man an bem im ©lange beS

9te^tumS unb ber 91 ftrahtenben (f. Seßio ©rgb. 1 , 162) ^
26 , 12 Stuhl gn Siremen a hatte, ©ine neue ®1 erhob {¡, unb eine große
neue 3eit ber Stuße unb 93Iiite roar unter bem ©rgb^of Slbelbag 937— 88 .
28 , 1,6 @§ gelang
bie Sefeljrung ber Söenbenlanbe bis gur ‘ifieene hin a. Sie

©umme feines SlerbienfteS roirb (9lb. 2, 7) einerfcitS
biefe conversio
gentium, anberfeitS
bie exaltatio ecclesiarum begegnet. Qm
Söenbenlanbe,
in Söagrien, erhüben ^ in ber Sat £
unb iilöfter.

QnbeS begieht ^ ber SfuSbrucf exaltatio eccarum, mie

überhaupt SlbelbagS Sätigfeit,

bem öer^te SlbamS, roeíentIi auf

bie Slnlegung unb Hebung ber S3iStümer.
©14) (.©?. 86)
ihm, an jene§ Söort
ftammernb, )!1 1
in ber 2{,
als Krempe, Söilfter, ©überau, unb anbere, beftimmt guteilt, fo ift baS
eine unbegrünbete Eingabe, bie bann umt Sübfert (^ir&lt;^en=©tatiftif)
millfommen geheimen ift unb roeiter oiele folgen gehabt hat. SluS SlbamS
©, fo berebt er fonft oon SlbelbagS Slerbienfte fpr'^t, geht um
groeifelljaft h er nor, baß biefer in feinen SBiStiimern feine neuen
26,4ff. gebaut, jonbern, maS
natürlich ift, bie alte ©inleilungA nur über»
nommen hat x ). Qn SlbelbagS ¿eit, roenn 11 ( in frühere, hat jener
Spmmo gehört, ber als Saie in ber ©egenb oon Sütjenfee nicht ohne ©efafg
befehrt hat unb beffen Qreunbe oon ben Reiben getötet routben (§affe 3, 721).
©ein © lebte bort fort, unb eS rourben 1330 in ber bortigen
27,2,i6 * 1 a SDtemorien für ihn geftiftet.

6 ©in größter StücffaH oernidjtete (983) rnieber SMeieS; bamalS
unb
überfluteten bie SBenben baS Sanb, unb
baS fo
rnieber erroaíee iii^enroefen gu Hamburg ging, roenn bie 911
nur einigermaßen guoerläffig finb, mit ber ©tabt felbft faft gu ©runbe.
©0 mußte geroiffermaßen 2 ) oon Steuern angefangen roerben, roaS im 11. Qlj-

gefah.

Unroan 1013—29, ber baS

Somftift eingerkßtet

*) Deutlid) genug ift, baß er (Slb. 2, 24 ob. 26) im Slatoenlanbe bie ilirdje baute,
aber (ib. 27 ob. 28) [oroof)l in 9tieber[ad)[en als bei SRorbelbingen unb Briefen leges et
jura constituit, b. i. bie bereits befteßenben Orbnungen roeiter befeftigte. Das 9teß ber
ftitdjjpiele toar oorljanben.
2 ) 33on einer Steugrünbung unb neuen Slnlage an Stelle bes ausgebrannten ©dpitt»
ßaufens, ober an neuem ißlaße fann nidjt bie Siebe fein, ©cibedjens (11) geßt mit
9ted)t oon ber tJInnaßme aus, baß bie urfprünglic^e Einlage, bie im ©runbriß ein Dreied

bilbete, [amt ben roidhtigften Straßenäügen, für alle Dauer ©runblage ber ©ntmidelung

geblieben ift.

27 , 2 , 6—9

©efcfjidjtlicfyes. Delft. u. Storni. nad) b. 3dt b. ftarolinger
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()at, f)at nid)t blofj auf bem
bie
in Stanb gefegt (renovavit ),
t'onbern er ijat aud) ju Hamburg mit oieler Satfraft, unb anfdjeinenb
aurtäd)ft in (Sile, gebaut. Senn roäfjrenb ftci) bie Stabt, banf feinen unb
*&gt;eS §ergogS Senkungen (21b. 2, 68 ob. 70), oon neuem erljob, erroudjfen
di bem neuem castrum (roaS Stabt, nicf)t Surg bebeutet),
„"
unb diversoria, alles fürs erfte in §oIjbauA. Sellin Siiebvanb (1035 bis .
43 ob. 45) macfjte auS Hamburg juerft roieber eine fefte Stabt; oor allem
über baute er feine , bie ber Stutter ©otteSA geroeiijt roar,

auS 26 - 3 f-

öuaberfteinen . 21 foHte bie Stabt
eine ^Ringmauer mit 12 türmen 4..
unb brei Soren guten Sdjug erhalten a. ^nnerfjalb roar beim
beS

^öifd)of§ Surg (domus), ein fteinerneS ©ebäube mit ftarten Stauern unb
türmen, unb auf ber anbern Seite ber Safilifa (beS SomS) bie Surg
(praetorium) beS §erjogS a.

2 ‘’2,21

7 Sie ©ntfaltung oder fird)Iid)en Sautütigfeit roar nur möglid) burd)
jenen 21nfd)Iuß an Bremen , roo ( oom »ifdjof SSÖiHrid) (feit 804) 26,12,3
*&gt;er
( 1 betrieben roorben . 2UebranbS » 4,1.75,69
1'( roar über bie Stoßen groß. @r baute bort baS Somflofter neu auS

Stein 1041. Sie Hamburger Sauten aufjufüijren roar ein Slbglanj feiner
3Jtadjtfüde.

Sie Steine rourben natürlich »on ber Sffiefer I)er geholt . 4.3.6.1

^afjer baS £Umberroerf. SaS ift nichts außerorbentlidjeS; I)at man nid)t
damals
ben Siper Som auS 1( Sanbftein, ebenfalls roie man
«nnirnmt, oon ber 2öefer, aufgefüijrt ? itnb ^ ift bie pHe beffen,
&gt;ua§ ber Siicfeberg in jpäteren feiten an Sanbftein bis inS Dftfeegebiet

t)inein geliefert ijatA.

8 SSenn ber Sau ber

unb beS SlofterS nur mit ben Siitteln

b«r ^ Santunft
roar, io ijat eS mit bem ber Stabtmauern
of)ne 3roeifel
SeroanbtniS. Son bem unter biefen Serßältniffen
®eteifteten ßaben roir
eine ißrobc , baß in ber näcfjften be=
^eutenben Stabt, ju Sarberoiet, ber auS ijartem ©eftein oom Süneburger

Äalfberge,

©ipSfelS, aufgefüijrte Surmteil beS SomeS

*&gt;er bie gerftörung ber Stabt

ftei)t,

b. . überbauert ßat. 2In bie

^arberoiefer Saufunft jener 3eit, bie fid) mit ber oon Hamburg oergle^en
f'eß, i)at Hamburg felbft in feinen Stauern eine unmittelbare ©rinnerung
&gt;u ben jeßt in St. Setri [ polierten ©ranitfäulcn a, bie in ben G°4
Hamburg oon bort geijolt roaren. Sarberoiet roar ja 1189 ein

-^ümmerfelb, unb fo mod)te Hamburg baoon ebenfo roo£)I Stufen jieEjen

^ie Saßeburg, beffen Sombau oom §erjoge

ßuraeifungen a baraus 30 &gt; 9

fleförbert roorben ift.
9 Sie pdjfte ©ntfaltung ber Stadjt be§ ©räbifdjofS ergab ftd) unter
*em großen 2lbalbert 1045—72, ber feinen Stutjl über alle Sölfer beS
Horbens ju erßößen im Segriffe roar. Sie Sienben roaren roieber ge»
Tonnen unb roeiter in Drbnung gebracht a, unb baS ßljriftentum naljm 28,1,6

Stänjenben Fortgang.

@r befeftigte Hamburg ftärter unb baute auf bem

^ünberge über ber ©Ibe ein geroaltigeS Surgflofter a (2lbam 3, 25 ob. 26). 46,3.81,39,1
^uter ben SiStümern, bie er neu ju fdjaffen gebadjte, roar aud) je eines
wr §otftein unb bie Starfdjen. gür jenes roäre ein Slittelpunft gu
^iienefelb gegeben geroefen; er 30 g aber baS beguemer gelegene unb 065
ei&gt;enfo alte §eiligenftebten a oor, unb für biefeS ergab fid) Stelborf« oon &gt;4,6.26,4
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27,2,9—12

felbft (in Palmis Ad. 3, 32 ob. 33 ift opne Sinn, eS ift oerlefen für in

paludibus).

10 216er
bie 3erftörung herein. ®ie SSenben erhüben
28.1.7 ficf) 1066 in gmtj umfaffenbem 21uf|taube , unb iijre Sltaffen überfluteten
27,2,n feinblicf) bie Sanbe. @cf)Ie§ioig erlag iptten unb and) Hamburg . ©S folgte
27,2,19 eine böfe 3 e ü ber 2lngft unb beS ©lenbeSA. $m Kampfe fiel 1110 ber

©raf 9torbelbingen§ ©ottfrieb.
im Sattbe an.

Sann bapnte fic^ ein neuer dmfdjniuug

21bolf oon Sdjautnburg marb mit .(polftein unb ©tormarn

belehnt. ®ie Söenben roaren burcf) inneren Streit gefpalten. Sftit Äaifer
28 .1.1 2 SotparS ©ingreifen
1134 eröffnete
bie 3 e ü ber beutfetjen §errfd)aft

über SBagrien, ffMaben unb barüber pinauS. 2ln biefem Sorbringen nahmen
nii^t blop gaf)treid)e Snfiebler aus ber fjerne, fonbern aud) bie Sadjfen
SlorbelbingenS ipren Stnteil, biefe freilich gögernb.
11 2lit ber ©renge gegen SBagrien f»atte fid) 1125 gu SBippenborf

in ^olftein ber bremiidje ©ornperr Söigeltn bie ffSfarrfteHe übertragen laffen
unb baS ©porperrenftift Sieumünfter gegrünbet. ®ie grofje oon ba auS»
28.1.13 getjenbe SÖautätigfeit a patte luefentlic^ ber neuen ©inrieptung beS alten
26,5
SiStumS gu gelten; in fpolftein roaren bie Äirdjen ,
unb biefe befugte er fleiffig, roie un§ §e!ntolb berichtet. 3roei in ber
©ibmarfcp belegene befaff er aber aud) felbft; er l)atte ba feinen roicf)tigften

79,23 Diüdtjait, unb feine Sauluft muf fid^

borti)in betätigt paben a. Seine

7 9,ifr- eigene Starr- unb Stiftdtirdje gu Steumünfter pat er fogleid) riefengropA
al§ 3i e fl e Ibau neu auffüpren laffen ; palbroegS ! roar
bie

oermutlicp erfte ber oon ipm neu angelegten
3 ^2 1149, bie gu Sornpöoeb , an ber solitudo.

für Söagrieit

3 roar roaren oiele Seroopner

biefeS Äi^fpielS SBagern, unb fo roarb eS
bem Sanbe unb SiStum
Söagrien gugeteilt, aber bie ©( roaren pfpon als Herren ba eingegogen©aS Solf ber @oIften roar trop ber erlittenen Sebrängniffe ooriger 3eiten
27,2,ib an SolfSgapl unb peroorragenben Sftännern ftar! genug , unb

in

genug

gefeftigt, um oorgubringen in bie (, in benen alte Sipe

eingunepmen roaren.
®ie ©renglinie, bie oon nun an £&gt;oIftein oon Söagrien, baS ©ebiet

beS ©rgftifteS oom SiStum SUbenburg (Sübed), |'{, gept

bie oor-

25,i i malige solitudo , oon ber erpeblicpe ©eile gu §olftein unb Storrnarm

famen.

@S gab in biefer bereits oiele ©örfer, roaS roir g. 18. auS ber

Següterung beS ÄlofterS Segeberg roiffen; aber Ämpfpiele barin angulegen
unb bie
gu erbauen pat man
3 eü genommen, ®ie erften
28 . 2.8 Steugrünbungen a faHen pier roopl erft in bie 3eü ber ©änenper^aft

28,2,5 (1200-25), abgefepen oon Sornpöoeb unb Seegen , bie auf ben roagrifepen
Slnteil lomrnen.

12 ®ie Jjperrffjaft ber ©änen im 13. Ql), pat offenbar pier roie
überall ber
Soufunft unb bem
neuen © ge
geben ; ber ^1 Sieg ber ©eutpijen unb bie Ütiicffepr ber ©-

burger oerooHftänbigten baS Seftreben. Silan mup pier neben ben roenigen
91{ roieber bie Sauten felbft perangiepen unb reben laffen. @3
28,2,8 pnb groei ©rünbungen

unter ber ©änenperrfepaft (: bie Sauart

80,7 oon Srügge pat ein eigenes ©, anberS roieber ift bie Slrt ber
81,1,7 ^¡ gu fflintberfA.

27 »2,13.14

©efdjicijtlidjes. §oljl. u. Storni, nacf) b. 3«it b. Karolinger
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13 Sic übrigen Saunierte ber ßeit gehören et)er bem 2lnfto|e SbolfS IV 27 0 ]8
on a unb roerben etioa§ jünger fein. Sion ben nod) oorijanbenen « ift bie »r’u.»!.

®nippe Sooenau a, SSeftenjee, glemtjube fjierljer gehörig ; in Stormarn »i.u

9eljören p berjelben im ©ebiet ber ©adjfenjdjeibe Sergftebt, SSargteijeibe,

Trittau, SUtrafjlftebt, ©iecf, * ©teinbecf.

hinter biejen liegt in ^olftein §of)emoeftebt unb SMingfjujen, oon
loelcijen man blojj jagen tarnt, ba&amp; bie Äirdjjpieie mof)t jcfjoit au§ älterer
3®it ftammen.

Sieben Ä'eHingljujen roirb nod) ©tetiauA, 1230, al§ eine 80.®

®rünbung oon Sauerfdjaften,

1,480), namhaft gemacht.

bie ficf) pm .tirdjjpiel pjammentaten

71 Kircfje 3U §afelborf

14 $n ben 3Jtarjd)en fetjlte e§ an Steinen ; ber S3oben gab aber

9uten Setjm F)er, unb t)ier roaren bie ©inflüffe Hamburgs mirfjam, ba§
natürlid) ben ßiegelbauA fo föneU al§ möglid) aufgenommen fjatte. ©o i«
wt ftd), ätjnlid) roie p SDlelborf, bie Saufunjt in 3iegeln in biefer jüngeren
3cit a trielfad) tätig errotefen; e3 Ijabert fict) 93eifptele erhalten ju SSepben* ™,28
OetE), SJeuentirdjen ftr.SK., * Sleuenbroof, §ajelborf a n«, and) bie ©täbte «

1 ®iljterA, * Krempe, rooijt * Qfce&amp;oe) Ratten Sirenen, bie etroa auf jene si.«

oeiten beuteten.
©eben aud) bie nod) oorijanbenen Saunierte nur Slnbeutungen, )o
l^eint e§ bod), bafe bie Saufunft, namentlich in ber gajelborfer 2)iarfd),
recf)t SebeutenbeS geleiftet ijat; biefer Seil oerblieb bem @r*bijd)of lange
ftI§ eigen. Slber bie ©djöpfungen ber SJlenfdjen finb bort aßp oergänglid),
Unb e§ I)at mehrfach eine ©djich* bie anbere abgelöft.
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82,14,1
33,16
45,1

©e(&lt;f)idjtlid)es. öoljt. u. ©iorm. nad) b. 3dt b. Starolinger

27,2,15—18

15 Qm ©egenfaße gu biefert ißerßältniffen ber SRarfcßen roar e§ im
Innern be§ ftäbtelofen SanbeS überall eigentlicß nur ber ®rang be§
RlebürfniffeS unb feinerlei £uft am Steufcßaffen, bie bie Eirrf)iic^en 23au
roerfe ßat erfteßen laffen, bi§ in bie SJieugeit ßerein. ©§ ift non ben
mittelalterlicßen Sanbfircßen nur eine gu nennen, bie ßößeren Äunfttrieb
begeugt, ber große früßgoüfcße ©ßor p SBeftenfee a Q72, ber, roie nunmehr
alle neueren Saunierte, in 3i e 9 eIn erbauet ift a.

16 ®a§ 14. Qß., fonft fo reicß in Saubenfmalen, ift ßier auffattenb
arm.

®ie gu Sütjenfee im Äirdßfpiel Trittau 1329 au§ einer ÄapelleA

geroorbene * Äircße (§affe 3,721)
ift nidjt gu Kräften gefommen.
S)ie Älofterfircße gu Sorbet

82,19

ßolrn, 1332 begogen a, ein ebter

gotifcßer 93au, blieb gunäcßft
flein, unb erft ba§ auSgeßenbe
SRittelalter ßat bie Solienbung

46,14

gcfeijenA. 2tuffaHenb, aber |
niefleicfjt befonberS begeicßnenb,

82,18

ßörner fiirdfjcA.

ift bie Sefcßeibenßeit ber ©lm§'
S)er fpdteften 3 £ rt ent*
ftammen ein paar anfprucßS'
lofere bauten in ber SRarfcß,
al§ ©eefter, Steuenborf. 2l(le8,
roa§ im 14. unb 15. Qß. fonft
etroa erroacßfen roar, ift ner«

fdßrounben. ©in ilirrfjertoergeicE)"
ni§ oon 1347 (taxis bene

ficiorum b. Stapßorft 1, 347), ein gefcßicßtlicß roicßtigeS ©tüd, ergibt für
unfere Unterfudßungen nidßtS roeiter, als baß eS beftätigt, baß bie ^lirdE)
fpiele be§ £anbe§, bie auf bie ^Reformation gefommen finb, 1347 oor«
ßanben roaren.
83,9
83,15

81,2 e«

17 Qm 18. Qß. ließ ein neu erroacßenber $rieb, befonberS in ber
Stöße §amburg§, eine 2Ingaßl neuer bauten entfteßen, g. 27 audß für^neu
gebilbete Äircßfpiele. Söirflicß bebeutenb ift bie Äircße gu Stellingen a 1754.
Qm 19. Qß. ift bie Äircße gu SBebel 1839 nadß einem Sranbe neu
gebaut a unb oon 1829 an« ift gu Sleumünfter an bie ©teile ber alten

83,15

©tiftSfirdße

23,11

ßßr. Qrbr. §anfen a lange 3 ß it oon Slltona au§ tätig getoefen ift.
18 §ienacß ßaben mir ben SSIicE auf bie ©täbte gu rieten.

ebenfalls

ein Steubau

gefeßt roorben a,

beffen Urßeber
Qebe

ßat ißre eigne ©ntroidelung genommen. Qaft alle oerbanfen ba§ ®afein,
ober ißr ©tabtrecßt, bem mädßtigen ©ingreifen be§ SRanneS, ber nießt bloß
ber äußeren SanbeSgefcßicßte jener 3 e it feinen ©tcmpel aufgebrüdt ßat,
fonbern auäß namentlicß für bie innere ©ntroidelung StorbelbingenS bureß
28,2,14
28,2,9 «

46,9
91,11,1

fein oielfeitigeS geiftigeS ©treben unb feine lEatfraft entfeßeibenb geroorben
ift, 2IboIf§ IV 1227 ff a.

©r roar nießt bloß ein Äirdßenbauer« unb

Mofterftifter a, fonbern aueß einer ber eifrigften ©täbtebauer. ©o beginnt

ba§ 2lufblüßen eines planmäßig georbneten ftäbtifeßen 3Sefen§A. Qßeßor

unb Krempe erßielten ©tabtrecßt, bann aueß Söilfter; an ber Storboftecfr

.2,18—23

ffiefd)id)tlid)es. Solft. u. Storni, nad) b. 3eit b. Karolinger

bie neue Stabt ber §o!ften, Kiel, angelegt.

,n bänifd^ert §änben.
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StenbSburgA roar noch

19 Hamburg, nad) ben böfen 3 e &lt;ten be§ 11. $h§. trauernb als
eine SBUroe a, begann fid) halb mit Kraft roieber gu ergeben unb roarb bann

27,2,25

27,2,1

J r °B unb mächtig. ®ie S3ef)utfamieit ber ©ntroicfelung roirb baburdj ge=
enngetdjnet, bafe tiefe geroaltigfte Stabt roeitauS bie jüngfte unter ben
treten Steid)Sftäbten ift; erft in ber groeiten §älfte beS 18. $Ij§. fjat fie
l’u) uon ber tjolfteinifdien SanbeSholjeit förmlich loSgelöft gefehen, ohne

uteien Kampf, Dpfer unb Sdjmergen.

2öa§ hier Don mittelalterlichen Saunierten auf baS 19. ${j. getommen
u nb
Don
oc'tt
Ul, k

auch Don biefern nod) gefront roar, ^at faft 2tHeS ber grobe Sranb
1842 üergefjrt. So hat auch roieber bie neue unb fpäter bie alterneuefte
ba§ alte Spiet beS SdjicffalS über biefer Stabt fid) erneuen laffen,
bat an bem ©rgebniS ihren Slnteil, baf) Hamburg benfmalarm ift.
20 ®er * ®om foli 50 Qaijre nach ber 3 ei'fIörungA oon 1066 oon

frCU ® m er ^aut geroefen fein : ).

27.2.1 b

3)urcE) ben SteichSbeputationShauptfchluf)

^803 herrenlos geroorben, roarb er fdjteunig bem ©rbboben gleich gemacht.

?ßie er bis bahin geftanben hatte, roar er roefentlich gleichartig mit bem
-öau ber Kirche gu SUielborf, roaS auf baS 18. Qh- beutete; hoch roar er

1% erweitert a.

64,1,87

9u berfelben 3eit (um 1285) roar ber Steinbau oon St. $aiobi auf*

^nommen. Vorher hatte ba nod) eine norläufige fJadjroerffirdfje geftanben a.

~a§ Sdhiff ift eine gute gotifdje $atlenfird)e com 14. Qb- (1354—92).
jr an 5 ähnlich im roefenttichen bie 23augefd)id)te oon St. Katharinen. §ier
jiub aber bie Seitenfdjiffe unb bie ©eroölbe 1426 ooHenbet. ®er S£urm
lejer Kirche, 1658 ooHenbet, 112 m hoch, mad)t einen Stolg Hamburgs
°u§. ©in groeiteS Söatjrgeichen ift bie grobe SStidjaeliSfirche a, 1751—62
? on ©onnin unb ^rep erbaut. 2lud) anbere Kirchen beS 18. $h- begeugen

75,8

36,29

le 9tegfamfeit unb Slüte ber groben unb mäd)tigeit Stabt.
j 0 21 Hamburg h Q t audh eine gräfliche töurg a gehabt, im SInfange beS

87.39.1

S ore unb Sefeftigungen a beS SStittelalterS finb nicht uon allgemeiner 93e=

87,64

v- 9h- aus SDtauerroerf (§elm. 56) erbaut. Sie ifi längft Derfd)oHen. ®ie
eutung geroefen. Son ben §auSbauten beS SStittelalterS, ja beS 16.

1 nichts übrig geblieben. Stach ber ©rfdjeinung beS ©rljaltenen fteHte fid)
samburg gur 3eit beS SranbeS roefentlid) als Stabt beS 17. unb 18. $h§.
nr i bie Saunierte, namentlich bie 3 i e 9 e li) auten, folgten hoßänbifcher 2lrt.

22 Sltona a ift nicht mittelalterlich. §t er entroicfelte fich im 17. unb

9h. eine fehr bebeutenbe Sautätigteit.

83,5. 91,1

.
28 Sieben ber alten Stabt $h c h° eA in §olftein legte Stbolf IV, auf 25,2
^ ner uon ber Stör umfloffenen §albinfel, bie Steuftabt an 1238 unb an

er Stelle in ihr, roo bie faiferlidtje Surg geftanben hatte, erhob fich nun
b ft 9 Dfe(e 91ad)rid)t geht jebod) roof)I lebiglid) barauf jurüd, bah bie Sdjauenburgcr,
jfjjr” Sereinfunft ins £anb auf 1106 angegeben roarb, als Fundatores bes Domes be*
SBor - roer b cn -

Cappenberg (lepter Sleubau) roeih baoon nichts.

(£r fajft oieimehr bie

¡l--nqani c f° gufammen, bah er lagt, in ben fpätercn 3 a brcn bes (Ergbijdjofs ©erharb
Unb
i e ’ ber Dom, nach ben 3 er üö run 9 en ber älteften 3dten bur&lt;h Slormanneit
neu 'bI ? lDen unb bem SBerfall oon ©ejelins Sau, ber nad) 1066 hergeitellt roorben fei,

53 pachtet roorben.
es'

3 um ® au bes ftlofters gab 9lbolf IV 1245 ©elb (§bg. Urt.

Drei 3al)re fpäter erfiärte ber ©rjbijdjof, ber SJiaricnfirdje brot)e ber ©in[turj,
üben Slbläffe 3um Sau ausgefdjrieben, 1259 roar er nod) nicht ooHenbet a.
81,1,10
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27,2,23—20

26,2.87,15 bie . ©ie ift 1650 abgetragen. Sie Steuftabt erhielt 1469 ober
«,7 etroaé elfer eine Kapelle (©t. Sticotai); aus biefer ift nacfjlfer nicijt, roie
gu erroarten roar, eine Stabttircfje geroorben, bocf) roar fie ftattlicf) unb roarb
bem ©tabtbranbe oon 1657 ßergefteltt. ©rft 1875 ift fie gang oer1'.

Sie *

in ber alten ©tabt roar in frühen 3eiten an

gelegt, roann ift unbetannt, unb im 13. $1). roar fie gugleidf) Ätofterfh^e
«,i8 geworben . ©ie muff im | { geroefen fein unb ßat fo mit
©eroölben ben Sranb ber ©tabt überbauert, ift aber 1716 neu
83,7 gebaut

roorben; nur ein ©tücf ber Storbroanb fteßt

in bem an-

gebauten Äreuggangftiigel. 3ß e ß oe - ©otfteinS ©auptftabt, fonft fef&gt;r ,
ift nun für bie ©efcßüßte ber Äunft ©otftein§ im |' ein Ieere§ Statt.
24 2tbolf legte ferner an ber ©teile, roo ba§ ©olftengebiet in feiner
neuen Segrengung mit einem 3ipfe I ba§
berührte, eine ©tabt an38,i,9 ©ier roar weit unb breit fein alte§ (1 (), aber eine neue

Kultur begann in nieten SKnfäßen aufgufprießen, feitbem baß ber große
35,io ©rengroalb

!1 roie ba§ desertum ficß gu beoölfern begonnen ßatte *.

Siefe „©tabt ber ©otften", jeßt bie bebeutenbfte be§ Sanbe§, ßat oiet oer-

ípreenbe Anfänge,
eine tangfame ©ntroicfetung gehabt unb fein tautet
Safcin geführt. ©§ ift f)ier fogteüf) 1241 eine
St. Dtifolai gebaut
82.4 roorben , ein fefjr bebeutenbe§ üöerf berfelben 3eit be§ früßgot^en ©tiß.
4c,i9 82,5 @in SSöerf berfelben 3eit ift bie
be§ ^rangiSfanerflofterS , al§ beffeu
$nfaffe Slbolf 1261 geftorben ift. $m 14. unb 15. $ß. erbaute
bie
©tabt, bie gu 3 e it en gum ©anfabunbe geßört ßat, eine gange Slngaßl
45,7.8.9 Kapellen .

Sie SRauern unb Sore oom

15. $ß. roaren in ißrer @r-

87,66,1 feinung oßne 3 roe ifel bie beften be§ Sanbe§ . Sa§ ©!&amp; ßat
feit
2lbolf§ 3 e tt en erlfalten unb ift al§ eingige§ in ©otftein bi§ jeßt übrig ge
87,39,2f. blieben . Äiet roar
ein beliebter ©iß für bie ©roßen be§ Sanbe§;
88.18 eine
oon Käufern unb ©Öfen be§ 2tbet§ begeugte ba§; ipatäfte
$oßann§ unb ©§ oon SRangau roaren Senfmäter üfre§ fünftter^en

SermögenS.

27,2,3

25 Sie ©tabt unb Surg Senbsburg ift oon oiet älterer ©erfunft -

aber (! ®eíite.
27,2,18 famen erft,

^?§ Stabtet unb beutfe Drbnung

fie 1263 roieber

82,16 ©rafen rooßnten bann ßier auf
1240 gebaut, mußte 1287

an ©otftein gefommen roar.

©Ioffe.

Sie

Sie , guerft um

einem ©tabtbranbe neu erbaut roerben!

fte ftammt nun roefentIi au§ jener 3eit, mit Slenberungen unb 3ufügungeu
oom ®nbe be§ 2ttittetalter§. Qn ¡Jotge fdßtnäßltdßer SJtißßanbtung 1852—54
unb fpäter ift fie faum nteßr § Sagegen ßat bie ©tabt in1
Dteuroerf, ba§ at§ Dteuftabt ber ^eftung eine ©riinbung be§ auSgeßenbet'
87,75 1 7 .
ift, 2(1" auf befonbere ,
roege”
83.4 ber
(1696);
bie * 5 e fhmg§roerfe fonnten ^ feßen taffen26 Sine ooüftänbige Steugrünbung ift ©tücfftabt, 1616 angelegt, forooß 1
87,76 »83,3 a (§ @tabt roie at§ *g: eftung angießenb genug

unb

im

* oou

Sebeutung.
«7,77

Sa§ naße Krempe

ift im IDHttelalter unb barüber ßinau§ §auptoi't

unb bann Heftung ber bortigen 2arf geroefen unb ßat [, fo ftein
bie 1{ ©tabt geblieben ift, eine§ | S®oßtftanbe§ erfreut. San 11
ift bem blüßenben ©anbet mit ber ©riinbung oon ©tücfftabt ber 2öeg oh’
?1 roorben, ber breißigjäßrige Ärieg aber ßat bie ©tabt öoltftänbßi

L

^&lt;&gt;2,26—28,1, 1

©efd)idjtli(i)es. §ol[t. u. @lorm. nad) b. 3 eit b. ftaroliitger
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äu Säoben geroorfeit unb fie £&gt;at bi§ gegen unfere 3 e‘t t)‘n e*n jämmerliches

Unfein geführt, ^m 19. ^i). ^at fie aud) il&gt;re grofje ßirdje nerloren unb
^afür eine neuartige a erhalten.

83,1 ’

27 ©ilfter Ä, ebenfalls 5arfd)itäbtd)en, i)at bei fleinbürgerhd)em »U5
®oi)lftanbe fid) gang ftia entroicfelt, ift aber burd) auffaüenb uiele unb
flute §auSbauten beS 16.—18. ^i)§. bead)tenSroert a. gür bie alte «s.u .2
‘ Äirdje befam eS burd) ©onnin eine ber beften beS 18. $1)§a.
R3.io
29 ©ine taum geringere ijatte ber Slofterflecfen Ueterfen 1738 er»
galten a.

S)te frühere'Äirdje « uon 1239 foll SIbolf IV roefentlidjeS ter= 83,9 . 82,6

^untt haben.

73 Sdjlof? Stbrensburg (30) Sgl. 46,309

29 ©in lanbeSherrlidjeS Sdjlofe ©tormarnS fte|t nod), menn gleid)

¿um ©aftljauS erniebrigt, an ber ©teile, roo baS SReinbecfer Mofter a ge*

fuefen ift.

2iud) bie§' Älofter ging auf SIbolf IV gurüd.

‘ft nom §ergog SIbolf ton ©ottorf um 1570 erbaut.

®a§ ©d)Iof?A

46,9
87,43

30 Sin (benfmälern profaner ober perfönlidjer Slrt t)at §olftein, bant
^em Säaueifer unb ber Äunftliebe §einrid) DtangauS, in unb bei $f5 e f)oe
93emerfen§roerte§ aufjunjetfen gehabt. S)te $urg ÜBreitenburg a, oon 8
Einern SSater Johann 1530 angelegt, roarb i£jm non 1566 an ein Sammelort

flrö&amp;ter iünftlerifd)er unb roiffenfdjaftlidjer ©d)äfee. Slnbere namhafte Herren

f'fee mären ifkter SftangauS SlljrenSburg a ots um 1590 unb Johann IRangauS »123
Stotljfamp a° 768 1547 erbaut, roeldjem .£&gt;aufe bie ¿Irone ber ©djönljeit ' .&gt;2
flebüijrte. SluS fpäter 3eit, gegen 1747, ift ^erSbed a°h67 befonberS gu w

nennen.

28,1 @efd)id)fc ber Baufunff in Bagrien
Grffet Xcil
^ 8,1 &gt; 1 bas Canb / 2f. früf)effer fiulturffanb unb ffiefd)id)fe / 4 (Eingang bes (Etjriftenlums
„ 1' ®&gt;stum Silbenburg, ©ottfrfjalf / 7 Kücflall / 8 fiönig f)einricf) / 9 Ueberbleibfel
11 ‘öfter 23aufunff / 10 f. IDielin. finut Caroarb / 12 Cotfjar / 13 f. bie Bijelinsfirdjen
15 H%lins 2iusgang / 16 ©erolb unb ber Dombau / 17—19 S3augröfje ber 3eit.
Cübecf

‘teit 1 ,"® a flrien übertrifft ben übrigen Xeil ber cintbrifdjen $albinfel bei
foal et &lt;x - n ? er ®I en fl e &amp; cr ®tabte unb Älöfter unb Slusbeijnung beS SanbeS"

A ©einrid) 9tangau fdescr).

©r gäl)lt in Stormarn 50 Äirdjen, in
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©e(&lt;f)td)ilic[jes. Die ASetiben in ben er(ten 3 citen

28,1,1 —»

|&gt;oIftein 60 unb in Söagrien 80, alierbingd etwad ungenaue 3af)Ien. iiircf)'
orte fjatte Söagrien tatfäd)lid) 57. Unb ed liegt meijr ald bie §älfte ber
Stabte bed gangen @ergogtumd in ber SJiarf Söagrien.

Sie SBIiite oon

allem, wad bie 83autunft geieiftet f)at, ift in biefer fcfjönen Sanbfdjaft auf'
gefproffen. Sie Anregungen weiter ©ebiete trafen fjier, im Aeitlanbe bed
Aürgertnntd uub ber Äunft, gufammen, unb aud ber Alifdjung erwudffen
Äräfte, oiel frifdjer ald in ben auf fid) beruljenben altfädjfifdjen Sanbfdjaften.
2 Aber aud) fdjon in früher 3eit, ba bie beutfdje Kultur f)öcE)ften§
ijerein fpielte unb nod) nidjt Ijeimifd) mar, mar fjier Sebeutfamed geieiftet
roorben. Aid Sentmäler ber SSorgeit fte^en bie immer nod) gewaltigen
Söälle Dlbenburgd oor Augen a nebft oielen Heineren Anlagen, unb im
S3oben fjaben fid) mächtige ©runbbauten an ber Stelle bed fogenannten
87,n Altenlübedd gefunben AO 60 f. unb burd) ben Aufwanb oon oerarbeitetem £&gt;oig*
2,4 wert a ©rftaunen erregt. ©d finb bad nur Anbeutungen einer gewiffen

Äraft unb einer immerhin langen ©ntmidelung, oon ber bad Söefentlidje
bem Auge unb ber 23eobad)tung längft entrüdt ift. 2öir wiffen aber, bad
24.7 93oIf ber Dbotriten war feefafjrenb a unb feetüdjtig ; bad weitet ben 93Ii(f

unb förbert aud) bie Aaufraft.
3 Sie Dbotriten waren in bem Unterjodjungdfampfe Sarld bed ©roffen
25. B gegen bie Sadjfen Sarld Reifer gewefen a.

93alb befanben fie fidE), aud)

25.7 gerabe wegen ber ^einbfdjaft gegen jene, im ©egenfaj) a gum Äaifer unb
9ieicf)e. $n ber Sd)Iad)t bei Sengen 929 würben fie bann oon §einrid) bem

ginfler befiegt unb felbft gum Steife gebraut.

26.8

4 Strahlen bed ©fjriftentumd finb gu Sanbe oon SSerben i&gt;er a guerft

fjier^er gebrungen. Sie fräftigften ©inwirfungen tarnen aber aud ber anberen
9tid)tung, über bie See l)er, nämlid) oon Schleswig. Sad Ijat feinen Aud*
brud barin gefunben, bafj, ba bad SMdtum Sdjledwig eingerichtet warb (948),
guerft ba§ gange wenbifcfje Sanb oon ber ©iber bid gur ^eene f)in in biefeit

Sprengel einbegriffen worben ift.

Unfer erfteS djriftlicfjed SSauwerf, bad in

87.li ben ©runblagen erfennbare Oioo ©ottedljaud gu AltenlübedA, ift bal)er,
82.8 wenn gu feiner ©rrid)tung audwärtige ©inflüffe mitgewirft Ijaben a, wad

angune^men ja gang natürlich ift, ald bänifcfje ©riinbung angufeljen.
5 Siefe enge S3erbinbung löfte fic^ aderbingd fcönell; ba§ wenbifdje
Sanb, bie SBagern, ^ßolaben unb Dbotriten in fid) begreifenb, warb einem

eigenen SBifdjof anoertraut, ber feinen Sit) gu Albenburg erhielt (968).
So nahm bad ©hriftentum weiter feinen Fortgang. SSon ben 18 ©arten
tonnten 15 al§ belehrt gelten, unb Abam fafet bei ber Sd)ilberung ber
28,i,9 3eit bed 33ifd)ofd SBago a (980) ben 3uftnnb, wie er ficf) ifjn, bocf) fidler*

lic^ ohne eingeljenbed Söiffen über bie ©ingelheiten, oorfteüte, fo gufammen,

baf) er fagt, bad gange Sanb ber Söagern unb Dbotriten ^abe fid) gefüllt
mit Äird)en unb s35rieftern, SAöndjen unb Aonnen.

UeberaH würben ©otted»

46,3 I)iiufer errietet, unb Älöfter a für beibe ©efd^tedf)ter. Sie Somfirdje gu
Albenburg war $ot)anned bem Säufer geweift, bie gu Atedlenburg bem
pmrften ber Apoftel. SBie gaf)Ireicf) ber Älerud in ber Sat war, geigt fid)
27,2,5 in bem Umftanbe, bafe bei bem grofjen Aufftanbe oon 983 a bie 3ai)l ben

¡eiligen ^iriefter, bie nad) Albenburg gufammengetrieben tnitfamt bem tropft
Dbbar umd Seben gebrad)t würben, auf fedfjgig angegeben wirb. Siefer
Aufftanb fd)icn aßed wieber umguwälgen; er füllte and) bie 9lacf)barlanbe
mit SJtorb unb S3ranb.

28,1, 6.7

©e|djid)tlid)es. 3Me SBenben in ben erften 3 e *ten

t&gt; 5)ocf) folgten noch anbere 3 e M ert -
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® er cEjriftlicf) gebliebene, gu Süne-

6 urg ergogene SBenbenfürft ©ottfdjalf bemächtigte fid) ber £errfd)aft; bie
Kircfjen mürben roieber aufgebaut unb ba§ (S^rifterttunt lebte auf.

Stlöfter a 4,, . s

flab e§ ju Sübect, Sllbenburg, Staheburg, Sengen unb an mehr Drten, gu

Sfletflenburg fogar brei: bie§ trägt bei gur 93eleud)tung ber Xatfadje, bau
^balbert ber ©rofje auf ber §öi&gt;e feiner 2Jtad)t ficf) oeranlafft faf), ba§

£fet„gu teilen a ; fo grünbete er ben groeiten bifdjöflirfjen 6it) gu Stahe
8 für bie iltolaben, unb ben britten gu äJtedlenburq für bie Dbotriten.
«at, gegen 1054.

27,2,»

it Q . ‘ Äaum mar aber biefer ^ötjepunfl erreicht, fo oernidjtete ber Sluf
ftänh- D ° U ^66 a ba§ ©rrungene gang unb gar, unb bie Sanbe fielen doH* 27,2,10

üer fl® * n§ § e ibentum guriicf.

5)er Äönig mar ermorbet, ber Äleru§ au§=

üfceyfl ’ ötm ben 23ifcf)öfen hatten fid) groei gerettet. 3)ie roiitenben Gebaren
®tu h eten Storbelbingen, Hamburg mar oerroüftet, 6d)le§roig faft gu

ftanb

ft,j) J.

^er'/)tet. Sange 3eit fanben bie ©infälle feinen roirffatnen 2Biber=
eigenen Sanbe roaren bie Sßenben ooüftänbig Herren ; nur hatten

tei(j , le S^0 ^ Q ^ en in ber Gabelbanbe am SlbfaHe roeniger ober nicht be*
8 A - Soitft mar unter ben SBenben uom Seben be§ ©hriftentumS faum

30,2

112

©efdfidjtlidjes. Sie SBenben in ben er[tcn 3 e '* en

28,1, 78.

ein $unfe geblieben; Stuinen non firdjiidjen ©ebäuben fat) man ba unb
bort. ©olt'te ein neue§ aufbliii)en, jo muffte oon Wienern angefangen roerben.
8 ®er ©otjn be§ erntorbeten $önig§ ©ott«

fdjalf, §einrid), tjatte 3uftud)t unb Dlücffjalt bei
feinen S3erroanbten in ©änemarf gefunben. @3

gelang itjm in gätjer SInftrengung, aHmät)lid)
roieber eine tjerrfdjenbe Stellung im Söagerlanbe
gu erringen, ©o treffen mir if)n 1125 gu Sitten”
tiibect al§ §errn, roo i^n äöigelin auffud)te a.

28,1,10.29,2

®er giirft, ben ©Triften freunblid), ijatte i)ier
ein c^riftlid)e§ ©otte§£)au§, ba§ einzige be§ roeiten
SSeitbenlanbedA 1 ), unö £)ier gab e§ Slntniipfung
für neue ©ntroicfelung.

87,9,1

) Sie Sabelbanbe, als jenfeit ber ©adjfengtenje gelegen, i[t nic^t baju gerecb 1' 1^
3n ifjr unb in ©amme (ben uier ßanben) tonnte bas Sistum Sla^eburg, als es tmf 5 '

26,7.30,2 auflebte, fogleid) eine iinjal)! 8 ird)en unter fid) nehmen A (gaffe 1,103).

1

28»1.9.10

ffiefdjidjtlidjes. SBagrien im 12 . 3 b-

9 SicEjtBare ©rinnerungen ber alten 3eit f)at e§ natiirlid) an nielen
m.. n ßegeben.

©rroäfynt roirb bie fteinerne 9tuine ber Äemenate bed

"ößdjofg 2Sago, bie gu SBarber gu fefjen

roatA. @ 0 j a g au(^
® , e fteinerne Äirdje a ;

Süberf eine
ifjrer erroäfint

37,9.
64,1,2
32,8

~ lbo (»rief 176 a, bagu §pt. 15,73).
r~ on alten Stirctjenplätfen ijabeit wir 2tn
Deutungen. ©o roar am Stiel, alfo im
~ e retd)e

be§

$farnl) 0 § a,

bie ©teße

27,2,24

« l «er „arten Äirdje" (SB®. 1,548), eben-

jo im ^Jolabenlanbe gu ißeijfe (S 6.109).
"°ei 2iltenfrempe roar ein i^Iat), an bem

o&lt;e Äörper ungültiger ©fjriften ruhten, bie
oiirct) bie ©raufamfcit ber Reiben um
9efommen roaren; man bemühte ficf)

J294 (Urt. «Bist. Sbl. ©. 369), ba§ @e=
oad)tni§ burd) @rrid)tung einer Äapeße
&gt; e [tguf)alten. 23eftimmte§ aber roiffen
wir non einer Äirdje gu Seßaljn, bereu
-daun 74 «Ke ©türme irgenbroie über-

jtanben fjatte unb erft bem 19. Qi)- er

|«9en ift; fie ftammte roof)I erft au§
^ottfdjattg g e it ( D gi. ,^pt. 15, 74). Son

76 ftitdje 3 U 23ofau( 14 »

er alten 2llbenburger Somtirdje, beren krümmer root)t aud) nod) gu fef&gt;en
Waren, roiffen roir roenigften§ ben i^lat) ; benn an itjrer ©teße legte SBigetin
feinen neuen Som an, am gufje

ber Surgroäße *).
10 Sei bem Änä§ §einricj)
gu Sübed fjatte ber Somtjerr
SBigelin a ait§ Sremen, fcfjon efje
er fid) in §otftein nieberliefj, für

27,2,11

3ßiffion§tätigfeit günftigen Sobeit
gefunben, unb e§ gefdjal) bie lieber=
tragung einer Äird)e an ifjn, ber
bie ©rbauung anberer folgte a.
Ser SOttffum roarb ba§ breitefte

79,11

gelb unb rourbengrojjeHoffnungen
eröffnet; bod) gab e§ ßtüdfdjläge.
Störungen burd) Siitfftänbe unb
feinblidje llebergüge, bie oon Dften
tarnen. 2tud) roar §einrid)§ ,Qerr
fctjaft nur non furger Sauer, unb

jo gefdjafj bie Sefefjrung be§
^ 77 Oftanfidjt ber Äirdje 3U £üfel (14)

SanbeS feit 1125 fdjliefßid) bod)

o tQ . ) dagegen ntufj cs burdjaus baljingeftellt bleiben, ob aud) nur einet ber alten

um« nen iaufiteinc a, bie fid) in SBagrten $in unb toieber gefunben I)aben, aus jenen

tcn 3eiten ftammen lönnte (23ij. Ä. 107 f.).

® a u P t, Saubenfm. ln ©$I.^olft. 6

8

72. 3 ff-
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©ejdjtdjtliiijes. SBagrten tm 12 . 3 f&gt;-

28,1,10-12

rticf)t fo oon innen fjerauS, fonbern oiel mel)r non Sleumünfter auS, bem
Orte, an bem SSigelin ‘¡f.lfarrljerr geroorben mar, unb mit ¿Beteiligung
4 M befelfrungSeifriger Sllänner fein Slofter a errichtet ijatte, baneben befonberS
46 . 3 non Segeberg auS a, bem beljerrfdjenben ¿ßlalje, bem Mofter unb ber 23urg
87. 22 beS fübiueftlidien SöagrienS a.

11 ipeiitrid) erlebte nur bie Slnfänge; er ftarb am 22. SDlärg 1127,
unb feine Söl)ne gingen in ben nadjfolgenben SEÖirren unter; aber in bie
32 .4 91ad)foIge trat ber djriftlidje §ergog oon SdjleSioig Änut Saioarb a f 1131,
ber fid) nun Äönig ber SBenben nennen fonnte, uom Äaifer feinem ©önner

geförbert unb gehoben.

¿Bereits er Ijat ben ¿Helberg, ben ¿Burgberg! beS

nachmaligen SegebergS, befeftigt; an feinem ¿Eöege bal)in legte er ben feften

78 itirdje 3U SüfeK14)

$urm gu SdjlamerSborf nio3 an, ber eine eingebaute Kapelle in fid^ fafjte
unb bann oon ¿Eüigelin gur ¿Pfarrfird)e eines feiner neu gegrünbeten $ird)
28,i,u fpiele gemalt roorben ift a. $n i^r Ijaben roir bis 1870 ein im roefent-

licken erhaltenes ¿Baubenfmal eigentümlicher 2lrt befeffen.
46,5

12 Silit ber ©rünbung SegebergS a nahmen bie ¿Bemühungen gur
SSerchriftlichung SöagrienS neue ©eftalt an. SUait ging roeniger barauf au£,
bie Söenben gu ©giften gu machen als fie gu unterroerfen unb baS Sanb
an beutfcfje §anb gu bringen, ©roffe Scharen oon ©inioanberern mürben

28 ,2,1 herangegogen a, unb in fjolge baoon ift hier bie neue beutfd)e SHarf ent'

ftanben, bie jebod) nid)t für fid) blieb, fonbern ihre roeitere ©ntroicfelung

als ein 3 u &amp; e |ör ^oifteinS erfuhr. 9fad) einigem §im unb Vermögen ber
©reigniffe fonnte Söigelin 1149 gum Söifchofe beS roieber inS Beben gerufenen
¿BiStumS ¿Hlbenburg erhoben roerben unb hat nun auf bem toofjloorbereitetett
28,i,i4 SBoben bis gu feinem 2obe (1154) eine gange 2lngaf)I a Kirchen für bir
Äirchfpiele erbauen laffen, in bie er ben Sprengel teilte. ®iefe bilben ein?

gefc^idjtlid) unb funftgefd)id)tlid) fjöd^ft bemerfenSroerte ©ruppe. Sie begeugen

28,1,12-16

©eidjidjtlidjes. SBagrien im 12 . 3 fe-
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kurife ifere ©leicfeartigfeit ben gleicfeen Urfprung, fee fxnb rtid)t oon ©in*
manberern erricfetet, fonbern oon SöijelinS SSaufeütte in roofelburcfebacfetem
^orgefeen (0 gl. #pt. 13).
13 Sfeefe Ätrdjena'ä, bie fogenannten SöiaelinSfirdjen, finb natiirlicfe
feinem anbern erbaut als non SGijelinS Rkumeifter, als ben mir ben

ft uS Anbern ftammenben ©feorfeerrn SSoIdfeart fennenA (f. §pt. 15, 38 f.).

23,3

$ie $orffircfeen madfete er auS ben runben Steinen beS ^elbeS mit Sege*

berger ®ip§ a, unb liefe fee ber Äraft unb ber fünftlerifcfeen SBebeutung nid)t

11,8

entbeferen, roie er fee benn aucfe mit
Q üer 2Iu§ftattung ju oerfefeeit featteA.

79 , 10,1

Einige gröfeere, für bie fecfe bie Sin*

legung einer ¿iegelfeütte lohnte,

würben auS Söacfftein erbaut, einem

liingft befannten Stoffe, beffen §er*

fteHung unb SSerroenbung aber ber
®leifter erfinberifd) in neue Söege
leitete a. $)er früfeefte 58au mar,
n äd)ft ber 5lird)e ju üReumünfter a,
ba§ Slofter ¿U Segeberg a mit feiner

16.5
79,1 ff.
79.5 ff.

feerrlid) burcfegebilbeten Äircfee, bei

beren 93au nacfe faiferlidfeem Söefefel
'“djfefcfee S3orbilber unb facfefefcfeer
^lan p befolgen roarenA unb aucfe

32,17

&lt;f)feicfee %ecfenif angeroanbt roerben
^ufete, roofeingegen in ber Somfirdfee
^öigelinS ju üllbenburg a

794 ber

®rf&gt;auer fecfe in feiner ©igenart ent
falten fonnte; fie roarb grofe unb
burcfegebilbet unb bocfe audfe, ber
peit unb ben Umftänben gemäfe,

entfcfeiebener Selbftbefcferänfung.

79,7

79 ftirdje 3U Pteutircfjen im 3ftt. Cübeci &lt; 14 )

^leberum abroeicfeenb iftQ797 bie Slrt ber *ßircfec p ClbeSloeA, gemifcfet auS
flegeln unb ©ranit, eine ©rinnerung an bie §eimatlanbe SlolcfeartS a. ©ine

befonbereSeiftungroar aucfe, um 1143, bie©rbauung beS *ÄIofterS§ögerftorfA.

79,9
32,11
79,10,1

14 Unter ben länblicfeen Äircfeen baS ©langftücf ift SöipIinS §offircfee
Öofau 76.ii3, mo ber Sifcfeof feinen Uebften Sefife featte unb aucfe ju*
l ®fet oerroeilte. SIIS er fdfeieb, featte er, nacf) bem Uteimbericfete feines getreuen
®&lt;f)üler§ (£pt. 15), bie ßircfeen erbaut ju Sllbenburg, Sarau, ^lön, ©orn&gt;
bböeb, SBofau, ScfelamerSborf, Süfel 77.78. nif., SSarber, DIbeSloe unb
j! 0 (f&gt; mefer, roorunter Sßronftorf, SReufircfeen

79 , Selent unb Sßreefe 511 nennen

(f. §pt. 15,36 unb SSerfe 151 ff.).
.

15 9i, ie perfönlicfee «erbinbung SReumünfterS mit bem roagrifcfeen SiStum

°ite fecfe, als SBijelin ftarb. So erlofcfe aucfe bie Saufeütte p SReumünfter,

? le aucfe beS SSaumeifterS Seben erlofefe, neun SBodfeen nad) bem beS ^ropfteS.
per e§ mar bie erfte Slufgabe gelöft, baS SBiStum mit ßirdfefpielen über*
Ponnt unb biefe im roefentlicfeen mit Äircfeen oerfefeen.
g. 16 ® Q § geiftige ©rbe beS SReifterS anptreten fanben fecfe nun fdfeon
pefefolger a genug, unb namentlicfe bie feerrlicfe aufblüfeenbe Stabt Sübecf
0 ^ a für ben bereiten 33oben a.

8’

78,9
79,11

16

©efdjicfjtlidjes. SBagrien im 12. .3b

28 , 1 , 16-18

$er näcijfte Sifdjof, ©erolb, ber oon ^einridE) bem Söroen gu Sübetf
70,11
80,2. 91,4
.74,27

„eingefüI)rt"A mar, fjatte neue iitrd)fptele gunäcfjft blofj eingurirfjten für
Süijenburg, SiatetauDso unb ben ©au ©üfet an ber Krempe a. 9iatürlxcf)
mar aud) an manchen ber früher angelegten nod) einiges gu tun, fo etwa
ju ^reetj a ; oor adern mar ber nod) nidjt gang fertige ®om gu Sllbenburg

gu oodenben, roaS aber auci) fogieid) gefcl)ef)en tonnte. Slber biefer Sifdjof,
reid) unb ijod) geehrt, tjatte feine befonberen, oiel weiter gefjenben Saro
gebauten. 9tad)bem aufs ^eierlidjfte bie Söeiije ber ®omfird)e gu Silben
bürg gefdjeljen mar (@elm. 83),
fügte er einerfeitS gu ©egeberg,
roo er fürs erfte fein Sapitel tjatte,
an ben Sau ber Gfjorljerren ben

nod) fefjlenben Seit beS SdjiffeS

79,14

an a,

anberfeitS roanbte er fid)

mit ader Äraft bem Sau eineS

neuen, ber ©riifje feiner Sdtittel

entfpred)enben 5)omeS für Sübecf
gu. ®enn baf)in tjatte er feinen
©i &lt;5 gu oerlegen a.
17 %n biefe ©tabt roaren

79,15 f.

etroa groangig $af)re früher (1143)

29,3 f.

bie $eutfd)en eingegogeit a unb

ijatten fie neu begrünbet. 5)ann
ijatte fie, fdjon gu ©erolbs 3 e '*'
nad) oerljeerenbem Sranbe eine
Serlegung erfahren a. ®ie SRürf

29,4.91,3

oerlegung aber, 1158, toarb erft
red)t 3eid)en unb Seginn einer ge

roaltigen Slnfpannung oonKräften.
S5ir fönnen an ber riefigen ©röfjc,

in ber fid) bie ftäbtifdje §aupd
fircfye oon St. Starien am ädarfte
29,5

79,12

fogieid) erljob a, baoon ein 3 e id)en feijett, ebenfo roie an ber SluSbeljnung be§

ftäbtifcfjen DtaumeS a, ber natiirüd) nidjt fofort auSgefüdt, fonbern auf 3 U
roadijS bered)net mar.

UeberauS grojj rourb aber aud) ber 3)om felbft an*

gelegt, unb in if)m fanb ber ©rünber bereits feine 9tul)eftätte (1163)37,13 ff.

Son ber regen Sautätigteit unb Äraft jener 3 e it finben mir barin ein
3eicf)en, baf) bie größeren $ircl)en beS SiStumS, auci) in Heineren ©täbten,
fogieid) auf S)oppeltürme angelegt mürben a.
18 ©o mar bieS bie ¿eit eines geroaltigen SautricbeS, roie unfern’
Storben nidjt Ieid)t eine ä£)nlid)e befc^ieben geroefen ift.

9Jlan roirb an bi f

SEätigfeit ßaifer ¿&gt;einricE)S II beS §inferS gu Samberg erinnert.
91,3

79,9 f.
91,26«
75,3

29,2.87,10

©S roett'

eiferten bie Gingeroanberten in ben ©täbten a beS SieulanbeS mit einanber-

3u Gutin, Sütjenburg, Slttenfrempe fiebert bie 3 eu 9 en biefeS SpriefjenS'
baS bie fdjönften Slüten trieb unb nod) im 12. $1). gur SReife brachte ;
anbern Drten a roie gu DlbeSloe, Slön, in ber ©tabt ©egeberg *, ber Surü

gu Silbenburg a, ftnb fie fcfjneU ober fpater roieber oerfctjrounben. Slud) 5 U
Slenfefelb erroudjS, im Sereidje beS früheren SlltenlübecfS a, eine ßirdje a» 5
3iegeln unb in ftäbtifdjer Slrt

u*. sooff., beren 1177 ermähnt roirb.

28 , 19—28,2, 4

©efd)id)tltd)es. üBagtiett im 12 . 3 b-

117

19 3lm größten aber roar bie fRegfamfeit git Sübecf felbftA.

»ft baS in jener Seit ©eleiftete faft alles roieber fjinroeg geroifcht morben;

29,sg.

aber e§ fteijt namentlich ber
noch; ber Sau ijt nach ©erolbS Sbfcheiben
Quf Sefeijl beS §ergogS weiter geführt unb oollenbet morben , beffen Äraft 29,17

Won ijinter biejer gangen ©ntroidelung geftanben tjatte, unb ber nid)t blofe
bie Sertegung beS SiStumS mit beroirft, fonbern aud) ben Sinn »or*
Qefdjrieben , bie SluSfüjjnmg unterftüfet unb gefiebert hatte.
29,15

28,2 (gefd)ict)fe ber Baufutiff in Bagrien
3tueifer Xcil
28, 2.1 f. 3uftanb gegen ©nbe bes 12 . Jfjs. / 3 f. erfte fiiöfter, unb neue fiircfjengrünbungen
5 f- oon Segeberg unb St. Job- 3U Cübecf aus

/

7 non Tteinfelb

/

8 burd) 2llbert

“• Orlamünbe / 9 Ulbolfs IV Auftreten / 10 f. IDirtungen / 12 bas Ser3 eid)nis ber
Äirdjen oon 1259 / 13 f. 2ibolfs IV 2lnteit / 15 Cismar / 16 Cübect / 17 preefc
18 —21 jüngere fiird)enbauten bei Cübect unb auf betn Canbe / 22 fpätefte Sauten bes

Mittelalters / 23 2infeil ber Stabte / 24 Surgenbau / 25 f. Mcfblicf, Sertümmerung
Magriens / 27 Sauten bes 2ibe(s / 28 Scfjtofobauten / 29 ijeinrid) Sagaus Tüerte

1 2Bie roeit in ben Kämpfen beS 12.

bie Söagern nicht bloß

uiitermorfen, fonbern oernidjtet morben ftnb a, bariiber befteßt feine Älnrheit.

28 , 1,12

~ e il§ brängten fid) bie ©inroanberer jroifdjen fie, teils trieben fie fie auS.

pi gebrängter Stoffe blieben fie gunädjft im Storboften ber Sanbfdjaft bei&gt;

Mminen; nur roarb, um ba bem ®eutfd)tum ben feften Stittelpunft gu

mjaffen, Dlbenburg gu einer beutfdjen Stabt gemacht unb ©inmanberer
agin gelenft a ; |ier erhielt aud) baS §odjftift einen beträchtlichen f£eil

’ ein et Següterung.

,

91,15

2 ©egen bie See f)in roaren bie Äirdjfpiele gu ifkeeh, Selent, 9teu=
' r d)en
längere 3 e ü bie äufjerften.
fSarüber ijinauS roarb oon

Q , er ?fb A ber Äirdjenbau gu Sütjenburg neu angeregt.

SBeit im Dften 28 , 1.16

leite lag bie Slbenburger föomfirdje; I)ier roaren noct) feine roeiteren
„ ,rd)ipiete eingerichtet, unb baS gange roeite Sanb ringsum gehörte oor
au bf1 gu ihr. ®er ^farnho roar auf roeite Strecfen noch gu lidjten unb
enhr

eb e ^n A&lt; un k e§ roar aU(i) e * ne ®tlbniS groifchen Sübed unb DIbeSioe, 27,2.24

tid) mar giotfdjen bem ©utiner unb Slbenburger Äircfjfpiel ein fefjr
9 rOBer Sialbbe^irf mit bem SungSberg (f. §pt. 31.33).
u .

3 $n jener SSilbntS h a,ien 1186 bie 3ift er Si eu f er

niebergetaffen

ein Slofter fReinfelb a angelegt, baS fid) fcßneCf unb ftarf entroidette.
8uö Siibecf
hatte man
ein i=&gt;iuumu|iei
Stabtflofter fchon
1177 gegiunuei^
gegrünbetA unb
VM. ijuue
iiiuu ein
[ujuu nii
uiu&gt; mit
mu
;~ e fit3ungen im SSagerlanbe begütert a; biefeS erhielt im 21nfang beS 13.

a§ toagrifdje üöaibgebiet.

..

4 Son ben Älöftern gingen nun, roie oorbetn oon bem gu Seumunfter,

fe roeiteren ^irihengrünbungen auS; eS folgten mit gleicher Seftrebung
? le meltlichen Herren, roähvenb bie Herren Sifd)öfe nun anbere Sorgen
fetten unb bergleidjen oertrauenSooK Snberen anheimfteHen tonnten. 2ötc

46,7
46.6

80.6

118

28,2,4-8

©efditdjiltcbes. SBagrien im 13. 3b-

fie ba§ eigene
nic§t berichtet.

eigentümlp überlaffene (Bebiet nerforgt haben, roirb
S)er Urfprung unb bie 3 e ^ ber *

oon ©lefdjcnborf

315 unb ©urau ift bunfel, roie oon * Sebrobe , roeil

bie Sauroerfe fehlen,

bie Snbeutungen geben fönnten.
5 ®a§ ©egeberger Älofter ijatte in bem

überlaffenen ©ebiete

27 An

fogleicj) angelegt.
beutete ber * Sau uon Seegen
auf bie
3eit um 1200, unb be§giepen * ber non ©niffau sis f.; beibe merben

1198 genannt. 3 U jenen Seiten (H86) )()
©egeberger Älofter
au§, aüerbingS nur mittelbar, eine raeltgefcf)ic^tlid£)e &amp;at, inbem ba§
«,5 Si§tum begrünbet roorben .
6 Son bem $ohanni§fIofter gu Sübecf roarb 1210 ober |
3i,i3
bie erfte Mix
in bem Sanbftreifen begrünbet, ber ben SBagern
geblieben mar, gu *
jüt)n

Dsiof.,

in

ber

^ gelbftein unb
oon ber älteren 2lrt, aber

non

Uebergang§formen

befnptet.
§

$m ©üben

meiten

©ebietS

legten biefelben, gegen
1240, bie
©1

an,

non
unb

1) Urfprung muh
bie gu ! |aben,
ngl. §affe 1,476.
7 ®ie

hatten an

Steinfelber

Älofter

gu bauen unb eingurpten.
81 ‘ftirdje

SBefcnberg 1882

§ ©otte§hau§ muffte
norläufig, roie alle«
male
Stfteigienfer

75,9 , ein plgerner Stotbau bienen ; bie
ber noüenbeten 2Ibtei«
8i,i,G
(1) 1235 ober 1237. $ngro^en roar in
(1221)
eine
gu 3 ar Pen erbaut, | unb ebel; unb in ber 9täp8i,i,6 füMWj, *eine gu ) (1 1358 an§ Älofter tarn), ebenfalls
ein guter Sau, aber non jener fep ; gu biefem roar großen
1197 unb 1200 bie Anregung gegeben (§affe 1,224). ©r roar im 17. $b-

gang [ ! roorben nei; fein Söert geigte | erft

bem

Sranbe non 1883 unb nur auf furge 3eit, er roarb abgeriffen.

8 91eue Qrorberung erfuhr ber

in ben erften Qapge^nten

be§ 13. Qi), unter bem ) Statthalter Slbert non Drlamünbe. 2Bie

er in §olftein in biefer 91 eingegriffen E)at, im Serepe be§ ÄlofterS
2^2j12 9leumünfter, gu Srügge unb glintbecE (§affe 1,412), fo hat er nahe babei
« in Sßagrien ba§ Älofter iJSreeh 1, unb groijchen ijkeet} unb bei

See ftammen au§ biefer ¿eit mehrere .

bemerit bie Slbfidji-

bie ©egenben be§ $)§ gu berücffptigen. @§ ift aber
g« •
eine
angelegt roorben, bie 1235 geftanben hot; nou
28, 2,18 ihr ift nur ein unbebeutenber 9teft übrig .

-8,2,9—13

©ejdjicfjtlidjes. SBagrien im 13. 3^-

1*9

9 Samt ijat fid) 21bolf IV a, feit 1226, mit »ielenx ©ifer audj für

28agrien ber görberung beä ÄirdjenbaueS Ijingegeben. 31u§ feiner 3 eit
flammt eine größere 21njaf)I non neuen 21nlageit.
10

©§ fteijt au§ raie ein ©rbteil ber früheren 3eit, ber älteren

luagrifdjen Saulunft, unb ift jebeSfallS baoon ein Spiegelbilb a, baß jid) 28- 1 -13

i e &amp;t jmei Söauroeifen nebeneinanber geltenb madjten, bem Söejen nad) fetjr
ö «fd)ieben. ®ie eine geljt au§ bem romanifdjen 3iegelbau ferner, unb
I*ie anbere baut in ©ranit. gene fdjließt fic^ an baS 21lterrungene an,
l&gt;iefe bringt in großen gormen e * n 3I eue ^' fowoljl im ©runbrißA als in
^ er Seßanblung ber Steine a.

82 Stirdje 311 ffiroßenbrobe (* 3)

11 tiefer jroeite SCgpuSA ift nidjt ftäbtifdj unb nidjt flöfterlidj; er »Wff-

%at etroaS »om gelblager an fid) unb ift roeitljin über ben
«wgeroanberten beutfcfjen Stämme »erbreitet; fo finbet er fid)
^utg, i n s^ ommern uni, and) in »ranbenburg, geeignet, ganj
Wxb otjne »iel Umftänbe anfefjnlidje unb brauchbare Saunierte

©§
tr

j,

«ereidj ber
in 9Jledlen=
in Schnelle
p fdjaffen.

wag
in vv*
ber 2trt
ber wv|uuuuiy,
©efiitnung, roenn
audj nidjt
©in»
'o
vut etmaS »on
vvu vu
ivuui
uuuj
muj; uom
uum ViVlil'
ber Settelorben liegen a. Son biefer 2lrt gibt e§ Sirdjen, roie in 80,11

tormarn unb §olfteinA, fo audj in Söagrien, angelegt für neue ©emeinben,
, le w ben »on ©inroanberern eingenommenen ©egenben ober audj in ben

et tyer nidjt mit folgen bebadjten gebilbet mürben.
12 gn SBagrien bietet baS galjr 1259 eine ©renje jum 9tüdfdjauen
u l bie ©rgebniffe jenes iiirdjenbautriebeS, nidjt als ob bie £ätigfeit grabe
otnals abgefdjloffen roorben märe, nur, roeil mir auS bem gaßre ein
ic «ni § oon iiirdjen ßaben (Uri. 23. b. SiSt. £üb. 142), ba§ unS er»

2 en lägt, roelcfje nunmehr »orfjanben geroefen finb (f. Sij.$. 6).
19 2llS SJtufter ber Stippen, unb batiert, geben fid) ßeroor einerfeitS

^ e 'enborf

83. 124 unb

,^en £.£&gt;.

ÜDlalente n«87,

anberfeitS

©roßenbrobe ats

unb

3)ie erfte ift jiemlidj genau »on 1227, bie jroei nädjften

ö °»r 1232 gebaut, unb bie legte ftammt »on 1238.

27,2,13

120

27,2,18
27,2,13

40,9 ff.

©e|d)id)tlid)cs. 'Skgrien im 13. 3fj-

28,2,14—18

14 2ötr haben £)ter Öen Spuren beS ©eifteS 2lbolfS IV gu folgen a,
ber für bie Sautunft fo 21uf3erorbentlid)eS leiften füllte. 58enn fid) unter
itjm bie 9tid)tung ber Slefenborfer Äirdje oielfad) oertreten finbet a, fo roar
baS bod), obroof)! fie if)m perföntid) gugefchrieben roirb, nicht ber 2luSbrucf
feiner eigenen fRidjtung. Sein Sinn ging, roie ber ber ^rangiSfaner,

82,3«

feiner SBriiber a, gerabeS Sieges in bie ©oti! hinein *, gurn Deil freilich
noch mit ben SJtitteln beS UebergangSftilS, roaS fid) am meiften in jener

81,1,6

$ird)e ÄergEjoelbe a ns4 (Seufird)en S.D.) geigt, gemeint bem hl. $rangiSfaner
2lntoniuS oon Sabua 11231. Die

eigenfte ©rünbung beS ©rafen

91,12

ift a bie einer Stabt in Siagrien,

31.16

Seuenfrempe (Seuftabt), ooHgogen

82.3

gelegten ßirc£)e St. grangiSfuS.

1244, mit ifjrer etioa 1238 a an»

Diefer SauA ift roieber oon über*

geugenber Serroanbtfchaft mit ber

82.4

Äirdje in ber groeiten a neuen

Stabtgrünbung 21bolfS, gu üiel
(oon 1241). Diefe ift gang oer»
borben, jene aber baS i;errlidt)fte
unb reinfte Denfmal beS gotifcfjen
Stils im gangen Sanbe.

15 2lbotfS

Stiftung

mar

möncf)en lebenben ©eifteS.

Die

2luSbrud

beS

in

ben Settel*

grauen 2Jtönd)e roaren feit 1225
gu Siibed gu £&gt;aufe. ©S ift gegen*
über bem Vorurteil nid)t begreif*

lid), ift aber Satfadje, baf) baS
83 Sinhe gu Slefenborf, oon Sorboften (13)

Sübeder $ohanniSfiofter, als e§
fid) 1238—45 oon bort auS für

feinen gutünftigen Sioljnfih mit

411,10
82,7
29,4

fet)r großen Stitteln an ber Quelle beS ^1. ©o. ftoljanneS gu ©iSmar fein
neues Ätofter baute a (f. §pt. 33), in bem Sau bie reine ^riijjgotif

oeriörperte a.
16 S3aS in jenen 3 e *ten gu Sübed felbft aufroudjSA, tatm man in

St. Starien nur an einigen Snbeutungen ermeffen, bie fogteid) burcf) eine
82,3

©eftaltung oon ooHeren formen unb höherer 21rt überioudjert roorben ftnbSur Sorurteil brängt alle Datierungen Ijerab; bie 2luSgeftaltung be§
SdjiffeS ber Seuftäbier ÄirdjeA ift bereits ein 2lbbilb beS rounberbaren
fiodjgotifdjen SaueS oom Schiffe ber Starienürdje.
17 ©leid) nadj^er, in ben 60 er fahren, begeugt fid) bie oon jegiidjew

©influfj romanifdjer lleberlieferung loSgelöfte, gang felbftänbige Soüenbung
82,11
82,13
28,2,12

beS gotifdjen Stils in ber oon ©iSmar unb Sübed abhängigen Äirdje be§
tjJreeßer ÄlofterS a 85. so.
anberer SDBeife ergibt fie fid) in ber Senfaljnet
Äird)e, bie gu ©iSmar gehörte a.
18 Sa&lt;f) 1259 a ift auf bem Sanbe roenig mehr gu bauen gemefen,

loähreitb fid) baS ftäbtifdhe Siefen gu Sübetf mit Stiefenfdjritten entfaltete.
Doch öefam bie Sadjbarfchaft biefer Stabt für baS roadjfenbe Sebürfni^

28 ,2,18—21

©ejdjidjttidjes. SBagtien im 13. unb 14. Qf).

121

frrcEllidEje Saunierte ; aud) rourben rooP oorhanbene geänbert unb oergriifjert.
Ü° E»at ©enin feine iiiripA prifcfjen 1817 unb 1837 erhalten; ¿u

82,19

^Putup roarb eine 1436 ¿um ©rfaß einer Äapetle ber St. Qafobitird)e
aut -

Kapellen a ¿u Älein»©rönau 1409 unb Sdpoartau, etroa 100 Qape

liinger, be 5 eugen roeiter foldje diegfamfeit; bie Äirdje ¿u Sraoentünbe a
W arb um 1500 fo gut roie neuA.

45.8
28.2.8
82,21

19 Ueber bie Vorgänge roeiter braufjen im Sanbe ift fotgenbed ¿u

jpäpen.

©egen bie 3 e ü bed anfangenben 14. QP- [jatte fid) aud) im

Iproffen.

®a§ roar namentlich bie 3 e it bed fraftnoflen Sifdjofd Surdjarb

”&gt;§tum ber neue Sautrieb geregt, unb ifjm roar bie ©eniner Äirdje ent»

»on SerdenA, ber ben Stup 1276 adjtgigiäijrig beflieg unb gut oiei^ig
\iaf)re befaß, unb feined 9tad)»
Toigerd §einrid)d non Sothott

28,2,21

1.^ 17—41, roeldßer feinen Sau»

e *fer am meiften in bem burd)

’P

ootlenbetenA

großartigen

01,11

Ptifdjen Umbau bed 5)omed be
^ eu 9 t ptA.
® ( ue

Steiße

Samatd

gefcfjaf;

©rünbungen.

29,10
30,19,2

Um

&gt;30 rourben Äircfjpfe ¿u Sem
naoen unb Sarniß qeroeißt (Sidt.
«üb. Urf. S. S. 771).
20 Stancpd, roa§ bamald
e "tftanben ift, ift in ber Sat faft

Weniger gefdjaffen roorben

atd

"ßntftanben" a. ©o betrachtet,
Pioinnt ber armfelige Sau ¿u

30,8

yamberge nies, angelegt ¿roifdjen

-^86 unb 1340, feine eigne Se»

e utung,

niebrig,

turmlod,

fep

bte ‘t red)tedig, djorlod. Qn einigem

_

,

.

D 84 3Ieu!tt «)en ,m £anbc ° lben6ur9 (U)

l^j-iienfaße ¿u biefem fteljt * ber ¿u ©Inifchenjjagen CH23, ber, obrootjt eben»

julld fiein unb unbebeutenb, bod) nicht jo oom ©eifte ber Äunft oerlaffen
s 01 ’. er. Sporte bem Uebergangdftile an, unb obroop bad Äirdjfpiel unter

* iptgen Stamen erft nach 1259 (oor 1276) auftrittA, ift er bod) rooi)X
etroad älter geroefen; man hatte fiel) in jener ©egenb bad 12. Ql).

81,1,7

OUiöurd) nüt mancherlei ¿um Seit oerfehlten ©rünbungen abgegeben. Qn
^ben ift bann aud), ¿roifdjen 1286 unb 1316, bie ftattüdjere Äircße ¿u
d)imfird)en angelegt roorben. * Sdjönborn unb * ©idjebe ftammen oon
er 3eit ¿roifdjen 1276 unb 1286; jened ift rooht fd)on im Stittetalter

..^gangen (£. 160).

* ©idjebe roar 1609 ein geringer §o^bau, unb bort

ein §o!pau auch l) eu t eA -

21 ©in fto^er Sau roarb bagegen bie Söattfahrtdfirdje ¿u Stüdjet a D8T,
0 bad Äirchfpiet fipn früher, oor 1259, gegrünbet roarA. ©a^ neu

75,11
81,2,8
28,2,8

¿legt roarb 1328 eine Äirdje ¿u Slh ren8 &amp;öcf G2i3; hier ijängt bie ©r=
^ 0It ^ ^trchfpieted mit SBunbern unb SöaHfahrten ¿ufammen,
£&gt;alh 6 * un ä (i)ft bie ©rbauung einer Äapetle heniorriefen, unb ed fcljloß fid)

hat *

¿ie eined Älofterd baranA, bad fid) fräftig unb fcf)ön entroicfelt

46,18

©ind ber bebeutenberen Unternehmen roar bann ber Steubau bed 46,11

ffieící)id)tli(í)es. SBctgrien trn 14.

unb ípater

85 ftlojteríirdje 311 $reetj, ©runbrife 1:400 O")

28,2,17

17

28,2,17

©efdjidjtlicfjes. íTOogrien im 14 3^- unb fpäter

123

——^1—

124

©ejdjidjiltdjes. StBagrien im 14. 3b- unb fpäter

28,2, 21 — 2 »

28 2*\* 9 « ©h ore 3 D™ ber (Suttner a Stiftskirche, ben Surdjart »on Serden * oor&lt;

naf)m, ber nach heftigem Streit mit ben Sübeder Sürgern feinen Siig gu
87 , 4o,i @utin nahmA unb hier ein befonbereS Kapitel einridE)tete (1809).

$n

gotifdjer Sauart uerlängert mürben bie ©höre an ben ^farrfirchen gu
Dlbenburg Q825 unb ißreeig n 463 -

22 Son ben Sauten ber iteinen Dtonnenflöfter roiffen mir nidftS al§

bie Sage.

Kapellen mürben nach Sebarf unb gahlreicf) gebaut. Diamentlicf)

46,29 muffte jebe Stabt ihre $ürgenSfapeHe a haben.
Siet fpäter (1492) roarb gu (Sutin nach einem Sranbe baS ©dhiff ber
Äirdje neu geroölbt; biefe unb anbere haben aud) Slnbauten unb ©rroeiterungen
68 ,29 ff. erfahren,

ferner ftammen Zürnte a auS ber fpäten 3 e it.

87 ftircbe 3 U DUidjel. Oberer Seil ber fflJanb ergänzt ( 21 )

23 Sie SefeftigungSfunft, bie gu Siibed fo ©eroaltigeS geleiftet hat»
87,62 hat gu DJeufiabt roenigftenS ©ebührenbeS gefdjaffenA, fonft aber nichts
SefonbereS heroorgebracf)t. 2lud) an fonftigen Saunierten boten bie Älein*
ftäbte unb bie geiftlidjen Rieden nichts SemerfenSroerteS.
87,22
24 Son ben Sdjlöffern hat * baS gu Segeberg a, auf feinem Reifem

berge emporragenb, roeitherrfchenbe ©eftalt °i283 feiner Sebeutung ent*
fprechenb gehabt.

Son ber ©rünbung an (1134) mar eS bie eigentlich 6

SanbeSburg, unb §einricf) Dtangau hatte im 16. $h- als iöniglidjer Statt'
halter in ben §ergogtümern feinen ©itj aUfiier, bis er nach feinem §aui 6
Sreitenburg 50 g. Sann ift baS Schloß halb gu ©runbe gegangen. Dieben
8",i8,i ¡(jni ift ba§ ijSlöner gu nennen a° 1026 .

©rhalten ift aus mittelalterliche 11

87,40,1 3eiten bloff ein SSenigeS 00 m ©utiner Sifd)ofSbofe a.

25 Sie non ber Diatur fo ^od) gefegnete Sanbfchaft SJagrien hat nach
ben glängenben Anfängen beS 12. unb 13. ^h § - bie fjolgegeiten in eine 6

87,3i fteigenben Serfümmerung a burcfjlebt, unb bie Stabte haben baran $ei*
genommen. Sütjenburg mar fogar, als abeligeS ©ut oerfauft, nahe baran»

28 ,2, 25—29.

(5ejd)ici)tlid)es. SBagrien im 14. 3 b- unb (pater

©efchicf ber fd)mäi)Itct)iten Seibeigenfdjaft p oerfallenA.
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91,7

’00 $ai)re au§ bem blühenben menfchenooHen Sanbe gemalt. 3 um $ird)=

Ibiele ^reetj, ba§ Ejeute acht Sanbgemeinben gä£)It, hatten pr 3eit, ba e§
jMterlidh roarb, alfo im Slnfang be§ 13. Qi)§., 24 Dörfer gehört ($affe 1,422).
erlernten an folgen ©injelheiten gugteidE), rote feijr e§ falfct) roar, fiel)

!\a&lt;§ ben ©chilberungen $eImoib§ unb feiner 2Iu§fd)raber ber SMnung
9 ln p geben, als ob biefe Sanbe int 12. Qh- roüfte unb ntenfdjenleer

flewefen feien a (ogl. «ij.Ä. 117).

27,2,1

26 ©inb fo bie Dörfer in roeitem 58ereid)e oon ben iilöftern auf*
5 e äei)rt, fo ift noch in oiel größerem Silage bie SluSleerung unb ©ntoölferung
® e8 SanbeS oom SXbel betrieben roorben.

S)ie 3ai)I ber SSüftungen ift un*

9et)euer, oiele ^unberte. Unb iiummelplat} ber um fid) greifenben riicfftd)t§'
tofen unb graufamen 2lu§breitung§gier roarb namentlich Söagrien; ©aft
fjnb ftraft be§ Sanbe§ roarb oon ihr für fid) oerbraud)t. ®ie Uebertragung
ber römifdjen 3ted)t§begriffe auf beutfdje 93eri)ältniffe ftiefe ba§ S3olf, Söenben
ro 'e ®eutfcf)e, in bie ihtedjtfdjaft, nahm ihnen ihr 5Red)t unb Eigentum.
27 2)er Stbel baute ftd) in ben ©täbten feine ©tabtidjlöffer a in ool!=

88,18

lmnbiger Unabhängigfeit, fo ju Sleuftabt, ©egeberg, pm ©freien ber
Bürger, unb pr S3erfümmerung ber ©täbte felbft (ogl. S3obe).
^Bon ben §errenhäufern a auf bem Sanbe ift au§ älterer 3eit faft
£ld9tS erhalten; hoch roaren recht namhafte barunter. Äletfamp = 992,

83,22 ff

§ngen°99o ( Söenfin °i298, SBahlftorf “lort finb au§ bem 17. $h- übrig;
wonftorf °i267, ift ein guter Sau au§ bem 18. $hr
28 ®ie ©¿hlöffer ber £anbe§herren unb ihrer 9lnoerroanbten, bie fie

jm) auf bem al§ Seute eingepgenen Äircfjengut erridhteten a, fReinfelb,
"hren§böcf, ©i§mar, Stethroifcf), (Jraoenthal finb alle roieber oergangen.

87, &lt;4 ff

iJ'U e ine fortlaufenbe ©efchidjte blieft nur ba§ ©utiner unb ba§ 'fUönerA
^lofj prücf, jene» a bauernb oon feiner §errfd)aft beroohnt, au§ bem

87,16 ff
87,40,1

i l '^)of§hofe ©erolbs allmählidj pr heutigen ©eftalt unb pr noch geltenben

^ebeutung emporgeroachfen, umgeftattet, oergrößert.

.
29 Söofjin aber irgenb Heinrich 9lanpu§ §anb gereift h a t ber ftd)
~ ®ogrien nicht roeniger a!3 in §o!ftein fjeimtfd) machte, ba hinterlief) er
-^ertfmäler unb §äufer; pm minbeften lieh er in grofje ©teine feinen Siamen

^n h«uenA. 3u Slütfdjau °t«8, 9febing§borf, ißjahlftebt, ©egeberg °i283,

70,2

_ °roen§, §ohenfafeI, ©labebriigge °t 2 fio finb ober roaren 3 e ugrtiffe baoon;

&gt;Pfel feiner Seiftungen a bilbeten bie ifpramibe p ©egeberg °i289 unb ba§
unberfante, auch herrlich auSgeftattete ¿au§ p 9f anpu a ° toss.

70,14
64,1,15

29 Cöbccf
29 -l Ueberblicf / 2 Slltenlübecfer Äirdje / 3 erfte Stabttirdje / 4f. Biebererridjfung
*&gt;er Üirdjen / 6 Dombau / 7 bie Uebergangsjeit / 8 2tntunft ber (Boti! 9 St. Diarien
10 Umbau bes Domes / 11 St. Uetri / 12 St. Sinnen / 13 2Benbel5eit / 14 Sdjiuh

1 Ueber SübecE ift nicht, roie über Hamburg, ber ^flug ber Skrroüftung
„Jonatt Ijtnroeg gegangen; e3 ift nur einmal, in ber erften 3eit, 9tehn
0,68 gefchehen a.

(irohbem liegt über bem frühen Süittetalter eine gan^ 9i,«
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29,1—S

eigentümliche Trübung ber Sladjridjten, unb e§ fpredjen aud) bie ®enfmai®
felbft feine fo »erftänblidje Sprache, baff e§ nidjt einen befonberen ©eroinn
»erfprädje, bie Iänbiicf)en Sauroerfe, bie unter lübifdjem ©influffe erridjtet
finb, gur Klärung ber 3®iterfenntni§ fjingugugieljen.
2 SBo ber belebte §anbeI§ort Seuroitj (Siubice), fpäter Slltenlübed
genannt, gelegen ijat, bariiber befteijt jetjt fein ©inoerftänbniS. ®er madjt
fid) bie Slntroort auf bie gtage gu ieid)t, ber für fidjer annimmt, e§ miiffe
ber fleine SurgroaQ geroefen fein fjart an ber SJtünbung ber Sdjroartau in
bie SEraoe, in ber Stieberung, ber mit uielem Slufroanbe auSgegraben unb
(namentlich uon ®r. Dlfneforge) mit oiefer Siebe bearbeitet roorben ift (§ofe
meifter 9—16). @§ ift nicht nadjguroeifen, bafs bie barin liegenbe Äircfje,
sw bie roir al§ bie Stltenlübeder begeicjjnen, bie Äircfje a §einridj§ be§ SBenben*

fönigS geroefen fei (f. Sadjr. über S5Mg. 33. 73). Sicher ift, bafs ba§ alte
Siubice, ba§ in nidjt unbeträdjtlicfjer SluSbehnung auf bem nörblidjen Ufer
ber $raoe unb anf bem roeftlicfjen ber Sdjroartau gelegen fjat (ogl87,9,1 rf. ®eecfe 4 f.), auch ba gu fudjen iftA. 2U§ bie näd^fte Siadjfolgerin ber
2lltenlübecfer iiirdEje ober fonft einer ber erften ftirdjen fann bie gu 9tenfe s
9,20740
gelten a, roemt fie gleicf) nidjt an gleicher Stelle gu liegen braudjt

(»gl. Sdjmibt, über bie ältefte Sübecfer Äirdje, f. Sig.Ä. 159).
3 Scfjon fofort nadj SßigelinS ©intreffen 1125 ^at ftd) unter bem
28 ,i ,8 ifrtäS §einridj a bie djriftlidje Saufunft ijier roieber geregt unb belebt.

SBir

hören weiterhin roeber uon ber fteinernen Äirdje, bie fiel) nodj erhalten
28^ 8 « l°tte A ' not^ ir 9 enb etroa§ »on §einridj§ ÄapeHe«, rooljl aber fjat SBigelin-

gu Seuroit) gleicf) anfangs »on §einridj eine Äirdje übertragen erhalten,
©ine oon §einridj erbaute liefe nadjljer jlnut Saroarb einroeifjen (§elm. 49)$n ber neuen Stabt Sübed aber, redjtS ber $ra»e, fjat SBigelin fogleid) nadj
79,n feiner Stufjlbefteigung in ber Ijier erbauten ÄirdjeA einen Slltar gemeint
(§elm. 69). ©§ ftnb nadj ifjr roeitere fcfenell angelegt roorben.
®er Slpoftel ber SSettben featte jene Äirdjc im inneren ber alten
Surg »on Sufue gebaut, an bem Drte redjlS ber &amp;ra»e, beffen Stelle »on

bem jetjigen, 1143 begrünbeten, Sübecf eingenommen roorben ift, ba§
gunädjft roefentlidj »on SDöeftfafen befiebelt roarb.
SJaljer aud) ber
87,9,1 SlameA. 2Jtan Ijat annehmen wollen, bafj SBigelinS Sübecfer Äirdje bi®
Sorgängerin ber längft »ergangenen * ilirdje St. Qofjann am Sanbe g®"

roefen fei. ®eede (19) mutmafst, e§ fei ber jefeige ®oitt geroefen. $n be®
79,17 Sat roar beffen Sdjiff bem ^eiligen SlicolauS geroeiljtA, roaS barauS gu
erfläreit fein fann, bafs in iljm eine i^farrfirdje St. SJicolai aufgegangef1

ift (roie im Sau be§ ScfjleSroiger ®ome§ eine SaurentiuSfirdje). ®em h^

9ticolau§ featte Söigelin nadj §eImoIb (42) feine gang befonbere Sereljrung
geroibmet, unb ba§ mu&amp; ffcf) in SBibmung »on ßirdjen begeugt ^aben.

®® r

Sau SBigelinS roirb aber bcn Stabtbranb »on 1157 unb bie nadjfolgenb®

Serlegung ber Stabt nidjt überftanben Ijaben. SBer fidj überall nur ga»ä
fümmerli^e Slnfänge benfen fann, mag ftd) ba§ 2öerf be§ mutigen unb

79,u tatfräftigen ÄirdjenerbauerS möglidjft armfelig »orfteKenA. 2)er roeitgebietenb®
©rgbifdjof begeugte 1141 (§affe 1,79), bafj bem roürbigen Slanne SMgclinu^
bie SJlittel für ben Sau oon iljm felbft bargeboten roaren, unb e§ roar ba§-

bie 3eit, ba fctjon bie Segeberger Äircfje glangood, bie gu 9teumünit® r
riefengro^ empor geroat^fen roar, unb gu Hamburg fein eigener neuer ®otn-

29.4-7
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4 Sübed in feinen Anfängen roar eine Stabt non amerifanifchem

Wachstum 1 ). Sa§ beroäljrte fici), ba fie abgebrannt roar (1157). Sie
ftarb an einen neuen Drt neriegt; biefer erroie§ fid) nicht al§ günftig, unb
mttn teerte fchnefl gurüd. Shm roud)§ fie fofort non Steuern auf, erft recht
!,Q cf) ‘¡Jüan un j3 SerftanbA, roie bie Slitlage geigt. Unb baff bie iiraft fid) 79,12

Mort bem iürdjenbau guroanbte, berichtet tpelmolb (85) al§ bemerfenöroert,
oor fonft nom Sauen fo roenig bemerft hat. Sie Sätigfeit roar tatfäcfjlid)

S°Mt großartig. 5)er SombauA freilich roar 1158 noch nicfjt im Singriff; 28,1,1s
o'efen begann Sifdjof ©erolb, al§ er fidt) entfcfjloffen hatte, in bie Stabt
ij? St. Sticolai auch feinen Sit) gu legen a, roa§ fdjon turg nachher ge» 79,15
Mefjett ift, unb ber StiftSbau roarb 1163 geroeifjt (§elm 93).
5 SMeber gu bauen roar nieHeidjt St. Johann am Sanbe a, nament» 29 ,ß

M aber bie ftäbtifc^e §auptfird)e St. SJtarien; ifjre auherorbentlidje ©röfse a 79,17
m 't 12 m S&amp;eite

be§ §auptfcf)iffe§ ftefjt nor unferen Slugen al§ un»

IJMtöfjlidje Satfadje — unb gugleicf) bie tedjnifdje Soflenbung be§ 3 i e 9 cl»
bctu§. Sie j roe j ¿ n jjgj heutigen SRarientirdje nod) ftefjenben SierungS»

Pfeiler geben 2Iu§funft, mit roeldjen SOtafjen man gu regnen liebte, unb
Md) *&gt;on ber 2lu§ftattung, bie bem Sau gu Seil roarb, haben mir nod)
'? re d)enbe Seile a. Sie ätarienfirdje roarb 1163 bem bei bem gugieid) 15,4.70,22

eingeroeifiten Some errichteten Somfapitel übertragen, ferner roar eine
^trdje jener $eit QU d) ©t. $afobi, roa§ an iijr 9tefte begeugen, unb für
en erften Sau non St. Setri, non bem roohl nid)t§ mehr ftef)t, ift (Si§t.
3
9) bie 3at)[ H70 überliefert, nicht als» ©rbauungSjaljr, fonbern
in ber Urfunbe, baß ba§ Sebürfni§ ber unaufhaltsam roadjfenben
^tabt fie erforbert hatte. Sie roarb bamalS ben Somherren übertragen.
.

, 6 Slan mag e§ roohl bebauern, baß bie bauliche Sefdjaffenheit biefer

re f ©tabttircEjen über bie Saufunft ber älteften ¿eit nur gang roenig
Mahlt, unb bafe un§, burch ben ooßftänbigen Untergang ber non §einrid)
M Söroen non ©runb au§ 1175 nermutlid) auf ber Stelle einer älteren

j£lr&lt;he aufgebauten unb bann reich botierten ¿apeße St. Johanns be§
^oartgeiiften 2), aud) eine fidjerlid) wichtige unb bebeutfame ¡Quelle ber

, r *enntni§ nerfdhloffen ift. Sarum haben mir um fo mehr auf ben Som»
Qu gu fchauen, unb biefer fann unb roiß un§ SieleS fagen, roenn mir
Mr . barauf hören rooßen. 3 e M $ahre nach ber Soßenbung unb
^

Mmg a be§ Stift§baue§ ift bie SIrbeit an ihm, b. h- nun am Schiffe, 29 &gt; 4

a§ ©t. 91ifoIau§ geroeiht roar, nad) unneränbcrtem ^Iane roieber auf»
flen °mmen unb roeiterhin burdhgeführt roorbenA.
79,16
7 Sah e§ in ber 3 e ü Öe§ anfangenben 13. ^¡h § -

5 U Sübed eine

^ Mblidje SIngahl Kirchen gegeben hat, roirb burch oine befonbere Slachricht

ogeugt. Slußer ben genannten roar 1227 auch ®t. ©gibien oorhanben.
^J e &lt;5tabt hat ferner ein bebeutenbeS Saubenlmal in ber Äloftertirche
U 7 jöohanne§ be§ ©t&gt;. gehabt. Sa§ MofterA roar geftiftet im Qahre
‘ 1 (§affe 1, 136), unb feine Äirdje, non ber man 1902 bie ©runbmauern

j, gegraben hat, ift ein Sau im gebunbenen Spftem geroefen, gu oergleidhen
a urfi^ r&lt;^ en
®lößn, Slitenfrempe. Sah bie Stabt auf bie Sliite
c9 9erabe beffen mit Stolg hat bliden tönneu, roa§ ber eble UebergangS»
Slm ftreujguge Unifer Sriebrihs I nabmen 400 Sübcdcr üeil.

) S. Srebmer, in ber £üb. b'ft- 3 tf&lt;h r -

261 ff.

28,2,3.46,6
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ftil bat leiften fönnen, baoon fteijt unS eine glangoolle ©egeugung noch,
bie ebelfte unb fcf)önfte Frucht beS Stils, oor Slugen : bie ©ingattgShalle
5^'g am 2)ome mit bem gugehörigen ^radjtportal a. $m übrigen haben mir
noch einige ©ngeidjen, roenn fchon fein ©ilb. 2Sir bemerten bie ®rofp

artigfeit unb §errlid)feit mancher 3Bohnf)äufer mit iEjren Säulenfenftern,
mie fte fid) in ber Soroenapotfjefe barfteHt, unb baS jetzige 9iati)auS mar
fd)on »an ©nfang an mächtig unb herrlich- ©on ben Äirdjen geigt
6t. ^etri einige Steile auS jener 3 e ü- ©od) aber ftef)t ein Stüd einer
überaus großen Siirdje, baS man gur SiapeHe beS §eiligengeiftftifteS um46^6.86,4 gebaut hatA. ®ie lichte SSeite beS ©tittelfdjiffeS ift über 13 m, roonacfj
angunehmen, bah baS ©ange, roenn eS Äreugform erhielt, ohne SEürme
eine innere Sänge oon 56 unb ©reite non 42 m erhalten hat ober er

halten foHte. ©oHenbet ober unfertig roarb ber ©au ber £eiligengeifb
6ö,i,i7 ftiftung überroiefen, unb ift für ihre3mecfe benutzt unb neu geftattet roorben a,
foroeit er überhaupt erhalten blieb.
3ur ©rgängung unb ©rroeiterung be§ ©lideS muh bie ©eilje ber
Sanbfirchen aushelfen, in benen eine 2lrt ©b|tral)lung bes Sübeder
©langes unb ein ©uSflufj be§ bortigen Könnens bemerft roerben fann, alfo
»,» namentlich bie Kirchen gu ©utin, ©Itenfrempe 1 ), unb im ©iStum ©aheburg a.
5ßa§ roir ba aber nidjt oerroinbeit fönnen ift ber Untergang ber 2lbtei
©einfelb a.

46,19.82,6
8 $n jenem $al)re 1227 roar aber fdjoit bie ©otif im ©inrüden a.
46,io @§ famen bie ©ettelorben inS Sanb a, bie fie mit fid) brachten unb an*

roanbten, roo fie nicht etroa alte ©auten überroiefen befatnen. ®a3
(JrangiSfanerflofter ftammte oon 1225, baS ©urgflofter roarb 1229 oo»

46,i« $ominifanern begogen. ©on beiben finb bebeutfame ©ingelftüde beroahrtA.
46,i6 $ie ©enebiftiner im $of)anni§fIofter a, benen eS in ber großen belebten

Stabt gu enge roarb unb roohl aud) bie ©nroefenljeit ber »olfSbeliebten
©ettelmönche nicf)t gefallen fonnte, entfdjloffen fich aufs Sanb gu gieh en Sie bauten fidh baS Älofter gu ©iSmar 1238—45 unb gogen bahin ; bort
8'V fteht bie Äirdje noch, ein ©au ber reinften ©otifA.
9 Um biefe 3eit, eS fönnte ein ©ranb oon 1251 bagroifdjen gefommen
82,9 fein, ift bie 9Jtarienfird)e neu angefangen a, nach einem neuen spiane, ben
man nicht oon ben ©ettelmönchen, fonbern frifdjroeg auS ben §eimatlanben
ber ©otif geroonnen f»at, befruchtet oon bem oollenbeten können eine®

großen SReifterS. S)er geroaltige ©au ift mit ©efchroinbigfeit unb ©ebad)t'
jamfeit, unb fo, bah in ihm eine geroiffe ©ntroidelung oon ©orbitbern bei

§aufteinbaufunft gu reinen eigenen formen beS gotifdjen ©adfteinbau^
burdjgemacht ift, im felben 13. $h- »oHenbet roorben, fo bah man aud)
ben ©au ber 2ürme begann unb nachher ben überroältigenben ©eichtuu1
ss,' ber ÄapeHen a anfügen fonnte, bie fich nngS um baS grohe Söerf fd)lieh el1 '
10 3 ur felben 3 e it, »an 1266 an, roar bem Siombau ein Stehnlid)^

befdjieben, ebenfalls im ©nfdjluffe an bie bebeutenbften Söerfe ber oom
enbeten ©otif. 5)od) roarb baS nur ein Stiidroerf, obroohl an ©röh^
36.49,2 @t. ©tarien Überboten roarb a. ®aS ©horquabrat blieb ftehen, unb bi°
6i,u neuen Pfeiler a befolgten eine fei)r einfadfie, nic^t an ben §auftein au
51,5

l) Die ftirthe 311 Draoemünbe h fl t aud) bahin gehört; bie befonbcre (SröheA b cs

©hores ift beadjtensnicrt.

29,10-14
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12»

jdjltejienbe gorrn. Sdjneß traten Stodfungen unb Störungen ein; nadE)
i)le l" en roarb ber ©ijor als @aßenbauA mit Ueberljaftung ooßenbet 1835,

36 , 49,1

J"b barauf aucf) baS SdEjiff in entfpredfenber Söeife gugericljtet. So ift
ba§ ©ange e i ne §aßen£ird)e geroorben, mit nieten gotifdfen Äapeßen

«ereifert.

11 9tun roirb eS fcf)on fjeß nad) bem früheren ®untel, roenn gleid^ eS
n,0(i) Unflarlfeiten gibt.

So namentlich betreffs ber Setrifircfge.

Sie mar

€ln früijgotifdjer Sau etroa non 1240, ift aber roeiterljin öftlid) nerlängert
lln '5 auSgebaut roorben. ^|r QnnereS, gunäcfjft baS beS SdfjiffeS, fpäter
ÜUc^ öen Dftteil, in bie rounberbare groffe unb roeite §afle gu nerroanbein,
TO «in bie actjtedfigen Pfeiler a fdßanf roie Jahnen ftetjen « um bie ©eroölbe 61,12
» 64,1,32

ft ßjeit§ non fiel) auSftraljlen gu taffen, ift eine rufjmooße £at, bie guerft
"icgt beabficfjtigt geroefen mar. Ueber bie ßeit unb ©elegentjeit, ba biefer
Ul »bau auSgefiiI)rt roorben ift, ber für St. 9tifoIai gu Äiet unb Sanbfircfjen
ryetjmarn Sorbilb geroorben ift, gibt eS feine Stngaben (f. Sbf. 2, 12.

,| e i)'o §bb. nimmt an 1251—59), nod) aud) oertrauenSroürbige Vermutungen.

^ an g oerljüßt ift bie ©efd)id)te beS SauS ber 5iaif)arinenfircE)e a.

31,8

12 ®ie mittelalterliche Saugefdjidjte SübecfS fdßiefft mit bem burcf)
! lrt ®n Sraunfchroeiger SJleifter SpfinguS §effe noflfüijrten Sau beS Sinnen»
^öfters 1502—10. SSie alfo norbem bie kleine für bie groei Some unb
' Ur bie Segeberger $ird)e auS Slieberfadjfen gefommen roaren, fo roarb eS

JDieberum felgt: ®iefer Sau gebraucht für alles, roaS itjm Sc^muct geben
'°ß- einen guten bequemen §auftein.
SGäljrenb eS aber ©rgebniS ber erften Sautätigteit geroefen roar, fid)

° tt ben ©inflüffen frei gu machen, roeldje bie sinroenbung beS 3i e 9 e l §

***** ober beftimmen tonnten, fo roarb baS nunmehr umgefefjrt: man
J a ffl e bie §aufteine tjer. Unterftütgt oon bem umfaffenben Verfeljr ift bem
} ,e °raud)e ber oerfdjiebenften Stoffe bie 5£iir roeit aufgetan.

SanbfteinA

le aucf) geformte SConftücfeA rourben in Stenge angeroanbt.
13 Vie SBenbelgeit futjr bamit fort unb roanbte, roo eS ifjr beliebte,
, Uc9 ba§ §o!g an.

17,11

So fd)uf fie auS £&gt;o!g ben Igerrlidgen Gsrfer am 3iat»

laufe gegen bie breite Straffe hin, auS Sanbftein a bie kreppe ber Kriegs»

^ube unb ben Sorbau beS SßatlgaufeS auf bem SJlarfte.

gebrannten gormfteinen.
14 Sdt)on im 15. unb 16. 3h- roar bie f^iiHe ber Saubenfmäler fo

¡Jn 9eroorben unb liegt als fo bebeutenb oor ben Slugen, baff oon niemanben
fcb'rf, ® e ^ roii)l un 9 an biefer Steße erroartet roerben fann,

an ber bie ©e=

hei te Un ^ ^ ^ er ® au ^ un ^ 9h&gt;rbeIbingenS nur in grojfen 3ügen 3 u

"Pt, Söaubcnfm. ln ®d)t.-£&gt;olft. 6

4,5

Sin Käufern gab

^ 8 Q ^treidE)e portale a, foroie gange neue Schaufeiten, unb fjerrlid^e 253erfe

$0

6,10

9

52,34
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©efdjidjtlidjes

30,1-4

30 Baugefrf)id)fe Bola&amp;ens
30,1 f. poiaben roieber fjeibnifcf) unb oon ueuem cfjrifflicf) / 3—5 bas Bistum Ttatjeburg
6 f. romanifctje Äircfjen / 8 bie Blaffe ber Canbfircfjen / 9 ber Dombau / 10—14 weitere
©nfroicfetung bes Birdjenbaus im 12 . Jt). / 15 bas §er3 ogfum Cauenburg / 16 f. Beftanb
an Äirdjen aus ber 3cit uon 1230 / 18 B3anbtung 3ur ffiotif / 19 ffiotif / 20 fiapeUen-

bau. Späfgotif / 21 roeitere Sctjicffale bes f)er3 ogtums / 22 bie Sfäbte

1

Sie Sßolaben roaren ber Seil beS DbotritenoolfeS, ber füblicf) ber

Söagern baS Sanb groifdjen ber @lbe unb ber Dftfee beroofjnte ; gegen Dften
begrenzte eS ber Schweriner See. Ser ^jauptort mar Staffeburg, unb ffier
roarb, al§ für baS Stlbenburgifdje 23iStum ber Umfang gu groff geworben
28 , 1,6 mar, ein eigenes eingerichtet a.

Sie Stürme, bie uon ben Söenbenlanben

her über Storbelbingen hinbrauften, hotten ihren Urfprung unb Stütffjalt am
meiften bei ben Söagern. Sei ben fßolaben ift baS ©fjriftentum burd) ben
Slufftanb ton 1066 nicht fo grünblicf) oertilgt roorben; ©ottfdjalfS §err*
2547 ® fc^aft a ho^e nidjt alle fftolaben umfafft, unb namentlich bie Sabelbanbe *
28» 1 -7 f- uerfiel bem §eibentum nun nicht ton neuem, ober bodj nidjt auf längere

Sauer.

2 $urg nach &amp;er ©rünbung SegebergS, burd) tteldje bie beutfdje
70,3 §errfdjaft fjergefteHt roarb, treffen roir (1142) §einricfj ton Saberoibc a al§
25,9 ©rafen über baS eigentliche fftolabenlanb, roäfjrenb ber §ergog a bie Sabel"
2 ,i banbe unb ben Sadjfenroalb a fidj torbehielt. Sann roarb (1154) auch
baS SiStum roieber aufgerichtet, unb biefeS fonnte 1158 bie Äircfjen in ber

Sabelbanbe unb in ©amtne, unb bagu eine gu Staffeburg (©eorgSberg?), unb
3o,5 bie gu Stoffe, unter fich nehmen a. SöenigftenS beibe lefftere hoben aber

bamaiS roohl nodh nidht fertig geftanben (f. £. 7).
Stoch hierher floh ber Strom ber djriftlidjen ©inroanberer. Schnell roar
baS Sanb gänglidj beutfdj unb chrifttid); Ijeibnifdje Söenben gab eS 1230
noch in brei Sörfern, unb felbft bie roenbifdje Sprache roar fdjon faft erlofdjem
3 $atte Heinrich ber Söroe ben Som gu Sübed roefentlicfj burd) ben
28,i,i9 ihm fo nahe fteljenben Sifdjof ©erolb errichten laffen a, fo roarb ihm ba*
3o,n gegen bie ©rbauung beS SomeS gu Statjeburg a eine perfönlidje Sorge-

©S roar ja hier nicht mit ben Hilfsmitteln einer großen unb blüljenben Stabt
gu rechnen, in ber bereits bie Sadfteinbaufunft blühte. Unb fo brüdt ff#
ber fächfifdje Urfprung beS Staheburger SomeS am $8au felbft tiel beutlidjer
auS als an bem gu Sübed. ©ntfdjluff unb 83efeljl gur SluSführung ift 1154
ergangen, in welchem $aljre nidjt nur baS 93iStum Statjeburg roieber uen

aufgerichtet roorben ift, fonbern audh für ba§ SJtedlenburgifdje eine Slnorb"
nung erging.
4 2Sir haben betreffs jenes SiStumS Sßergeichniffe, bie baS Storljanbero

fein ber iiirdjen gu oerfdhiebenen feiten begeugen. Slber S3eginn unb gtott*
fcfjreiten foroohl ber Drganifation als ber fBaufunft liegen nidjt entfernt i°
offen tor Slugen roie im roagrifdjen 93iStum ; bie Unterfudjung, SßergleidjuttS
unb 3 u fammenfteHung ber Stadjridjten gibt noch fein UareS Silb (S 7—10)@S fehlt unS hier ein §e!ntolb, ein Sibo, eS fehlt bie rounberfam fidj am
einanber fcfjliefeenbe Steilje ber gefdjidjtlidjen Quellen, roeldhe bort mit bei1

30,4-8

©(!.
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3ufammen bie ©1 ergaben. 2)a§ ©injige, roaS unS §etmotb
ntitteilt, ift ganj aUgemeiner Statur: er jagt am ©cptuffe feines SöerfeS,
baS mit ber ©djilberung oon Vorgängen beS Qa^reS 1171 auSläuft (2,14),
Sufammenfaffenb: „$)a§ ganje ©laroenlanb, roie eS
roeitpin non ber
®iber bi§
© erftredt" — SJtedtenburg ift
im
^üdftanb — „ift fo ju fagen eine eingige {{ ! gemorben; (Stabte
nnb Dörfer roerben angelegt, bie Ätrdpen oeroielfättigen
roie bie 3 apl
ber Wiener beS £&gt;errn", ©r fann baS halb
1171 getrieben paben,

ober

bis 30 $apre fpäter *).
5 ^ebeSfaHS feplte ijier
ein SSoWpart, unb eS roar überhaupt bie
Sätigfeit beS S^ofS ©oermob oon Stapeburg (t 1178) ebenfo oerfdpeben
oon ber 3öijeIinS, roie ber ÄreiS beS beiberfeitigen SBirfenS eS roar.

3)ort

n&gt;ar aHeS in japrjcpntelanger ÜJtiffionStätigfeit errungen unb ? roorben,
roaS ^ier bem neu ernannten SBifdpofe oon Stapeburg in © gelegt roerben
tonnte. ©ogleüi) roarb über bie © ber
baS ©rforberIWpe

°om SSifc^of gemeinfam mit bem £, b. p.
\ftene bereits oorpanbenen

in ber ©abelbanbe

biefen, feftgeftellt.
rourben trom 93i§tum 30,_

'•ßerben, bem fie gugelegt geroefen roaren, roieber getrennt, unb ©amme (bie
^erlaube mit SSergeborf gaffe 1,116) »om ©ebiete beS

®om!apitelS abgenommen. $n ©amme roaren §oHänber eingeroanbert.
6 ©o fann man annepmen, bap man mit ber © non
Sofort begonnen patte .

(Smuftin ift

8{

könnte,

©uboro .

gibt eS unter ben Sanbfirdjen nur eine 78-9

137),' bie man als „" )
Unb bei biefer entftepen { beSpalb, roeil

B0- 12- 78' 9

i° allein ftept. Sebenfen. 2lnbere pnb , oon benen man
Mtimmtere Slufflärung erroarten roürbe, fo * Stufte unb * Sütau.
7 dagegen ift in biefem £anbe fogIei baS eingetreten, roaS in

®ngrien fdpoit mepr ben $npalt ber jroeiten

81 pat: eS

oütb Per S3ebarf ber ©täbte befriebigt unb mepr als aHeS bie ©rbauung
u «b SSoüenbung beS
felbft betrieben. Sluper biefem pnb nämlkp 3(ul
^omanifdp
bie ©tabtfmipe ©t. ©eorg 2) oor Stapeburg (roenigftenS ber 79’ 22
®!)), roeiter bie
, ©abebuí unb SRepna; auf bem 79 ' 21
”onbe bie 3 U 93ietlübbe .

8 3)te grope SRafte ber anberen gepört einer 51 beS UebergangS*

njö an, bie pier unb ber
Äüfte entlang,
im ®roeriniíen
®'§tum, bi§ meit
Dften pin eine uttgepeure Stenge oon 1
me |ft anmutiger 2lrt pat erftepen taffen. ©S ift baS eine siemikp glekpglora,' bie in biefen roeiten Äanben,
in ben 3 toei medlero
9 SiStümern, ben ©rbboben 3 U bebeden angefangen pat.

£jigenbS aus feinen

©ie ift

Sebingungen peroorgegangen. SöeMper

unb toelcpe |( SEätigfeit aber, fei eS ber SBifd^öfe, fei eS
onberer, pe peroorgerufen pat, ift unS bislang oerborgen.
eS {1
iQ t beburft pat, ift , benn auS bem ©rbboben ober auS
entftep e n

nidpU, unb

felbft

1 auS bem { ober SSebürfniS, 31 ’ 24ff -

. ’) Die unoerpältnisroäpige fiänge bes erftcn Sudjes gegenüber ber itürje bes
¡weiten ertlärt
am beiten fo, bap bem ,weiten ein ( Umfang ! .
2) Üllierbings i(t an biefer
bas alte portal ber ütorbfeite in ©ranit»
'muettoert 304

e oie

1 5

©.

1 , bas uielleic^t berfelben 3eit unb 611 angepört,

® (! biefer 5Heft feine ( 1

.
9*
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30,8—11

fie gu fjaben, fonbern nur au§ bem 2SiHen unb auS ber roofjf oorbereiteten
in bie i£at umgufetsen. So ionnte
baS SSorbüb be§

Stalgeburger § fotöje SBerfe nidEjt Ijeroorrufen.

2IuSgang§punft für

baS ©ebiet beS SiStumS ift groar Statjeburg geroefen, aber e§ fefjlte I)ier
gang an ber Äraft einer blüfjenben 93ürgerfcf)aft ober bem SöiHen einer
29,7.30,14

ftarfen ^erfönlidjfeit, bie
bafjinter geftanben fjaben müjjte. So fann
bie St^tung, bie am SRatjeburger
2lnf)alt unb 9taf)rung fanb, ^
nur nuf
Äräfte geftütjt fjaben , unb fjat fo gugleüi) ben 21)15
genommen an ba§ unter ©erolb ®eíaffene unb ©rgielte.

®ie 21*

feit ¡ großen SUtenfrempe

81,1,1

unb

a gibt fjiefür einen

1[ SeroeiS.
9 Sie befonbere
beS Stils muf? iijre 2fuS- unb

in ber lebten
$eit beS 12. $f). erfahren fjaben.
®er
gu 9fat;eburg felbft,
in bem 1178 ©oermob begraben

morben ift, trägt fon gang
Spuren, roenn
eben
nur Spuren beS Uebergang§fti(e§
an (¡, $m $af)re 1189
íeníte
b. . auS bem
gerftörten Sarberoiecf
,

30,11
27,2,8

!, ©laSfenfter, Steinobien
unb

anbereS

gu

bem

Sau;

(chron. Luneb. ap. Leibn.

script. 3,134); ob biefer fertig
mar ober 1, fann man

! ^ fdjliefjen. $ ©*
mar er.

10 lieber baS $al)r 1194
fjaben mir eine 2lrt Serge^niS;

genannt roerben bie
SRn^eburg (©eorgSberg), SJiuffe, 61§',
SJluftinnss, Seeborf, Sterlep, Sreitenfelbe. 2öie biefe baftefjen, finb ft e
anfcfjeinenb etroaS jünger. Söenn f)ter ein ^^ gu flarerer ©rfenntni^

ift, ! Hoffnung ! aufgegeben roerben barf, efje ^ an bie
Aufgabe bie Sraft eineS HJfanneS eingefefet f&gt;at, fo fann e§ nur gefe^e
eine eingefjenbe unb oorurteilSfofe !{
be§ ge*
famten in ben beiben SiStümern, fRatjeburg unb , oorfjanbenen

Stoffes, roie fie betreffs SßagrienS ifjre ©rgebniffe über ©rroarten *
fjat. ®afj 1 immer
! | ift, ift eine )^
Siicfe.

$ felbft fann nur eben ben fleinen

Öergogtum Sauenburg unb beffen

befjen^jen, ber im

91)^ begriffen ift.

oon biefem j^enfter auS baS roeite ©ebiet | muff
bie ©rgebniffe ber oor einem
unternommenen

fjeute

als befteljenb anfeljen unb fann fo auf fie oerroeifen (S 10 ff).
79,15 ff.

11

erlernt al§ ein gang einfjeitfidjeS ©ebäube.

©r $

im romanifen ©runbrifj angelegt, unb bie Äenngeidjen be§ *

30,11—14

©cfd)ici)tlidjes. ^olobcn

treten roefentlicB nur an ben Dehnungen unb in ber fpiB&amp;ogigen

Wölbung Beroor. 9ticf)t§ fpricBt bagegen, ba&amp; er balbigft nac^ ber ®otie*
iung beS ViStumS begonnen roorben ift, bte 1158 gefc^at). $m Qa^re
1162 roar baS ®omfapitel oon 12 2)omBerren nnb bem ®ompropfte oor*

(»onben. 3um ^afjre 1173 bemerft Slrnolb (1,13), baB ber gerjog ju bem
®au rote ju bem ju Sübect ein ^ä^rlicijeS gab; er roar alfo bamals im
betriebe. 2luci) baS $aBr 1178 fteljt feft, in bem er teilroeiS ooHenbet
9eftanben Bat, ba Vifdjof ©oerrnob bereits f)ier begraben roarb. ®a nun
ober ber S3au ganj eini)eitlid) ift, fo fann man nidjt in Slbrebe ftetlen, baB
ein ftreng romanifdjer Stil in bem 1154 erneuerten ViStume niemals geübt
^orben, baft oielmeBr »on 2lnfang an

bie S3al)nen beS UebergangSfiilS ein*
Gegangen roorben ift.
12 ^n biefer ©rlenntniS liegt
ober nid)t bie Söefjauptung begrünbet,

bo&amp; bie 9taBeburgifcf)en UebergangS*
lircBen, felbft nidjt bie fo uerfcfjiebene
&amp; u ©uboro a, gleicf) au§ ber 2lnfangS=

ieit nad) §einrid)S 21uSftattungSurfunbe

für baS ViStunt, bte oon 1158 batiert

ift. flammen foHten. 2luf ber anberen
©eite ift ungroeifelBaft, baB fiel) bie
Bauart geraume 3eit f)inburc£) auf ber
§öBe unb bei einer geroiffen ©leid)*
ortigfeit erhalten fjat, fo lange, bis bie
®otif burd)brang, roaS Bier nid)t fo
frü^e gefcBeBen ift roie in Söagrien unb

'öolftein.

®ie früBefte Datierung für

bie ©otif ift Bier ber Äreujgangflügel
om ®ome a, uon 1259.

13 ®er 3 ui ammenft art 9 möd^te
l°lgenber fein : in golge ber SdBroierig*

^iten ber 3eiten bis ju §einrid)S b. £.

®r eujjuge 1172 unb ©oermobS ®obe

89 Gt) or 9' c t, el

1178, nacBBer ber 3errüttung bei unb
ber fttribe 3 U ©arloro ( 16 )
n o&lt;B §einricB§ 2Ib|etjung, ift eS im
1.2 ÖB- mit bem Vau ber SanbtircBen nicBt red)t oorroärtS gegangen. ©S
ftnb iBrer etlidfje 1204 geroeiBt, unb bie meiften erft in ber näcBften 3 e it;
1° aud) bie ber 1194 a als befteBenb erroäBnten ÄircBfpiele.

30,10

14 SBenn
”eiftungen eBcr
ftoieugbar, baB
®ebiet an ber

roir nadB biefem ben eigentlid)en 2IuSgangSpunft für biefe
au Sübed als ju 9taBeburg fudBen a, fo erfcBeint eS gugleidB
bie geroaltige VuSbeBnung ber Vauroeife über baS ganje’
Dftfee entlang mit ber bänifcBen §errfcBaft in Verbinbung

303

fteBen muB a, bie jroifcBen 1203 unb 1227 auSgeübt roorben ift, unb beren
^ erfönlid)er Vertreter Söalbemar II roar. 95ir roerben babei baran erinnert,

23,4

®oB in beffen £eimatlanben bie ÄircBe ju ©umlöfe (in Sdjonen) fteBt, ein
°ou (§pt. 28), für beffen 3eit man, roenn er nieijt ganj beftimmt batiert

j^ore, unter bem jefet BerrfcBeuben Vorurteile feineSfaUS baS 12. $B- gelten

‘offen mürbe; er ift aber bereits 1191 geroeiBt roorben, ein eigenartiger
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30,14—17

unb auSgegeicßneter Vertreter ober unmittelbarer Vorläufer be§ UebergangS*
ftilB unb feiner geroölbten einfdjiffigen Kirchen, oon benen er nur geroiffe
©igentümtid)feiten nod) nicht an fid) trägt, bie ben meiften eigen finb : er
enthält fid), ot&gt;ne 3 roei f e l mit befonberer 2tbfid)tlichfeit, be§ ©pißbogenS
unb tjat auch feine Sreierfenfter. Unb roareit nicht überhaupt bie Sänen,

oon granfreicf) ^er beeinflußt, im ©tit erijebiicf) ooraug (ogl. Sügumftofter,
9totfd)ilb!) ?
3o,2

15 ®ie

1142 eingegogetten a ©rafen oon 9taßeburg, beren erfter

$einrid) oon Vaberoibe geroejen roar, ftarben 1200 au§.

Stuf bem ©ebiete

7°.8 ber $unft haben fie fid) feinen -Kamen gemadjt; aber ein (Stein a erfjätt

nod) ben Kamen unb ba 8 ©ebäd)tniS be 8 ©rafen §einricf). Sag Sanb
oerfiel ben Sänen, unb fam nad) ihrer Vertreibung an bie neuen §ergoge
©adjfenS, bie 2lSfanier.
Sanb mar roeit auSgebejjnt, aud) nad) 2lb*
trennung ber ben ÜSelfen gebliebenen Seite; oom alten ^olaben umfaßte
e§ aber nur ben fübioeftlidjen Seit, nid)t bie ben Scßioerinern übertaffenen
Sänber äöittenburg unb ©abebufcf). ©eit 1296 bitbete ber VSfanifdje
Slnteit an ißotaben, mit KeutjauS unb einigen ©ebietgftüden tinfS ber ©ibe,

namentlich ütrtlenburg unb bem Sanbe fabeln, ben Vefiß einer eigenen
Sinie, ber §ergoge oon ©ad)fen-Sauenburg, ober mie fte fid) felbft nannten,
30,21 oon Kieberfadjfen, unb ift eS geblieben, bis fie 1689 augftarben a.

Qßre

©efdjicßte ift oßne Sid)tpunfte.
16 $n ben Vereict) unferer Vetrad)tung gehört roefenttid) außer bem
£ergogtum Sauenburg nod) ba 8 ^ürftentum Kaßeburg, ber Vefiß ber Vifdjöfe,
ber nad) ber ©äfutarifation burcß ben roeftfätifdjen ^rieben ben SJlecflem
bürgern gufiel. 2tlS fid) 1701 bie ©trelißifdje Sinie bitbete, roarb ba§

gnirftentum ißr beigelegt.
§ier fteßt eine große 3 a ht Äirdßen, bie im gangen gleichartig finb,
unb beren ©rbauung in gortroirfen ber früher gemachten Anfänge erft unter
3o,i 4 ber bänifdjen §errfd)aftA gefdjetjen fein fann.

geidjnig oon 1230 tjerauigugießen (S 9 f.).

Sie ftnb aug einem Ver'

2ttS eg aufgefteEt roarb, roaren

fie nicht alte fertig ; einige finb eg fetbft heute nod) nicht.

Sie fd)roanfenben

Vertjättniffe beS Sanbeg, bem fein §errfd)er befd)ieben roar, ber fräftig»

banluftig unb h°d)ftrebenb oorroärtS gebrängt hätte» fenngeicfjnen fid) in
jener 3ögerung unb audh in einem merfroürbigen ©cfjroanfen in Vegug auf
bie ©inteitung ber Äirdhfpiete.

2tm einheittichften roar bie ©ntroicfetung in*

64,i,28 Stiftggute, roo ber ©hör ber Äirdje gu ©artoro a
begeidjnet, roag nod) oor 1230 erreicht roar.

89 einen Jgjöljepunft beffeu

17 Stnberfeitg feheit roir, im hergogtidjen ©ebiete, einen ©ipfet be§
81,1,4 ©rreichten in ber $ird)e gu Viidjen a, bie ohne ein namhaftes Äirdjfpiet
33,17 gu haben bei ber bem gangen Sanbe genteinfamen §eibeA, jebeSfaES burd)

bie gemeinfamen Kräfte beS §ergogtumg, breifdjifßg groifdjen 1194 unb
' 1230 erridjtet ift.

Sag Äirdjfpiel felbft roar 1194 entroeber noch ni&lt;f)t

oorhanben, ober eg tag bamalS fein Sapitelgut barin. Sie Kacßbarn in
81.1.4 bem großen Äirchfpiel Vreitenfetbe bauten fid) eine gang gleichartige Äirdje &amp;&gt;
unter welchen Umftänben, ift aber bunfet. 2Iud) fonft finb t)ie unb ba bei
ben Sanbfirchen 3üge einer geroiffen ©roßartigfeit gu beobachten. Siefen1
81.1.4 Streben oerbanft man bie Äircße gu ©d)lagSborf a int ©tiftSgebiet, bie fdjon

1194 ermähnt roirb, aber roie fie fteht, bem 13. $h- gugeteitt roerben muß, gmei'
fcßiffig CO»8 , roie aud) bie in ber ©tabt fRaßeburg groeifcßifßg geroefen ift-

30 &gt; 17-20
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2Rand)e ber $irdjen, bie 1230 oorhanben roaren, hatten noch fein
^djiff, ober nur ein oorläufigeS auS gadjroerf.

©o heute nod) a Saffaljn

»« 31,20

unb baS benachbarte «Reufirdjen.
18 S)ie Veenbigung ber bänifdjen §errfd&gt;aft brachte feinen ©tiHftanb
in tircljenbauen; ef)er roarb in fräftigem «Vorbringen bie Fortführung ber
SSerfe geförbert. 21n ber Äirdje gu Ärumeffe »i gibt eS beutliche 2lngeid)en
*afür, bafe eine ©tilroanbelung oor fidE» gegangen ift, roät)renb ber Vau
noch nidht ooHenbet roar. grühgotifd) fdjeint bie ©afriftei an ber £ird)e
au Sauenburg a, unb auch biefe felbft bürfte ein gotifdjer Vau geroefen fein,
vielleicht ber erfte im Sanbe in biefer Söeife
«dichtete,

©ie roar eine ©tabtlirdhe, aber

39,8

V

«nfcheinenb einfach in ber 2Irt ber ©ranifc
Archen bloß al§ 9ted)ted angelegt a nad) 1227.

36,12

19 ©inige Kirchen erfuhren SBeiterbauten

iu einer entroicfelteren, mehr unb mehr 00 m

Hotifchen ©til beeinflußten «Richtung.

$ie

Kirche gu ©anbeSneben, oon ber roir roiffen,

*&gt;aß bie ©inroohner 1278 bie ©rfoubniS gum
^au erhielten, unb bah fie banach 1317 ge=
’veijjt roorben ift, roar ein mefjrfchiffiger ® au -

durchaus gotifd) bis auf ein Vortal, baS roohl
von einer etroaS älteren ÄapeUe übernommen
’vor a.

2iu d) tie Kirchen gu ©rönau unb gu

Öerrnburg

31,21

92 erhielten ihre ©d)iffe, jene um

1300, biefe ein^ahrhunbert fpäter.
^umitten ihres roeit auSgebehnten
^anbbeftßeS, gu ©cßönberg, führten

Ufh bie Vifcßöfe bei ihrem (Schlöffe
vinen befonberS groben Kirchen’
oauAn6i4 auf, eine breifdjiffige

82,12

Vafilifa ohne ¿Verließt, oon früh’
9otifcf)en Formen (13. $h-) entroeber

Voch 00 m UebergangSftil beeinfluht,
ober mit einem iReft auS älterer

Wt, ber noch geitgemäh genug

90 SÜBeftlidje Seite ber fttrdje 311 £af[at)n
’vor unb auctj heu^ nidht hart
fitidht. Sluch bie Vauroerfe ber
oomaligen 3eit finb nicht alle fertig geroorben; fo hatte * ©dpoargenbed,

t&gt;0S 1230 noch feine ÄircEje befah. roof)l aber 1320, noch 1781 am ©höre
fleineS Schiff auS §olg. Ueber bie Vauart ber attermeiften in ber
®°belbanbe errichteten * tirdjen roiffen roir nichts (£ 12 f.).
20 3Rit Kapellen a roarb baS Sänbcßen allmählich ungemein reichlich 45 -3

verfehen; aber neue ßirchfpiele rourben nicht meßr gefdjaffen, abgefehen oon
V’uigen bebeutungSlofen in ber ©abelbanbe. Slud) gefchahen faum «Reu=
Rauten non Äirdjen. «Rur hat am ©nbe beS 9RitteIalterS Äubberoörbe im
^ n id)luß an ben Vau eines MofterSA eine recht grohe ßirdje erhalten,
Pf5 ” ber bie heut oorhanbene, bie ohne allen fünftlerifdjen VBert ift, nur
J 1 ! verftümmelten ©horroänbe bietet. F e ™er roarb gu Vücßen, burd) 2ßaü
iahrtenA begiinftigt, um 1500 ein übergroßer ©ßorbau *, breifdjiffig, auS- 33,17.82,21

i:t&lt;;

©e|d)icf)tli&lt;i)es. ipolaben

30, 20.2«

36,20 geführt. 2lud) roarb bte 2Ipfi§ p iOtöttn in gotifd^er SSeife umgebaut a
38^ unb biefe Äircße überhaupt auf§ Umfaffenbfte erroeitert a. &lt;
9i,i6
21 ÜDlößnA mar ftaßrßunberte lang in lübifdßem 93efife unb cerbanfte

biefem $8erf)älini§ Stuße, Sicßerßeit unb Sßoßlftanb.
oier Sanben roarb nom @erpgtum enbgiltig abgetrennt.

23ergeborf mit ben
übrigen be s

91 ßtrdje 3 U ftrumcffe ( 18)

pßlte ba§ non ber Statur gefegnete Sänbdjen Sauenburg ben Sluffdjroung
X gfsi‘ ber erften gelten gleid) SSagrien a mit nacßfolgenber langer (Ermattung *•
2Ba§ non Kräften nod) p entroideln mar, ßaben bie §er 5 oge für fid) i n
81,19 Slnfprud) genommen. $f&gt;re 6d)Iöffer p Staßeburg a (S ©rgänäungSßeft, 0 )

92 ßirdje 3U Serrnburg ( I9)

87,23,1 ff. unb Sauenburg a mären ftatttid).

®a§ legiere roaren fie idjließlid) befdßäftifl*

p einem recßt großartigen jeitgemäßen Sßarodbau fürftlid) umpgeftaltß©

Stber aße§ ging fläglid) au§; bie Ießten ber §erpge rooßnten auf bei11

87,23,3 Sanbe ober in SößmenA, unb bann fiel (1689) ba§ Sänbdjen an b' e

30, 21—31, 2b
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helfen p ©eße unb oerblieb innert im SBerijältniS eines entlegenen Sieben«

ianbeS.

®ie Schlöffet ber §erpge finb untergegangen unb fctjliefflicf) aud)

Senimal a, baS firf) §erpg fjranj II fdjuf, inbem er 1590—1600 74,24

öie Stabtfirdje p Sauenburg ganglid) umbaute unb ben ©ljor als ©ebädjtniS«

bau einridjtete.
22

Sie Stabt SJlößn a roar unter ben norbelbifdjen bie erfte, bie ba§ 87.51 - »u*

lübifdje 9fied)t erfjielt, roaS noch unter ben Säuen' gefdjaf).

$h re £&gt;auS= M152

bauten a S°i26ff. finb roertooß, baS SlatpuS « ift ausgezeichnet S° 118 ff- au§ »91,27
9°tifd)en 3eiträumen, ÜDlauern unb Sore roaren ftattiicf) a, bie Äirdje bie 87 . 67

befte im §erpgtum.
Slapburg a mar ftetS ein Slnpngfel beS SotneS unb be§ Schloff eS, 9u«
alfo jroeiherrifd), babei flein unb fchroad), obroolß $eftung A -

Pben bie Stabt 1693 burd) 93efd)iehung in 2lfd)e gelegt.

®ie ®änen 87 -79

Sie bietet gar

n id)t§ SßlteS.
Sauenburg a ift im 19. $h- au§ fünf oerfdjiebenen unb felbftänbigen »M«

teilen pfammengefd)Ioffen. Sie alte, bie eigentliche Stabt, roar blofe baS
„Sal" beS hochgelegenen S^IoffeS, ein roinjiger Se^irt an ber ©Ibe, enge
ftufammengebrangt in fleinen, faft burdjroeg bem 16. unb 17. 3fj- ent«
ftammenben Käufern a £°8i— st.

88,15,2

31 Dafierungen
3l . 1 Borbemerfung / 2 XOirfjtigfcit ber ©runbfteintegung / 3 2lrten ber Datierung
H Bränbe uerroirrenb /6-9 ältere 3nfd)riften an Bauten / 10 besgteidjen an 2lus-

ftottung / 11 jüngere 3nfd)nften / 12—17 gefrfjicfjttidje Tladjridjten / 18—23 3 eitlict)e Ber2

ftfjiebentjeit. Berfdjiebene leite non fiirdjen / 24 ff. ©jcurs über bas (Entftetjen non fiirdjen1

1 @S ift oon ber größten 2öid)tigfeit, über bie 3eiten eines SSaueS

wöglichft SSefdjeib p roiffen, roeil bie Kenntnis baoon eiforberlicf) ift, roenn
man in fein Sßefen unb feine ©efdjichte einbringen miß, unb ferner, roeil
*&gt;aS ©eroonnene bei ber 93ergleid)ung mit anberen Söerlen roieber p beten

®tfenntnis bienen muh-

2 a Söühten mir aßemal bie Seit ber ©runblegung, in ber ber 'lilan
unb bie 2Ibfid)t feftgefteßt roar a, unb ebenfo bie 3eiten für bie einzelnen Seile • • TT -

unb bie gefdjehenen Slbänberungen, bann roäre bie Kenntnis ooßfommen.

ift feiten ber fjaß. immerhin ift für aßeS einselne ber Söeginn, nicht
*&gt;et Slbfdjlujj, baS Nichtige unb ©ntfcheibenbe, unb ftetS liegt bie ©nt«
Reibung auch noch lurj ober lang oor bem 93eginn ber SluSfüpung.
eiäße, in benen man einen ©runbftein gelegt Ipt, ohne p roiffen roie baS

®erl roerben foß, ftnb oorgeiommen, immerhin als fo feltene Ausnahmen,
fie nicht in 93etrad)t fommen.
2 b Sie Slachricht über einen Sau, bafj er in bem_ unb bem 3eit=
Pll nfte aedificatus est, befagt baher nicht mehr, als baß er bamalS p

^tanbe gefommen, fertig geroorben ift, unb fo ift bie ^ahreSplß 8 U
De tftehen, bie an ihm, ober einem Seile, angebracht ift — eS fei benn, bah

^brüdlidj überliefert ift, bah fie einem anberen beftimmt angegebenen
Totgang gilt, 5 . S8. ber ©runbfteinlegung.

93on einer Stabt fann man
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nidjt rooßl fagen, fte fei in bem nnb bem 3eitpunfte erbaut roorben ; roenn
91.6 ber 2lu§brud bennocß oorfommtA, fo befagt er audß ßier, baß bte 2lro

legung mit ißren roicßtigen unb entfbßeibenben Staßregeln gum Sbfcßluß
gefommen ift.
2 c Son ber Äiofterfircße gu Sreeß, bie 1268 im Sau mar, ßeißt e§

(Urf.*Samml. 1, 884); ißropft QoßanneS (1261—75) legte ben ©runb,
.ftonrab (1275—84) edificavit. So feßr ben ^Beteiligten ba§ geft ber
Äircßroeiße bie tpauptfacße roar unb ein feftgußaltenbeS Saturn gab, fo
roenig ßat e§ für bie Saugefcßicßte ©eroicßt; e§ beroirft im ©egenteil feßr

oft eine Srübung unferer ©rfenntni§.
3ugleicß müffen mir un§ »on bem Sorurteile befreien, ab§ ob bie

Slten, roanfelmütig unb fcßroanfenb, am anfänglichen ißlane feftgußalten
nicßt geneigt unb im Stanbe geroefen mären, ebenfo roie oon bem anberen,

e§ müffe ßäufig, ja regelmäßig, feßr lange 3 e 't über einer SauauSfüßrung
ßingegangen fein. Sei ber großen Saufraft be§ StitteialterS, bem bie
©rricßtung ber ßircßen ba§ roicßtigfte Slnliegen roar, bei bem man bie

Soüenbung faum abroarten mocßte, roeSßalb fo oft bie Senußung eingelner
Seile oorroeg genommen roarb, brauchen mir un§ bie Saugeiten burcßauS
nidt)t übermäßig au§gebeßnt gu benfen. SJlit ber ©rbauung be3 Sübeder
Some§ fann man nidjt oor 1158, faum oor 1160 ben Slnfang gemalt

ßaben; bocß roar ber bem Stift beftimmte Seil 1163 fertig, fo roeit, baß
er geroeißt roarb unb ©erolb im geroeißten Staume beftattet roerben fonnte.

2 b Satürliiß finb rooßlbeglaubigte Seifpiele nidjt ßäufig gu finben;
au§ neuer 3 e ü finb Belege eßer beigubringen, unb roir laffen einige über
feßr bebeutenbe Söerfe folgen : Sie Scßönberger Äircße Di« (in ber ißropftei)
oerbrannte 1779, ber Steubau °io66 roarb 1780 angefangen unb bie Äircße
ift geroeißt unb in ©ebraucß genommen am 15. Sept. 1782. 3 ur Sltonaer
Srinitati§firdße gard 1 « ift ber erfte Stein am 10. be§ DftermonbeS 1742

gelegt; nidjt gange anbertßalb $aßre fpäter gog man in ba§ fertige ©otte§*
ßau§ ein (am 8. Sept. 1743). Sie große iiirdje gu Stellingen Q847 roar in
groei Qaßren unb 14 Sagen fertig. Snbere Seifpiele roieber begeugen feßr

lange Saugeiten unb nocß längere Triften groifcßen Slanung nnb 2lu§füßrungSereitS für ben Sübeder Som ergibt ftcß, baß, eße ©erolb an bie 2lu§79,i5 füßrung geßen fonnte, ber SIart A ooHftänbig oorßanben fein mußte, alfo

bocß groifcßen ber Slannng unb 2lu§füßrung eine rticßt uiterßeblicß lange
ftrift oerlaufen ift. Sie SuSfüßrung felbft gog ficß bann roeiterßin feßr in
bie Sänge, inbem 1173 §einridj ber Söroe erft bie ^ortfüßrung be§ in§
79,i7 Stoden geratenen Saue§ anorbneteA. Söie lang bann Staurer unb SacEp
beder baran ßaben arbeiten müffen, gu roiffen ift oon geringem Selange©in Seifpiel au§ neuer 3 e ü ift bie Äircße gu Krempe: Sie alte 01419
oerbrannte am 25. Qan. 1814; bie neue aber roarb erft 1828 am 28. Sug-

angefangen unb nadß gut oier Qaßren geroeißt, ber Surm roarb erft 1836
fertig. Sa§ ©ange ift troßbem roefentlicß ein 2lu§brud be§ ©efdjmade§
oon 1812; benn ber Sau ging oon ©.

§anfen au§.

2 e SefonberS leßrreidß unb merfroürbig finb bie Säten für bie Äircße
83 - 15 gu Steumünfter a, Qüir biefe iiirdje gilt bie ©rbauungSgeit 1829 bi§ 1834,

benn fie ift am 11. 2Jtai 1834 eingeroeißt roorben. Ser ©runbftein roar
gelegt am 25. Sluguft 1829. 2lber aucß bie§ Saturn ift nicßt ba§ @»6

fdßeibenbe. Sie ipiäne fmb aucß für biefen Sau, roa§ roir in biefern

31 ,2 e—4
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feftftcUen fönnen, oiel früher au§gearbeitet unb im roefentlid)en oorljanben
gemefen; bie ©runbgüge l)aben 1812 fd)on feft geftanben. Die ©rmtbfteinMung marb groar auS beförderen ©rünben als eine befonbere geier gerabe
«uf ben angegebenen 5Eag anberaumt; bie Arbeiten im ©runbe ijatten
«6er fd)on begonnen. Datfädjlid) roaren bie Umftänbe folgenbe : $m ^aljre
1774 marb ber alte Sau befidjtigt, ber Aeubau in AuSfidjt genommen,

wit ber Aufbringung oon ©elbmitteln begonnen, ^m ^¡a^re 1811 marb
6ie Orgel IjerauS genommen unb oerpadt, 1812 begann bie Aieberbredjung ;
t'e gefdjal) roefenilid) 1813; bod) nod) 1817 unb 1818 mürben baoon
Steine oertauft; unb in ber in ben ©runbftein oerfentten Urtunbe fjeifst eS
&lt;25. Aug. 1829): „Sie Drümmer liegen nod) oor unS." Der erfte Spaten*
Jäd) gum Aeubau mar am 29. $uni 1829 gefdjeljen, baS Aidjtfeft mar am

14. Oft. 1830. Sange oorfjer Ijatten fid) bie Saumeifter mit ber Aufgabe
Md)äftigt. §anfenS fertige ^läne, bie unter bem 6. Aoo. 1818 oon ber

Regierung approbiert finb’, ftammen oon 1812; bie Aenberungen. bie fte
«tfaljren ijaben aud) nad) einer neuen ©enefjmigung, bie oon 1822 batiert,
fab, toaS ben Stil anlangt, geringfügig unb betreffen am meiften ben

Turmbau, für ben faft galjllofe oerfdjiebene kleine nad)* unb nebeneinanber
«nfgefteHt morben finb. §ienad) fann biefe fiirdje richtiger Söeife, trofc ben
MUmmten Aad)rid)ten unb banf itjnen, nid)t bem Qafjre 1834 ober 1829

Pgefdjrieben roerben, fonbern gehört im roefentlid)en einer roenigftenS
20 ^aljre früheren 3 e ü «« unb ift beren AuSbrud.

§anfen mar Sau*

Infpeftor für §o!ftein 1785—1804 unb rooljnte gu Altona, I)at aber nad)f)er
«ud&gt; oon fiopenfjagen auS feine Dätigieit geübt.
3 Aadjridjtett roerben teils oon aufeen, teils burd) ben Sau ober an
lf)m gegeben — gelegentlid) burd) baS Atauerroerf felbft a.

48 * 17

Siele ber Datierungen finb blof) mittelbarer Art unb geljen auf
gelegentlidje ©rroäf)nungen beS bereits Sorljaubenen gurüd. §ier ftnb
««mentlid) bie oerfdjiebenen fiirdjenoergeidjnifie gu berüdficfjtigen; biefe ftnb
1,011 größter Sebeutung unb Ijoijem Sßert. ©S gibt für SJagrien brei, oon
1259 a, 1276 unb 1286 (über biefeS Ijanbelt auSfütjrlidE) fteffien, Aorbalb. 28 ,2.12

Stub. 2, 161 ff.), für Aajgeburg groei a oon 1194 unb 1230, unb für §olftein so,4.10.ro
taxis beneficiorum oon 1347 a.

Diefe Sergeidjniffe müffen in ©r* 27 .2,16

’««ngelung auSbrüdlidjer Saunadjridjten ©rfat) leiften. Sie begeugen
««türlidj nicljt, bafj bie fjeute oorfyattbenen ©ebäube bamalS geftanben,
l°nbern nur, baf) eS bie fiirdjfpiele, b. I). ^irdjen, gab.

Aber bie Ser*

gfeidjung ber fiirdjen untereinander, foroeitroirfte fennen, ergibt (f. Sig.fi. 5 — 9),
foeld) oortrefflidjen Anfjalt an aü biefen ©rroäljnungen nid)t blofs bie ®efcf)id)tS*
l° rfd)ung, fonbern aud) bie fiunbe ber Saugefd)id)te Ijat.
Anbere Datierungen, oiele ber roidjtigften, berufen auf Sdjtüffen unb
J~ er gleid)ungen. Sold)e angufteüen ift ein gauptgroed unferer Arbeit. %n
° l «fem Abfdjnitte foHen bie ©runblagen für bie Datierungen gufatnmen*
MteEt roerben, natürlich roefentlid) für bie älteren 3 el l ert .
4 Am unguoerläffigften ftnb ©rroäljnungen oon Sränbett unb Ser*

Zungen; eS finb felbft beftimmte Serfidjerungen über ooHftänbigen Auin

ll0(fi nidjt gang guoerläfftg, aud) roenn fte oor bem Stuljle ^Jetri laut

^orben finb unb gu ben'auSgiebigften Abläffen geführt Ijaben. Die im

^‘dtelalter abgebrannten fiirdjen ftet)en gum Deil nod) a, unb eS finb aud)
9 e iabe foldje, bei benen roir mit eigenen Augen feljen iöntten, bafs ber

7
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angeblicf) gu ©runbe gegangene Sau nod) oorijanben ift, aucf) roeiter eine:

wichtige Quelle unferer ©rfenntni§ geblieben. Seifpiele non au§roärt§ finb
g-ifdjbed, ber ©cf)ie§roiger S)om.

S)ie alte geit roar fcfjonenb unb rer*

roüftete nidjt grünblidj, ja in bie Sliefe fjineingeljenb, roa§ ein ©cljabe
betroffen I&gt;atte, roa§ ton einem Unfall ober einer ¿erftörung übrig gelaffen
roar, roie e§ feilte gefcf)teE)t, ionbern erhielt, roa§ erhaltbar roar, oft mit

ben)unberung§jnürbiger ©efdjidlidjteit unb grofjem Stute. ©o toarb geteiftet,
roa§ au§gufü§ren man ijeut gu SCage nidjt tragen mürbe, unb gu tun aucf)
gar nic^t erroägt, in ber ©udjt, gang Steuern ?ßla^ gu fdjaffen.
35,2

5 3iu§ unferem Sereidje erinnern mir gunädjft an bie rooljlbatierte a

Äirdje gu DIbenburg; biefe roar feit bem Sranbe ton 1773 oerfcfjolleu

unb für bie jyorfdjung nidjt meljr oorfjanben J). $fjre ©ntbedung (f. Sig.Ä. 43)
roar ba§ ©ntfcjjeibenbe für bie @rfenntni§ ber roagrifcfjen romanifcfjen Sau*
funft unb ber Anfänge be§ 3i e 3 e|tö aue§ -

ift ifjr Sorfjanbenfeitt nod)

fjeute geroiffen ©eiten, beren Greife e§ ftört, nur unangenefjm.

©träubt

«0,4 man fid) bodj aud) a, ba§ Sorfjanbenfein ber SRatefauer Äirdje, bie angeblicf)

1234 im Kriege gerftört ift, aber nod) ftefjt unb eine§ unferer bebeutfamen
roolßbatierten Saubenfmäler ift, anguerfennen. ©inem Sranbe ift 1508
nidjt blofi ba§ S)ad), fonbern auctj ba§ innere ber Sübeder Starieniirdje
gum Qpfer geroorben — gliidlidjer Süeife fann fie jeber barauf anfetjen,
roie roeit ba§ glaubhaft ift, unb fo Ijat biefe Stadjridjt aucf) nidjt fo riet
©djaben getan.
6 3u ©iSrnar roar am ©eroölbe angefcfjrieben (Stangau descr. 34),

ba§ Älofter fei 1238 gebaut (SS). 2, 11); ber Sßortlaut ift nidjt erhalten2ln ber Vieler Stifolaitirdje trug bi§ 1880 neben ber ©übtüre ein
Sadftein bie eingefjauene 3 a f)i niccxxxxi (SS). 1,548). S)a§ S)onn

flofter gu Utafceburg Ijat gegen SBeften eine lange audfüfjrlidje Qnfcfjrift in
groei 3eilen 2) in glafierten braunen Sadfteinen, nadj ber ba§ „Dtefeitorium"
23,5,i gu bauen begonnen ift 1261 unb ber SaumeifterA roar ®ietridj be ^ago

(non Sudjen), unb baran anftofjenb geigt fid) eine eingeilige in eben foldjert
3ügen fdjöner 2ßafu§telbud)ftaben: anno dni MCCLIX inceptus est
murus iste sub dno epo olrico et ... . no et tiderico de fago qu 1

tune praefuit operi. Sie gefjt aud) an ber Söeftroanb be§ Äreuggange^
entlang, roonadj biefe SSanb 1259 begonnen ift. S)er Dftflüge l b e§ iireug'
gange§ ift, ebenfalls nadj ^nfcfjrift, bereits non 1251: anno gre MCCLf«.k ^n jener 3eit ift ba§ S)omtapiteI errietet a. ®er öftlid^e j^Iügel be£

ÄlofterS felbft trägt aber in manchen ©ingelljeiten ba§ ©epräge IjöfjereS 2IIter§7 3u Sübecf in ©t. SJtarien überliefert am Siorbturme eine Äalifteiu'
platte mit ber Sauinfdjrift bie 3&lt;d)I 1304 (turris principia sunt M tria
Cduo bina). 9tadj einer groeiten ift ber ©übturm 1310 begonnen, un^
bie Srieffapeße bamal§ oodenbet: Turri principia dant m tria c du°

quina Tuncque capella pia fuit hec tibi sancta Maria. 3u fßeuftaöt
M fiübfert 356: „Die ftirdje ift nadj bem Sranbe neu erbaut, oon bem oormalig cn
©ebäube [teljen nur nod) bie Sf eiler "

2 ) Stad) Slrnbt, im Sauenb. ÜIrdjio 4, 3 S. 28.
refeciorium

.

. .

Sub Canonicis . . .

hujus ecclesiae.

Anno MCCLXI inceptum est
Nomina horum sunt:

Withart-

Bernart. Albert. Ribo. Tidericus de Fago Magister hujus operis. Henricus. HerrmannOliver. Freherus. Fridericus. Sacerdotcs. Godescalcus. Henricus. Herrmann. ArnoltBarolt. Herrmann, von Blücher. Diaconi. Eodem anno redemta est terra Boytin

trecentis marcis L per venerabilem Dominum Episcopum Olricum X.
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ift ber iiirdjturm 1334 angefangen; bie Snfdjrift lautet ano dni mccxLiii
aedivicata est civitas ista, ano dni nicccxxxuii in die sancte cathedre

p etri inchoata est ista turris provisor Johannes Butenschone

(Sdjröber ftatt aedivicata falfd} fundata),

©ie ift ebenfalls auf einer

Watte a oon gotlänbifdjen Sialffteme enthalten. 2lm * ©djioffe gu ©djönberg
frft. a trug ba§ $or bie Snfdjrift anno dni iuccclxx hinricus 'episcopvs

Raceburgensis construxit hoc edificlum in 93acfftein eingetjauen.

7,9

87,58

p id)e 8gu^üb!rfttartUauf
einer gotlänbifdjen glatte

3iad)rid)t über bie neue

®tbauung oom Satjre
1335, bie un§ atlerbingS
aber bie ßeitfolge ber
-teile be§ roiberfprudj§=

Rollen 93aue§ feine 21uf&gt;

93 $otn §errnt)ofe ¡pt SDiöIIn 1477

tlärung gibt. 2lm 9fat=

bnuggtebel a gu SJtötln

91,27

ne§t in fdjroargen glafier«
ien 3iegeln bie 3 a^
1373 a. 2ln ber SiapeEe

$Iein=©rönau 1409:
^ quater atque novem

jae construxere capelam -

17,13

»Mna/lmum. ißt/i reformatur brndtmf*r nidrum,¿zer-cLt
efet/tn Tliil* ftri ore

Sn ber 9fodju§'

IfJPeKe

be§

/7 rru {?*** rbuit dilti* uT &amp;

94 3nfdjriftfteine 3 U SBorbesljoItn (9)

Sübeder

^ome§ eine ©teintafel 1417 (Sbf. 3,84). Sßon * Üttariemooijlbe ift ein
^enfftein über ben 93au unb bie Söeiijung be§ ÄlofterS 1458 erhalten

-H0); nabe beim ©djulbaufe gu WöEn, bem ehemaligen £errem
ijofe a, ift bie 3 a bl 1477 in 3iegeln 8?,5i
uor bem 93ranbe eingefdjnitten nw unb

glafiert. 21m füblidjen ©eitenfdjiffe ber
Zöllner Äirdje ift ebenfo eingefdjnitten
bie 3atjl für 1471 (barunter bie neuefte
uon 1896), unb an ber 9fatbau§laube

bafelbft bie für 1475.
9 3u 23orbe§bolm melbete oon
ber ©rroeiterung ber $irdje 1490 eine
lange

95 Steine mit 3 aijlen unb Warfen
an ber ftircfje 3 U Wölln

* ^nfctjrift

in

3tegeln a D 94 17,13

(93®. 1, 523 f.). 3u Wölln ift ba§ oftlidje ©nbe be§ füblidfjen ©eitenfdjiffeS
unb bie jefeige ©afriftei nadj ben in

3tegel etroa§' leidjtfertig gefdjnittenen

groiefältigen 21ngaben oon 1497 D95.
in ber 9iat§fapeHe ber 91ifolaifirdje ift eine ^nfdjrift ebenfo einS e ld)nitten (99®. 1, 529) anno domini mv° vnde xm. 2ln ber SapeHe

§U tiel-

Sdjroanbed melbete eine Stiftungdtafel oon gotlänbifdjem ©tein ba§
1506 ober 1424; bodj ift nur nodj mcccc gu erfennen (f. SOhtt. be§
‘ ert. 93erein§ g. ©djönberg 1919, 80).

©eidjicpidjes. Datierungen. 3njdjriften
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31,10-12

10 Sie ältefte beiamtte 3 Q fi in arabifdfen 3iff ern ifi am Sßanbfreug
bet §errnburg G»6.

AuSftattungSftüde, namentlid) Äelcfe, bezeugen ifre 3ed häufiger alS
Saunierte. Sa ift guerft ber Äeicf oon ber Sreefer ißfartiircfe °9 gu
nennen, nadffer fomrnen oereingelt anbere Seifpiele 96, 8-6.
11 Sa§ 16. Qf. ift in Anbringung
§errnburg,
oon $afre§gafien auef bei ben Sau*
Steinfreug
inerten ettoaS entgegentommenber ai£

166H 93

1^96
70,2,17

bie Sorgeit.

Sreef, Äeicf

Socf faben mir gunäefft

nur gu nennen 1570 tRatfauS gu Krempe,

* @errenfau§ gu Siggen 1590, Äircfe

Sübed, Altar
au§ ber Surg-

firefe
©utin, Saufe

gu AfrenSburg 1594, ©ruft non §afeP
borf 1599. §einricf 9tangau oerab*
fäumte bie ©elegenbeit nie. $n feiner
fjürforgiidjfeit für ba§ Sßiffen ber 92acfp
raelt fat er foroofl feine ScnfmalerA
al§ auef einzelne groffe Steine mit3aflen
oerfef en , unb manche Saunierte tragen
ober trugen Qnfcfriften 97 ober 3aflen

28,2,29

in überaus großer fJüHe. Soicfe geigt

Quidborn,ÄeIcf

nod) SOieibecE 1575, Aütfcfau 1577,
tRangau 1595; fier ift auef, an ber

Söeftfeite be§ AorbflügelS entlang, eine
^nfc^rift 10 Vi m lang am Sodet
einge^auen es; HINRICVS RANZOVI9 PRODVX CIMBRICUS
ANNO DOMINI 1594 ^TATIS 69 FIERI FECITcm
96 3 a fl en '

arabiidjer Art

12
äufjeren Aacf rieften über bie 3eiten noef oorfanbener ober
genauer betannter oergangener Sßerte finb folgenbe fier mitguteilen (boef

30,11 ff.

ift über ba§ SiStum fRafeburg ba§ Setreffenbe fefon in unferer Sarfteilung über
ifSoIaben a gegeben), fjür bie fpäten 3eiten nennen mir blofj eingelne OrtefR 0 m a n i f cf e Äircfen: 1)

24,6.20,4
81,1,3

SRelborf a fann für bie erfte Äircf enanlage gelten; aber bie f eute ftef eitöe
Sircfe ift gänglid^ au§ bern 13. $f.
0 Aeltere 3 u i ammen ft c ü un 9 ct ü er ©noäfnuttgen oon ittrdjen bei Sappenbeiit
§bg. Hrtb. 1 S. 808-12.

i

31,12

©e[djid)tli(f)cs. Dotierungen
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®cf)enefelb a erbaut naef) 804, roohl cor 840 «. — 2ll§ §auptfird)e im

85,4
• 25,2. 26,14

11. Qi), befartnt 21b. 2, 15 ober 17.

'Peiligenftebten a apud H. legte 2ln§far fjeilige Reliquien nieber (21b. 2, 20
ober 18), baf)er angenommen roirb (Sübfert 241), bah bie Ätrclje oon
biefem erbaut fei. 23ori)anben im 11. Ql)., 2lb. 3,32 ober 33.
Qeoenftebt a, foroie audf)
^lortorf gehören mit anberen Äircfjen a gu ben circumjacentibus eccis,
roeldje SSigelin t 1154 als Pfarrer gu Sßippenborf (oon 1125 an)

26,5

26,5
26,5

flei&amp;ig befugte (§elm. 47); bah fie fertig, mit ©erät, auch toftbaren

§eiligenfc^reinen, tüdjtig au§geftattet roaren, gef)t au§ ben 91ad)rid)ten
über bie ^Beraubung ijeroor, bie gu Sebgeiten 21bolf§ II f 1164
ftattgefunben l&gt;at (visio Godeschalci, im 4. 93anbe ber Quellen»

fammlung ber Ijiftorifrfjen ©efeilfcfjaft).

98 3!an3au: Snjcfjrift am Sodel bes §errenbau(es (U)

^epbenfletf) a.

21I§ ©rbauungSjahr roirb (Sübfert) 1108 angegeben, offne

©ernähr, unb auf ben fettigen S3au a nid)t paffenb «. ©enannt erft
*
1325, Sappenberg £amb. Urf. S3. 1,810.
J‘OumiinfterA nach 1125 (93er§ 8, unb 2lnm.), ein 21Itar roar 1136 ober
lurg oorljer geroeiljt, 2Ser§ 241, in omni fabrica collenbet cor 1160
* c:
^7. S®eif)feter erft 1163 (§elm. 93).
&amp; d)Iamer§borf um 1129 a, cor 1131« non
geroeiljt a, 93er§ 153.

«.

Söigelin

al§ Äirdje

e gebergA angelegt gleich nad) 1134 §elm. 53. SEÖeftenbe jünger, etroa 1156«ornf)öcebA roigelinifcfj 93er3 1-3; geroeiljt 1149 $elnt. 69.
benburgA angelegt con Söigelin « 1149 ober fofort nachher $elm. 69;
unfertig 1156, edificatio unb dedicatio fe^r halb nachher burdj
©eroIbA f 1163 §elm. 82. 83.

ofau a erbaut con Söigelin — nach 1149 — 93er§ 153,

©ebraucfj $elm. 75.
2U Cimbr-).

orber oon Söigelin 23er§ 153. 2öar oorhanben 1199, §affe 1,213.
e §IoeA nadh 23er§ 153 oon Söigelin. SSuh gur SSoHenbung längere

Seit gebraust hoben.

3j p r “u nngelinifdj ®er§ 153, ba§ 2$orljanbenfein ift begeugt 1197, §affe 1,203.

¿ubrehen Q.S. oon Söigelin (f. S$er§ 153 b §aupt 15,36).
0n l t orf beSgl. S3orijanben 1199 §affe 1,213.

27,2,11
79,1 f.
28.2

»28,1,11
28,1,14
23,3. 95,4
79,5 »79,14
27,2,11
85,2 »79,8

28,1,16

roar 1152 im 78,5

* gf A nach H43 oon Qriefen, roigelinifd) 9Ser§ 153, alfo oor 1155.
rion a oon Söigelin S$er§ 153; erbaut 1151 (§. Slangau descr. cherson.

§

26,5
27.2,14
»81,1,8

28,1,14
28,1,14

35,3. 79,9

31,12.13

ffief^i^tli^es. Datierungen.
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©elent beSgf., als oorfjanben begeugt 1197 §affe 1,203.
79,20 gtenfefelbA roar 1177 oorfjanben §affe 1,136.
8o,2 tr. Statefau oon ©erolb a (1155—1163) @eltn. 83 (84).

g“'? Sütjenburg a beSgf., bie SuSfüfjrung mufj ftd) IjinauSgegogen fjaben;
f. Sltenfrempe.
31,2c ' 79 'iß Sübetf ©fjor= unb Querhaus beS SomeSA, oon ©erolb. ©eroeifjt 1163*,
75 ,8 «
©erolb barin begraben §efm. 89 (90) 93. (94 f.).
35,479 Bi6 Sübedf Sorn, ©d)iff begonnen a 1173 Srnofb 1, 13 (©. 35) edificare cepit.

SMffter.

§ier toar bie * Sircfje 1164 oorfjanben (§bg. Urf. S. 1,230.

§affe 1,118).

SaS $fofter Sleumünfter Ijatte bei Sßiffter bie roert*

DoHften Sefit^ungen, unb bie ©rbauung ber * Äircfje mufj in bie 3 el *
groifcfjen 1125 unb 1164 faßen. 9lad) bem ©runbrij) 01453 erfdEjeint
fie am erften als ein Sau nacf) 2lrt ber ©utiner ßircfje ; übrigens fönnte

ba§ 9JlitteIfdE)iff, unb oießeidjt ba§ ©ange, guerft ungeroölbt geroefen fein.
Sie Südenfjaftigfeit ber 9iatf)rid^ten erlaubt feine roeiteren ©djfiiffe.
Äeßingfjufen. 91id)t oief tnefjr ©idjereS ift über bie Äeßingfjufer $ircf)e gu
fagen, obroofjf fie erhalten ift. ©S gehört baS Äirdjfpiel fidler gu ben
26,5
aßerälteften a, erft 1196 aber roirb ein Sriefter ermähnt. Sie apofrgpfje
9ta&lt;f)ricf)t, ber Sau ftamme oon 1154 (f. SS. 2,491), fönnte, toenn fie einen

©runb fjat, auf ben 6f)or Segug fjaben; bod) ift oermutfid) biefer,
81 , 2,6

unb ficfjerlid) baS©d)iffA, nid)t unerfjeblicf) jünger.

Sie Sdjiffenfter *

mögen in bie Stifte beS 13. $Ij. beuten.
91,6.37,15«
27,1,2
27.1.2
27,i,2.6

©utin a, nad) 1160, im 12. ^f)., Surm um 1200«.
©bbelafA etroa 1180.
®etoeA beSgf.
Söeffelburen a be§gl.

13 SerfcEjiebene Äirdjen ber UebergangSgeit.
8o,2.9i,4 Sfltenfrempe a angelegt oon ©erolb §efm. 83 (84), fjat ficf) IjinauSgegogen
81 . 1.2

roie ¿iitjenburg.

81.1.5 «pöel.

2Sar oorfjanben 1197 a (§affe 1,203).

Sie ÄirdjeA roirb erft im SergeicfjniS oon 1259 mit aufgefüfpt

Urf. S. b. SiSt. Sübed 142.
28,2,5.80,9 * Seegen a mar 1199 oorfjanben §affe 1,213.
28.2.5 * ©niffau a beSgf.

Sülfefb oor 1207 erbaut £jaffe 1, 250. Siefe iiircfje gehört, roie bie benacfp
barte gu Seelen, gu ben früfjeften ber im ©iirtel ber CBarf)fenfcE)eibe
angelegten unb fann, nad) ber fo bezeugten roenn audj im Söeiteren
unbeftimmten 3 ei t ‘)er elften ©rbauung, nidjt gur ©ruppe ber ©raniO
27,2,13
fircfjen beS 13. Qfj. a gehört fjaben. Ser bauliche 3uftanb geftattet
feine roeiteren ©cfjfüffe.
J 28 A 8 SrüggeA etroa 1210; bie capella 1228, ecclesia in Srügge, roafjrfcfjein'
iidE) oon SIbert o. Drfamiinbe, affo nadE) 1204 gegründet, roar 1220

oorfjanben §affe 1,329. Sie fjeifjt nocfj 1231 unb 1238 capella oon
Steumünfter, fjatte 1280 einen Sfeban.
28,2,6.80,5 * §anfüfjn a 1210? §affe 1,277. Urf.Sammf. 1, ©. 453 u. Sfegifter u. Sop-

0b bie in ber Urf. genannte nova ecclesia, beren Següterung tntt
brei Stanfen bei ber Serleifjung oon Äüfefüfjn an baS QofjanniSffofte 1'

begeugt roirb, bie gu £anfüfjn (Siernatjfi i. b. Sop.) ober ob Nova
ecca bie gu Steufircfjen g.S. ift (§affe), ift aßerbingS groeifelfjaft, unb
baS Seigtere fjat mefjr für fid). Stber aucfj bann ift bie *£anfüfjne r

31,13-15

©efdjidjtlidjes. Datierungen
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Äirdje, bie bem Qof)anni§IIofter gehört fjat, nad) iljren baulidjen Um=
fiänbert ber näcfjften 3 e tt nad) 1210 ppfdjreiben, wie benn ba§

Älofter für feine auSgebeijnten Sefilpngen aud) ©djömualbe (groifdjen
1231 unb 1240) unb roafjrfdjeinlid) 9tüd)el anlegte.
oorpen a 1221 gaffe 1,380 Urf.58. be§ Si§t. Süb. 30.
*teHauA 1230 geraeiijt gaffe 1,480.

14
Q uten

f^rü^gotifcfje
um

©ruppe

ber

28 . 2 , 7 . 46,17
27,2,13.80,8

©ranitl)auftein =

1227—50.

'SletenborfA naci) ber ©cf)lad)t non Sornljöoeb (1227) unter Sifcfjof 81,2,4.82,3
Sertolb f 1230 ogl. Refften, Sorbalb. ©tub. 2, 181.
Sooenau ©t. Star. Stagb .a nad) SBiegmantt 9tel.©efd). 36:

1238, al§ 27 ,2,13

®ebäd)tni§fird)e ber 33orni)öoeber Sdjladjt uon 1227.

pdlente mar 1232 uorljanben gaffe 1,504.

'^önroalbe a unter Sifdjof Qoijann (reg. 1231—47) uor 1240 gaffe 1,605 f.
«j ®8l- ju ganfüljn.

81,2,5

W&gt;pfteierf)agen (Sutterbei) geftiftet um 1240, gaffe 1,609, fteEjt im Stegifter
oon 1259.

®&lt;lau im Segifter non 1259 ermähnt.

©djönberg ?ßr. a be§gl.

81,2,5
28,2,6.21
81,2,8

JjücfjelA be§gl. Sgl. Sem. p ganfüljn.

"öergftebtA 1248 norfjanben gaffe 1,711. Sumptuosum opus, 1293 nidjt 27,2,18.50,3
27'

* - 9 an ä fertig,

gaffe 2, 824.

©teinbecfA 1239 uorljanben gaffe 587.
Trittau a be§gl. ®ie ©rfjebung ber feitfjerigen ßapeHe pr Äirdje ift
fcejeugt 1248 gaffe 1,711.
'¿lecfA mar 1304 uorlfanben gaffe 3,72, fdjeint aber 1248 nod) nid)t

beftanben p ijaben.
lltrafjiftebt a mar 1248 uorljanben gaffe 1,711.
'* r ötnit)A perft 1259 im tRegifter aufgefü^rt, ftef)t roie bie brei uorfjer»

geljenben ber folgenben ©ruppe feljr natje:
«... 15 2)ied)arafteriftifd)e3iegetbaugruppebe§13.
mtntbef a 1223 gaffe 412.

27,2,13

81.2.5
81.1.6
81,2,5

27,2,13
81.2.5
27,2,13
81.1.6
81,2,5

28,2,8.75,4

r ofienbrobe mar 1232 oor()anben gaffe 1, 504.

^ r,ube beSgl.

^etligen^afen ift im tRegifter uon 1259 aufgefüfjrt.

gofjenftein be§gl., gegärte ungroeifelgaft in biefe ©ruppe.
eufird)en S.SD.a uor 1259, nad) 2ßeftpl).3, praef. 112 uon 1244. (edif. 1244

28,2,14.82,3

°b. 45). Slbolf IV ftiftete pgleicf) mit ber$ird)e einenÄalanb (1238). Sgl.

»®.2,38.

^ ftapemünbe a uon 1259; fd)on 1235 uorljanben (Süb. Itri. S. 71 ©.79).

28,2,8

•^efenbergA, Sapft ©regor VIII erteilte ber. Äirdje pr 3 e it be§ 2lbte§

28,2,7

Colmar (feit 1185) ein Sreoe, nad) gnnffen „etroa 1200", roa§ richtiger
fein mag, ©regor ftarb fdjon 1187 (f. Sappenberg im ©taatdb. Stag. 9,45).
®er * Sau fanu nidjt rnoijl fdjon im 12. $f). errietet fein.

3)a§ ®orf

* (tr ^ Qm ^251 burd) Äauf an IReinfelb (gaffe 2, 13).

3tfd)enl)agen a.

®a§ $ird)fpiel biefeS 9tamen§ ift im Stegifter 1259

n °d) nidjt aufgefüfjrt, roofjl aber in bem uon 1276 (im Si3t. Sübed
Urf.S. 253); ‘ e§

raar

in

ber

©egenb

1273

mit

bem

Slamen

’Öemming^borf ein $ircf)Jpiel gegrünbet (§affe 1,514).
'* au P t. Söaubenfm. in 6dtf.r$olfi. 6

10

28,2,20
81,1,7

146

31,15.16

©e|djidjtltdjes. Datierungen

Unfidier in ber 3 u 0el)örigfeit gu ben ©ruppen finb bie folgenbett
ÄircEjen, bie in Urfunben fämtlkfj guerft 1259 namhaft roerben:
28.2.17 ÄenfafjnA, rooijl oon ©i§mar angelegt, alfo nkfjt oor 1245, aber halb

nadjfjer.
28.2.4 *£ebrabe 1259 genannt, raafjrfdjeinlid) nit oiel älter (entgeg. 93ig.,ft. 26),
81.2.5
fonbern gur ©ruppe 31,14 gu .
/ 4 f * Sarfau roar rooijl oerroanbt mit glintbef unb ©Imfd^enljagen, fann aber

and) gur ©ruppe 31, 14 gehört fjaben.
16 Äird)en beS gotifcfjen ©tii§.
3 i ,6 ©i§mar 1238—45.

®ie * 3°)1 1238

ber Anlegung.

an ber

bient al§ Urfunbe

1238 ift bie 93egrünbung§geit beS ÄlofterrS,

Uebertragung beS ©ute§ ©icimer an bie ÜDlöncfje gu ©t. $ofjann, 1238

Slbolf IV. ©rbaut alfo
1238, etroa bi§ 1245, roorauf
bann fpäter
ba§ © ooüenbet fein roirb.
Slbolf IV begeugt 1238, bajj er ba§ iftofter auf feinem 93 efitj
begrünbet ijabe, £&gt;affe 1,578. ©ingug 1245 (baf. 643—8). ®i e
Urfunbe 645 (auSfüfjrlicfj im Urf.93. b Stabt £übed 1, 104) gieljt
fematií bie Vorgänge gufammen, al§ märe bie Verlegung
Strafe

guglei gebat, befloffen, auSgefüljrt.
82,3 Sleuftabt

1238 roefentl^ ber ©fjor. So

©enauereS ift
»1,5

1 gur §anb.

gleigeitig mit bem

Qeffien; Slorbelb. ©tub. 2, 184.

®ie Anlegung ber

ber ©tabtgrünbung

ift !

)1&gt; (1244?

.&lt;5affe 1,643), fonbern oor|er in villa Crempe: de incl. Adolpho 224;
1259
ba§ 5?{[11 oorbanben (Dlegifter).
82,3 $iel, ©t. ÜUicoIai 1241. ®er ißleban tritt al§ 3euge auf 1242, §affe 1,627Äiel, 1^

82.5

nadj 1246, oollenbet roar fie 1260 — de inchoatione,

Sangebef 5, 511.

29,10 Sübed , Dftteil . ®ie ®aten f. Sbf. 3,48 ff. begonnen 1266
(Urf. 93. b. SBiSt. £üb. 183. 196), 93au im ©ange 1276 (baf. 255),
bann !, unfertig oom ifof £ . 93offjoIt 1329
übernommen, bis 1335 gu ©nbe gebrat (baf. ©. 789). 99
36,49,2
1 341 (©Jetmar f. £bf. 51). @§ folgten
2lrt-,,2.82, jpreetj föofterfirdje . 91 1260 unter tropft ^fofjanneS gegründet, bet
1261 antrat, 1268, 69, 78, 80 im »au (Urf.Samml. 1,23. 24. 26),
3 i,2 c

fertig

unter tropft iionrab, ber 1284 ftarb.

« SfenbSburg ©t. Marien :

1286 begunben be 93orger . . . be Äerfen

buroenbe oan $egelftene: Sangeb. 5, ©. 509.

©rbaut bis 1293,

93gl. . 931, au§ 9tenb§b. © 1 , fjift. 3*! - 1877, 65 — 87 ,

8 i,2,6 .gemmingftebt

1281 rooijl

1 oorfjanben, aber 1323.

Slteuenfircfjen i. 2). beSgl.
2^’iJ ©utin © erbaut für ba§ 1309 in§ Seben getretene Äoüegialftif^
Urfb. b. »ist. fiüb. 181 ff.

© ftefjt im SRegifter 1286
gaffe 3, 329.
28,2,20 Hamberge
ebenfalls
©. 821.

1, roar aber 1316 oorfjanbeiv

1286, roar 1340 oorfjanben, Urfb. b. 93i§t. £ü&amp;"

gemme !&gt;11 großen 1281 unb 1323 angelegt (f. 93®. 1,83).
28.2.18 ©enin

1317, oor 1337 .

31,16—19

©e|d)i&lt;i)tli&lt;f)es. Datierungen
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®orbe§f)olm a f. $8®. 1, 520f. öftlidjer Seil, etroa 1827 angefangen, mar «. 14. 82,19

nocf) aedificanda, bezogen gegen 1332. Umgebaut unb erroeitert
1462, banad) geroeiijt. 93on '1490 an bi§ 1502 ober 1509 SBeftteil
angebaut.

S. ftinfe 143 ff.

5lf)ren§bö(i a 1328 Sirdje angelegt, §affe 3,647.

1388 u. 1397 bem 28 ,2,21

Äartt)äufer=IIofter a übertaffen, ba§ barauf ben geroölbten Oftteil ge= 46 ,11
baut f)aben tann,1465 roeitereS. Uri.&gt;(5amml. 3, 23. 32.
®utin Sairiftei unb ÄapitelfaalA groifdjen 1347 unb 1355 erbaut.
28,2,18
ÄIeim©rönau fiap. 1409 a.

31 -8

®d)lutup 1436 a.
28A18
®üfu m 1442 (oermutlid), nad) ber 3 ai)^ be§ alten *2lltar§, f. 93®. 1,67).

Kollmar 1448—53: nacf) Äirdjenbud).
«unben ©ijorbau a 1476.
2^ 18
^taoemünbe faft oöHig neu um 1500 a.
87,22
®t. 91nnen Sapelle a. ^äpftlidjer Slblafs gur 9Bieberf)erfte£(ung unb 21u§- «2,24
ftattung 1500, 93au 1501 unb roieber 1571.
®dj»artau itapede a um 1500.

28Ä18

%uenborf 1504 (Ätrdjenbud)).
3ienb§burg, ®t. SWarien Surm a 1508.

37 -20

17 91 a d) g 0 t i f cf) e ßird&gt;en älterer 3 e i t.
®t. SJHdjaelisbonn a 1610 f., roefentlid) neu 1730 u. 1743.

45&gt;1

öfeefjoe $ürgen3fapeHe a nad) 1657.

45,8

®run§büttelA 1677—79; neu fjergeftellt 1723—24.
^lön 91euftabt a 1685.

83 - 4- 7
75 ’ 18

Jßn * ©tabtfirdje a 1689—91.

88 -6

^rummenbiedA 1699.

83 - 4

9tenb§burg ßfjriftfircfye a 1696—1700.
83,4
18 2km biefen 9lad)rid)ten begießen fid) giemlid^ »tele nidjt auf ben
flangen 23au. ®te Äircben SSMgelinS ftnb au§ einem ©uffe, ebenfo bie
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9IFier fnnft mnr eS irrt nllaemeirtert rtidit ilfilidt. einen

[ unb in

99 Oeftlitfje Ülnfidjt ber Äirdje
311 9teucnfird)en bei £ajfal)n (*&gt;)

®er 9BeftteiI ber Segeberger $ird)e dus
*10

148

©e[d)icf)t:i(f)es. Datierungen

2 ä,i,i 6 für fid) benutzen moHteA (1156).

31,19. 20

2)eSfelben SSombau gu Sübecf, Dort

if)tn fc^neH geförbert, ift prn ©tillftanb getommen, als fein Söegrünber in
iljm beftattet tDorben roar (1163), unb 1173 burd) ©ingreifen £einrid)S b. 2.

75,8

neu aufgenommen roorbenA, um baS ©djiff unb bie Stürme ju erhalten,
©benfo ijatte bie Älofterfirdje ju a3orbeSf)olm°763 me f, r a i§ fjunbert $al)re
ob
Ifinburd) blofe ben für bie fleine

46,14.82,19

*3«^

X

Ä

A
M

JmL

fras

64,1,8, 82.7

ben Dftteit a. $u ©iSmar ° 817

ift augenfdjeinlid) ebenfalls ber
SBeftteil beS langen SBaueS,

minbeftenS

fein

©eroölbe,

jünger A al§ ber erftgebaute

öftlicfje.

48,2

JßSßßI

37,18

®ie Stürme finb meiftenS a

^I

f

/

als letzter S5SeiI erbaut a ; nid)t

-^%lfe~ll8

!

BML

feiten ift iljre ©rridjtung fogleid)
beabfiditigt gemefen, aber bann

20 sbeutlid) geigt bie
iiirdje ju §eiligenl&gt;afen, mie

81,1,6

ber ©Ijor a juerft gebaut
nadjfjer baS ©djiff mit
Sturmtreppe,
enblid)
Sturm a. 3 u lefet ift nod)

37,19
61,11

3 al)l ber ©f)orf)erren genügen*

Verbreiterung
___

beS

iftber
bei'
bie

©djiffeS

Siegen ©üben l)in gefdje^en^-

vgigtum Dta^eburg finb
101 itirifie 3U ödjmilau (-’i)

berartige ©rfdjeinungen gerabe

g U gfj e g e £ uu j) fenngeidjnen eine

geroiffe §aft, mit ber man gU'
erft üorging, unb ber bann öfters ©rmattung folgte, nad) ber bie VoHenbung
mef)r ben örtlichen Kräften anheim fallen meiste. ®ie Äirdje gu £affa!jn 8 o6T

31, 20-24

©efdjidjtlidjes. Datierungen

hat I&gt;eut nod), roie ißre etroaS jüngere Sdjroefterfirdje 51t fTCeuenfirdjen

149

99 . 100 ,

nur einen ©fjor auS Stein; baS SdEjiff ift ftadjroert *&gt; 8 »es. MerbingS
ift bort in Stein auch ein Stücf non ber Siorbroanb beS Sd)iffe 8 erhalten,

ba§ oermutlicl) nicht roeiter fertig geroorben roar.
21 ®ie Sirclje gu SctjmilauA, bie jetjt nur SapeHe ift, f&gt;at an ben

45.2

ulten ßijoroioi nadjträglidj ein gang fieine§ Sdjiff erhalten, auS alten

©teinbrorfen, roaljrfdjeinlid) nadEj»

Wittelalterlid) 8° 150 .

* £ie

gu

©djwargenbetf fjatte am fteinernen
®hore ein IjölgerneS Sdjiff bi§ ins
* 8 . $ij.

sin ber Kapelle gu Sleiro

®rönauA fteijt baS *oHenbete nod)

36,15

heute fo Dio2 , al§ fei e§ ein ©fjor,

auf ben ülnbau eine? SdjiffeS
warte, tperrnburg D92 unb ©roß’
®rönau 8 = 8« (jaben bis in bie 3 eit

ker ®otii barauf märten ntüffenA.

30.19

^leijnlidj Seeborf a. ®eorgSberg8°29

36,47

h«t im romanifdjen Stil ben SfjorA,
ba§ Sdjiff im Stil beS UebergangeS.
©anbeSneben, gotifdj 8 °i-iß, i)at an
feinem ©(jore ein älteres fßortal,
einen f£eil einer alten SapeHe, be&gt;
Wafjrt a. So ift auch gu SdjIagSborf
baS portal beS gotifdjen ©IjoreSA
«US bem älteften ¿eil übernommen.
22 SluSnaljmSroeife ift gu SUlöHn

79 21

30.19
52.19

® 09° ber roeftlirfje &amp;eil ber ältere,

wer ift baS Sdjiff oon Söeften naefj
Often gebaut, oermutlidj roeii ein oor=

102 Äapelle 311 Stein ©rönau

|«ufiger 93au gunädjft nod) gu fronen mar; narf) bem Schiffe folgte ber
®hor unb bie SlpftS, ber Söeftturm allerbingS noch fpäter. ferner fjat
° ie $rangisfanerfird)e gu Siel 0 »os ihr breifdjiffigeS breijodjigeS Sdjiff guerft

galten; ein ©hör mar bei einem 93au ber SSettelmöndje nidjt unentbeljrlid).
®i«e 31rt ©ljor ift erft 1890 angebaut roorben; bis baljin mar aber für
° en gortbau ber Sdjilbbogen ber Dftfeite fidjtbar geroefen, als ein 3eidjen,
utan nod) nidjt fertig geroefen.
23 Qn ©Jitmarfdjen roar nach einigermaßen glaubhafter Ueberlieferung
® er ©fjor ber Sirdje gu §eibe eine alte Sapelle, im Slnfang beS 15. QIjS.

ben SSeroofjnern einiger Dörfer ber Sladjbarfdjaft auf bem großen
wiartb unb Sammelplaße ber §eibe erbaut; nadj 1434 warb eine Sirdje
Qr «uS a, bie
Di1 30 .
bie fid)
fidj xu
gu namhafter
namßafter ©röße
©röße entroidelt
entroidelt bat
fjutn

24 ©jcurS über baS ©ntfteßen oon Sirdjen.

©§ roirb feinem oernünftigen SHenfcßen beifallen, oon einem
¿ Men ber SSahnhöfe, ober ber DberlanbeSgericfjte, gu reben; aber uom

¿flehen ber Sirdjen unb Sircfjfpiele gu fprcdjen geftattet fidj Qeber, als
g. HdE) baS ©Ijriftcntum bei unS fontagiöS oerbreitet hätte. S. SSig.S. 8 , 98 f.

Ur ber SBiHe fdjafft etroaS, unb fdjöpferifdh ift ber große §aufe, ber ftetS
Wein ift ober ber ©emeinheit oerfäHt, niemals. ©)er fann fjödjftenS

45,1

©efdjidjtlidjes. ^Datierungen

15«

31, 24—26

nerberben unb gerftören. g{ur Scanner machen ®efcl)ichte. 2Bir iönnen ihre
Flamen unb ißerfönlichfeiten nid)t immer feftfteUen; aber oft fönnen mir eS.
9tid)t weniger ber Stiffionar als ber Sßelteroberer muff beftimmte 3iele nor
Slugen haben, unb roenn er babei bie heilige Drbnung, bie §immelStochter,
nxdjt gur gütjrerin hat, fo gerftiebt fein SSßerf in bie Siifte.
25 S)aß bei ber Drbnung bie 3al)i eine leitenbe Stolle fpielt, geigt bie
©efcljichte aller roeifen Sölfer unb bie Slnorbnung ihrer ©efehgeber. Sei
ben Stömern bie 3 e nturien, £&gt;ei ben ©ermanen bie 3 e nten, bie §unbert«

fcfjaften. ®afe bie 3aljl an fid) teine ®auerfraft Ejatte, beroeift bagegen nichts.
2öie baS ßljriftentum auf Stügen „entftanben" ift, fchilbert unS tjöcEjft
le^rreid) unb in Äürge §eImolb. Sßalbemar ber ©rohe eroberte 1168
bie $nfel, oernicljtete baS Silb be§ (SoanteroitS, gerftörte baS Heiligtum,
befahl ben ©inroohnern, ihren $rrtümern gu entfagen, bie £aufe angunet)men.
©r gab baS ©rforberliclje für ben Sau ber iUrdjen. ©S mürben groölf
eingerichtet, bie iJSriefter eingefe^t.

SlHeS in einem 3 u 9 e -

SHgelin, ba er 1149 fein SiStum einguridjten hatte, h Q t fid) ben

Umfang feiner Aufgabe, bie er norljer als ÜDUffionStätigfeit oerfolgt ijatte,
tlar gemacht, unb ehe bie fünf $al)re feines ©piffopatS erfüllt roaren, roaren
bie Äircfjen unb bie ^ßriefter orbentlid) über baS Sanb auSgeteilt; fie fielen
gu erheblichem i£eil noch, ben 3 ro eiflern ein 2lergerni§ 1 ).

©ntfprecfjenb hoben bie bänifchen Könige bei ber Drbnung beS ÄircEjero
roefenS in ihren Sänbern oerfahren.
@o hot Stapoleon mit mächtiger SDatfraft unb StücffichtSlofigfeit fein
SSeltreich oon oben h ere in gegüebert, mit einem jjeberftrid) ©lieberungen

gerfchlagen unb gefchaffeit.
26 Sticht anberS ift $arlS b. ©r. SZBeltreid) gu Stanbe gefommen, ift bie
Teilung &lt;5achfenS in bie SiStümer oorgenommen roorben. @o mürben in

ben bremifchen teilen ^rieSlanbS fünfgig Kirchen angeorbnet, baS mact)t
fieben auf jeben ber fieben ©aue. 2)en ©ermanen roaren bie ©inteilungen

nach feften fohlen eine Selboerftänblichfeit. Ueber bie 3 a hl ber itirdjfpiele
in Storbelbingen berichtet bie Ueberlieferung nichts; hier miiffen mir
uns mit ber S3ahrfcheinlic£)feit begnügen, bah jeher ber brei ©aue in geh 11
26,4 ff. eingeteilt roorben iftA. Qn Söagrien hot 3BigeIin, ber fein fiönig unb
©roherer roar, an fc^on SorljanbeneS anfnüpfen unb anberfeitS geroiffe
SanbeSteile gunädjft noch nicht in bie firdjliche Drbnung eingiehen fonnte,
feine gahlenmäßige ©intreibung getroffen; aber bie ©inteilung in bie Dntarten,
oon benen brei baS ©ebiet in brei Seite gerlegten, fann fcfjon auf ih”
gurücf gehen. Unb roenn man fie burchprüft (Sig.Ä. 5), fo erhält man
feltfamer Söeife für bie bem 12. Qh- gugufdhreibenben Äirdjen ober fiircfp

jpiele in jeher Dluart bie 3ah* fed)§ ober fieben.
') 2Bie fdjtoer es bod) burdjaus bet 2Baijri)eit gemacht toerben muh, bur^ubringc 11 ,

äcigt ein Slid in §auds itird)engefd)id)te. 3f)nt ift bie burdjaus unguftänbige 'ÜeuherunS

eines 9JledIenburgifd)cn Saftoren, ber nie etroas oon unjeten Äird)en gefef)en f)at, Quem
feinet ftentniife (Dgl. iöledt. 3 a b r b- 72. Sb. baju §pt. 13) übet bie tttnfänge ber umgti[i el1

Äirdjengejdjidjte.

3 '2,1-3
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32 2ieufeere ßmflüffe
32, 1 Borbemerfung / 2 bänifcße (Einflüffe nad) Síorbelbingen / 3 f. besgteidjen nad)
^agrien / 5 aus (Bottanb / 6 bie bánifdje 3cit im 13. Jß. / T Bticf auf Kcinfclb
3 ff. bie gotiänbifdje (Einfuhr / 11 (Einflüße aus Jtanbern / 12 f. aus Jranfreid)
14 f- uon ben Beferíanben unb Bremen / 16 fonftige aus Jtieberfadjfen / 17f. oom fjane
19 Qertunft bes 3 iege(baues / 20 f. bie Sínfiebler unb iíjre fjerfunft / 22 fjerfunft bes
fjauffeinbaus / 23 f. auswärtige (Einflüffe in fpäter unb neuer 3eit

1

Sie norbelbifcßen Sacßfen a ßaben oon jeßer etroa§ SpröbeS unb

1,2. 24,2

lif fidß 3urütfzießenbe§ geßabt, nidjt bloß bie Sitmarfcßen a, bie ißre
«elbftänbigfeit über 9lHe§ festen. Sie Sage be§ £anbe§ begünstigte bie

27,1,1 ff.

Abfonberung.

2öie bennodß aucß ßier bie einßeimifcße iiunftentroidelung

ni i)t bloß alle frucßtbaren Slnftöße oon au§roärt§ erhalten mußte, fonbern
cu d) roeiterßin beeinflußt roorben ift, unb roie niel fie folgen ©inflüffen
Derbantt, geigt ficß, roenn roir alle barauf bezüglichen Stacßridßten unb

-Seobat^tungen jufammen fteHen.

2 ©egen Storben roar eine Scheibe nicßt bloß oölfifcßer, fonbern aucß
^dtürlidjer Slrt. Ser SSerfeßr ber beiben Sänber über bie ©iberinfel oon
juenbsburg a unb burcß ba§ Sor be§ Saneroerf§ roar äußerft gering. 3 roar

loben bie Sänen lange 3eit ßinburcß, fobalb bie Sraft be§ Äaiferd erlaßmte,
93emiißungen baran geroanbt, ftcß Sitmarfcßend unb §olftein§ gu be=
foocßtigen; fie ßaben aucß oon 9tenb§burg au§, ba§ fie entnahmen, eine
^ett lang gerabeju eine §errfcßaft in biefern £anbe geübt a unb ißre

24,4

24,2,3

f reJel e e ’ n gefiißrt; aber oon ©influß tßrer iiunft, bie früß entroidelt zu

1 e lbftanbiger SBlüte gefommen ift, in ba§ Sanb ber Storbelbingen ift nicht
itt8 SOünbefte 8 u tnerfen.
3 Sie SSerfeßrSroege ber Sänen gingen an Slorbelbingen oorbei über

le See, unb groar nicßt bloß bie nadE) SBeften, fonbern aud) gegen Dften

i*nb Süboften.

2ll§ bie erften Skrfucße, ficß §o!ftein§ ju bemäcfjtigen, an

tarl§ be§ ©roßen ©infcßreiten gefcßeitert roaren a unb ben Sänen eine

25,5

efte ©renje geftedt roar, ßaben fie ißre SJlacßt baran gefeßt, ficß ben
~botriten über bie Dftfee ßin furcßtbar gu macßen. Sie ßaben bort meßr’ a lttg SBurzel gefcßlagen.

Sie roecßfelnben Sezießungen roaren lebßaft

i' enu 9&lt; nicßt bloß bie ber f^eirtbfeligfeit, unb bie Dbotriten ßaben meßr
"inen al§ ben Seutfcßen bie Söetanntfcfjaft mit bem ©ßriftentum zu »er»

nnfen geßabt a, ma§ ficß audß nocß lange ßin bemertbar gemacßt ßat. ©in
nne roar Dbbar, tropft zu Silbenburg a.

28,1,4

SlnSoer, Slbt oon ERaßeburg «, 28,1,5.46,

Qr au§ Scßledroig. 3 u erft brüdte fidß bie§ gefcßicßtlidße 5krßältni§ barin
a, baß, al§ Dtto b. ©r. ba§ Sidtuin Sd)le§roig grünbete, ju biefem
^ Ucf) bie Sanbe ber SSenben geßörten; fte rourben erft zwanzig ^aßre
Pater unter eigenen SSifcßöfen zu Sllbenburg abgefcßieben. So ift ber

^tefte cßriftlicße S3au biefeS Sanbe§, bie fleine Sircße oon SlEtenlübed a,
°9l für eine bänifdje ©rünbung anzufeßen, unb roenn bei ben Söagern
JUolaben Äircßen unb Kemenaten au§ Stein erbaut rourben a, fo ßaben
{)! ®*.e„ Einleitung oieüeicßt eßer oon ben Sänen geßabt, bie ja ben Stein*
u für Äircßen oon Slnfang an übten, al§ oon ben Seutftßen.

28,1,4

87,11
28,1,9
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28 , 1,11

©efdjidjtliájes. ©tnflüffe non blufeen

32, 4-S

4 2113 an bie ©pibe ber SBagern nací) bem ©rlöfcfjen ibreS §errfd)erbaufeS 1129 ein anberer trat, mar biefer fein S)eutfd)er, fonbern ein 3)äne,
ein 2lnoerroanbter ber friiíjeren Könige, Änub SaroarbA. @r raar aller-

bingS gugleic^ ein jjreunb aße§ beutfdjen SSefenS unb erfreute fid) ber
©onnerfcljaft SottjarS beS ©acbfen. $n ber tarjen 3 e it feiner §errfd)aft
87,22
28 , 1,11

bat er nid)t blojj nach beutfdjer 2lrt eine Surg angelegt a auf bent Reifen

beS 2íeIberg§A, uon bem auS er baS Sanb beberrfdjen rooHte, fonbern

aud) jroifdjen biefem unb feiner §eimat eine ííirdje íjintertaffen, jn
Sd)íamer§borf Dios, einen *Sau,

ber burdjauS bänifdEje 2Irt gegeigt
28 , 1,11

í)ttt A,

5 ©ebr frii^e fd)on mufj ber
Verfebr ber fdjroebiícben $nfel ©ot*
lanb, beS 2luge§ ber Dftfee, ber

ibren íkrfefjr roeitíjin beberrfdjte,

ficf) aud) gegen Söagricn t)in
bemeríbar gemadjt fjaben. ©icf)er

7,3

72,12 f.

52,14.32,8

ift, baß feit a Söalbemar b. ©r.
ungeheure Stengen oon Sau- unb

103 *ítirá)e ju Sdjlamersborf,
bie Sdjlamer ftirdje

§aufteinen, foroie auch fertige
20erfebe3§ammer3unbSteif3el3A

hierher gebraut mürben, eine ©infufjr, bie roeiterfjin ba§ Stittelalter fjinburd) mährte unb unferer Sautunft
entfcbeibenbe 3Ü0 e aufgebriidt fjat. ®iefe bat fid) oon itjr im 13.
gerabeju abhängig gemad)t. 2)aS in feiner 2lrt alferbingS jetjt einjige
Seifpiel oon fjöljerer Sebeutung ift ba§ portal an ber feigen Sapelle be?
liibifdjen §eiligengeifti)aufe3 a.
6 2öie oiel inneren 2lnteil etroa bie bänifdje Dber^errfd)aft bei ben

glänjenben Seiftungen unb ber fraftooden Verbreitung beS UebergangSfti^
30,14
30,14

batA, ba§ liegt im bunfein.

Xatfadje ift, bajj bort ber 9totfd)ilber 5)oin.

ber 2)rontI)eimer, bie 2lbtei ju Sügumflofter, bie Äirdje ju ©umlöfe a ben

UebergangSftil, j. X. in febr entroidelter f^orm, oertreten, roie benn 3)änemarf

fid) ben ©infliiffen auS ©nglanb unb Sorbfranfreicb roiHig eröffnet batte®er bänifcbe Äönig ijerrfdjte nun geroaltig oon 1203 an über roeite Sanbe,

namentlich baS heutige §olftein, Sauettburg, Slecflenburg.
29,7
40,17

7 ©in oerbängniSooHer Verluft für unfere ©rfenntniS liegt barin,
bafj mir über bie Äunft ber Steinfelber 3ifterjienfer nichts unmittelbar
roiffenA. @3 ift un3 roo^l befannt, bafj biefe al3 Stutter ba3 Älofter J 11
Soccum anerfannten, ba3 roieber feine §erfunft auS granfreidj batte; roeldK
Äunft fid) aber in ber ífirdje a offenbarte, für bie natürlich ein ^$lan foglei#
feftgefteKt roarb, bie aber erft nach etroa 40 fahren geroeibt roorben ift
tonnen roir faum abnen.

29,7

8 Vielleicht ift jenes Vortal am ^eiligen ©eift ju Siibed, ein fertigt
2lrcf)itetturftüdf, aI3 ein Söeibgefdbenf, au3 ©otlanb ^ierfjer oerorbnet roorben
unb fomit ju Dergleichen bem ©cbleSroiger Velriportal. 2lber e3 fann aud)roäbrenb eS b eu * e ein ©injelftücf ift, ein ©lieb einer ganjen Seihe geroefea
fein. ©8 ift ja oon bem 9teid)tum be3 lübifrfjen UebergangSftilS a fo roeniS
erbalten, bafj roir faum einen ©inbtid haben. Sin einigen Vauffteinen,

roelcbe auS gotlänbifdjem ©tein gefertigt unb ber gotlänbifcben 2lrt folgend

32,8-12

©efdjidjtlidjes. (Einflüße oon Slufjen

153

in ifjren Sonberforttten fübifcfj fein müffenA, fefjen roir jebocfj, rote 72,12
mart fidj audj fefbftänbig gemadjt fjat; unb fo bient aucfj ba§, roa§ roir
®°n ber ©ntftefjung ber ißreetjer Säulen roiffen a, ber ©rfenntni§ in biefer 23,6
mtdjtung. 3um iöau ber Sübeder 3Jlarienfirrf)e i)at man gotlänbifcfjen
voufteirt roeitgefjenb benu^t, unb fein Älofterbau fam gu Stanbe, in ben
111(111 nicfjt gotlänbifdje Säulen fteüteA.
60,9f.
9 Ser 23egug »on 23au= unb 2frbeit§ftoffen au§ anberen Sänbern

Mögt freilidj nidjt§ bafür, bafs bie Äunft felbft non bott gefjolt fei. Sie
^ubedfer, bie ftcf) bie Steine für bie riefigen Sdjäfte in ber SrieffapeHe
Qu § Sornfjolm fjoften, fjaben bie Stnleitung für ifjre gotifdje Äunft ebenfo
Wenig bort gefunben, roie etroa bie 2lrd)iteftur ber ripifcfjen Sufffirdjen fidj
non ber Saufunft berfenigen ©egenben be§ 9tieberrfjein§ abhängig gemacht
9 a t in benen ber Suff gebrochen, unb uon ber iöaufunft §oüanb§, in bem

er gefauft unb abgefjoft ift.
10 Sie djriftficfje Saufunft roarb allemal gunäcfjft burdj bie Stänner,
weld^e ba§ ©fjriftentum pffangten, au§ ben Sänbern ifjrer §eimat mitgebradit,
°° e.r au§ ben Sänbern, au§ roelcfjen fie ifjre Äräfte gogen.

Sadj 9torb&gt;

efotngen fam fie alfo gunäcfjft au§ Serben unb Sremen.

2ludj i)ier ift

Wteber über ba§ ©ingelne ber Sdjleier gebedt.

3 urm(i)fi aber roiffen roir,

a 6 SSiftefjabS a, be§ 2lngeffadjfen, Stü^= unb 2fu§gang§ort SSremen roar,
©bboA uon 9teim§ fam, 2tnfdjar uon ©ornep, baff biefer bi§ 840
! e, nen 9füdt)alt gu Surfjoft a in gfanbern ijatte, fjinter ifjm aber bie Stadjt
e § römifdjen SaiferS unb bie Äultur be§ fJranfenreidjeS ftunb. Uebrigen§
gaben roir ben Sau uon Scfjenefefb a nocf) au§ ber erften 3«t af§ fpredjenbe§
e &gt;fpiel einer Saufunft in Stein, bie fertig in ba§ Sanb fjereingebracfjt
orben ift unb groar au§ Sänbern, in benen bie ©beltanne ibr Sofg lieferte,
Uni&gt; ber ®ip§ feinen Spat.

24,6
26,8

26,9
26,14.77,4

fl Slanbern fjat vielfältig fjereingefpieft. Ser namhafte Saumeifter
^geling, ben roir fettnen unb beffen SBerfe roir uor Slugen fjaben, roar

ofcfjart ber glameA, unb er muff feine Äunft gunäcfjft feiner §eimat

jwbanft fjaben.

2lber e§ ffoffen überhaupt in bem Greife, ber unter

23,5,1
28,1,13 ff.

fgelin§ Seitung SofdjartS Sffierfe erroacfjfen fiefj, bie Äenntniffe unb ba§
“Jlfen uerfdjiebener SHidjtungen gufammen, getragen non tatfräftigen unb
Q(poerftänbigen Stännern, benen bie ©rbauung uon ßirdjen eine fjeifige
ntit uolfer Äraft gu betreibenbe ^flidEjt roar. Unter biefen iiirdjen ift
le snDlbegfoeA gang eigenartig CU*?, gegenüber affen anberen, in biefer
'Senart erffärbar nur af§ ein gang perfönlidjeS ©rgeugniS 93ofdjart§, anwpfenb uermutlic^ an bie Sfbteifircfje gu Süfteren an ber 90faa§ (^pt. 19).
in'h ® e ^ nn ^ e flawinnt baburdj nod^ an Slnnefjmbarfeit, bafe bie Sedjnif,
ft 8 1
® Q nmerfe 2)ofc^art§ gebaut finb, foroeit fie au§ ^elbfteirtcn be=
c®? en ' berfenigen entfpricfjt, bie gu Süfteren angeroanbt ift a : bie Stauern

79,9

48,3

D BWtidjen iörettern fcfjid^tenroeife in Störtet gegoffen.
Q j,

12 ®i e $8egiefjungen gu ben Stutterfanben ber ©otif, ben Seilen be§

^ ei^ ®affien§, bie uon ben beutf^en granfen uorgug§roeife eingenommen
^Öilh n roareu ' ft n b gunäc^ft perfönlidfjer 2lrt geroefen. Sßigelin fjat feine
ÖUn 9 gu s4iari§ oeruoffftänbigt. 2)ei ben fübifcfjen 2)omfjerren roar nadj^er
, fjoften fid^ i^re Äenntniffe gu if)ari§ unb
Örfp
im ©ebraud); fie

U*?*- ® er gotifc^e Umbau ifjrer SomfircfjeA feit 1266, foroie nament*

^ ber gotifdje Seubau ber Starienürdje a, finb 3 eu 9 n ifie bafür, roefdje

29,10
82,9
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Anregungen non bort her gewonnen worben finb.

33,12 -18

Sorbilb ¿um ©runbrih

ber ajiartenfirdje mar eine franjöfifdje Sat£)ebrale, ober efjer eine flämifche;
unter ben erhaltenen rät man auf ©oiffonS, Srügge, 2)oornid,*©ent.
82,i ff.
13 ®ie ©otifA hatte fich aber im Sanbe fchon oorher eingebürgert;
82 .‘J fogar in ber 3JlarienEird)e ift fchon ein frühgotifcher AeubauA im ©ange

geroefen. ®ie §eranbringer ber grühgotif roaren bie Settclorben geroefen,
bie auS welfdjen Sanben ftaminenb im ¿weiten Siertel beS 13. $h § - überall
in bie ©täbte eingepgen waren. $he ©önner unb Schützer war Abolf IV,

ber ^örberer auch beS gotifdjen ©tilS, ber bie $at)re ber $ugenb in ber
heimifchen ©raffchaft an ber SBefer ¿ugebradjt hatte, wo er aber bie ©otif

fchwerlich gelernt hat.

14 ®ie meiften Anregungen für bie iiunft biefer Sanbe finb auS beit
Sßeferlaitben, auS Süneburg unb oom §arje, hergefommen. ®iefe ©in*
ftüffe finb ¿war auswärtig, aber nicht als auSlänbifd) ¿u be¿eichnen; beim
Aorbelbingen ift oon Aieberfadjfen ein Steil, unb fomit bie norbelbifd) 1’

Äunft ein 3 ro eig ber fädhfifdhen.
15 3u Bremen war fd)on feit Anf&lt;harS fpäter 3eit ber ©it; beS ©r;5'
bifcfjofS oon Hamburg, unb bie Serhältniffe bewirften, bah bie norbelbifc^ert
2r,2,7 f. g a nbe ein Aebenlanb SremenS würben a.

2BaS bie ©Wirten ¿u Hamburg

gebaut haben, ift unter biefen Umftänben geraffen, unb fo namentlid) auch
27 , 2,9 ¿je sgauten AbalbertS beS ©rohen a, bie ber AuSbrud ber 2üad)t beS über

alle Alittel ber Silbung wie auch beS Eünftlerifct)en ÄönnenS oerfiigenben
SAanneS waren.

®ie ®itmarfd)en blieben bauernb unter ben bremifd)e”

©inflüffen, fomeit fte ©inflüffen unterlagen.
16 3)ie ältefte Sauart beS regten ©IbuferS fdjeint fid) oon ber be§
linfen nid^t ¿u unterfcfjeiben, mit ihren ^elbfteinfirdhen unb runben Turmbauten©ine Anbeutung ber Sermanbtfchaft liegt ebenfo in ber Tatfacfje, bah bie
72 -20 SaufgefäheA, beren man auf beiben Ufern beburfte, gleichen Urfprung

f)aben; anfänglich werben fie oom erreichen @a^e gefommen fein; nad)h et

^at fid) Süneburg felbfiänbig gemacht unb baS Sanb mit ©^güffett oerfeiien17 Som §a^e famen für SBagrien unb iflolaben fünftlerifdje Am
regungen unmittelbar auS bem Greife ber groben §erren, SotljarS unb
§einrich§ beS Soweit. Sothar befahl ben Sau beS ©egeberger illoftei®
28,1,13.35,4 un j) g a [, öie Alittel.

S)ie Ausführung ¿eigt, bah ber ffllanA ber Sird) e '

bem ber Kirche oon SönigSlutter oerwanbt, bie Sothar ¿ugleid) erbaue”

lieh, eigentlich für einen §aufteinbau auSgearbeitet, ¿ugleid) oorgefchriebe”

worben ift. AuSgeführt werben muhte er mit ben Kräften Sö^elinS unb
burd) bie Sauhütte SoldjartS, fomeit nicht etwa ber Äaifer, wie normal
Äarl ber ©rohe nach $hel)oe, auch SJleifter bahin fanbte, namentlich fo!d) e '
i5,i.4 bie mit ber echt fächfifdjen ©tudfunftA befannt gewefen finb unb fie ei”'

geführt haben. Taff biefe fich bann Iper feft unb bauernb behauptete
¡^¿eugt fid) in einer Aeilje oon beachtenswerten Seiftungen.
18 Aachher h Q t Seinrid) b. S., ber bie SiStümer wieber entrichte^
35,4 unb auSftattete, ¿u Sübed unb ¿u Aafceburg bie Tome errichten laffen^'

wie oorher ber Äirdjenbau SotharS gefcheljen mar, unb hat auch feine”
30 , 9 . 79,15 perfönlichen Anteil a baran in mehrfadjer SBeife unmittelbar funb geta”'

Ter Sauplan, nach bem Heinrich ¿u Sraunfdjioeig fein Dratorium erbaue”
36,6 liehA (1173), ift ber gleiche.

s -. 19—22
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19 aber ber Stoff, au§ bem gebaut roarb, liefe fid) nicht oom §arp
) e tab fdjicEen. 5)en 3iegel pr Ausführung foldfer aufgaben, roie fie gefteüt
®? ten &lt; brauchbar p machen, formte man and) nicht p §itbe§f)eim lernen.

jR ler liegt baS eigene Serbienft SoIcßartS a. Statt jjat gefragt, rooher man

16,5

jaiiebene Sänber geroiefen, §oüanb, Sranbenburg, bie SombarbeiA. Stau

79,28

?' er bas Sauen unb formen beS SefjmS gelernt habe, unb fjat auf oer*
ßnn ebenfo auf alle bie anbern Sänber meifen, in benen man ben Se^m

P ®tein gebrannt feat; ber Äern ber Sache roirb baburcf) nicfet getroffen.
\r n ber SBeife, in ber ber 3iegel in Sßagrien gefertigt unb gebraucht
korben ift a, fommt er feier perft oor unb ift oon tjier auS Sorbilb

16,4 f.

ßentorben für einen roeiten Sereich, unb fo auch für jene Sänber, teils un
mittelbares, teils mittelbares, foroeit als bie neuen grunblegenben ©ebanfen
f . e§ lüagrifcfeen SteifterS Annahme gefunben haben.

©in roirflidjeS Sorbilb

iUr 'im, unb roirffame anregung fann nur eine ©egenb geboten haben, unb
ÖUlh nur als Sorftufe: Serben a an ber AHer, roo eine Sadfteinbaufunft

16,3

u ßte. ®er @infXufereicf)fte im Greife ber S)oml)erren, bie Söiplin umgaben,
mar oon Serben.
« f ..
Qnr 12. $£). ergoß ficfe über bie roenbifdjen Sanbe ber Strom ber

rfnfiebler.

3tac£) Söagrien famen fie auS glanbern, §oUanb, Söeftfalen,

ifriesianb.

Stan roirb fragen, roaS biefe oon ihrer fjeimifdjen iiunft mit»

gebracht haben.

2öahrfd)einlich nichts, benn biefe Säuern haben ganj

noere 3iele im äuge gehabt unb toären aud) gar nicht im Stanbe geroefen,
le fünfte ihrer |jeimat anproenben, roie Änut Saroarb getan hat, ber
Jin® Birdie oon SdjIamerSborf als ein ©rgeugniS fremberA herrifdjer

ganten mitten in baS £anb pflanzte. auch bie ©rbauung ber oerfchiebenen,
aajeinanber auf bem aelberge erridjteten Surgen a ift eine folche f£at

32,4
87,22

yeroefen.

21 &lt;j)i e ßird}en, bie für bie anfiebler unter Söijelin gebaut finb,

j^ l 9en burdjauS ben gleichen iErjpuS nrs unb gleiche i£ed)nif, unb nicht foidje
® r icE)iebenheiten, roie fie ber Serfdjiebenheit ber §erfunft entfprodjetx hätten,
ir haben atS einen 3 U 9- ber oieHeidjt hierher gehört, nur eine Äleinig-

i lt beobachtet: p Süfel, roo eine ftarfe unb fich felbftänbig haltenbe
ototrie oon ^riefen roar (bie ^riefen roohnten
ertr
ber SSefer unb nörblid) ber ©iber),
lieft man hoch oben im Schiff gegen Dften
,^ n äroei runbe Deffnungen aroi, roie roir fie

.««ferm Sereidfe nur noch p Süberftapel
i n ' welche Äird)c, ptifchen Schlei unb ©iber

e 9en, ebenfalls friefifch geroefen fein muß.

4 22 dagegen ift eS nicht unroahrfcheinlid),
v

,®ie Sedhnit ber ©ranithaufteinbauten a,
lm Anfänge beS 13. $h§. in ben roeiten
um ? n ^ en länbern ber Starten angeroanbt
röen ift, unb auch tu ber Stadjbarfchaft

5,10.81,2,iff.
104 ilir^e ju Süfel,

©borbogenroanb

^agriens, in Storbelbingen. fich beobachten läßt, jeboch nicht in ißolaben,
üuf f,6 ' 116 - Semeinfchaftliche @rrungenfd)aft

ift iv

für alte ©inroanbererfcharen an-

9 leid)mei, auS roelchen ©egenben fie flammten. Sad) Söagrien 81 - 2 ’’

ift öl efe nicht oon ben erften anfieblern hereingebracht roorben; ihre 3 e it
erfl baS britte Stenfchenalter nach bem Seginn ber ©inroanberungen.

15«

©e[d)i&lt;f)tlicf)es. (Einflüße oon Stußen

32, 23-25

23 %n ber ^olgegeit entroidelten ficf) bie Sönber SßorbelbingenS f£V
baff, abgefetjen com ©influffe ber ©tabt Süneburg, ber ficf) in befd)ränfteretn
ßflaffe geltenb machte, Hamburg unb befonber§ Sübecf ai§ Queß« unb
UrfprungSorte ber Äunft auf aßen ©ebieten madjtöoß um fid) griffen unb,

felbft feiner au§roärtigen ©inflüffe mefjr bebürfenb, fie fid) höcbften§ bienftbar
machten, an ber allgemeinen ©ntroidelung ber fünfte gugletd) teilnehmend
®abei gefcf)ah e§ gang natürlid), baff non bem,

oiele§ aud) f)ier
ütltäre, p ber
mar, baff man
man aud) felbft
49.12

roa§ anbere leifteten,

©ingang fanb: au§ glanbern ßßetaßarbeiten unb 2lntroerper
3eit, ba bie Siebhaberei an folgen fo mächtig geroorben
foldje frembe SSerfe burdjaud bcfi^en mufjte, fo herrlidje^
leiften fonnte.

24 ©cf)on im 2Infaitge be§ 16. ^f)§. berief man einen Vraitnfchroeiger a

nad) Sübed, ba§ 2lnnenflofter gu bauen unb e§ bezeugt fid) baran ei«
29 ’ 12 frember ©efdjmad unb ein 23rud) mit ber eigenen Vergangenheit a.

©*&gt;

roarb e§ erft recht oom 16. $h- an, ba bie SBenbelgeit eingebrodjen mar;

Söeftfalen, bie Sßieberlanbe, felbft Italien trugen ba§ $h re bei, ©tabt unb
Sanb fchmüden gu helfen. @§ mürben im 17. Qh- bie Seiftungen be£

&amp;h°ma§ sQueHinud aßen einheimifdjen oorgegogen.

fjür geftungSbaute«

berief man §oßänber unb Italiener, unb al§ fpäter ber bänifdje Üönig i«

§o!ftein für feinen ©djmager ben SJtarfgrafen oon Vranbenburg=^ulmba^
an bie ©teße be§ alten 2&gt;rager DerrenfjaufeS ba§ grojje ©djlofj fjriebrid)^
23,11.83,24 ru {j e | e ^teA, bot er bafür (1740) feine 5?openf)ager Äräfte auf.
25 28a§ nachher im 19. $h- ber bänifd)e §anfen unb fein ®efoig e
gu 2tItona, Steumünfter, Ärempe, DIbedloe unb an anbern Drien ooßfüh 1 *'
83,15.2° haben a, fteht nod) oor ben 21ugen.

33,1.2
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Dritter Xeit ber Stbfjanbtung

Werte ber Baufunff
Der erffe 2ibfd)nitt: 3etQlieberung

33 tage, ^dbmfdje 2infnüpfungen. XDef)rfir$en.
Quellen. Ballfafjrfen
fiircfjen an Stelle oon Xempeln? / 2—4 tjeibnifdje Heiligtümer / 5f. Befirfjaffe
frh •

' ^ ^ erhabene Cage non fiirct)en / 8 —10 tjodjliegenbe fiircfjen an ber Sadjfen-

^e I 11—13 roel)rt)afte Äircfje in Bagrien? / 14f. Quellen / 16 7Datlfal)rten
17 fiirdje 3 U Büdjen / 18 ßirdjenplätje

1 QürgenSfirdjen unb SDlichaeliSfirdhen, bie man in anberen Sänbern
tm
°. n
alter fjeibnifdher Heiligtümer gu feigen pflegte, gibt eS
r vefigen Sanbe nicht niele, toaS bem bemerfenStoert fein mu|, ber nach
° &lt;pem 3ufammenf)ange fudjt*)• Unb bei biefen roenigen fann faum irgenb=
• e barauf gefdjloffen roerben.

VieKeidht mag man baran benten bei

-.®eorgSberg nor Utatgeburg (£. 56); aber aud) gerabe biefe Äircfje liegt
9)1 ba, too bie heiligen Stätten ber ifSolaben roarenA.

füb

^ a§ ^xnxkil ber ©rfenntniS norgreift unb fie auf falfdje SSege

33,4.33,15

ein”' ,er ^ e ^ man art »ielen Veifpielen. gür Hamburg bietet ©äbedjenS (8)
* m Hantel ber 2öiffenf(^aftlid)feit: „Söahrfdheinlich mar Hier fdjon

bi rl ^5l 9ft ein HuItuSort; benn bie ©rbauung einer djriftlichen Äirctje unb

Veoorgugung beS SDrteS bafür laffen barauf fchliefeen, ba&amp; fiel) Hier ein

^.^beiortberem 2lnfef)n ftefjenber Heibentempel befanb. SöohltoeiSlich festen
alten SHiffionare bie Kirchen an bie Stellen ber gerftörten ©ötgentempel."
D ^'

® r 3&amp;- 1' 18; „gu Bremen mar, roeil ber ®om bem Heiligen

gemeint roarb, too£)l früher ein Heiligtum SBobanS geroefen'.

(e „ ®i ne Verneinung ber oorgefafiten Meinung ergibt fi(| aus SlbamS
äaiüung (2, 46 ob. 48), roonaef) ©rgbifcljof Unroan a (1013—29) ex lucis
^ ft [fo au§ irgenb melier Verroertung ber ©ötterljaine — (bie er oon

37,2,6

Vemn ° U§ a 9(&lt;l afft e - mä^renb fte bis auf feine 3eit, namentlich »on ben
ces'°^ nern *3er ^ ar i&lt;^ en ' noch H e ilifl gehalten roaren) bie Äirdjen per dioe-

6g 1 .”1 (roeldje eS nötig hatten) auSbeffern renovare fecit, alfo biefen, ben
iua ,

0or ^anbenen, bie ©infünfte ber luci ober baS roaS fie inert geroefen

ü 6 ren ' 3woieS.

Stuf roelcHe ©egenben beS ViStumS fich ba§ begieht, ift

l gen§ ungetoifj.

fteft a
ro '^ en Don fjeibnifdhen Heiligtümern a int Sanbe gar roenig
^arft,r ® e r ' e ^ en barüber ift aHerhanb; man fann oergleichen SJleperS
Sta * Un 9 en au§ Slorbbeutfchlanb, bie mandhertei enthalten nach bem

*2* ber ÄenntniS oont Stnfange beS 19. $h3-- unb bie begüglidhett
'9)nitte in o. HebemannS ©efd)id)te ber ©iiter Slienljof unb ^ol)lfee. Stber
lj So 2flüllenl) 0 ff, in ben Stotbalb. Stub. 1,11 ff.

24,7

fiage ber Rtrdjen. 2^!
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33,2-6

e§ ift jCatfadje, unb al§ foldje befdjämenb, baf) roir über Sammeln unb
SIuëgraben gu ben roünfdjenëroerten 3ufammenfaffungen bi§ auf biefen
ïaum £)tnauêgeïommen ftrtb.

3

24.4

33,15
33,15
24,7

gegenüber ergeben fid) auf einer ©eeftinfel, ringê non äftarfcfl

umgeben, bie Slorboer ®ünen, bie non ben älteften 3eiten her fjeütg a roarero
Slad) §einrid) Stangau maren fie ein @i&amp; ber SBalbnxjmpben, b. i. ber @Ifen

ober 2öaifüren (33®. 2, 512). 33on einem §ain in Söagrien berichtet $eImoiïv
baf) if)n Sifcfjof ©eroib gerftörte, unb ba§ mar fidjerlid) im Slungêberg*
roalbA (f. £pt. 31); e§ mag fein, baf) bie fpcitere 21ufrid)tung eines ©otteë*
baufeS gu DUidjel bamit in ißerbinbung fteïjt (33ig.Ä. 156);
non einen1
Äirc£)fpiel erhalten roir erft auS bem Qaijre 1259 Äunbe a. 1229 roar baS greffe
SSalbgebiet
ohne Äirdjen. f^ür ben s^Ia^, an bem ©eroib feine ®nt
oerübt bat, roirb
ber ÜEßienberg a gehalten, nörblid) non Dlbero
bürg. §ier beutet ber Slame, roie
bie 93efd)affeni)eit beS DrteS, f°

beftimmt als möglich barauf, baf) £)ier ein Heiligtum geroefen fei; aber je
roenig roie gu Storboe ift eine Äirdje erbaut. ®ie Söorte §eImoIbS 11,1
94. Äapitel, mit benen er betreffs '¡ einen merfroürbigen 33organ5

ergäEjIt bat „er oernidjtete ben fdjnöben ©otteSbienft unb nerbot, in 3uf UIf^

bie irümmer" (roooon?) „aufgurü^ren" finb lüden^aft, bie §auptfad)e ip
87,17

auSgefaüen (33ig.Ä. 155). 3 U s$lön bat man ben Tobago nere^rtA, S u
Segeberg ben , unb gu Stargarb ben Sitirorat (®ebio l, 130 u. Slnno)4 3)ei ©icftebe (SlamerSeleit) bat eine uralte ©1 geftanben mit ben 1

3ei&lt;ben T, roeidjer Verehrung gegolten bat (Westph. 4, praef. 216). ®in
§ügel bei ber Sdjmiebe,

1800 um 12 fjufe erniebrigt, roar (®op.) ® olt

Söaffer umgeben, worüber eine S3rüde führte. Sin biefem Dpferplaige tourbe 11
ber Sage 1
groölf 2) gefIatet. 3 U Kabeburg roar, 1t!t)
ber ®om ftebt, ein Heiligtum ber Siroa (S 143), unb ber Slame be 1

25,8

32,4
36,27

©rteneburg bei Slrtlenburg roirb fo ertlärt, baff hier bie ©öttin §ertb a
oerebrt roorben fei.
5 3)ei SlaomirS ® (61§^ nereinigt ^ eine SSnflj
mit einer , ber 51 , unb hier ift groeifelSobne S^erb elt
gegen SlnfäHe unb UeberfäHe erftrebt roorben. ®iefe 33urgfapeHe roar bç 11t
Stitter St. ©eorg geroeibt; aber non Slnfnüpfung an ein beibn^eS §9‘
tum ift ! bie Siebe. ®ie Umftänbe, unter benen ber
gu Stanbe
gefommen ift, liegen ilar genug a, eS müfjte benn fein, baff ber runbe 33a 11
| gu SlaomirS 3 e iten angelegt
unb
Änut Äaroarb erft g UIIt

© einger^tet roorben roäre, roaS n^tS für ^ b a j6 33on biefem ÄafteH abgefeben gibt
nirgenbê 3lngeid) eIj
banon, baf?
gu $^ unb ®rufc erratet ober barauf eingericfp
87,54

geroefen roären, nur baff fie bie unb ba mit ihren umroaüten
1?
gum ^ gebient haben . So flohen roeber bie Süfeler ^riefen (§elm. ö
bie ®itmarfen gu 93urg (baf. 19) in bie , ba bie geinbe fau1 ^;
fonbern in
Sefeftigungen 1 ). 31 au§ fpäterer 3 e d roiffen

nur
27,1,1

^ (33®. 1, 54 ff.), bah Äircbböfe für 33erteibigung gur®^

! unb fo benu^t roorben finb. ®a§ hären roir fo non ben im 8 U ^
ber
Iiegenben, non SllberSborf, ®elne,
non Sunbe 11 '
0 Heber ben © ber

2

f.

ä11 SBebrjroeden, pgl. §pt. 5. grölen. «Betreff 0

§ Ä3I. 7 f.

33 , 6-11

2BeI)rI)aftigfeii bet Ätrdjen
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®öebbing|tebt. SJtan hat neben bie Äirdjen auch Zürnte a gefegt, bie nicht 37,2 f.

H’efentlict) als Äirdjtürme, fonbern als SSeljrbauten angufeljen roaren. Sei
ö ® r Hinnahme beS SanbeS 1559 ftnb fie gu ©runbe gegangen ober mußten

Q bgertffen roerben. 2)en Äirdjen ®itmarfd)enS ift heute nirgenb mehr etroaS
ei 9en, roaS auf Eöehrgroede beutete.
7 fEritt man freilich an bie i?ird)en mit bem Vorurteil heran, fie hätten

^*9leicf) Surgen fein fotten, fo finbet fid) für biefen 2Infprud) hie unb ba

'¡tatjrung. 2Jtand)e liegen h°eh'&gt; roenn man fo bie Sage ber Sircfje gu
§°henafpeA, einer ber aEerälteften, barauf anfiefjt, bie oon ©üben ijer 27,2,4

jjefehen roie auS einem mächtigen ©raben auffteigt, fo fann fid) bie Sor*
Iteuunggfraft babei befruchten, roätjrenb roieberum anbere Äirdjen ältefter
verfunft in feinem 3uge auf berartigeS beuten, roaS burdjauS ber ^aE fein
^mfte, menn bie grunbfä^Iidje EBeinung oon ber SBefjrljaftigfeit ber Äirdjen
ri(g märe.

S SuffaEenb ift aEeroingS bie Höhenlage betreffs ber Äirdjen gu
~ibe§loe, SanbeSneben unb EJtöEn.

S3ei biefen breien fann ber ©ebanfe

een tatfäd)lid)en ^intergrunb fjaben — bod) einen anbern als man benft,

i® enn man bie Äirdjen felbft als eine 3lrt oon Surgen anfieljt. ®ie Sage
, er ölbeSIoer jfirdje ift fdjroff unb jä£) über ber fEraoe, unb man ^at be

tupfet, ihr §ügel fei fünftlid) aufgeroorfen ober abgefdjrofft.

3)aS fann

roof)l ber gaE fein, ohne bafs eS gum Qmede ber Eöetjrljaftigfeit ber
«tr^je eingerichtet roorben märe. Senn gerabe an ber SteEe oon DlbeSloe
^reidjt bie alte Sacfjfenfcheibe a baS Mnk beS gBuffeS, um oon ba an feinem 25.8

*“ Qu fe su folgen.
,
9 Son fjier bis gur Seloenau gibt eS gasreiche §ügel, bie ber 93er»

eibigung haben bienen foflen.

So erhebt fid) in gang auffaEenber EBeife

,e Sirdje gu SanbeSneben über baS Sorf unb bie gange Umgegenb. §ier
f r*
® a 9 e erhalten, baß ba ein Schloff geftanben hö&amp;e. gäir ein

J ^es ift ber Staunt feljr befd)ränft, aber fleine Surgen unb auch eingelne
^f Q rten hat eS an ber Sad)jenfd)eibe in größerer Sngahl gegeben a.

Sie 87,36,1

^trd)e felbft, mehr als 100 $al)re nach ber 3 e it erbaut, ba bie Seutfdjen

le ber §erren biefeS SanbeS gemorben roaren, h fl f ber Serteibigung nie

’enen fönnen ober foflen.
erb
^*4)* »tel
W bie 3« EEöEn, inmitten ber Stabt in äljnlid)
wbener Sage erbaut, unb ungroeifelhaft, roenn biefe in bie ©eroalt ber

(S 1 ! geriet, ben lebten Stüdfjalt geroährenb. So h at fie roirflidf) einmal
ün t*

^ n f an 9 e beS 15. ^h§-- mit ihrem feften Sau unb bem roohl-

^ ldlloffenen ^riebljofe ben Serteibigern einen Stiihpunft geboten; ähnliches
ijJ; 6 au d) heute benfbar. Ser ißlan ber Stabt Cl99i roeift beutlich barauf,
“
biefe an einen $ern angefchloffen h a *¡j
1 1 SBie roenig man im aEgemeinen an SBehrljaftigfeit ber Äirdjen gu
&gt;bt s
3 e *9* il(i&gt; burchgehenb an ben roagrifdjen ifirtfjen. Sei

« '^filegung roäre auf SerteibigungSfähigfeit in jenen unficfjeren SlnfangS»

b er e ©T,(^erlich Sebadjt genommen roorben.

SJluftern roir bie gange 9teil)e

'hr « rrf)en SSijelinS burd), ob fie irgenb roehrfähig geroefen roaren burd)
b ere 9 j n 9 e ober ihre Hinrichtung, fo ergibt fiel) bie beftimmte Eöiberlegung

^ ntf &gt; a ^me, baß Äirdjen bei unS einem folchen 3roede h^^e bienen foEen.

bie ^ l &gt;ch roaren übrigens bie Sanbe ber SSenben ein ©ebiet, in bem fid)
^eutfdhen ruhig unb ohne roeitere 9lngft oor Ueberfäüen auSbreiten founten.
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SBeljrljaftigfeit oon ftirdjen. Quellen. SBaUfaljrten

33,12-16

12 ©o ift benn aud) roeber baS ©egeberger Älofter nocf) ber DIbero
burger Som innerhalb ber Sefeftigungen angelegt roorben, fonbern baoot
Sebiglid) non ber fleinen J$farrtird)e SrunoS gu DIbenburg (Sig.$. 148),
ber erften ©riinbung mitten im Sereidje ber Söenben felbft, miffen roir, bafe
fie innerfjalb ber roeit auSgebelfnten 2BäHe ber 2llten Surg angelegt roorben
75,3 ift a — übrigens roar bie Surg unberooljnt.

Unb roer ^ätte oerteibigen

foHen, roenn geinbe tarnen ober bie ifjfarrtinber felbft abfielen? Son einem

foldjen Ueberfaße ergäbt |&gt;eImoIb im 88. Kapitel, roie fid) ber ^rieftet
Sltfjelo gu SübedE oerteibigte; f)ier bot ben ©djut; nidjt bie iiirdje, fonbern
eine oom Sriefter felbft gefdjaffene ßöefjranlage.
13 2öir roerben ^ier aud) nocf) gu ber Qrage gurücfgefüljrt, ob Söigelin
2lnlafj ijatte, bie ißlätje für bie ©otteSljäufer, bie natürlich gunäcfjft ben
Slnfieblern gu bienen Ratten, bafjin gu legen, roo bie SKenben früher i^ren
33.1 ©otteSbienft geübt Ratten a, unb bemerien babei fofort, baf) ber ©ebante
burdjauS abguroeifen ift, als ob an beren religiöfe ©efülfle irgenbroie roäre

angutnüpfen geroefen.
14 Quellen, auS oerborgenen Siefen herauf bringenb, Ijaben ben
©inn natürlich ftetS angegogen unb befdjäftigt. ©inb fie bei Äirdjen, bann
liegt eS nalje, an eine Serbinbung gu benfen, bie in bie tjeibnifdjen 3ed en

gurüd lenten fann; aber aud) bem ©ffriftentum ift baS Söaffer bebeutfam,
ja heilig. Sine ijeilige Queße roar bei Sßünfterborf, ber Queß beS ijeilige 11
46.2 ©ijtuS a. Sei ber Anlegung beS ÄlofterS Söelna Ijat für bie 3öaf)l be?
DrteS nid)t biefer Umftanb oon Sebeutung fein tonnen 1 ), fonbern nur bie

©unft ber Sage felbft, gegenüber Qßeljoe, im ©djutje beS QluffeS unb bei
Stieberung. ßtatürlid) aber ioHte ein Älofter aucf) roenn miiglid) gute§
Söaffer Ijaben. Ser ©irtuSqueße, bie nun längft oerfiegt ift, Ijat ^einricf)
Stangau nocf) feine Sereljrung gu Seil roerben laffen; er l)at fie neu gefaü*
unb gefd)müdt.

Stod) nennen roir bie * Äapeße ©imonScIuS (Äfp. ©ekelte'

felb) mit f)l. Quelle, baffer SöaßfaljrtSort (Äleen 653).
15 ©in altfjeiliger Queß, bie ßßarienqueße, ift aber am SungSberge naf)^
83,3 7o,2o ber ^irdje gu Stüdjel a (§pt. 31). Saf)in fiub ßöaßfaljrten auS roeitem Umtrei^
gegangen, unb ber prächtige, oon §einrid) ßtangau bafür gerühmte früEjgotifd) 1’
8 i, 2,8 ^irdjenbau a roar eine fjrudjt baoon.

SaS Älofter ©iSmar roar am QueH

QofjanneS beS ©oangeliften angelegt unb f)ief) guerft baoon de fonte
Sti. Johannis. Ser Quell ergiefft fid) im Äeßer eines ber ©ebäuöe
(SS. 2, 18). Qm jetgigen |&gt;ergogtum Sauenburg ift im 14. Ql), eine *^iri e
28 , 2,20 am „©djöiten Sorn" angelegt roorben a. Stidjt roeit oon ber gu Saftfjorft

at

ein Srunnen, ber ^ronleicfjnamSbrunnen, gu bem man roallte, bis 15^
bie Söaßfafjrten oerboten rourben; gu $Iein=3ed)er finbet bei ber Queßf
nod) Ijeute ein Qafjrmartt 2 ) ftatt, unb l)ier fjat eine Äapeße geftanben. ® ßl
bem Sorne gu ßtatjeburg fliefjt bie Queße beS 1)1. QSfrib, beS groeiten

bortigen Sifcfjöfe.
16 SSaßfaffrer fmb aud) geitroeife gu SMnbbergen burcf) baS
21,22 geppgte ßrugifijA fjerangegogen roorben; bie Äapeße, jetjt fiirdje, bam
‘) Slüllcnboff, ber überall 9In(d)luj3 ans Seibnif^e [u^t, führt bie Ülnlegung

Slofters SBelna auf bie Serel)tung eines altfädjfifdjen ©ottes 2ßeIo 3 urüd, Sotbn 1 '

Stub. 1,11 f.

2) 3 u biefem 3 a ^ rmar fte fommt bie 3 u 9 en b ber ganjen llmgegenb unb trintt u°

SBaffer ber Quelle.

^

2ßaIlfafjr=Äird)en. SBciträumtgc flagc
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©ntfteßung. @o aucß gu SUicßel roenigftenS ber Neubau ber Äircße,
l be§glei(^ en gu Söeftenfee ber ungeroößnlidß große unb fcßüne ©Vorbau.
17 Sie§ liegt einigermaßen im ®unfel. §eHere§ Sicßt ift über bie
wxrdje gu 93ücßenA nerbreitet. Sa ift ber alte SDtittelpunft unb Sammel*
ort be§ gangen SanbeS, unb roaßrfcßeinlicß fanb firf) ßier auf ber gemeinen

l^tbe feit Urjeiten bie ÜJtannfcßaft gu ben ©auoerfammlungen gufammen.
~ Qnn mar uom „ganzen Sanbe" ßierßer eine iiircße gefeßt roorben.

2lm

S^nbe be§ äJtittelalterS ßatten bie SSallfaßrten gur SUtutter ©otte§ oon
-öu^en (ad fagum), gunt ßl. SÖIut unb gunt ßl. Seidßnatn, foldjen 2luf=
Körnung genommen, baß au§ ben frommen ©aben bie bereits ftattlidße

•Slirdje einen ooHftänbigen zeitgemäßen umfaffenben 9teubau gu erfahren
«nßng, oon bem — für un§ erfreulicher SBeife — nur ber übergroße ©ßor a

i e yl'g geroorben ift.

Sie $eüigfeit beS DrteS ift aber felbft ßeute nocß

K&gt;trifam, unb bie Seute tragen ißre tränten Äinber breimal um ben 93au,

^ iijnen Teilung gu geroinnen. Sa§ 16. $ß. ßinburdß blieben bie 93itt*
Dange aucß ber gremben nocß im Scßroange unb gogen bie 2öaüer au§
Leiter gerne ßeran; bann mürben biefe nicßt oßne Stoßeit unb §ärte ab'
geroiefen unb fogar bie ÄlaufeA bei ber Äircße abgeriffen, biefe felbft
flefperrt, mie leiber ßeut gu Sage bie fogenannten ©otteSßäufer faft burcßroeg
M- S 47).

2H§ ber ©ßor gu 93ücßen neu in ©tanb gefeßt b. ß. fcßredlicß

fO'ßßanbelt roarb (1893), finb bie leßten Spuren jener grömmigfeit oer=
Kßntunben; oorßer fanb man nocß ßinter ifSanele geftecft ba unb bort eingelne
^ogenftänbe, §änbe, güße au§ SöacßS gebilbet, unb biefe ^aneie roaren
ous bem 17., ja bem 18. $ß.

§auptgegenftanb ber Sereßrung fod gu

-öucßen ba§ „golbene" SOtarienbilb geroefen fein, oerroaßrt ßinter fiinftlicßem
oeuerbingS oerlorenem) Sdjloffe im Oberteile ber nodß erßaltenen Sifte D57.
93ilb roarb oon ber ©emaßlin QuIiuS §einridß§ in baS oom §ergog
^' ar lil en H°il er P ©cßlacfenroertß gegeben, roo e§ ben §ocßaItar

1&lt;ßtnü(ft, unb nun roarb baut biefent 93efiß Scßlacfemoertß ein oiet auf»
g e fudßter 9BaHfaßrt§ort 1 ).

18 ®ie ßeutige Staumgier ßerrfcßte im SJtittelalter nodß nirgenbS;
oiel eßer fann man ba§ ©egenteil benten. Socß ift in ltnferen ¿anben
et ber Anlegung oon iiirdßett, trenn fie gugleicß mit ber ©runbrißbeftimmung
ee Stabte gefdßaß, gerne geforgt roorben, fie mit ißrem Sircßßofe recßt breit
onb geräumig ficß auSbeßnen gu laffen. So mußte befonberS gu Silben
org 9oo aucß ¿er Äircßßof felbft groß unb roeit fein, gumal ba eine feßr
g r oße 9Jlenge oon SJtenfcßen bie Soten baßin gu bringen ßatte a ($elm. 83),
mö a uf bem SJtarftpIaße, ber ficß unmittelbar babei auSbeßnte, ftrömte ba§
? an S e Sanb DIbenburg gufammen. 9ludß bie Siibeder SRarientirtße, ßeut
g '^ön unb ßeimlitß eingebaut, lag auf bem SJlarfte, unb an ber Sreiten
ttQ ße, oon ber fie jeßt burcß einen langen, fcßmalen Sau getrennt ift.
19 Sie Vieler 9iifolaitird&gt;e ift erft nadjträglidß oon ißrem SRarfte ab«
Qetexlt roorben ’&lt;89, ba man in bem engen Stabtbereicße im 16. unb 17. $ß.

J? e Steiße oon ßoflofen Raufern (93uben) auffüßrte, ben griebßof oom
arftp
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SBettrSumige Sage ber Äirdjen. Oftung

33,19—34, 4

mit bem Äircßßofe, ä^nlic^ rote eS trott SInfang an beabfidjtigt geroefen fein
muß. ©in gang großes 93eifpiel ift §eibe ° 107 , unb ein befonberS mer!'
91,6 roürbigeS nocß ©utin a 0985, eine etroa 1143 angelegte Stabt (civitas), bie

fuß 1147 burcß bie fpftigfeit ißrer Sage gegen ben ©nfturm ber baS Sanb

übergießenben geinbe geficfjert faß (§elm. 63). $ßr roar ein auSgebeßnteS
iiirdjfpiel beigelegt; bie ßirdße, als Stabtfircße erbaut, roar groß unb uro

gemein aufroanbreicß, baS Stabilen felber ißr oerfcßroinbenbeS Slnßängfet
im ©tittelalter unb nocß lange nacßßer: roingig, faft nicßtS als bie Umgebung
ber Äirdße unb beS fiibltd) baoon ficß auSbeßnenben ©tarftplaßeS. ®ia
erfte SInlage roar nidßt anberS als gu Sllbenburg: Äircßßof unb ©taritplaß
ein eingiger großer 9taum.

34 Offling
34,1 ©ebeuifamfeit ber Oftung / 2 (Einfluß auf bie Sfabtaniagc / 3 2ibroeid)ungen bei
flirdjen / 4 2lbroeicf)ungen bei Scfjioßtapeilen

1 ®ie Dftung ber Sircßen ift im gangen ©titteialter geroiffenßaft
geroapt roorben, bocß nidßt mit SRengftlicßfeit, unb bie ©eobacßtungen ergeben
baßer nur baS Selboerftänbliiße baß, je forgfamer bie Anlegung einer ifircp
oorbebacßt roar, befto beffer aueß bie Dftroeftricßtung eingeplten roorben
32 &gt; n ift.

2ln ©olcßartSA iiircßen ift in ber £inficßt nicßtS auSgufeßen.

2 Qn manchen unferer Stabte fann man mit bem ©efüßl ber ©rpbung
an bie Äircßen prantreten, bemertenb roie fie unbefümmert um baS ©etriebe
ber 3 e ttlidßfeit bie pilige Dftlinie in bie ©affen pnein legen unb in ber
91,13 ©emeinpit beS ©ßtagS ppre Drbnung ftiften. So gu ÄielAd 898. 3 m
gangen aber roirb aueß oon oorn prein in bie Sticßtung ber Straßen unb
ber ©läße felbft Drbnung unb 3^ gebracht, roenn bie Stabt gugleitß mit

ber Äircße angelegt ift.

©ntfprecßenbeS ift aueß rooßl gefcßeßen ober beffer

burdßgefüßrt roorben burd) eine neue ^Regelung, roenn biefe naeß einem ber

großen ©ränbe ftattgefunben ßat, roie fie unfere Stabte fo oft unb erbarm'

ließ pimgefuep ßaben.
3 §eute ift baS ©efüßl für bie Dftlinie faft gefeßrounben; am meiften
unb augenfeßeinlidß grunbfäßlidß ift bie römifeße Äircße ber (ßriftlicßen Sitte
untreu geroorben unb fümmert fuß nießt um bie fromme SRüdficßt. ©p
ben anberen ift eS bie $ir&lt;ße gu ©arben, oon gr. 21bler 1882 erbaut, bie

45,n

rooßl als erfte ben ©erftoß geigt; oiele ftnb naeßgefoigt unb fteßen neben'
fädßlicße Stüdfidßten ooran. So bie neuen Vieler Äircßen. 2lucß ift bie
Äirtße gu ©tarne, roelcße bie alte 1903 ßat erfepit muffen, übel orientiert
em 18. eß. ift ein äßnlicßeS gu ©Mlfter gefcßeßen; bie alte Äircße lag na#
©orboften, unb bie jeßige ftredt fuß faft nadß Storben°i«3. ©tarf na#
©orben roeießen aber aueß ftßon alte ab, gu üöeffelburen, SGöeroelSfletß, ©ßeftero
fee, 21nna=i!Iofter gu Sübed, SanbeSneben, Sterlep, naeß Süboften ©üfum4 ßöenn bie $apeHe auf ©reitenburg a umgefeßrt orientiert ift, #

ift baS nur ein Scßein. ©JaS als ©ßor erfeßeint, ift Scßaßfammer ober ©rufU
ber Slltar muß anfänglicß an ber öftlicßen Seite geftanben ßaben. © er
feßiebungen biefer 2lrt treffen roir aueß, roie gu ©ottorf, in ber Scßloßfape^
gu ißlön. $n biefer ift ber ©Itarplaß erft muß 1900 buriß bie ©tödelf# eIt
Umbauarbeiten oerrüdt roorben, fo baß er jeßt nörblicß ift.

35,1-4
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35 }Han unb 21tafe
35 &gt; 1 Debeutfamfeit bes planes für bie Datierung / 2 f. Beifpiele / 4 fjerfunft non

planen aus ber Jerne / 5 TTCaft / 6 Derfjättniffe

1 Safe ber spian eines SaueS

©runbrife unb Sufbau feft ftefjt,

TOenn man ben ©runb legt, ift für affe 3 e ^ en gütig, alfo für bie alte

ebenfo felboerftänbf^ roie für bie heutige.

Sie roabre 3 e it beS SaueS

” e 9t nid^t fjinter, fonbern »or ber SuSfiibrung . Stau foHte baS nid)t
y eröorguf)eben ; aber bie 7?1'
ber Satterunq läfet eS

31,1

aufeer 211.

2 So ift eS allein , bie

gu 1 in SBigeiinS

81.13

oett, alfo in bie 3 e ü ber SCätigfeit Solaris , gu batieren, ba ifjre @r= 28.1.13

bQUung oon jenem beabf^tigt, angeorbnet unb fogfeüfj

feiner @tuf)l=

Steigung in Eingriff genommen morben ift — oijne 3i»eifel
genügenb
a ugen ©rroägungen, bie ifjre üöurgefn unb ben Untergrunb in ber Ser»

gangenfjeit, nüijt in ber 3ufunft ^aben. ©erolb, ber bie Soffenbung
erlebte unb beroirfte, fjatte
unfern 911, auf ! mir ja oer»
miiffen, an ber
Leiter, als bafe er fie

© biefer
feinen Sfnteil
liefe. @r fjatte roieber feinen eigenen Sau» 28,1,16

gebauten: ifjnt gehört ber Som gu Sübecf.
^ er ^fan ber spreefeer Älofter

©benfo gefjört baS Serbienft

, bie burdjauS einfjeitl^ ift oom 31,16.82,11

oUfe bis pm 61, 1( bem ©nbe bcS 13. ^fjS. an, in bem fie oolf»
roar 1268 im ©ange, unb feftgefteüt morben mar ber

enbet ift; ifer

tjan

íon früher; benn 126Ö roar baS Üfofter an ben heutigen
jurüdf oerlegtA.

46,8

3 @S ift alfo
irreleitenb unb füfjrt gu gang fa^en ©rgebniffen,
fMj geroöfjnt fjat, bei ber Datierung immer bie Seife unb @r=

J4)emungen als leitenb anpfefeen, bie auf bie jüngfte 3eit beuten.
e *} n

Selbft

ungroeifelbaft gur erften SauauSfiiferung gehören, ftnb fte barum

° 1 11 bem spiane fefbft ^; ergibt bodj bie täglkfje
_fjuferung, mie oiel neue ©ebanfen

barbieten unb geltenb . So

* Ur ° e uian

unb anbere täufen, roenn man bei ber Seurteifung ber

Ä: §Ioer

, oon ber nur 1 auf unS gefommen finb„ baS

31,12.79,9

1 auf ben äufeerlkfjften 3ug baran, bie ©pifebogen ber Sfrfaben, 62,4
uroffte unb baran eine Datierung fnüpfte, bie bie }11 2In=

l, Pfungen in
fteffte.
4 Sie §erfunft ber ^läne p ermitteln ift feiten genug ; aber
erQ K ift ben barauf beutenben ©Meinungen unb 3lacfjr^ten ^.

^lan für bie 6{1 $ ift oon benen mitgebrat roorben,
bie

® a 'i er§ 93efe^le, bie

gu erriten, auSgufiiferen batten ; fogar

^„tfenfter feutte man bereits auSroärtS bergefteflt. £&gt;inroieberum finb bie
^ .

für bie

fittb

®°^ ar§ SSefe^I erging,

26,14

beS Segeberger ÄfofterS 1{ am Drte entftanben, als

unb Ä'Iofter gu errieten, fonbern fie

fie ° on tiefem { roorben , roie er
bie Slittel anroieS, 28,1,13
~ öu§gufübren. ©1{8 { mit bem Sübecfer unb bem fJlafecburger 32,17

Ue, ! beiben Sauten berfelbe ^lait gu ©runbe gelegt roorben ift,
11*

9Jtaß. ©runbriß
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79,15 unb bie bei §einricf) bem Sötoen ben Urfprung fabelt a.

35 , 4 — 36,2

gür bie 93e*

ftimmung ber 3 e tt, 1)61 fie beibe gunäd^ft ppfdjreiben ftnb, ift e§ gleich
gütig, ju roiffen, mann an bie Saunierte bie Ießte §anb gelegt ift.
5 Sa§ Staf?, beffen man fid) in biefen Sanben bebiente, mar ber
Hamburger $ufj, 0,2865 ra. Sie fleine Stute ift 14 ghifj. Saoon bie §älfte
7 guß = 2 m unb ba§ Siertel fonimen auffallenb häufig oor.

21n ^aufteiw

arbeiten ift bad normale SDtaß nicht leicht feftguftelten, roeil ja in §auftein
faum gearbeitet roorben ift. Sber ber 3 ie 9 eI geigt ben hamburgifdjen gufs
17,17 al§ Storni a; man nennt bie mittelalterlichen 3iegd auch wohl Oüißfteine,

obwohl fie, nach bem Schroinben, etroa eilfgöHig finb J ).
6 Ueber bie Proportionen in ben Kirchen be§ 18. Qh§-» bei benen
bie 3ahlen oon 100 unb 50' ßbg. befonber§ oft heroortreten, hat Surgheitn

3ufammenfteKungen gemacht (©. 19), roorau§ foIgenbeS p entnehmen ift$n ben Sangf)au§bauten hat ba§ Soppelquabrat bie ©runblage abgegeben,
alfo 100' auf bie feftfteljenbe Sreüe oon 50'; mehrere itirdfen mit Polpgow

fchluß haben jebod^ 125'Sänge. Sei bem großen Slcßted p Stellingen ift
bie Sänge ber SdEjtecffeite 40', ber Slbftanb ber ©eiten 100'.
2ld)tedbauten haben 30 : 75'.

Sie Heineren

36 ©runbrife
36,1 f. alfdjrifllidier ©runbriß / 3 normaler. Scßenefeib / 4 anbere Beifpiete / 5 Bereicherung burd) bie 2lpfis / 6 2ipfiben an ben Domen / 7 nerfpäfefes (Erfcßeinen ber
2ipfis / 8 ZDegfatl ber 2tpfis / 9 f. bafür Bolpgon / 11 f. reines Becßtecf bes ffirbr13 basfeibe bei fiapeilen / 14 f. poitjgonfchluß / 16 Befonbei beiten in Difmarfcf)e«
unb ber (Etbmarfd) / 17 f. (Erneuerung ober Bertängerung ber (Ef) 6 re / 19 Die ffirunbrifÜ
ber Streßen nach bem Ulittetatter / 20 f. (Erweiterungen ber iUrcßen / 22 bie ffirunbrifß
im 18. jfß- / 23—25 bie fireu 3form / 26—28 ber 3entra(bau im TTlittelalfer / 29 besglim 18.3b. / 30 f. 3 tueifrf)iffig / 32-36 breifcbiffig / 37 fünffcßiffig / 38 f. Unorbentlid)tcii
im ©rbr. / 40—44 tage ber portate / 45 firppta / 46 f. BorßaKe / 48 7tonnenempo re
49 f. CEborgeftattung ber Cübetfer Äircben

1 Ser altdjriftliche ©runbriß, ber bei ben ^riefen lange h er rfcf)eni&gt;
geblieben ift, ift ber, roeldjer eine 2lpfi§ unmittelbar an ba§ ©cßiff fügt@r finbet fid) an ber nur in ben ®runblagen nad)proeifenben $ird) e
87,u ober ßapeüe oon Sltenlübecf a nios, in unbeftimmter früher 3eit in ben

SurgroaH hinein gefeßt.

Sie Sage ber Portale an ihr ift nicht erfirfjtlici»»

36,40.36,46« aber e§ ift roohl ba§ SSeftportal a anpneljmen, ohne roeld)e§ ber Startßei''

beffen Sorhanbenfein fid) burcE) bie Söeftmauer bezeugt, unoerftänblicf) bliebe
Sa§ ©anp, ba§ in unferer Saufunft einfam ftetjt, roirb roohl eine bänifd) e
28,1,4.32,3 ©rünbungA fein, aber auch i&gt;a§ hat leinen 2lnfd)Iufe.

,

2 Unferer romanifd)en Sunft finb fo!d)erIei Sinlagen fremb, roenn nid)
80,9 bie * itirdje p ©lefdjenborf a, abgebrochen 1863, fo toeit prüdgeßen foflteSJtilbe fdjreibt fie ber 3eit um 1200 p. ©ie geigt fid) auf einer um 18° U
9 Das ffltaß oertleinerte ¡ich im 16. 3h-

®aß bie großen mehr Sinfehnlicht 6 '*’

unb ben Schein ber gejtigfeit gaben, ift natürlid). 3n ber 33ejd)reibung ber
"
Sreitenburg wirb es ihr angerühmt (1568), baß ¡ie aus eilfßölligen 3tegcln erbaut w fl
Sie flammte erft oom 3aßre 1530.

36, 2-5
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gefertigten 3eid£&gt;nung SCTtilbeS djorloS; wenn berfelbe bie 2Ipfi§ am gieicf)*
«reiten ©Ijore fitjen läfit (f. £ot(), fo muff unter ,,©f)or" ber Dftteil be§
®&lt;f)iffe§ »erftanben fein, ba§ bei feiner Äürge in fid) einen befonberen ab»
^trennten ©Vorteil faum gehabt fjaben fann.

&lt;S3&amp;
105 ©runblager ber * ftirdje 311 ^IltenlüBedC 0)

©in entfpredjenber ©runbrifj finbet fid) in ben SDtarfen häufiger, fo gu
®nfebau bei Dfterburg, au§ romanifdEjer ober UebergangSgeit, unb bedgleicEjen
an i&gt;er Äattjariuenfapelie gu SJtefdEjebe. §äufig in grie§lanb.
, , 3 Ser Ianbe§üblicf)e ©runbriff unferer älteften romanifcfjen Äirdjen,
?.et fceitt bie portale a ftetd nörblicf) unb füblid) bem SSBeftenbe nid)t fern 36 &gt; 4°fflle gen, fügt an ba§ redijtedige Sdjiff einen fdjmaferen quabratifdjen ©fjor —

©rforberni§ fann er aucf) länger feinA.

2)a§ ift fo bie gorm in 77(5

«ntntarfdfjen unb §o!ftein, baoon jebod) SEÖenigeS beroafjrt ift. Slot roicEjtigften 25 2 32 10
J Un b gugleid) am älteften, bie farolingifdje ÄircEje gu Scf)enefelb a D 62 .

?

i t er ™ ar *)er

’

weil fie gteidi) al§ §auptfirct)e be§ ©aue§ erbaut roarb a, 26 - 14

für ben $Ieru§ f)inIängticE) ißlat) bieten muffte, auffällig lang (innen

,OOXio,40 m); e§ mar aud) gieicf) für eine Safriftei geforgtA, unb, roofjl 52(3
mer bem 2lltare, im 23oben be§ Gf)ore§ bie ÄonfeffionA eingetieft.

3)ie 36(45

~|tfeite be§ ©fjord fjatte ein runbbogige§ f^enfter groifdjen groei runbenA, 54(22
! l.ne Slnorbnung, bie ficf) fonft nirgenbS roieber finbet, aber audf) fdjroerlid)
'e urfpriinglidje roar, fonbern oon einem Umbau ber Dftroanb jferftammte.

sJf, war burdf) bie 58erfcf)iebenl)eit ber Xedfjnif, unb namentfidf) audj) be§

*orteI§, angebeutet, bafs biefe Söanb aüerfjanb 2Ienberungen erfahren fjatte.
t

4 Qenen normalen romanifcEjen ©runbriff, ber für bie erften ÄirdEjen»
Ql^ n in Storbelbingen angunefjmen ift, geigte u. a. bie *Äircf)e gu Süberau,
elcije^für eine ber aüerälteften galtA, foroie * bie gu Stellingen (f. 33urg= 26(6

«, ®er ©fjorfdEjiufj ift jetjt faft überall burd) Um» ober Stnbau entfieüt.
ß.a ^ ältefte SSeifpief, roo ba§ nicfjt ber galt ift, bürfte in 3)itmarfcf)en bie
br!n 6 8 U ^eüingftebtnioe fein; e§ fdjliefd fid) baran $eIoeDio7, Storb»
iJ, rerK SBebbingftebt nies, roo aber ber ©fjor gotifd) ift, unb (bi§ 1891)

4l ber§borf.

n , 5 3u einer geroiffen 3eü, bie roefentiidE) in ba§ 12. $Ij. fiel, fjat man

befT ^ em ®runbrifj ober an feiner (Statt ben burcE) eine 2Ipfi§ bereidEjerten
lälxr
8“ SBeffelburen au» unb §abemarfd)en a duo, unb in allen
^ 0 iau^en ^* r(^ en ^ au ^ en SSMgetinS unb ©ero!b§.
9 e 9an

©rfjalten gu Süfel

ui f.,

D 113 , StatefauD807. So ift bie 2lpfi§ audjj in bie 3iegelbauten über»
9en, fo ift fie gu Stenfefelb nu* unb in ber rein freugförmigen Sirdje

77,
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36, 5. 6

79 , 21 « au 3Metlübbe Anna (Sdjlie 2 , 489) forme oorbem gu @t. ®eorg§berg « »° 29 -

s43oit mefjrfdjiffigen Ijat bie Segeberger Äirdjeai« neben ber §aupb
9,6 aucf) eine 9?ebenapfibe, am Äreujflügel, gehabt a. Sie Sircfjen ofjne Quer
I)au§ ju ÜDlöHn s°9o unb 2lltenfrempe cisos fjaben nur eine, roa§ aucf) für
Qlbenburg
=897 unb ©utinmsi anjunef)men ift.

106 Sellingitebt (*)

107 Deine

108 SBebbingfiebt ( 4 )

6 Ser Sfatjeburger SomDus fjat bie 21pfi§ für ben 2Jtitteid) ör '
groifdjen ben ftumpf fdjliefjenben Sftebendjören. Sßenn e§ für ben Sübecfc’ 1'
Som feftftef)t, bafj er baoon abroeidjenb * Siebenapfiben am Querf)aui e

gehabt Ijat (Sbf. 3, 23), fo E&gt;at er ba§ mit bem 93Iafiu§bom ju 93raunfd)Tt&gt;ci9
32,i8 gemein a. Ser ©runbrifj biefer brei Some gefjt im übrigen auf ein e "
r9,i5 gleichen SiormalpIanA jurütf, unb e§ fdjeint nacf) ben etroa§ oerroorrene11
Singaben 9tidmann§ (51), baß aud) ju 9fat)eburg anfänglid) ÜDebenapfibe 11 '
feine 9lebend)öre, oorljanben roaren.

36 , 7
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1«7

7 3öie fid) bie 2ipft8 gu * ©lefdjenborf gegeigt ijat a, entfpricfjt it)re sß,2
^rtroenbung einer Saune. 9lod) nie! fpäter, im 16. $f)., ijat man gu
Siethen einer äijnlidjen nadjgegeben a muß, ebenfo finbet man e§ gu Sraaf 5 . 15

(angeblid) 14. §i&gt;.) unb Uerlife (1747), beibeS bei £agenoro (Sdjlie 3,23. 27).
0[ten

ift e§ aud) nid)t auSgefdjiofi'en, baß bie Stafeeburger ©tabtfir^e am
f en runben edjlufs nadjträglid) erhalten £)atte, ber groar auf bem über»
le ferten, im übrigen rooijl unguuerläffigen ©runbrifeA roie eine rectjte 21pft§ 36 . 31 ')

€tid)eint, aber bann mit ber anguneijmenben ©rünbungSgeit biefer ßirdje

168

©timbri^

110 §abemar¡d)en (5)

36,5

36, 7.8

©runbrtfc

1G9

fPät im 13. Qf). nicEjt »ereinbar ift. 2&gt;enn nad) 1200 ift unjroeifelfjaft
feine 21pfi§ mefjr angelegt roorben 1). @§ mufc fogar Tei&gt;r auffaHen, baß
n'tm in jmei gatten a, ju Sttöttn unb SBeffelburen, oorijanbene Slpfiben se

einen gotifdjen Umbau nod) übernommen ijat.
8 So roarb ber ftumpfe Sd)Iu6 im 18. Qf). roieber allein ijerrfdjenb,
ra °6ei jebod) einem oerftärften ÜiaumbebürfniS ju genügen mar, roeSijatb

, et ®f)or geräumiger gestaltet roerben muf?te. 3öir fyaben bafitr SSeifpiele
te Sttenge. gn ber Sttarfd) Sfteuenfirdjen ifr.2Jt. ans, gafelborf °959,

?^roingftebt Que, in §oIftein SSrügge, §of)ena|pe
® n iffau am,

©römi^ ° 858,

iieufirdjen

SD. ° 878 ,

ro ie in SSagrien
§eiligenfjafen ° «69 ,

114 5Ren(efeIb (5)

quabt(!}. (3 u Sütfjen lamen bie ©runblagen bes Gí)orcs 1893 311 £age; etroas langer ais
“I 1?, roomit bie Sermulungen, es fei ba eine 9Ip|is geroejen, gan 3 erlebigl [inb.

©runbrifc

Often

Q115T&gt;omju‘'Rab.rtavt,)o ïb

SBeften

36,6

36,8

©runbrifc
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Söeft n

Q115DomT,u^,)uotbemUmbau(um1860)

117 * Die alte Stabttirdje

5Ra^eburg (V

118 3leuenitïd)en ftr. 9DL (8 )

172

©runbrifc

119 §emmingjtebt (8) cot bcm Umbau

120 * ©nifiau (8)

121 ipropiteierljagen (8)

36,8

36,8—ii

ffiruttbrij?
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^ufirdjen $£., ipronftorf °i 266 ( SBarberDtso, ©uboro« 0 «, 3Jlüftitt s °i 82 .

Jim biefer Serlängerungen ift im eingelnen rtidjt beiannt, gehört aber
ro °yl überall ber ©otif an.

,

,9 ^mmertjin fonnte biefe 2lrt be§ @d)Iuffe§ nüdjtern erfdjeinen, unb
n !r lner Ätrc^e, bet bereit Sau ber auSgebilbete ©efdjtnad ber giftergienfer
Ia Bgebenb a. mar (ßarpen« °i«9), fjat matt einen oielfeitigen angelegt, faft

28,2,7
« 81 , 1,6

122 Trittau im ülnfattg bcs 19. 3b s -

Sitte 3 e '&lt;b nun 9

Mbrunb, eine ©eftaltung, tueldje aud) für einige Äircfjen be§ benachbarten
ormarnS norbiiblicf) geroorben iftA: Trittau 0122 , 1811 abgeriffen unb 81 , 1,6
le ber 1911 angefügt, 2lltrat)lftebt 0123 . Sterfroürbiger Söeife folgt foIct)er
nla 9e aud) bie ffteinfelber glecfenSfirdje a, ein Sau, ber, roie er ba ftelji, 45,5

123 ülltrablftebt

au§ bem SDtitteialter ftammen fann (entgegengefe^t ber 21nfid)t
on ; 2 - 542 f.); liier fdüießt ficb eitt Heiner ©ijor oon fünf 9Jd)tecffetten
bna

r-

10

®ie grofje $ird)e gu äfteiborf 0 w», bie für ben 6 f&gt;or bem ftumpfen

f 0 igt. f&gt;at an ben Äreugarnten breifeitige ß^örlein, beren fd)mud au§-

Weter
beg f-

9taum •ns gang in ber Sßanbbide liegt,
i ener 8 e tt be§ angebrochenen 13. Qh§-&gt; ba bie SettelHöfter a 28,2,11
46,9.19

* lr d)ti(^en ©eift unb aud) bie firdjlidje Äunft »on ben §ö(fen t&gt;erab=

174
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36,1t

Ijolten unb ficf) on ba§ Volf roanbten, brang in bie Vaufunft eine Stiftung
nadf) Vereinfachung ein, bie einen Vrucf) bebeutete mit ber Vergangenst
28 , 2,10 unb bem, roa§ biefe geroonnen unb fc£)ön gefunben ijatte A -

Unter Vergibt

auf jebe äußere ©Reibung, ja aucf) auf bie innere, roätjlte man fiir§ ©an? c

124 Vlefenborf, ber üurrn fo, tote er uor bem Sranbe roar

125 Sied

126 SBeftenfee («)

81 , 2,2 bie lebiglici) redjtedige SlnlageA 1 ). f$ie Scfjnedigfeit, mit ber ftci) bieS
neue Vautrieb an einer Stenge uon Steden betätigte, ift erftaunlicf). ®
') SCRerltnürbig, bafc biefer ©runbrife äugleid) in toeit entfernte ©egenben fid) cl "
füfjtte. 3n Sdjonen roarb fo äroifdjen 1225 unb 1228 bie ftirdje 3fö erbaut.

3 6,11—14

ffinmbrife
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|^offen, gleichartig in ber £ed)nifA, bie Äirdjen auf in SBagrien: 93lefen=

5,10

oi'fDm, ©i{aU( Sdjönroalbe, ©elent (Dftteil) ° io69, in §olftein 34emhube,
-iöeftenfee, SSooenau, in ©tormarn SBargteljeibe, Söergftebt, ©ied

125 , * ©teinbetf.

12 ®em ©runbrifj folgten aud) einige ¿iegelbauten: glintbedA,
^Mdjen^agen, ©rube; auch muff Senfahn Dis* hierher gehört haben a. 21 b§

lu§läufer biefer Dichtung erfdjeinen in SBagrien ©djönfirdjen a um 1300 0 vsi
Ur| b bie fdjöne gotifdje 23öaHfaE)rt§fird)e Siüdjel a 87. 9tur roenige $ird)en, bie

28,2.8
62.1

81,16
81 2,8

i£)rer £ed)nif biefer ©ruppe nahe fielen, haben ben gefonberten etroaS
¡^maleren ©h° r beibehalten, mie SDklente, ©römifc (uieHeidjt SBeftenfeeDise);
ln gerotffem S8 etrad)te ©terleg s °i«o.
. , 2Seiterf)in gehört möglicher Söeife bie ©tabtfirche gu Sauenburg a°69

J n Jene ©ruppe a; iljr * ®^or mar erft nachträglich angefügt«. ©d)led)te ober
nuare SSeifpiele be§ lebiglicf) redjtedigen ©runbriffeS gibt e§ noch mehr,
®ülfelb, * $altenfird)en, SSramftebt, ^eoenftebt, $eiligenftebten, * ipötrau.
art 8 unflar (breifd)iffig) *9tortorf AQisia.
° m 14. (ober 15.) $h-, ift fo angelegt.

©elbft bie Äirdje gu @Im§i)orn *,
,

30, lB-39,4-

«7«*,18

64.1,38
« 27,2,16

64,1 11

82,18

13 fpr Kapellen, bie ja leinen ©fjor brauchen, mar biefer ©runbrifj
Riefet ber natürliche, namentlich roenn fie feine Stnfprüdje in ©röfse unb

^önijeit madjten, unb fo finb nicht bloj) bie in ©chlöffer eingebauten
•ijlofetirchen, fonbern audh freiftehenbe ÄapeHenA, mie gu Sieuftabt unb
fhroartauA, blofj redjtedig unb chorloS. ©benfo ift am ©nbe be§ 16. $£)-’•

°94) bie iiirdje gu 2th ren §burg A nur al§ Sfechted erbaut roorben; fie
ar eigentlich nur Kapelle eines §ofpitaI§. 2lud) bie Heine Kirche gu
e mernADi 9 i mar ÄapeEe. 2)iefe ift au§ bem 15. $h-&gt; h ft l aber baburd)

45,6
28,2,18
88,2
82,21

lne Slrt oon fchmalerem ©hör, bah bie SSänbe im Oftteile ftärfer finb.
j,

14 immerhin ift ber ftumpfe ©chlufj in ben 3 e i* e n ber ©otif nicht

. Jn häufig geroefen.

SBenn möglich, faßte bie Oftfeite polggon geftaltet

l23s

*)er

firA ’

^ benn

an ber Älofterfirdje gu ßiSmarA °874 0 0 n 82,7

übrigen 9 l e ^ ^ re *l burdjläuft, ein ©runbrifs, ber für Mofter»

ihr n ^ on ber Äreuggänge roegen ber groedmäfjigfte ift unb auch fonft
r-j
Söefen ooHfomtnen entfpridjt, roenn fxe nicht etroa gugleid) ifJfarrfirdjen
c jj ’ ®ebüljrt bodh jeher Älofterfirche, fte fei noch i° 9 ro &amp;- bie 33egeid)nung

176

36,15

©runbriff

15 Senfelben ©runbrifj, aber bequem unb breit, f)at bann ba§ Sloftet
46,i8.82,i9 StfjrenSböcfA in feiner ^irdje 0127 , bie gugleid) burd) eine Äapede non gniei

Qod)en (ba§ roeftlicfjfte ift eine 1485 fpngugefügte Sdarienfapede, bie einen
gefonberten Staunt bilbete) feitenfdjiffartig erroeitert ift. Sie ÄIofterfircE)«
gu ißreejg

85 f. {ft breifdjtffig; aber audj ijier ift ber polygonale ©djluff n « 1

82 ,u Dftenbe be§ burdjlaufenben 2dittelfcf)iffe3 a.

@§ mirb al§ sacrarium be*

geidjnet unb unterfdjieben oom chorus, bem 51ufentt)alte ber Stonnen, bie
-36 . 48 E)ier ben ddittelraum be§ ©angen einneijtnen a. 21ef)nlid) ift e§ gu 33orbe§'
bolm ° 753 . 9tenb§burg bagegen, eine Stabttirdje, ° 1096 Ijat einen fraftigcn

ßtjorbogen »or bem roingigen ßtjore. $u Siibed finb bie gotifdjen ©tab j
firdjen ade öftlid) im Polygon gefcfjloffen. ©ine ftattlicfje 2tntage befi“
82,12 Sdjänberg fJ9t. a, ber Sitj be§ Statjeburger S3ifd)of§ (13. $()•)•
befdjeibenere oon ben roenigen gotifc^en Äirdjen be§ Sanbed liegen ^
28 , 2,18 gübed: ©eninA (21nfang be§ 14. $b§.) unb ©d£)Iutup (15. $().)•

3 el'

tjat groeijodjigen fdfmateren ©ifor, ©djlutup nur bie ßapedenfornt offne b e

befonberen ©f)or, toeldje ©eftaltung in ber ©pätgeit bie geroöfjnlidje genuhb^

ift.

Sen 3/8«&lt;Sd)lufi b^en fo bie Sapeden gu ÄIein&gt;@rönau

45,8 ©djmanbed a Ü 210 .

2in ber Ifölgernen gu ©rambed

102 unb fl

1288=32 gab man r’

36 r 15.16

©rutibrifj
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^jele 3Jlüf)c, ben Schluff in 5/i 2 gu geftalten. Sei Soitjenburg gibt e§ mel)r
volilapeOen mit 2lcl)tecfichlu&amp;
(SaEuIjn, St. 2tnna gu ®aHin, Sennin,
Cat - Dort 1503 — f. Sdjlie 3, 110. 135. 137).

130 §cibe

16 SOieEjr Sebarf an gotifc^en Sirenen ergab fic^ in ben Starfchen,
J? benen bie Saunierte ja feiten alt roerben, unb Ijier gibt e§ gunadjft in
^itmarfchen Seifpiele ber ÄapeHenform, fo Süfunt °89 in falbem 2id)tedt

131 Gdjlidfting

^liefjenb, Steuenfirdjen i. S. 0129 in falbem Qefyned. 2lud) Sööhrben, bie

''^tyone ber Sanbfircljen a", hatte polggonen Schluff, Reiben 130 f)at fünf« 82,24

l e ’ligen.

Qu ScE)lidhting Dmi finb gur ©rgielung baoon bie Dftecfen be§

132 Semme

eü)tect§ roeggefcEjrägt; ber befc^eibene Sauers tft auch ^eute noch feine
, e ÄircEje.

®ie iiapelle gu St. Sinnen fdjliefet in 3/s unb ijat einen

ei ten, rooI)I erft nachträglich eingebauten ®f)orbogenA erhalten.

3 U 63,9

^•ttuneom tft ber Sf&gt;or ungcroö^nlic^er, altertümlicher Söeife fdjmaler,
in 3 /s, ®eroölbe gerftört, ©fjorbogen 16. Qh- 2öeiter füblidf, in ber
® a u»t, SBaubentm. tn Scftt.^olft. 6

12

178
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36,16-1»

©Ibmarfcf), &lt;3eefter° 969, rote aud) ÄoHmar, betbe§ au§ ber fpäteftgotifdfen
82,20 3eit unb * SJiünfterborf; ferner Steuenborf A°i44i, D on 1504, alle in 5/io
ober 5/i 2 fdjliefjenb.

17 Qmmerljin roar bie Söauiuft nid)t rege, of)ne 9iot alte 5?ir&lt;f)en
burd) gotifdje ju erfe^en; aber ijäitftg finb roenigftenS bie ©f)öre um&gt; ober
aucf) gang neu gebaut roorben unb ba§ öfters, um fteigenbem IJtaumbebarf

gu genügen, unter bebeutenber Verlängerung. 2&gt;a§ Vilb unferer Vaufunft

ift fo, burd) ben Verluft ber alten Gf)öre, roeiter ftarf oerbuntelt ober oerroifdjt
roorben. VefonberS empfinblicf) ift ba§ für ©utin, SdjlagSborfaros, Vücfjens 079'
Äiel Nicolai ° ™ 5 .

18 Verlängerung ber ©l)öre tonnte ätjnlid^ roirten. 2)ie Veifpiel e
88,8 mit bent ftumpfen Sd)iuffe a gehören alle ben roenbifdjen ©egenben; ©l)ör e
mit i)SoIi)gonfd)luf3 , fämtlid) in 3/s, ftnb in SKagrien gu Dlbenburg D 6 ^

134 fienfaljn
Senfaljn G 134, *£anfül)n, unb an ber gleden§fird)e gu ipreetj D 468 . sso.

SÜtmarfcfjen ift bergleidjen befonberS beliebt geroefen; e§ ift aber fyf*
*«,i6 Drbentlidjfeit be§ VoIpgonfd)luffe§ feiten genug a.

$u @ennftebt ° 1 32

bie Dftfeite in ftumpfem SSinfel gebrochen, fobaff bie Sldjfe in ben 3öinf e |
trifft, unb bie anftofsenben Seiten fetjen bie 5lud)t ber Seitenroänbe f a &gt;

gerabünig fort.

S)ie Äirdje ift baburcf) überlang, inbem ber Gfjor Ttii £

36,18.19
einmal abfefct.

ffirunbrijf
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2&gt;a§ roar fo aud) ju 9Jtarne, roo bie * Äircfje

unregelmäßig in 5/io jdjlofe.

64. 135

Unmäßig uerlängert ift ber ©f)or ju Sunben

0l 36f.ni3 6-

19 ®ie ßapeüenform a blieb am ©nbe be§ SölittelalterS gerabeju 36,15

9iorm für einfadjere ÄirdjenA unb ging fo in bie fpätere Saufunft über. »2,19
Söir finben fte fo in ber Ijöljernen Sapeüe ju Siienborf a. b. ©t. d" 66 1581

135 * Warne

136 fiunben

137 «Brunsbüttel

im 't ©d)lu^ in 4 /m), in ber «einen ftadjroerilirdtie a ber ^löner Sleuftabt 75 ' 13
J 685 Q772, ber größeren non ©idjebe a 1760, ben Satffteinbauten ?u Srun§= 83 -i 2

&amp; üttel 1677 a (in 5/i 2)D13t, Sebrabe« 1699 =998, Qfceljoe 1716, unb me$t f8'i2i51)
®°m 18.

©urau i38 1683 fcfjliefet mit befonberem ©tjore non 5 um

^entlidjen ©eiten, 2infd)lufe an SReinfelb unb ftormarifdje Sauten a. 36,9
~ a «au

1695 0 978 Jjat ben 3/ 8 =Sct)Iufe aud) am Söeftenbe. — 3 U biefen

'Wtlojen, polpgon fdjliefeenben Silbungen gehört roeiter ber Qnnenraum
12*

ISO

©runbrifc

36,19. 20

ber Ätrcfje gu Ärummenbied ni 39 ; jte ift eine fe§r gute Seiftung non 1699,
74 &gt; 14 eigentümlid) ai§ ®enfmalbau a.

Deftlicb ftöfft gum Schein ein guabratifi^er

6 i)or an, tatfädjlid) bie ©ruftfapeHe.
2)er ßijor ber treugförmigen i?ird&gt;e gu ißlön 1689, ber fid) an ein

QuerijauS anfcpefjt, beftebt lebiglicf) au§ fünf SlcEjtedEfeiten.

©ntfprecbenb

ift auch bie SUtonaer SSrinitatiSfird^e ni^-t angelegt.

138 (£urau

20
ÜJlittelalter gefctja^ e§ biSroeilen, bafj man bem 9iaumbebitrfni§
in anberer SBeife als burcf) ißerlängerung genügte. 3 U SOlelborf ° i?9 brachte
man bem 3 e ^9 e ^ nur baS öpf e ^ ben ®b or in geitgemäjfer Söeife neu
64 , 1,34 einguroölben a unb uergröfjerte baS ©d)iff burd) @in= unb Slnbau einet
82 *24 « 8meifd)iffigen a £a(le an bie Stelle beS fiiblidjen 9tebenfd)iffeS«

(15. $b-) -

3u SJtöttn s°9o nerfuijr man äfjnlidj (1471) burdt) ©infügung eines ein*

139 ilrummenbiedt

fdjiffigen SeitenfdjiffeS, baS 1497 nod) roeiterbin nach Dften bem ©b° r
30,20 entlang burcbgefübrt roorben ift.

2)ie 2lpfiS roarb im ©runbriff beibeijalten A '

aber mit neuen größeren ^enftern nerfefien unb bod) fpnaufgefiibrt, fo um
bequem baS aud) für bie ©otit mar. 3 U Söeffelburen an» blieb ebenfaü»
bie ©runbform ber SlpfiS befteben, aber baS ©dtjiff roarb noltftänbig neu
gebaut, ©inen (üblichen ^araüelbau neben baS ©dEjiff erhielten bie früb e*
einfdEjiffigen Äirdjen gu * Sööbrben unb 9leufircben SD. °878, * äbnlidb mn rö

3 6, 20—22

©tunbrift
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äu Sunben »erfahren a. 3 u §eiligenhafen roarb bie ©übroanb be§ ©d)iffe§ 36,39

Leiter l)inau§gerüdt, unb biefe§ p einer unfpmmetrifd) breifdjiffigen §atle
Semacfjt ° 869.

21 9lad) bem SKittelalter roarb bie Stergröfferung burcf) füblid&gt;en

Einbau in ben 2Jtarfd)en fefjr häufig au§gefüf&gt;rt. $n eigentümlicher SSeife

iunäd)ft p ©IüctitabtA°i382, inbem 1651 ba§ nörblidje ©eitenfdjiff ganj 83,3
e tngejogen unb an ©teile be§ jüblidjeit ein großer Slnbau non quabratiidjer

®runbform errichtet roarb.

©old)e 2lu§bauten, 9teue Sirchcn genannt,

rou rben Ijergeftellt in 2)itmarfd)en p §eibeai3o 1694, £ellingftebtau»
1 "26, unb ©überfjaftebt 1726 foroie p SSurgana; in ©tormarn p
®lm§horn G 82 i 1733 unb * Stellingen (1747 ?).

G 140 Ueterfen

22 lieber bie ©runbrifjbilbung ber Neubauten be§ 18. Qh§- A f)aben s».*

tr eine gute Ueberfid)t bei SSurgfjeim (10 ff.). ®ie formen finbA ba§ 83,is
techtect, ba§felbe mit ein- ober beiberfeitigem ißolggonfcfjlufi, ba§ 2icE)te(f,
Q§ Äreuj; bieg alleg nach freier 2ßai)l unb ohne S3efd)räniung auf
e mmte 3 e üen ober ©egenben. ®od) roirb ba§ SSerbreitungggebiet
, 8 lcntlid) burcf) bie SJJarfdjen gebilbet, bie ben meiften 93ebarf an Neubauten

Jottert.

£auptbeifpiele für ba§ Stcdjted finb Ueterfen Qi« 1738, ©bbelaf

'40 = 164 ©t. SOlargarethen 1784, Stienftebten 1750; für ba§ guerftehenbe
o Q 6eburgA 1791. Sen polqgonen ©dhlufj h a * in 3/e §ershorn 1780 83,8.10
g
in 6/io Ditenfen 1735, * »illroärber 1737, SBöhrben 1786. Siefelbe

j^'gung nach beiben ©eiten finbet fid) p ©djönberg if.tr. ai« ° 1066 »on
tn « ’ * u ^JilfterA aber (1775) ift ba§ Söeftenbe an ben ©djrägfeiten 83 ’ 10

n *ao eingebuchtet ° 1458.

182
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23 S)ie
2Iuf§ SReinfte
liibbe ni-42 i m
79,22 mit 2Ipfi§ am

36, 23

iireugform tritt bei eirtfdjiffigen Ämf)en befonberS Ijeroor.
in ber pm SiStum Staßeburg gehörig geroefenen p S3ict«
6&lt;f)roerinif(i)en, beren ©runbrifj au§ fünf gleichen Ctuabraten
öftlidjen gebilbet ift a, biefelbe $bee in ber fpäten gotifierenben

36 . 28 ÄapeHe 6t. Jürgen p SübecE 1645acii43.

2)urd) Anbauten neben beut

ßljore ift p Stenfefelb bie Sreujform jufäßig eingetreten an* unb ebenfo
p ^enenftebt. IRecEjt abjicfjtlici) ift fie allmäijiicf) p §oijenafpe 0 i397 fjerbeb
ss.sf- geführt. 2lu§ nadjmittelalterlidjer 3 e ^ geigt fie fid) a in ber $ird)e 5»

142 33ietlübbe

143 £übed, St. Jürgen

Jf’4l® Spion a 1689, int großen in ber ßfjriftfirdfje p 9tenb§burg * 1696 unb

83,5 ber £rinitati§fird)e p SlitonciA 1742 Di«. $u Spion roar angeblid) (§anff etl

36,34 fdjon bie ältefte Äirctje (1151) freujförmig gentefenA.
3)ie Äreu 3 = ober 3 en t rQ If orm roar icf) on Don ©ijriftian IV begünftifl

roorben (ßtjriftianftab unb 6t. Slnna Stotonba), unb gerabep al§ 93 orbu

36 , 23-26

©runbriß
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i&gt;et 9tenb3burger (^ (SteenroinfelS ?) erf^eint bie unter betreiben »3,4
Könige 1642
Äeonßarb SSIaftuS, ber
p ©lüdftabt baute, au3
einem älteren Äangbau be§ 16. unb 17. $ß3. äuredjtgebaute
be3
33remeri)oIm§ p Äopenßagen. $effi, ber ben fftenbSburger
au3-.
führte, ift aud) ber ©rbauer ber Äopenßager ©arnifonfirdje, bie äßnlüije

Anlage geigt.

24 58on mef)rfd)iffigen

gehören

Äreujform

ßierßer

bie brei Same, unb bie SüftSfn^en p * Steumünfter , Segebergdi«
unb Sbtelborf ° «. Ser * Som p Hamburg tjatte einen »eriiirjten

Flügel, roar alfo ^ roie Steumünfter.

3 U Segeberg aber

_ ber

nörblidje nur über ber Slrtabe bu^gefüßrt unb ! 1 fo furj, baß er
über ba3 Seitenfdjiff nuJjt uorfprangA. Sie anbern | , 7 »,
telbft ber Som p Dlbenburg
25

4 , erhielten feine Querßäufer.

Unter ben 11| ift nur bie StiftSfi^e p SborbeSfjotm

° 75

46 ’ u

in ifjrem Dftteil at3 freusförmig p nennen, tjier fpringt
Querßau3 aber
'* über bie 4* ber Steben^iffe mit ifjren ©mporen uor. gaft ba§=
|elbe beobaten mir p Siibed an ber 1!1 unb St. Äatßarinen.
Jon neueren
finb bagegen bie p Sobcnbiittel 1861,

Maden 1861, @1) 1867, fftortorf
(mefp^iffig) 1872,
^nrtoro 1885 freujförmig, alfo in einigem ©egenfaß pnt ©efüßl

Mittelalters.

26 2113 eine 2lrt 3entralbau ließ [ | bie

p SSietlübbe Di«

^feßen. 3entralbauten fmb bem Sanbe nie ganj fremb geroefen (S3ij.Ä.

28 ff.). SSon SöelnaS farolingifgen Bauten a roiffen roir nicßt3 meßr; aber «,2

ss. 14 neben ber Quelle a be§ Ijl. ®ijtu§ bafelbft i)at bi§

1871 eine Äirciie

geftanben, beren $ern ober beren Dftteil ein fedE)§ecfiger, im 2lnfang be§

145DiDeeilrOdSf jteait,bnoeSeerns1ji9tI3ug14|ti8near=6(T^4noif)bScrgüneilftcfbsn3iaejuti1b,fjastff3GQcngueTrbhtie|acrfu)gnbs1eau,r:gucf4üie0bge(rbt)memint3e2rüonifd4)telüincrfba))tuienf,jQrnubüaluertno,bi.teten.Sroeiftie2fjpX[ibeniftinfb
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öuf, »ermutlid) eine iiauffapeße auS ber älteften 3 e ^ A -

polpgoner 72,19,1

Sentralbau foHte bie * St. $oi)anniSiapeße guSübecfA geroefen fein; bod)
*&gt;«§ ift irrig (Sreljmer lüb. ijift. 3tfd)r. 4, 264). 2lber Hamburg ^atte einen
folgen Sau 1 ).
27 Drbentlid) unterrichtet finb mir blof) betreffs ber * Sdjlamer

$ird)eE]io3, tie 1870 gu ©runbe gegangen ift.

29,5

Sie roar am erften ber

$iid)e gu Sernbe (Sjernebe) auf Seeianb gu oergleidjen. Q^re ©rridjtung
bem §ergog oon SdjleSroig Änut Saroarb gugufd)reiben a, ber fie als 23,2
28,1,11.14

^iedjenfafteß erbaut tjaben muß.

S&gt;en alten ßt)or ijatte, roofjl fdjon im

Ol45a ©runbrij) ber 1872 oon §epn erbauten Kirdje 3U SRortorf 1:400 ( 25)

^ittelalter, ein redjtecfiger nerbrängt °i269, fo roiffen mir nidjt, roie er
ia n roar '
ro ^ re immer i&gt; in m öglicl), baf) erft SBigelin, ber biefe Surg*
beH e j u e j ner y e i ner ßird)fpiel§tirci)en gemadjt ^atA, einen ©i)or l&gt;at an« 31,12

^ uen taffen, unît) eS liegt auf ber §anb, baf) ben anfänglichen 3roed ber
&gt;Hu 6 t e *n i°^ er

je gröfjer er roar, befto metjr beeinträdjtigen

no»'-' unï) öa&amp; auci) für ben 2lltar ber Kapelle roo£)I eine Stifte hätte
a nü gen fönnen.

|eft
Qm 93orfteßungSireife beS SßittefalterS ijaben bie 3entralbauten
® ®WgeI gehabt unb bie ^eiligen ©räber (roie man eines gu DIbeSloe
ititt . au ffüh r te) pflegten biefer Qorm gu folgen. Qn Stulptur unb Sßaleret
(g , 1 fie ungehemmter auf als in ber Saufunft. 2öenn fo eine ftigur am
Uer ^ ltar ' iie 1)611
®fos g&lt;rc barfteßt, ein Sßobeß auf ber §anb

9 t, baS einen 3 entralbau oorgufteßen fdjeintDi«, fo tann bamit groar
®t. ©ertrub 1391. tßdjtectig, jebe Seite 7,15 m, Strebepfeiler, Heine Kapellen
nö nad) innen (©äbe^ens 48).

36, 28-30

ffirunbrijj

IS«

bie SßeEnaer GeEa gemeint fein, aber e§ ift habet in feiner §infid)t 33 er*

läfelidjfeit. Gin 3entralbau, betreiben, aber fefjr anfpredjenb, ift bie 1645
roieber erbaute Kapelle ©t. Jürgen nor
bent Sübeder SJtiiljIentorai«. 2In einen

guabratifcfjen SJHttelteil fdjliefeen fidE) nier
niebrigere halbe Sldftede an, fo entfielt
eine iireugform.

®ie ©eroölbe über

fcijmadjen Stippen finb gang gotifcE), f°
aud) bie (neuen) groeiteiligen runb*
bogigett Qenfter: Stunbbogige SEür non
einem £auftab eingefaßt; ein folc£) er
bilbet auci) bie ©pinbel ber engen ^reppe^
lieber ber iEüre ein Stelief: ©t. ©eorg29 Qm 18. Qb. ift bie 3 en * ra,^

form lebenbig geroorben.
83,9

$ofe bat fi?

gu §örnerfird)en a 1750 unb in feinem
SJteifterroerf, ber Äircbe gu Stellingen ^

83,9

»«, aufgenommen 1754. Qür Stiem
borf ift fie burd) §einrid) ©d)mibt 1769 ,
für ©rofjenafpe cu« 1771 burd) 3tid)trr

burdbgefübrt

(f. SSurgb- 68 ff.).

3Ü C

Ärone ift bie Hamburger SStidjaelif
firdjeA non ©onnin 1751.

27,2,20

gür bie

Stabeburger ©tabtfirdje plante 1734
^3etrine eine S3erbinbung oon Sang'
unb 3 entralbau ai«.

30 Teilung ber Äircbe in ©cf)iffe finbet ficf) gelegentlich auf§ Ginfad)ft e
61,16

burdb GinfteEung oon §oIgftübenA unter bie flacfje S)ede beroirft; fo 8 U

147 ©rofeenafpe O 9 )

* Seegen
69,1,10

unb

in ben brei bei einanber liegenben Äirdhen gu ©rube 0 6 ‘ '

©rörnib unb *§anfüljn. ©ie ift hier aber überaE al§ nacbträglid), früEjeftei 1 ^
au§ fpätgotifcbcr 3 e ü ftammenb, angufeljn. Qm eigentlichen ©teinbau 0 °

bie Sötebrfdbiffigfeit ftet§ ©chroierigfeiten.
faft blofe in ©täbten.

©o gibt e§ me^rft^iffige Äir&lt;i) eI

^6,31—33

^
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31 3roeifd)iffige fielen im 5Rafeeburgifd)en, roa§ roieber auf ben
Hetneinfamen Urfprung ber bärtigen Äirdjen au§ äijnlidjem Antrieb gu
Geifert fcfjeint: Sd)Iag§borf geigt bie gorrn gunäd)ft uw; bann in befonberS
«u§gebilbeter SSeife firummeffe s ° ¡se, aud) mar jie in ber * Stabtiirdje gu

^Q&amp;eburg DU7 1). ©§ ergebt jid) aber bie Vermutung, bafj bie groeifdjiffige
Wölbung nidjt im erften ^lan gelegen ijabe, fonbern an bie Stelle ber

überbreiten fladjen 3)edung be§ Schiffes getreten fei.

$a§ ift befonberS

für &lt;Sd)lag§borfA gu bemerfen; SanbeSneben s 0 i«, fdjon gotifd), mar faft se.n.si.s
^Ngroeifelljaft ebenfalls groeifdjiffig.

5$on Seeborf a 8 ° iss ijat e§ ©ad) 36,47

^'il. 17) roafjrfdjeinlid) gu macfjen gefudjt. 23ieHeid)t gehört ijierijer ©rofyFronau 8»36, mie etroa nod) fUtuftin 8° 132 . QebeSfallS aber anfänglid) bie
^ird)e gu ©eiligenljafen 0 869, bie fpäter umgebaut roorben ift a.
36,2«

j.

3roeifci)iffige ©allen fmb in Scfjlöffern nidjt feiten geroefen; erhalten

«nb »i er im alten Sdjloffe gu ÄielA; groeifd)ifffg ift ferner ber fRemter

^ ^reet; a, ber Äapitelfaal« (Safriftei ?) gu Segeberg, bie SReue Äirdje gu
lelborf a °i 79 ,

64,1,15
46.24

«39,10

bie SrieffapeHe gu Sübed unb eine SRenge IRäume im 36.20.82.24

wbetfer Slofter an St. ßatljarinen, roie überhaupt in ben ^löftern, fo aud)
m §1. ©eiftijofpital gu Sübed (Sb!. 2, 3. S^Iöffer unb 2ifd)b. 8 . 12).

g

32 $te breifdjiffige SSafilifa finbet fid) in ben romanifdjeit Äirc^en gu

^oe9eberg

i46, Dlbenburg

iso. 794 , gutin Oisi, 2lltenfrempe Qsos, 2RöHn

° 90 &lt; SRelborf 0 179 ; fie mar aud) gu *9teumünfter 0789 unb *öß)e§Ioe U^'.

ben beiben 3)omen ift bie ^orm ber 93afilifa nad)träglici) unterbriidt
{ .°f&gt;en, für * 2öilfter °« 453 , unb * Krempe ift fie angune^men.

3)ie ©allen-

älterer 3 e ü tritt auf im UebergangSftil gu 53üd)en8°i9, Söreitenfelbe
^

¡.j

u - P ©abebufd), unb meljr im 5Rat)eburgifd)en.
33 2iu§ ber ©otif finb breifdjiffige öaftlifen nur gu Sübed in St. SJtarien

®atf)arinen erhalten a unb bie ©aüenform l)at ba§ Uebergeroidjt; aud)
e Äapeüe be§ § 1 . ©eiftfpitalS ift jetjt ©allenfirdje a.

64,1,35
64,1,37

v„ J) 2lbcr hier ¡idjeriid) erft aus ipäter 3eit; bie fefjr bünnen 'Pfeiler a battenjroar 8 i,i 6
Qm ^ erP ö fe 9runbrifj, mären aber gan^ eng geiteilt unb bie ¡eltjamen (öeroölbe gehörten
txJa i)^id)einlid)ften ber 9Bcnbel3 eit an.

188
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36, 33. 34

Unsere üortjcmbenen me^rfdjiffigen flotifcfjen
Äübecf unb Hamburg

finb aufjer gu*

Sdjönberg %dl., Steuftabt ° ese, Vieler ¿Hafter«

iirdje “so3 , be§glet(^en bie ^ree^er, lauter Safilifen oljne Dberlid)t; fallen'
finb gu iliel SJlicalai (je^t) ° , ©t. Starien gu 9lenb§burg ° » 6.

* Söeffelburen, SorbeSfjoIm °, * Siortorf

, * ¿ gu ¿iubbemörbe °.

isi a.

(), ©Ijor 5 11

©ang neu Salem C1206 ui’ 0

anbere Sauten non §anfen§ IRkfitung.
34
Streben
©ebrungenfjeit getgfifki) 1 blofj in b er

¿Döfyenentroicflung, fonbern

in ber ©eftaltung beb ©runbriffeS.

3fi . 34—38

©runbriß

18»

•ft im Sanbe 1)| ber Sierpfeilerbau , bem
« bie * üircEje
2u Slön oon 1151 entfprad) . So finb au§ ben erften
^ bi e $: ,
24 *Dlbe§Ioe, ©utin, äHöEn 8 ° 9o, SEItenfrempe (roenn man bie Pfeiler mit»
^ auf benen ber Surm geftüßt ift), 93 8 °i 9 , Sreitenfelbe, Eöitten»

bürg, ©|, Soißenburg, rooßl *.
be &gt;be Vieler °5 . ° 8, 9tenb§burg

io roa^rfdjemlid)

ber ©otii Sleuftabt ° 88G ,

St. EEarien °

oorbem, unb 82,ie

St. ißetri gu Sübecf.

%b[td) * Sßcffelburen ; ßier roar ba§

fogar nod) etroa§ breiter al§ lang.
35
©runbriffe ber erften unge»

wölbten Äirdjenanlagen (* Sleumünfter,

jplbenburg, * DIbe§loe) fällt bie Sdjmal*
Wt ber Seitenfdjiffe in bie Slugen.
fdjlieöen fiel) barin an Sßeftfalen
ober aucf) Söraunfcfjmeig an. Unfidjer
u 4b unflar * Slortorf .

36 Sei ben gemölbten ,
111 benen gunöcf)ft ba§ gebunbene Spftem
joofigebenb ift, ift bie Sreite be§ Seiten»
i^’ffeS oon ben ¿Haßen be§ 2Hittelfcßiffe§

obßängig;

ift fie möglidjft ein»

1

gu ©utinnmi

unb 2Uten-

frempea805 Sa§ gebunbene Stiftern
| e *9t fid) in Äraft aud) an ber bem

Eebergang§ftil au§gefprodjen angeboren»
oon fiircße gu SJtelborf °o 9, unb Ujnt

Soßörte ferner jebe§faH§ * bie gu SSilfter
°i 453 ,

roof)I aud) * Ärempe.

Srei»

Wfifl mar enblid) roaf)rfd)einlid)
. e

gu ©lüdftabt °i382 non 1618

ln

mittleren Seile; bod) bilbete

Jg i)ier

bie ßürge ber Seiten»

Injiffe eine Äreugform, gu
® e ftalt ber

.

1 1

ber

gu ^oßenafpeA 0 '^.

37 ®en leßten gortfcßritt, gur günf»

150 Querßfjnitt

bic ftM)e

83,

3 u Olbenburg oor bem letjten Umbau ( 32 &gt;

Wfigfeit, ijatte man im * Hamburger

_

„

•®°m getan. §ier roaren bie außen angebauten Seitenfd)iffe unoerßältntS»
m äfeig breit. Sagegen ßat bie Stübeder ¿ fünf gleichartige Scßiffe ,
bei ihrer gang reinen @aKenform überroältigenb wirft . §ier finb 6 U 2
. le äußeren 6 )^ erft
3 u i ammen 2* e ^ ul1 9 DOn Kapellen ent»

lta nben. ÄapeEenreißen finb
am Sübecfer Some angefügt, aber in
^?teogeorbneter 2lrt unb §öße; unb äßnlüi), menig befagenb, an ber
^. 6 1
ÄapeKenreißen ßat
ber 5)om gu SRaßeburg
Fabians; man ßat fie aber 1880 bei ber „Steinigung" be§ SaueS roeg»

Rommen! ©in nierteS ©^ erhielt St. S^etri gu Hamburg unb (1354)

Üafobi bafelbft.

38 Heber S^läffigteiten ober Unregelmäßigfeiten m ber ©runbriß»
Übung ift 4 nie! gu oermerten. 3 U ® ur 9 i-

'öeit angefügte glekßbreite ©ßor , unb

nl52 ift ber *

1

finb bie beiben
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©runbrtfc

36,32

Often
yJL^0f

&amp;‘*’?

^

/\1

i^&gt;*

S't

ss

SBejt n

36,38-40

©runbriff

Seiten be§ ßt)ore§ ntdEjt gleidjlaufenb.

S&lt;f)iff

191

Sßieberum roirb gu ©urau ba§

Dften i)in idjmäier. Starte Ungenauigfeiten geigen ^ gu MöHn

Un b an st. Äattjarinen gu Hamburg.

E 151 a ©runbrifj bet früheren &amp;ird)e gu iftortorf im 2Jiafjftab 1:400 (33)
Hufgefietit auf ©raub oon Kiffen unb Eingaben aus ben 21nfangsjeilen bes 19. 3b- S. f&gt;pt. 45

©eraiffe

fmb im Mittelalter unb fpäter

Anlage beeinträchtigt ober

Anbauten in ber

entftellt roorben; fo au^er ber Äirdje gu

befonberS bie gu ©abebufcf) unb beibe gu ÄielA.

38,2

89 Sonberbar roarb ber ®runbrifi ber
gu : Ser

®f&gt;or felgr lang, ba§ Sdjiff furg (jefet
4Uabratifd)).

Saran

baute

man

Segen Süben eine * 9teue

&gt;,20

i4ib ber gefaulte spian roar
' Q ft hatenförmig.

„ 40 $n SÖegug auf bie groetf-

’'fähige Sage ber portale hat 1
0 lelfad) ein Sdjroanfen gegeigt; im

"irl

"1" 1

jungen aber ift im Mittelalter mög*

f)ft barauf gehalten roorben, ieine

^gänge in bie 2Seftfeite gu legen .

fr mehrfchiffige Äirdjen galt bie
frfäränfung nicht;
machte bie
^«nunft

ba

9^1 oft

151

36,1

Querfdjnitt unb £(

ber oormaligen

ju 9tortorf,

im Maffitab oon ettoas über 1:500 gegeben,
&gt;
8
oon ben ülnfangsjeiten

Qeltenb. $er aeroaltiqe Sübeder Som

ft roie bie ,

(33)

bes 19. 3h s -

.

m ..

.

heute feinen ! ©mgangoon Sökften her,

b’ e ® gu ©utin ebenfalls nur einen *, ber Som gu fRatjeburg

9ttr nidjtS oon ber 2lrt.

müffen.

9Hd)t feiten hat man SBeftportale langft roieber oer-

SSiel häufiger freil^ finb fie

^« unfere * fefjr erfroert finb.

1

11

36,3.52,1

,
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ffirunbriß

3fi, 40-43

Sßermutlicß ift ba! Skrftänbni! für bie 3roecfmäf}tg!ett bei beit erften
Sinorbnern be! Äircßeitbaue! burcß SSerbot be! Söeftportal! gum fräftigeu
, 6 . 68,26 2lu!brud gefommen. 3 roar roiffen mir betreff! Scßenefelb! a barüber nidjt

93efd)eib; bocß roaren ßier naße bem Sßeftenbe bie beiben Seitenportale fo
roie überaft angeorbnet; unb gu §oßenafpe ift and) ßeute fein Eingang non

SBeften ßer; TeitlicE) ftnb groei.
41 3u *Sd)lamer§borf Di03 f&gt;at e! (entgegen ber früßeren Slnnaßmc)
fein Söeftportal gegeben (e! feßlt auf 9Mbe! §aitbgeicßnung gu °&gt; 271 )-

SBigelin! einfcßiffige Äircßen ßaben urfprünglicß feine SBeftportale gehabt.

152 Stirdje 311 23urg i. D. (88)

3uerft gu Statefau 1156 finbet ficß eine!, unb groar im Sturme, unb bann
im Uebergang!ftil gu SJleufirdjen SD. (1238), 3 ar P ert 1221 °i«9 t * ©niff al1,

überall in ben Stürmen.
Senfaf)nn866.66i,

©benfo in ben fpätgotifcßen gu ©römiß, ©rube,

*£anfüßn,

S&lt;ßlag!borf,

aber nidßt am * Surme 5U

37,n Sölefenborf a.

42 $n ber 3 e &gt;^

Uebergang!ftil! ift jebod) ba! SBeftportal fnj*

regelmäßig an ben einfcßiffigen Äircßen eingetreten, felbft roo Stürme no$
fehlten.

SJlan mar bamal! oßne 3 roe if e ^ butcß einen neuen ©influß o er'

anlaßt, bie beredjtigte Stücfficßt fallen gu laffen, roenn aucß ni&lt;ßt mit foid) el
fjrecßßeit, roie e! ßeut gu Stage gu gefdßeßen pflegt, ober mit folcßer » c
fangenßeit, roie e! im 18. $ß. unb im Anfang be! 19. Siegel roar.
So fmb bie roeftlicßen ©ingänge gunäcßft im Stifte SRaßeburg gu b c

obadßten unb fmb nidjt bloß in meßrfcßiffigen Äircßen roie gu Scßönberg

Söücßen, Ärummeffe, fonbern aucß gu ©eorg!berg, ©rönau unb §errnbuf!j

ftattlicß burcßgebilbet roorben.

©! roar * eine! fcßon gu ©uboro.

3'

Söagrien: ©roßenbrobe, ÜUlalente, unb (bei SReinfelb) * Söefenberg

§amberge. $n §o!ftein SBrügge. $n ber ©Ibmarfcß gu §afelborf. 2JteIbo lj'
meßrfcßiffig, ßatte oor bem Umbau be! 19. Qß!. nicßt bloß feinen § all f,
eingang burcß ben Sturm, fonbern aucß ein portal oon Sßeften ße r ’
nörblicßen Seitenfcßiffe.
„
43 Sladßßer gibt e! oereingelte SSeifpiele. So gu §emmingftebt 0
(jeßt faft unbemerfbar), unb im fpüteften SRittelalter gu Sleuenborf 15° '
foroie an Kapellen bei Sübed: St. Jürgen, Scßroartau D»«8, iilein=©rü lia '
Sdjroanbecf D 2 io.

3e , 44-48
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©runbrih

44
18. $b- warb e§ eine Seltenheit, baff bem Nichtigen nad)=
Qelebt warb; ein Seifpiel ift ©bbelaf, wo roeftlicf) ein alter £oIgturm fteljt
«nb ben 3ugang wehrte. ®a§felbe ift gu Srofborf ber^aH; i)ier ift aber
ber SBeftwanb ein Sogen, anbeutenb, bah ein fteinerner ®urm angefügt
derben foHte.
19. 3b- hält man am ^eftportal überall feft unb brid)t
folthe ein, wo ieine gewefen finb.
45 ©ine Ärgpta batte blofe ber * Hamburger ®omA (oon 1106).
^onft gibt e§ eine Ulpfnüpfung an unterirbifd)e ©elaffe gu CSdjenefelb; hier
fanb ficb hinter bem Slnfang be§ ©boreS im tfupoöen eine ©intiefung ««,
i*ie al§ ©onfeffio a gu oerftehen ift.

Heinrich Stanjau lieh

16,2

22,5.26,14
77,4

unter feiner Segeberger
^Dramibe einen fRaum au§&gt;

IPaten, ben er als Ärppta
be Sei&lt;f)nete (S®. 2 , 283).
ünter bem ©höre oon ®t-

^icolai gu Äiel mar ein

fetter, 1489 gewölbt, biefer
Otttte oieHei^t als Sein»

hau§A ju bienen.
46 ©in Slarthes ober
4'oi'halle a ift in frübcbrift»
tuher Sßeife an ber Äircbe

44.1

40.3

jjlf tUltenlübecf a angebeutet.

36.1

p|n befonberS reicher ©im

trittbau ift gu Sübecf oor

®em§auptportal beS ®omeS
fogenannte ißarabieS a.

ifu&lt;h bie ber Sübtür ber
-^atienfirche
oorgelegte

«•

29.7.40.3

153 * ftonfeffio ju Sdjenefelb

^tnnentapeüe bilbet einen
f 1°«aum a (bie Srieffapetle). ®iefer ift auS hoct)gotif(f)erßeit; auS romanifdjer

40.3

Itammt bie bem Sübportal beS 9taheburger ®omeS oorgebaute a §aUe oon

40,8

^uabratifdjem ©runbrih.
47 SIS eine Srt SorbaHe Iäfjt fi&lt;b nodh ba§ Söeftjod) ber Secborfer
tirctje anfehen, baS fid) mit gmei auf einer SJtittelftühe ruhenben Sogen

^gen baS weite eingige 3ocb beS Schiffes öffnet. ®ie eigentümli(he ©eftalt
v. e ' er Kirche ertlärt fidE) fo, bah nian mit bem Dftteil angefangen unb fo
, ert ©hör unb oom Schiffe ben heute oorhanbenen ®eil gebaut hat, ber

'JJ e ©ewölbe noih nidht erhielt. ©troaS fpäter folgte ber Sau beS SSeft»

, öe §, ober man änberte baS bort Sori)anbene ab, ber Sbfid)t gemäh,

^aen Turmbau a barauf gu fe^en, wie ein folrfjer in bem nahen Sterlep
Un/ 6 ° „Dor 9 e feb en mar.

37,15. 68,27

Seine Dftmanb fottte buröh einen SJUttelpfeiler

~ terftübt werben unb baS ®urmgemacb eine SorbaHe ber Kirche bilben.

ö§ ©emölbe beS Sci)iffe§ erfuhr bie Soüenbung nodh fpäter a.
^ , 48

64,1,9

ber Äloftertirche gu ijireeh a 85 ift ein ©intrittSraum fo gewonnen,

B bafür baS Söeftjodh beS nörblidhen SeitenfcljiffeS eingerichtet ift, ab=
^ re nnt oon ben fünf weiteren, bie, gugleicl) ben füblicfjen fjlüqel beS
eu 8 gang§ bilbenb D^is, gur ©laufur gehörten. ®er 3ugang gur SonnenSBaubenfm. tn ®$t..$olft. 6

13
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©runbrift

36,48-49,3

empöre, fo lange eine folcfje im roeftlicfjen Seile ber
eingeridjtet mar,
ging oom iilofter auS; bie Verbinbung mit biefem ging bafjer über jenem

'iltrium her. @S ift 1){ ftetS eine Smpore im Sßeftteil geblieben,

unb bie je§t nortjanbene neu ijergefteHt roorben, roährenb ber eigentlüije
en,i,9.26

gu ebener ©rbe im 9Jtitteljd)iff eingeridjtet morben mar . Senn
eS ift
jetjt eine um 1700 errichtete Vriecfje
an ber SBeftroanb, bie
norbem oon Storben £&gt;er mit bem iilofter in Verbinbung geftanben hat,

§ier tonnten bie ftlofterjungfrauen unbemertt unb für fid) abgefdjieben ben
gotteSbienftlichen Verrichtungen beiroohnen, bie fie täglich gu oerfdhiebenen
3eiten in bie
riefen,
lange
fonft
bie ¿Reformation bie
DoHen formen beS ©otteSbienfte^
eingefränft roorben roaren.
49, 1 3 um ©chluffe ift ein

Vlicf auf bie ©runbribgeftaltungeu
ber Sübecfer
gu
roerfen, bie in ber allgemeinen
5?^41 uon fo großer

Vebeutung finb.

$iir

unfere

1 finb fte nur Singel'
|, unb ein ©infiufj auf
bie Vauroeife beS SanbeS unb ber

tteinen ©täbte ift nit ertennbar.

Sie haben
©eftalt aüe erft
ben ßeiten erhalten, in benen
ber
Stil bereits über
baS Sanb oerbreitet hatte unb
eine Einlage roie bie oon ©iSmar

bereits gesehen mar.

154 Vr«Ö- Vriedie an ber

49,2

unb &amp;•

fmb etroa gu !| 3 eit
2899’Jo bem großen Umbau
29, 10. 31,16

untergogeit roorben, ber ben Dftteit in ber Vnfnüpfung an

Vorbilber, neu geftaltet hat.

2)abei ift befonberS a ber ©runbrih

beS
fetjr in bie Sänge gegogen, um bem großen Staumbebürfni^
beS Kapitels gu entfpreen.
©11|^ roar guerft befeibene
gugebat, aber im Fortgang ber 2lrbeit unb ber 2öieberaufnahm e
29,10
langer
roarb ber
¿Raum eine roeite §aHe^;
fo gehen jene oom Schiffe h er meiter, um baS in brei SWEitecffeiten
1' ®h ore nbe beS äRitte^iffS als Umgang gu 1|. 2 lber

hier erroeitern

ihre $ jo, bah ber Umgang

in fünf rabiante,

auS bem SeSecf gebilbete Kapellen gliebert — unb ¡ ift ,

1420,

eine ©rroeiterung

111

Einfügung oon brei roeiteren Äapetlen

88 gesehen, beren mittlere, bie SDtarientiberoÄapeHe, roeit hinauSfpringt .

49, 3 ©ang entípreenb ift bie ©runbrifjbilbung in St. ¿Diarien; nur
ift ber ©h or ntcf)t fo lang. §ier hat bie Umbilbung gur
nicht
ftattgefunben unb ber Vau ift in einem

ebenfalls
enbet hat er

, nur bah er

eine ¿DlarienfapeHe in ber 91{ erhalten hat. © oofl'
fo als

Vorbilb für ben Vau neuerer .

an ber beutfen Dftfeefüfte bargeboten unb einen groben Sinflufj geübt-

36,50- 37,3

©runbrifo. Xürme
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50 3u Sübed felbft fdjlie&amp;t fid) ©t. Katharinen infofern an, als f)ier
neben bem ©h ore giuei au§ bem ©ed)§ed gebilbete Kapellen bie Dftenben
ber Seitenfdjiffe hüben, bie im ©runbrifj pgleidj ais rabiante Kapellen beS
GfjoreS mit bem ©fjorfjaupte eine Kleeblattform au§mad)en. Sen anbern

Sübeüer Kirdjen, roie fie jetjt finb, fefjlt im öftlidjen ülbfdjlufj foldje ©infjeib
üdjfeit be§ ©runbriffe§; bie ©eftaltung i£)rer Dftteile ift burd) ©inftiiffe ber
oerfcfjiebenften 2trt, namentlich and) burd) gelungene 3fiidfid)tnal)me auf
bie Sefdjränftfjeit be§ für bie ßrroeiterung gebotenen 9taume§, beftiinmt
anb beengt roorben.

SocE) fann man in $afobi unb ‘eftetri ba§ ©treben

«rfennen, bem ©tjore jroei poltjgone ^odje, bie Sdjtuhioche ber Seitenfdjiffe,
neben p orbnen; biefe ^odje finb fünfedig, unb e§ fällt bie 2idjfe in ben
®intet. $n ©t. 2tegibien enben bie ©eitenfdjiffe ftumpf.
UeberaH finb bie ©tjorfdjlüffe breifeitig, au§ bem ©edj§-, jebodj in
^tegibien bem 2ldjted gebilbet.

37 Xürme
37 &gt; 1 f. 3roecf / 3 f. Xürme in Dihnarfdjen / 5—9 runbe Xürme / 10 oiereefige in

®tt*rer 3cit / 11 Xürme ber fjaufleintird)en / 12 fpätere in TDagrien in ffiranit
13—17 ber Quer- unb Doppetturm / 18 ©injettürme ber Uebergangsjeit / 19 f. bie
iö rme nadjgebaut / 21 f. [pätgotifd)e Xürme / 23 fpätere / 24 Stellung / 25 Xürme

im Cauenburgifdjen

1 3 ur ooHftänbigen Kirche gehört nach unferem ©efütjl ein Surm;
«ber anfänglich hat banadj fein Sebarf beftanbenA. «Kotig mar blofe ©hör «,t ff.

aitb Sdjiff.
9n Sitmarfdjen genügt audj heute faft überall ba§ ©lodenf)au§, ober
a «&lt;h ein ©todenftapet, in bem bie ©loden ^tah finben; al§ ©djmud bietet

ein Dachreiter ©enüge.

SerteibigungSsroeden a

tonnten

Kirchtürme

nicht

entfprechen

nod)1

23*

2

8 i, 6 ff.

««fh genügen; benn nicht nur finb bie Kirchen feine Surgen, fonbern auch
° e i roirftidjen Surgen roaren Dürme burdjauS nidjt 93ebürfni§.

So haben

Qll(h tatfädjtidj bie oorhanbenen Kirchtürme feine ber ©inridjtungen auf*
Jtnoeifen, bie ein auf Serteibigung, berechneter Sau nicht entbehren fann.
3 SfflerbingS ijat Sitmarfdjen bi§ 1559 bei etlichen Kirchen Dürme
äar SBehrA gehabt, ©o hat einer geftanben bei ber Seiner Kirche, 1500 33,6
jjef) aut. Ueber ben p 2über§borf ftnb bie Nachrichten unflar; feft p
' e t)on fdjeint, bah er roeftlich an bie Kirdje anftiefj.

©in ©eroötbe, bem

*u 5öebbingftebt nergleichbar, hatte ft&lt;h in einem bebeutenben §ügel noch
ange erhalten.

Ser Surm p Sunbett mar non 1550, unten 10 fjuh

t)0(i) au§ ©ranit (hier roirb auch ein „©lodenturm" auf bem „©todenberge"

et|oähnt, ber fdjroerlidj berfelbe, roahrfcheinlich nur ein §otaturm, geroefen ift).
r

Diefe Sürme roaren rooht alle runb, roie e§ fid) mit bem 3 ro ede am

eften oertrug unb ber ©ebrauch ber unbehauenen ©teine non felbft ergab a. 5,6
; le„ ntaren feine Kirchtürme.

Slber e§ gab an ben Kirdjen ber Sitmarfdjen

n ältefter ßeit mehrfach runbe roirflidje Kirchtürme.
13*

I»«

37,4-6

2 ürme

4 ©in runter SEurm hat fid) an ber iiirtfje gu Sfebbingftebt he*
funbertai 55 ; tiefer ftammte rooiji au§ älterer ^eit, unb famt nid)t rooi)I

al§ 2öef)rturm gebaut geroefen fein, ©ein Untergefdjojf üisef-, uerlieffartig,
mar als SanbeSardjio brauchbar unb |at auch gum ©efängniS gebient.
2luct) biefer &amp;urm muffte 1559
fallen; eS ftelft baoon aber,

ber Sefleibung entblößt, nod)
ein Stumpf, einem ©teim
häufen gleicf) angufeffen 158
237. Stetjnlid) ftel)t auch ein
runter Kird)turmftumpf bei
ber Kirche gu 2öeffelburenni° 9 -

2Iud) er t&gt;at unten ein Verlief?
in ben ungeheuer tiefen
ÜDtauern. GcS ift fidherlid) ber

romanifchenßeit gugufchreiben,

roenn auch nicfjt ber frühen.
SBenn nach ber Kapitulation
oon

1559

fjanbenen

bie

nocf)

lEürme

oor-

fallen

mufften a, fo roirb baS auch
155 Äirdje su SBebbingftebt,
rote fie ücrmutltd) not 1559 ausfal)

nicht einmal ähnlich feffen fonnte°n7.

tiefen betroffen haben. ©tehen
blieb ber gu Stelborf, ber tief

unb oierecEig einem SBetjrturm
SIS man gu §ennftebt baS Sßeftenbe

gu einer ©ebädjtniShafle ber ©efaHeiten entrichtete (1921), ergaben fid) im
®runbe fichere SnhaltSpunfte bafür, baff auch ^ier ein runter SEurm geftanben

habe.

5 2Senn bie älteften Kirnen Siirme erhielten, fo mürben tiefe überall
runb geftaltet. So finbet man runbe Zürnte auch in $rlanb an ben Kirnen.
Sei unS finb folefje namentlich in Sieberfadfjfen Iinf§ ber ©Ibe gu §aufe. ®aS ift
ein Sanb, baS erft iurg oor Sorbelbingetx
baS (SEjriftentum unb bie EircfjlicEje ©in»
teilung erhalten h°t. 2&gt;a bie runben

Zürnte hißt tgpifd) ftnb, fo ergibt fid) bie
Vermutung, baff ber 2/ppuS bereits ber
5,6

erften 3 eit, ber farolingifcfjen, angehört habe.
2)er Sauftoff, beffen runbe Qmnblinge fid)
für edige Kanten ni&lt;ht fcfjiden a, ergab bie
Ungroedtnäffigfeit anberer ©runbform. Son
156 Unterteil bes Turmes
einem foldjen £urme ift, roie an einer
gu SBebbingftebt (4)
Slngalfl oon Kirchen im Kreife tparburg,
auch ein 9left gu Srtlenburg linfS ber ©Ibe, baS gum tpergogtum Sauen-

bürg gehört hat.

26,14

6 Db bie ©ihenefelber KirdjeA anfänglidh einen 2!urm gehabt h a *'
barüber gibt ber oorhanbene Sau feinen genügenben Snfjalt. SHerbing^

gibt bie greife Söanbftärfe beS roeftüdjen Teiles eine Snbeutung, baff fi$
barüber ein Turmbau erhoben habe ober beabfid)tigt geroefen fei; tiefer

37, 6-9

Eürme

197

iatin aber nid)t anber§ al§ oieredig geroefen fein. 2Bar nun fjier ein fofdjer,
1° gehörte er gioar bem farolingifipn 2lnfang§bau an; affe§ roeitere ift
Q^er bunfel. 9lur roiffen mir ja, bafj bie Sebeutung ber Scpnefelber Äircp
^eit über bie einer einfachen 'fSfarrfircp f)inau§ ging. 3u £eiligenftebten
prt roeftlid) ber Äircp ein großer runber §ügef, 14 m im Surdjmeffer,
“uf bem ber ©lodenftapel ftep unb aud) ein runber Surnt geftanben pben
fönnte ober eine SauffapeHe u. bgl. Sie
9iad)fud)ung pt 1908 aber fein äftauer»
Wert angetroffen. So gibt e§ überpupt

für unfere Äircpn farolingifcpr ©rünbmtg

Leiter feine Slngeicben, baü fie Sürme er»

galten pben.
7 5Dtan fann jebodj beftimmt fagen,
Sforbelbingen im früheren SJtittelalter

ieine anbere al§ rnnbe iiirdjturmformen
flefannt pt. Söenn aud) bie Äircp gu

157 SBebbingftebt ( 4 )

(Sdjnilt oon 9torben nad) ©üben

^eüingpfen burd) bie grojje SUtauerbide
lnt ßßeftteil anbeutet, ba§ fid) per ein Surmaufbau unb groar oon anberer

ft°nn erhoben pbe, fo ift per beftimmt erft an nadjromanifcp 3eit gu benfen.
3funbe Sürme pben bie * Äircpn gu Qppe unb gu äöilfter gehabt; jene
ncP) ber Stbbiibung ber Stabt oom 16. $P 01396 .

Siefe pt einen nocf)

Qn ber heutigen Äircfje, ber jebod) gang ober faft gang bem 18. QP ent»
flammt, unb in§ SSieled umgebaut ift 0 1453 f.

SSeibe Äirdjen roaren au§ bem

ober 13. gp
8 $n Stormarn ftnb faft an allen älteften Äircpn runbe Sürme nacp

Weisbar: Söarmftebt, Stellingen, ©ppenborf, Äaltenfirdjen.

93on biefett ift

nur ber Unterteil gu Äaltenfirdjen fo
erhalten, baff er genauem Sluffdjlufj

gibt, ©r entpft ein geroölbt ge»
roefene§ quabratifdjeS ©emacp ba§
burd) ben Surmbogen mit bem Scpffe
ber Äircp in offener S3erbinbung
mar; e§ mar alfo nad) biefem, foroie
nacf) anberen Slngeicpn a, fo be»
fcpffen, bafj man fjier ein Stebenftüd
ber roagrifdjen runben Sürme erfennt,

roonad) fid) bie ißermutung begriinbet,
baf) ber Surm biefen nacpebilbet fein
fann, alfo erft etroa au§ ber groeiten
§älfte be§ 12. Qp ftammt.
&lt;
9 Siefe toagrifdjen Sürme a
finb oon befonberer SSebeutung unb
^ 158 9Infid)t ber SBebbingftebter iUrdfje
mit bem Eurmftumpf ( 4)

3Sid)tigfeit.
Sie gepren gum
normalen ©runbplan ber fänblidjert
2öigelin§fircpn a

75 .

gp Unterteil

(v.,
ift Seil be§ Äircpnraume§. ©ine
'~ Ur füpt getoöplid) au§ bem SBeftteife be§ Schiffes in bie an biefer Stelle
®® r ftcirfte äfiauerbide be§ Surme§, unb bie SEreppe roinbet fid) ba empor a, um

ber ba§ ©eroöfbe be§ SurmgemacpS gu füpen. gnir ©urau ift ba§ iöorpnben»

ias

Sürme

37, 9.10

fein eine§ runben Turmes bis jum Qaßre
1827 bezeugt, in bem bie *Äird)e abbrannte.
3 iemlid) rooßl erhalten ift oon biefen Sürmen
ber 3 U Steuiirdjen

unb Statefau

1 59 ,

roeniger ber ju ^¿ronftorf; erkennbare Seile
finb an brei anberen, 31t
Sofort ns unb Sßarber.

Süfet

«*,

Sott biefen oertritt aHerbingS ber 3 U
SBarber bie ©ruppe eigenartig a iso. ioi. Sie

Snlage ber Sreppe, bie Sedßnit beS Stauer*
roerfS unb beS ©ipSftudeS fteHen iljn ben
anbern gleid); aber baS badofenartige
ÄuppetgeroölbeA, 4,60 m nad) Surdjmeffer
unb §öt)e meffettb, ift gan 3 anberS, unb

04,] ,2

tjat bie Sermutung unterftüßen müffen,
baß eS fid) alS ein Steft ber caminata
SöagoS erbalten bube, bie 00 m @nbe beS
10 . Qb§- ftammenb in biefer ©egettb gelegen,
• Offen

159 Satefau

unb beren gemauerte lieber
28,1,9

bleibfel |jeImoIb gefeijen bat a.
Ser Surrn ift cjuabratifc^ ummanteü; er bat friif)e eine große
Sdfjäbigung erfahren, unb im
Dbergefdjoß ift oon bem runben
Sau (Smrcfjmeffer 6 m) nur

ein Seil ftetjen geblieben. SieS
jüngere Siauertoerf beutet auf
baS 18. $1)., e§ ift oiel forg
fatner gefcßidjtet als baS ältere.
10 9tunb füllte nachher
oieHeidjt noch *ber Surrn ber
80,5

Äirdße 3 U §anfüt)nA D 810 roer*

ben; feine Sreppenanlage mar
fo roie bei ben runben türmen,
unb aud) fein ©emad) mar ein

Seit ber iiirctje.

$nbeS mar

ber bi§ 1893 oorbanbene Surtn*

bau oieredig unb erft fpätgotifd).
Sie 3 e it ber runben Sürtne
roar im 13.

überrounben.

2 tud) fdßon im jroölften 30 g
man, roenn eS bie Umftänbe

geftatteten,

ben

redjtedigen

160 Xurm

ber ftirdje JU SBarber
mit ©runbriß

bes oberen ©efcfjoffes

XDeffen

161 ©runbriß
ber ftirdfe 3 U SBarb « 1

3?, 10-13

Türme

^runbrifj oor.

^u§fd)iag.

Ter ©ebraudj

be§

I»»

3' e 3 e iS

gab

guerft

bafi'tr ben

11 SInfäp für Turmbauten fmb bann an
° e u Strien beS 1B. $p. fo pufig gu pben,
man fiep, ein Turmbau pbe gum TppuS a

81,2

J* er granitenen Äanbfirdpn beS UebergangSftilS

|° 9ut mie. gu bem ber SöigelinSfhpen geprt, er

^ aber in ber Siegel npt guglep fertig ge=

®orben, unb pufig überpupt roeggeblieben.
gu Slefenborf, SÖtalente, ©ifau, Sooenau,

®urgtepibe, S3ücpn, Sergftebt; ber Sergftebter
^urm mar 1646 oorpnben, ber fep mädjtige a

37,22. 68,37

p 93üd&gt;en bi§ inS 19. Qp Sücpn geprt aller*
^’ug§ nur plbroegS gu ber ©ruppe jener ©ranit*
l'tcijen, unb fo fei aud) ber Turm an bem 3iegel=

uuu gu Serfentin, ebenfalls fep grof) angelegt,
nur erroäpt als roeitereS Seifpiel ber Steigung

3u folcpn Turmbauten, mie fie im 13. $£). roirf
l«m geroefen ift.
12 Tie 9iad)geit pt, roaS in ber früpren
unterblieben mar, öfters nacpeplt, bod) nun

162 ©leldjenborfet
burcfjroeg ope baS Turmgemad) gu einem
Äitdjturm
Rampen Teil beS ÄircpnraumeS gu geftalten.
Turm a follte roenigftenS äujjerlp als Krönung unb Scpiud beS ©angen

68,26 ff.

€rfd)einen unb aud) bie ©loden in fp aufneljmen. Giner biefer 9trt ift ber an
ber * ©lefcpnborfer Ä'ircp, oom alten

Sau allein nod) übrig, roop nod) mittelalterlicf), auS ©ranit, unb bod) »ier*
edig

i6^. Seitbem, baß man ben ©ranit

befjieb, mar ja fein §inberniS mep.
GS fonnte fogar günftig fein unb fid)
empfehlen, ben Turm, roenn er roefent*
Ip auS 3iegeln erbaut mar, mit ©ranit
gu befleiben. Ter (Selenter Äirdjturm

ift bafür ein Seiipielcn63 beS 15. ftp.,
ber

Traoemünber

ß8o

einer

etroaS

fpäteren 3 e ^ A -

37,22

18 Ungroeifelpft mar bie runbe

gorm bem Slnpiufj an baS Söpff nidjt
günftig geroefen; eS erroucp ein SSiber
fprud) groifcpn dufferer unb innerer
©eftaltung,

quabratipem

roerben joHte.
163 Selent

roenn

baS

©runbrifj

©emad)

in

auSgefüpt

TaS fpracf) um fo mep

für ben ©ebraud) beS QuabratS ober
Diec^tedS unb man plofs fid) bamit ben in
anberen Sänbern normalen ©eftaltungen

^ hierfür fmb auSroärtige Ginpffe roirffatn geroefen; roir roiffen jaA,
^ ,e ftarf bie Ginroirfungen oon Saufen unb bem §arge pr roaren.

82,14.17

200

37

Üürmc

^\\'\^\^\&gt;\%xvokÄ*‘btwS^\&

i

37

37 ,14-16

Üürme

201

14 2)ort, unb im roeiteren Umfreife in ben SRarEen, roirb ber SEurm«

bau oon ber Qbee be§ breit oorgelegten SRartfjej beijerrfdjt. ®iefe 21rt
ber ©runbanlage, bie auf einen breiten , ober aud) auf 3roillinge

?)inau§läuft, tjat |

fjier eingefüijrt. 3öenn ber

für Segeberg

35,4

DU5 beftimmenb au§ ©adjfen ijer tarn, roie
ber für ben Sübetfer
unb ben Sftatjeburger Dus, fo roar faft unpieifelljaft ein berartiger SEurmbau

barin oorgefeijen. Unb fo tjaben
für ben Segeberger SEurmbau
bie aufgefunbenen ©runbmauern, bie auf jroei SEürme gebeutet roorben finb,
bie 2lbftd)t biefer |^ 1 beftätigt, unb bie großen feit«

iicfjen ¿Öffnungen be§ Unterteils

41,9

fmb ein f^tbareS ßeugniS. Um
^ en jefeigen quabratiidjen «
bau, ber ) pr 2tu§füi)rung
9efommen ift, über ba§
’
t)au§ bauen p tönnen, roar e§

n _btig, feine Dftroanb
Dften
^in p {, unb fo fitst fie
n ibt)t in |51 1 über bern 1

I

*
D
/&gt;

1'

!
s

*

i

l
$
C3

üurmboqen. § &gt;^^§

felbft roar ,
ge
fabenen SReften, nur niebrig ein«
Qeroölbt, 1! fjöfjer als bie

®eitenfd)iffe. ®a§ jetzige «

9eroöIbeD583 ift im UcbergangSftil.
15 tßon jenen Strebungen

können roir nur 9}{

{. ®ie 2lufbauten finb

unter oeränberten Um«
fiönben anber§ au§gefüi)rt roorben
bie SUbf^t geroefen roar. 3 U

165 ®er bide Strebepfeiler an ber

(Eutiner ftirdje

Sterleq 8° i6o ift eine breite =

Q nlage unjroeifelijaft oorljanben (gang ebenfo p
Quf ^§ läuft ber SBeftteil ber

beutlid) geigt [1

bei Söittenburg);

gu Seeborf 0 i-'*b au§.

bie * in ber breifäiffigen

SSefonberS

p ©. Unb

n&gt;ie bie Segeberger Äirctje, fo fmb bie p Dlbenburg D 79* unb ©utiucpsi

uuf ! breiten SÖßeftteil angelegt.

3 U Dlbenburg finb ebenfo

bie

9io&amp;en
dgio reo; f)ier unb p ©utin ift
bie
geroiffer
5öänbeüi56 ein EReft ber alten 2lnlage.
jefct oorfjanbene
p ©utin
ift erft gegen 1200 in ungeriffelten Steinen, oermauert in SanbfaltA, oor
^ fertige ältere
erbaut, unb babei ift bereu Söeftroanb, bie überaus
biif roar, 1 roorben.
16 ffieiter geben ber 9tafceburger unb ber Sübeder
3eugni§
baoon, baff man' roeniger an groei befonbere 2ürme badite al§ an einen

^“ Querbau. Selbft bie
p Sübed oereinigt
° beibe 9tüdf^ten in
geroaltigen, 1^ baftebenben SEßeft«
Qn i^t. 3Ran ift aber p Sübed { gu
über«
gegangen, roie fie bem
am beften angufteben {, unb bie Stabt«
1(
eiferten : St. ^aiobi, ^etri, äRarien; p ©nbe gefügt ift e§
nur in St. Sütarien.

blojj ber

p 9ta&amp;eburg, fogar ber erg«

13,8

24)2

Sürme

166

ju Olbenburg 1912 ( 18)

37

37.16—18

203

©amburg, begnügte fuß mit einem

i)«uie T; feineVaupttirle mit

über bem 3roiid)en-

ßatte ber ©r 5 bifd)of p »remen.

17 %n ber Anlage be§ Surmteile?

'ft äroifcfjen ber DIbenburger
*em Sübeder

unb

Uebereinftimmung er=

fennbar: bie Serbinbung ber feitlidjen
Pfeile mit bem mittleren mirb burd) bie

m “d)tig ftarten SRunbbogen
Einigermaßen ftimmt bamit
bau oon

^ergefteHt.
ber 2öeft&gt;

Sarboroiecf überein,

Unterbau jroeier
3nn|d)enßau§ geigt.

ber _ ben

unb ein größere?
SSon ber * ©tift§*

{4 p Sleumünfter ift entjpredjenbe?
anjuneßmen, roa? ben erften ißlan anlangt.
§ie ift jebod) nid)t p ißrer oollen Sänge
flebießen
unb ßat fidß bann mit bem
«inen *
begnügt. Son biefem ift
überliefert, baß er jünger mar als ber

^ircßenbau. ®er Unterteil, 16', mar Selb»
Ifein.

§ Dberfte oon 1709. ©r ift 1774,

°ber glcicß naißßer, abgebrocßen roorben.
18 ßinen feßr fcßönen, einßeitlicß p
erften Anlage paffenben
auf

'luabratifcßem ©runbplan erßielt Sllten-

fe«mpe D»«, ben fdjönften im Sanbe
^agrien. ©troa gleid)geitig p fdjäßen
‘it ber über bem 4« 4

1

b ü ^iben»

167 * Slefenborfer (Turnt,
1910 oerbrannt
unb gänjlitß erneuert (21 )

bürg; biefer ift jebodf) 1770 fcßmäßlicß
oerppft roorben iß». 2lucß bie *Äircße
p DlbeSloe ßatte CU97 einen berartigen

®urm; nacß ber Slnlage ber kreppe
ging ber 3ugang P ißr 00 m Sößiffe au§,

unb fo geßörte biefer p ben älteften.
2)ocß roiffen roir barüber p roenig.
©troa§

befcßeibener

al§

ber Ullten

fremper, aber p Heinerem Sau 00 H»
ftänbig paffenb, ift ber p 3a«pen 0 «97 ,

beSgleicßen ber p Sleufircßen SD. «&lt;&gt;.
D 168 Sdjlagsborf (22)

9)|

2lu§ ber Seit be§ Uebergangöftil? ift
aber audß ba§, roa§ ficß ju Sütau«°88

be§ SEurmbaue? barbietet. ®iefer ift roefentlidß in ©ranit gebaut

unb roar Seil ber Äirdße, aber mit früßgotifcßem portal as«. 5}u ben

204

37,18-21

üürme

türmen ber UebergangSgeit gehört bann ber ber 9}ifoIaifird)e p äJlöfltf'

beffen ©rbauung fidj jebod) lange 3eit i)ingepgen haben mufj, unb ferrt er
* ber p ttMborf, ber einen unentbehrlichen * 5EeiI be§ Kirchengrunbrifi^
bilbete.

169 $errnburg (22)
31,19 f.

19 ®aff man an ben Sau be§ SurtneS plefet ging a, ift roohl

geroorben; bod) SBijeling Kirchen finb burd)au§ au§ einem ©uffe.
£ürme ber 2Jtarienfircf)e p Sübed finb im Snfange be§ 14. $h§- begönne^
ber Sau be§ ¿urme§ p Sfteuftabt *'
§ier mar bie ©de mit ber ¿Ereppe

au§gefüf)rt in Serbinbuug mit bem @d)T

felbft. 2)iefer Surm ift nie red)t feriljj
geroorben.

0eine §atte biente, n a7

SJorben i)in offen, gegen bie Kird)e W
gefdjloffen, al§ Sat§taubeA.
©eroölbe roarb nid)t ooHenbet. .

40,4

p §eiligenf)afen ift jroar perft

iurmtreppe erbaut, ber 3)urm P6.'
aber oiel fpäter auSgefü^rt.
37,10

* ©&amp; el1 '

ja a auch gu §anfii£)n.

20 S)ie Vieler 9tifolaitird)e 9®
ihren iEurm roefentlid) au§ bem fpäP' e

SJtittelalter.

t

S)er ber SRenbSöurjL

Sftarienfirdje ift überhaupt nadjträfll^
oor fie gebaut; ein früherer hat
170 ©enin (22)

im ©runbriffe °n&gt;9G beutlid) bemer f&amp;ar
öfl r
ift, auf bem roeftlidjen §auptpfeiieiP L .«•
Soßenbei
geruht ober ruhen follen. Sotten! fl
ber je^ige Xurm 1508.

21 ®er ©ifer für ©rbauung oon Kirchtürmen nahm einen 2Xuffcf) ll:,u11 ^
gegen ba§ ©nbe be§ 2ttittelalter§ h' n -

37 .21. 22

üiirrne

205

Set mattdjen benterft mart beutllici), rote nadjbarlicjje Siadjafjmung ober

fiferfudjt ben SCrieb förbertc. ©otifcfje Zürnte erhielten nalje bet eittanber
* Öanfüijtt, abgebrodjen 1893, ©römife ° 858, ©rube, fienfaijn °S72.

®°rf befant ben fdjönften

Siefen-

ebenfalls gegen ©nbe beS StittelalterS.

®'efer * $urm ro ar, rote einige anbere, ein Steil ber Äircfje.

Sber bie

^urtngentädjer blieben in ber iRegel ungeroölbt.
22

©pätgotifdje

Wien aucf)

©elent,

er*
1G3 ,

Jjüdjel, unb in ^olftein
® e ftenfee;

biefer ift inS

®eftenbe ber Äird)e ein9 eftellt

126

U nb

erfdjeint

QufeerIidE) faft als $ad)reiter
° 818 -

Sud)

ber

Südjeler

];ej)t nidjt »or ber Äirdje.
'ft über il)r Söeftenbe

fl^bautA. Sn biefen beibcn
~iten ntar ber ©tfer burd)
’ e Sküfafjrten a,

63,12

unter-

38,16

1tu M; unb fo fjataud) Südjen

^'Uen mächtigen fturm ge

A - blofep 2
^ V2
i m
— fdjntaler
|vy-‘v»*v».

37,11

ö[§ bie breifd)ifftge Äirctje,

,tn ©runbrifj quabratijd).

^wgte^eibe erhielt einen

^urnt mit ©eroölbe, einem
fftofeen fpitjbogigen fEurm^flen gegen bie Äird)e I)in,
Unb !

innen in ben ©eiten

Tmb

grofje

i:, wv Ugen.

runbbogige
S)ie fef»r ftatt-

borf 1^ ^ ürme su S($ Ia 9 §3
[ros

0

un jj

^errnburg

171 ittrd)e 3 U Ganbesneben oor bem SBrattbe
bes ¡Xurntes ( 24 )

Jinb auS ber fpäteften
't b e § SlittelalterS, ber ju

J^berg
t5(U
ift b

ift etroaS älter, ber jenen oergleid)barc p ©eninöiro ift

• § oom ©nbe beS 16. $l)S.
e * neu ^ urm ^ nu * e D234 -

9tod) roiffen roir oon ^eoenftebt, bafj man

SuS e * roa flleidfjer, ober etroaS fpäterer 3eit

Üän f-’
^ rai,ent iinbe D660, reelle Äird)eA im Snfang beS 16. Qf)§. faft
fUe'rfí^ neu 9 e b Q ut morben ift. @r ift mit bent breiten Äirdjenbau faft
breit, al'fo etroa 11X11 m im Quabrat, mit fdjlanfer SBenbeltreppe a

29,7 &gt;)

41,18

ein «tilgen SEreppenbau. ©eljr eigentlid) feine obere SuSbilbung: eS fitjt
^ pfogon auf bem Siered, aber nid)t organifd), fonbern innen ift eS ^acf)ur| b bie ferneren SBänbe ruljen, befonberS über ben ©den, auf fefjr
3¿9 e u §o!jfd)roelIen. 2)er fEurmraunt ift ungeroölbt, ber §elm SleiA.
^ lefelbaiu, nod) auS bem 12. $1)., foHte roeftlid) einen großen gleidjbreiten
^Ur

er ^ a ^ en ' roooon ©puren finb, unb ber fefjr Ijolje unb ftarfe runbe

bet P°9 en ' mit ©ipSfämpfern um, bie banbförmig ftnb, rü£&gt;rt fidjer auS
Q lten 3eit.

Sber für ben heutigen fEurnt roirb bie oon 1693 angegeben.

75,12
21,16

206

Xürme. ftapellen an bet fttrdje

37, 23-38,2

23 Stadßßer ßat man nod) ba unb bort SSerfäumteS nacßgeßolt
Siortorf

59i. 659 a 1678, 2lßren§böf 0658.

Qm 18. unb 19. Qß. ift roeiter*

ßin mancßeS in ber ginficßt gefcf&gt;e^en.
24 Ser Surtn gu ©anbesneben mar im 17. Qß. nörblicß be§ ßßore&amp;

abgefonbert errietet roorben, roa§ burcß bie 93efcßränfßeit be§ StaumeS auf
bem Äircßenßügel geboten mar am. ©ein Oberteil mar Qacßroerf. 216'
gebrannt 1871, ift er in fpätgotifcßen formen neu oon ©. SSoß 1906
erbaut roorben unb e§ ift fo, nacß mancherlei Kämpfen um ben fpiaß, bio

alte anmutige ©ruppe i&gt;ergefteHt. Sa§ ift im Sanbe ba§ eingige Seifpi^
bafür, bah ber Surm nicßt im SBeften fteijt.
25 Heber bie Sürrne ber Sanbfircßen im S3i§tum Sfaßeburg ift noch
gu bemerfen, baff ber ältefte ber oorßanbenen ber Surm gu 93erfentßin A

ift. Ser gu Ärummeffe asi ift au§ groeifelfjafter 3eit, oielleidtjt erft fpäü
gotifcß, aber mit S3enußung älterer Seile errießtet.

38 &amp;apetten an ber
38,1 regelmäßig in Heißen / 2 miUPürlicß angebaut / 3 am Xurme / 4

23eifpi ele

5 Ueberblicf

1 Sie geroölbten Äirdßen gu Hamburg unb Sübecf haben im fpäterea
SJtittelalter bebeutenbere ©rroeiterungen erfahren, bei benen g. S. bie

haltung eine§ einigermaßen einheitlichen planes gu bemerfen ift, fobaß, nü e
gu £übecf am Some unb an ©t. fßetri, gange ÄapeHenfdßiffe entftanbeu

finb.

Sine ungemeine 2lngaßi, für roelcße bie ©eiten be§ ©cßiffeS nid^

auSreidßten, ift an ber Süarienfircße angebaut, immer noeß in einig er
Siegelmäßigfeit, £bf. 2 ° 124 .

©benfo roarb an ißr roie am Some

öftM

in ber 2lcßfe ßinauSgebaut eine faft felbftänbige ÄapeHe mit einer ®ad)
ppramibe für fteß gebeeft, bie SJtarientiberoÄapelle .

2 2lnber§roo madßte man ftd) nicßt oiel Siebenten, bie Drbnung unb
ba§ ©leidßmaß ooüftänbig gu ftören. Sie SJtöUner Äircßec°9o ift ein b®'

fonbereS Säeifpiel. §ier roarb, naeßbem man feßon ben Sau feßroer gefrönt*
hatte burd) 2ln= unb ©infügung be§ füblicßen SlebenfcßiffeS an bie ©teß e
beS alten romanifdßen, bie große * QoftfapeHe roeit ßinauS nach Storbe 11

angelegt (abgebrochen 1896) unb fo aueß anbereS angebaut. 9icgelmäßi3 el
ift gu ©utinnisi in bie
be§ füblicßen ©eitenfcßiffS eine große gotißf) e
Kapelle oon quabratifeßem ©runbriß eingefügt. Sütjenburg erßielt geg en
Siorben an baS ©cßiff eine Kapelle, bie fpäter (1608), roie fo oiele be 1
Slrt, oon einem ber Patrone eingenommen unb gum ©ruftbau gemaeß 1
roorben iftA. Slucß fdßräge gegenüber, roo feit 1618 bie Steußäufer ÄapeU e
fteßt, ift eine alte ÄapeHe geroefen. 93oit oielen folcßer 2ln= unb 2lu§baiitß n

ift bie iiunbe oerloren, ober ftnb nur 2lngeicßen oorßanben. 5öenn fidß ab&lt;£
neben ber Äircße be§ filofterS gu ffkeeg im Soben bie ©pur einer new

©üben an ba§ SBeftenbe angebaut geroefenen ÄapeHe geigt, fo roar bafe^'

groar eine alte Süre, aber nur eine im 17. Qß. angelegte * ©rabfapeHe, 5 U

beren ©rrießtung Starg. ©eftebe am 27. Quli 1640 bie ©eneßniigung erßi ßl
20' lang, 19' breit,

©ie roar feßon 1746 roieber baufällig.

38. 3-39, 3

. Salriiteien

207

8 3unäd)ft roaren jutn 2lnbau einlabenb bie Seiten ber £ürme, roenn
biefe frei oor ber
ftanben, unb fo ijat St. IRifolai ju Kiel ° 795 unb
®t. Marien ju fRenbSburg 0 !"3 an bie Surmfeiten Kapellen erhalten, bie

°t§ fjortfefeung ber Seitenfdjiffe gelten fönnen. 3 U Selent ftnb jroei ein*
Qnber gegenüber an ba§ Schiff angefefet raorben, bie ben ©runbrife treuj»
förmig

mad)en°io69, unb fo an einigen anbern Drten.

4 2)ie * planer , freuaförmig

36 ’ 2S

(?), für?, roar, roonon man eine 36 &gt; 34

Deutung im alten Stabtbilb i)at ° , oon Kapellen umbrängt; fonft ift
? u nennen eine gotifdfje an ber Siorbfeite ber Kirche ju 3teufircE)en SD.
(0 878&gt; unb eine größere oon amei $, au ber fpäter
eine äRarien*

‘“belle fam, bie, ba§ Sct)iff ber Kirche a« 2Il)ren§böf begleitenb, an i£)r
nu» ein

Seitenfd)iff bilbet

ö^eijodjige im Süben, in

37 .

3U

i. . ift eine 33.' 3

eine 'ißiScin, Sinbeutung bafür, bafe fte ober

l f&gt; r Dftteit al§ Sairiftei hat bienen müffen.
5
aeigt ftdE), bafe man nidjt atlau rege roar, an bie
rolcEje neue SSauförper anaufiigen. Slamentlid) in Stormarn unb im

•«afceburgifcfjen fanb bie ftrömmigfeit ben 2lu3roeg, lieber eigene KapeEen
m einaelnen Dörfern anauIegenA, unb im ^aljrtjunbert ber ^Reformation 45*3 f-

.« e§

eine SRenge baoon. 91 ftnb biefe | bis auf

e * n 'ge, beren ©rhaltung

befonbere Umftänbe beroirtt roorben ift.

39 Safriftei
* Käme unb Beffimmung / 2f. Bebürfnis. Beifpiele / 4 richtiger fHalj / 5 JHafjn)ccf)iel / 6 ungeraöfjntictjer piatj / 7 3n&gt;eift5cfigfeU / 8 ättefte, itjre Befcfjaffenf)eit
9 ZBölbung / 10 Safrifteien ber filäfter / 11 (Eutiner Safrifteibau

v

®er oolf§tümIid)e 9lame ber Safriftei ift ©erroe* ober ©arroefammer,

fft Kammer für be§ ^riefterS ©eräte, namentlich bie ©eroänber. 3)er
, “Um roar befto roeniger entbehrlich, je größer ber Vorrat be§ 9luf*

etoahrenbetx roarb; liefe fid) biefer nicht in Kaften ober Sdjränfeit unter*
* n 9en, bie man im ©höre aufftellte, fo mufete man eben bie Safriftei bauen,
•bit em ^ a '5e ff en f)aben feine Safrifteien nötig. 2)ie au KIein=©rönau ift

*Sanbfd)ränfen unb mit SSlenben, bie man au Scferünfen hätte ein*

'Hit"

fönnen, befonberS reid) oerfehenA.

“reu fann IRaum bieten a.

2lud) ba§ fyoljle innere oon

an 'f® enn bie Kapelle au Schmilau, aur Kirche St. ©eorgSberg gehörig,
ej
©höre unoerfennbare Spuren einer * Safriftei aeigt, fo ift bie§
U eö ber fpredjenben 3 e i&lt;f)ou baoon, bafe biefe Kapelle al§ Kirche erbaut
beg'nv ®’ e roar e§ um 1230, unb auf biefe 3 e ‘t beutet auch bie 93auart

öemn° re8 '

fünrmerliche, unorbentlich gebaute Schiff ift jünger.) Sie

“UtfT • t ff^ e ‘ nen atemlid) reichen Söeftanb an firchlicfjen ©eräten (S. 158);
™ ‘ft ein Xaufftein s 093 erhalten, ber oon hier ftammen foHA.
72,
ei„ ® ©puren eine§ 2lnbaue§ an ber 3lorbroanb beö ©h ore §/ unb oon

(g ttfr , ^ür bafelbft, beuten regelmüfeig auf ba§ frühere SSorhanbenfein ber

H, e J l fiei; ioo fte fehlen, ift ber Scf)lufe nicht ftet§ berechtigt, bafe feine ge*
n-

3unächft fann man annehmen, bafe bie Safriftei feiner namhaften

i
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39, 3-6

Gedrifteten

Kirche hat fehlen foEen. SEandje ift augenfcheintid) fdjon Teil beS urfprüng*
ließen SaueS. ©o hatte bie Kirche gu ©cßenefelb bie ißre nörblicß ant
©ßore; bie * Türöffnung hatte fid) (bis 3 900) gut erhalten CH07f. TeS’
gleichen haben bie Kirche gu ©rube unb ber ©ßorbau an Söeftenfee ißre
©afrifteien am urfprünglicßen Sau, unb bie Sauenburgifcßen Kirchen beS

UebergangSftilS müffen fte regelmäßig gehabt haben; faft überaE finb banon
runbbogige Türen gu bemerfen ober auch bie Saunierte felbft.

* Tie gu

SJtöEn mar 1897 noch gut erhalten a i" 2 , fo auch bie g u Serfentßin. 2tucß
* bie gu SBebbingftebt Dios, 1898 abgeriffen, mar mit bem gotifdjen Sßore

gleichgeitig. Tie meiften
jinb aber fidjerlicf) erft an
ben im übrigen fertigen Sau
angefügt roorben.
4 Ter regelmäßige
ift im Slorben be§ ©ß ore§ '
unb groar gegen Dften oer*

fdjoben, jebocß auch uicß*
feiten im Söinfel.

So g u

£&gt;errnburg; bie ältere mar

aber h^r weiter öftlicß2ln Kirchen SöagrienS finb
febodß bie ©afrifteien fo oft
im ©üben, baß man an eine

burcßgängige Slbficßt benfe"
möchte, bie bann auf bie

erfte $eit guriicfgehctt muß'
Tie feßr alten ©afrifteien
gu ©üfel unb Sitenfrempe,

fübliöh angeorbnet, beuten
bi§ in bie SlnfangSgeit gurürf172 * Getriftet gu Stölln

©ine ©afriftei an baS &lt;5(0

anftoßenb haben mir

36,8 nörblid) angeorbnet — bloß gu Sauenburg a am; bie bortige Kircße hatte

36,12.70,13 anfänglich moß[ feinen ©ßorA.
5 $n einigen fjäflen h a t bie ©afriftei ben Sfaß gewecßfelt.

Bf1

DIbenburg fteßt am Sßore füblicß ber ftattlicße groeiftödige ältere ©afrifte 1 '
40,2 bau a, unb an bie Serfängerung beS ©ßoreS ftößt auf ber SEorbfeite eine
erft um 1500 gebaute niebrige, aber geräumige an. Tie * ©afriftei g u
SDEöEn D172, gleidß alt roie bie Kirche, mar mit einem Tonnengewölbe über'

beeft unb h«tte ein Sfabfenfter. ©ie ift als entbehrlich abgebrochen worben»
benn auch hi er bient fchon längft gur ©afriftei eine KapeEe füblidß am ©h° rC f
1497 gur Serlängerung beS füblichen ©eitenfcßiffeS gebaut. Slaßwecß^
ift auch rooßl gu Seufircßen SD. eingetreten, unb gu Sleufircßen $S. 3 U
©enin finb anfdjeinenb gwei, in ben beiben ©ßorwinfeln fpmmetrifch elt}„
gebaut. Tie nörblicße E)at aber eine Slußentür nach SBeften unb biirfte al*
**,i Kerner a benußt worben fein.
83,4
6 Tie Sarotffircße im Sfeumerf gu 9tenbSburg, ein Kreugbau a, h ö . ft
ißre recht große * ©afriftei als Slnbau gegen Dften hin in ber 2Icßf e ' lJ
alfo oon ber Ueberlieferung gang frei. TaS 19. Qß. gab bem ®ei anI '

8!&gt;, 6-

Gafrifteiert

20»

qtunbriß biSroeiiert red)tec£ige gorm unb gewann einen befonberen ©ßor»
r«um baburcß, baß e§ in ben Dfteden, groei Safrifteien ober äßnhcße Staunte
abfcßieb 0855 (Süberau, Sleumünfter u. a. D.)- 3 roei würben überhaupt

^el)rfad) erforberlicß, feitbem baß e§ an streßen rneßr «ßfarrßerren gab,
^' e nießt miteinanber ßaufen ionnten.

.......

.

_

7 ©roße unb reidße ßireßen beburften größerer Safrifteien, unb e§
finb namentlicß in SSagrien bie Seifpiele and) oon groeiftödtgen auffaUcn®
häufig. 2)a§ Dbergefcßoß fonnte gur Srefe bienen a, ober ein Slrcßio ober
«ud) bie «Bücherei aufneßmen (f. ftider 181) roie gu Siel ° 795

Ü455 gebaut) unb äßnlicßen ¿roeden

39,11

an 6t. Sltfolat

e ntfprecßen; gu ©utinAQi74 lag oben

39,12

*&gt; e t 6aal be§ 2)omfapitel3 mit beffen

^üdjerei, erbaut SJlitte be§ 14. $ß3.
waren groeiftödig bie bauten gu

^euftabt (aueß ßier mar oben bie

®ücßerei), Dlbenburg a, Sauenburg,

39,5

"Stelborf. Saoon mar flein einjoeßig
floß bie gu Steuftabt ° 886, bie anberen

fltößer unb redjtedig, ober roie bie
iu Siel ° 795 unb aueß njaijrfcijeiniid)
* bie gu SJtelborf mit einem SJtittel»

Pfeiler quabratifeß. ©benfo bie an
Sltarien gu Siibed (feßt gur Stapelte
«»it bem 93ilbe öoerbed3 eingerießtet),
Wnb bie ießt oerbaute a be§ Sübeder

64,1,24

$&gt;ome§.

8 ®ie Safriftei gu SHtenfrempe,
ergang§ftit, unb bie gu Sauen»

ourgAni78, jooßluom 14. ^[ß. (1908

äut §eigfammer oerborben, aber feßon
lärti9er entftellt), finb }eßt rooßi bie
„

u--&gt;

|l»iV

JV*)*.

lOVljl

VIV

^feften nod) erhaltenen, ©rofe ift bie

39,4

173 Sauenburg

oößl überßaupt nidßt. Sie SXrmfeligfeit namentlid) neuer 3eit läßt oft ben
^aftoren mit einem ^Slaß im ©eftiißl oorlieb neßmen; unb allerbiitgS ßat
’n an ßeut gu Sage an folcßen Stellen taum oiel aufguberoaßren.

Qnbeß

Pflegt auf ben Sißraum be§ 'fSaftoren, namentlid) wenn er abgeidjloffen ift,
i® 1 Stame Safriftei angeroanbt gu roerben, oolfStümlicßer „ber 33eicßtftußl .

*&gt;ie lutßerifcße Stircße beburfte ber Seicßtftüßle noeß lange; im JRaßeburgifcßen
Sauenburg) entfprießt bie '4&gt;rioatbeicßte ber Drbnung aneß ßeute.
Silit bem ©ebraueße ber Seicßte roerben bie in ^rie^Ianb oorßanbenen
"^icßtlöcßer" in SSerbinbung gu bringen fein. ©3 beuten ßierßer aber
|* U(f) rooßi bie unter ben ©eräten oorfommenben filbernen Stößren oor be
u *&gt;e, be man berießtet, bie »uffen mit filberner Scßale (SRunbftüd) be buten

! ube mebe to berqcßtenbe (alfo gum «erftänbigen, §erbeirufen, Spracßroßre?),
öle um 1500 meßrfaeß im ^noentar ber Vieler Sticolaifircße erroäßnt finb
®unbladß n. 96. 116. 128).
Söir fönnen oon älteren Safrifteien noeß nennen Seeborf s°i55; audß

au ßatte eine im 17. Sß., beibe füblicß. ©ine große groeijodjige roß
Qu§ 9efüßrt, fpätgotifcß, ift gu Söeffelburen io« füblid) am ©ßore; fo lag
upt, SBaubenfm tn @dj(.»©o(ft. 6
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Sairifteien

aud) * eine gu Sßöf)rben.

39, 8-12

93iele finb gu ©rüften entroürbigt; ober ©erat'

fdjuppett u. bgl. (g. 23. ©eorg§berg, ©rönau, §emmingftebt).
9 ®ie ©afriftei ift ftet§ geroölbt, aucf) iijr etroaigeS Dbergefdfjof) (gu
©uboro, too fte füblicf) ift, ift feine ©eroölbfpur). gür bie älteften roirb
ba§ £onnengeroöIbe bie Secfung fein, roie gu * ©cfjenefelb D 407 , 2IItenfremp f
39,5 unb * Stölln a. ®er 3 u 9 an 9 ift ftet§ nur öon ber Äircfje Ijer; ift ein

groeiter oorfjanben, fo fann er nicf)t mittelalterlicf) fein. S)ie genfter menig
5",i8 unb nidfjt grofj. feinen a finb feiten nacfjguroeifen.
10 Söenn in Älöftern ber Ijerfömmlidje iJJiat) ber ©afriftei neben ber
©teile ift, an roelcfjer ftd) ber Äreuggang anfdjliefft, fo finben mir bies&gt; nod)

174 Safrifteibau an ber (Eutiner itircfje ( 12 )

fo gu 23orbe§^oIm ° 758; bie ©afriftei ift grofs, mit SHittelfäuIe.

S)agegeit

ift e§ »on bem groeifdf)iffigen ©aale a^i, ber an entfpredEjenber Steile gu
36,3i ©egeberg erhalten ift, groeifelfjaft, ob er nidEjt efjer Äapitelfaal a mar. 3 U
©i§mar Ijat bie ©afriftei, ober ein gu gleichen 3 roc &lt;fen bienenber groeitc r

Staum, ber Äirdje gegenüber an ber Sübfeite be§ früheren Äreuggang^
gelegen; i)ier ift jefet ein großer ©cfjuppen, in ben Söänben eine 9Jteng e
©djränfe, eine lischt D«» unb ©eroölbfpuren D 622 .

11 2)ie oberen ©efd)offe groeiftöcfiger ©afrifteien fonnten aucf) 0$
$refe bienen; bod) mar foldje 23erbinbung nid)t notroenbig. ^n ©t. HJtaricH
gu Sübed ift bie 5£refe ber ©afriftei gegenüber an ber ©iibfeite be§ 6f)O re^
eingerichtet, unb e§ führt gu itjr eine befonbere Sßenbeltreppe.

3 U ®e9 e*

52,5 berg 0792 finb im Sdfjiffe ©puren einer §ocf)türe a, roeldfje eine entfpredjeiib e
©rflärung finben fann. SJlan fann gu biefer burcf) eine Seiter, ober o otrt
69,i,i8 gettnerbauA au§, gelangt fein, unb ber Staunt lag über bem nörblid) 6.'1

©eitenfdfjiffe.

3 U 23orbe§I&gt;olm ift über ber ©afriftei eine Äapeße.

geigt jebodh einen ädtarplat), unb fo fönnte bie &amp;refe aud) anberSroo 9 e'
416 legen fjaben. Ser 3 u 9 an 9 ift umftänblicf) unb recfjt fdjroierig a.
12 3u ©utinaisi ift bie jetgige ©afriftei ba§ Dftjod) be§ gangen bre 1 '
jocf)igen SBaueSDi 74 ; fie ift burcf) ftarfe SDtauer oon ben anberen 3 0(i&gt; elt ;
4 °,2 bie jet)t S3ori)au§ finb a, gefcEjieben, unb hat bebeutenb erfjöfjten gujfbobefl 1

39 ,12-40, 2

Safriifeien SBorIjaus

211

NaßrfcßeinlicE) ift bie SCrefe ijier geroefen. $n jenen groei Qocßen beuten bie
fielen fticßbogigen Söanbblenben barauf, baß fie als Safriftei gebient ßaben,

übrigens ßatte man gu ©utin hoppelten Staunt nötig, roeil nict)t blofe für
bie Älerifer, fonbern aucß für bie Siomßerren gu forgen mar. 3)aßer iommt
bte UnterfdEjeibung ber „inneren" unb „äußeren" Safriftei; bie „äußere",
bie heutige SSorijalle, roar fpätere „Sleoogtifcße Äapeße" ober ©ruft. $n
ber erßößten („inneren") fanben angeblicf) bie Sißungen beS ÄonoentS ftatt.
$er breijocßige Äapitelfaal im Dberftocf roar gugleici) Sibliotßef; bie leigten
ber Südßer tarnen nacß ber Säfularifation (1803) in bie SanbeSbibliotßet
(5lije 2, 95 f.).

40 Uorf)auö
1 Beftimmung, (£inrid)fung / 2 oerfcfjieöene Beifpiele / 3 Vorbauten 311 Cübecf uni)
Kaßeburg / 4 Xurmfjalle 3 U Jteuftabt

1 Sorßäufer gum Sufentßalt für Sefucßer ber Äircßen angulegen ßatte

iw gangen erft Sinn, roenn bie ßircßenräume felbft gefperrt roaren. §eut

$uge finb fte einigermaßen entbeßrlid) geroorben unb pflegen ebenfaßS

äugeßaiten gu roerben. ©eroefen finb fie an oieien Äirctjen; in Sßagrien
9iöt eS nocE) eine 2lngaßl, roenige in §olftein. Sie jeßt an einfcßiffigen

^itcijen oorßanbenen finb außer bem
Meßeibenen gu 3ietßen burcßroeg am
®ßore ober Dftteile, oor einer in biefen

füßrenben füblicßen Sture. Srofborf aber
Mt füblidß groei a. Sei mandßen befteßt
Vermutung ober ©eroißßeit, baß eS alte

52,1

®afrifteien oberSeile oonfolgengeroefen
finb.

® 0 g U ©römiß,

iießingßufen.

^nßer bem ßübfdßen Sorßaufe gu

|Mnmingftebt unb bem einfacßen gu
^oibßaftebt (beibe in Sitmarfcßen) ift
!?°ßl feine§ meßr mittelalterlici), unb fie

ßnb unießeinbar. SaS ber *$irdße gu
§onfüßn, oon 1747, tonnte als ein

jWftänbiger Sau einige Snerfennung
Mben.

®o aucß etlicße neuere

i75.176.

gu Senfaßn, geroölbt, mit einem

^otinengeroölbe, ift rooßl ©ruft geroefen;
^ r ßer roar ßier eine große Safriftei.

® 9 §feibe gilt für bie ßierunter auf-

175 Sorßaus gu Stopfteierfjagen

Mfüßrenben Seifpiele.
2 3u Dlbenburg roar füblicß am ©ßore ein größerer groeiftöcfiger
Vorbau a (1916 gu einem SißungSraume umgebaut unb oerborben); bie

fcülfte beS Unterteils biente guleßt als SorßauS. Sleßnlicß ift eS nodß jeßt
iü Süfelam unb Steufircßen SO.

Sie Äirdße gu ©utinü 151 geidßnet ficß

^Qburdfj aus, baß nörblid) an ben großen gotifcßen ©ßor ber große groeiftötfige sinbau angefügt ift, ber oben ben Sapitelfaal enthält; im unteren
14'

39,5

212

39,12

36,46

40,2-41,1

S3ori)aus. kreppen

©toef ift jeßt, roo bie „äußere" ©airiftei roar, ber 3)urcf)gang§raum 3111«
©hör unb 3 ur jeßigen ©airiftei a.
3 (Sine große unb prächtige SSorljaHe ift 3 U Siibecf oor bem {üblichen

§auptportal ber ©t. 9)?arienfircf)e baburdß entftanben, baß (1310) baoor
eine groeifci)iffige ÄapeHe gebaut ift,
bie feßige 33rief= ober SlnnenfapeHe a,

bie ein eigenes großes, äußeres portal
hat. ©0 ftefji auch ein 23orhaul,
ebenfalls fogieief) im 2lnfd)Iuß an öie

SSoflenbung beS §auptbaueS errietet,
oor bem $auptporta!e ber Staßeburger

®omtird)e ans. 2lmf) biefeS ift all
ÄapeHe erbaut, roie eS auch neuer*

bingS sur SBinterfircße eingerichtet ift©§ hat fogar eine 21 pfi§, in ber
Dftroanb, in ber 21cf)fe beS nörblic^en

$ocE)e§ auSgefpart. $ori)aHe ift bal
s^arabieS oor bem §auptportaI bei

¿übeefer ®otneS a. ©ShatT=förmigen

36,46

©runbriß.
4 ©inen SSorraum eigener 2lrt
bilbete baS Itntergefchoß beS Äircf)'
turmeS 3 U Slleuftabt a.

87,19

23on Sföeften

her roar eS burcf) baS baßin gefegte
66,7

91,21

176 * 33 or bans
an ber 31ltonaer reform. itirdje (0

fff s
” 0It
f'f
jebocE) burcf) eine -Stauer mit ®urct)

gang gefeßieben. ©egen 9iorben roar
eS offen, mit einem großen breiten ©pißbogen, unb fo ionnte hier sub turn
baS öffentliche ftäbtifeße ®erid)t im troefenen gehegt roerben a. SBegiefjung
3 ur Kirche hatte biefer Staum taum.

41 Xreppen
41,1 f. in ben lärmen / 3 f. in turmtofen fUrcfjen / 5 f. ungeroöf)niici)e 21 norbnungea
7 Xreppe in einem XDinfet bes Raumes / 8 f. grabiäufige im romanißben 3ie0 e f*,aU

10 Xreppen in Bauten ber Uebergangsjeit / 11 f. Xreppen in ©ußtoerf / 13 Hebet'
bectung ber Xreppen früherer 3eit / 14—16 fpaterer 3eif / 17 ff. ©injeitjeifen &amp; er
Xerfjnif, Ooppeltreppe / 20 f. ZDenbeltreppen aus fjauftein unb § 0 I 3

1 SföigelinS atteS oorbebenfenber 29aumeifter hat in feinem 9tortnai'
plan bie kreppe orbentlicß berücffichtigt unb fie, regelmäßig oom Sßeftenöe
bei ©dhiffeS auS gugänglidf), in ber norböftlichen iiOtauerbicfe ber fiurnt^
untergebraeßt. ©0 haben fie benn bie älteften ¿ürme an biefer ©teile, bann
audh oierectige. üöaren Stürme nicht oon oorne herein als ¿eile ber Kir$ e
angelegt, fo mußte ber 3 u S a rtg oom Surmgemacß auS genommen roerbett-

3)ieS ift aber auch i&lt;i)on ju 93ofauD‘t3 fo geroefen, in 2öigelin§ eigene*

bifihöflidher Kirdße; hier ift aHeS befonberS feßött unb aufroanbreidh angele0|

uttb fo auch bie kreppe, in 2,50 m SSurcßmeffer.

S)er ßugang if* Ö 111

41,1-5

kreppen

21»

unb breit. ©on innen fperrbar burcf) Xür unb ©alfenriegel, hübet er
gunäcEjft ein Kämmerchen um, unb bie kreppe erforberte am Sturm eine
Stusbaudjung. 2)iefe ift nur 1 ni tief gegrünbet, roährenb er felbft 2 V 2 ni
tief beginnt.' 2lud) in bem Sturm gu Söebbingftebt &gt;os. 157 ift eine Öffnung
liegen 9torben hin angeorbnet, bie oielleicfjt nid)t blofj al§ pnfter gu er=

itäreu ift, fonbern als Streppengugang.

2 Qn ber * ©djlamer Kirdje ging bie kreppe grabläufig in ber füb-

iicfjen Sülauerbide be§ runben ©d)iffe§ hinauf on«, gegen Dften t)in gur §öi)e
be§ ©ijorbogenS. 2Bo gotifche Siirme
finb, ba liegt bie kreppe in einer
ber öftlidjen ¿urmeden ober in einem
Pfeiler. ©0 gu Slefenborf, 9tenb§»
bürg (= 1096 ),

itteuftabt = 886,

Kiel ©t. Sltifolai 0 ™3 ,

^eiligenbafen °8ß9;

f)ier überall nörblid). ©üblid) ift fie
gn ©römit),

unb

gu

SKöttn ( 2 090 ,

nörblid) gegenüber ift ijier ein leerer
Staunt a). 9tad)her ift gu Ütöün eine
Sum 2)urm hinauf füljrenbe bequemere
Steppe aufeeit an beffen ©übfeite
nnqebaut roorben, bie nun fdjeinbar a

41,8

•'/77W

gum Seitenfdjiffe gehört.

41,15
’

3 5)ie 23aumeifter ber älteren

turmlofen Kirchen haben fiel) um bie
^nlegung oon kreppen nicht ge=
tümmert; e§ ift mit §olgleitern ober

'

*

*

*

177 3ugatig 3 ur kreppe
im iBojauer 2 urm d)

Stiegen gerechnet, ©ogar bei geroölbten ift e§ öfters gang unflar, roie man in
ben ®ad)raum fam, unb ift oon einer orbentlidjen eingebauten Streppe nichts
gu oerfpüren.

3 U 3 ar P en ' roo ein &amp;nrm roeftlid) anftöfjt, ift fogar biefer

°hne Streppe; gu ©rofeenbrobe °86i 083 aber ftel;t ba§ ©lodenl)au§ roeftlid)
t)art an ber Kirdje, unb man geroinnt ben 3 u 9 an 9 in§ ®ad) »an biefem

?u§ burd) eine obere $üre.

' e in, fo für * Söefenberg °*«2 .

5)a§ mag ein ifingergeig für ähnliche püe

4 2öo Drbnuitg unb Ueberlegung Ijerrfcbte, ift 2lu§l)ilfe geftfjaffen. ©0

l ft gu ifkeeh Ü85 nörblid) an ben ©h or ber Klofterfircfje ein poltjgoner

^eppenturm angebaut; feine Streppe mar noch 1878 oom ©h ore f&gt;er gn*
gönglid, ° 1043 -

®er bei ©t. Slegibien gu Sübed ift ähnlich angeorbnet, an

®t. Katharinen bafelbft aber ftefjt ein Xreppenturm füblich abfeitS be§ §od)*
©)iffe§, einen Strebebogen gegen biefeS gur ©tüfcung anftentmenb.
5 Sie Kirche gu Steuftabt 0 «ss, beren ©ho r &lt; ber Uebergang§geit nod)

na he, nur niebrig ift, hat an beffen ©übfeite einen befoitberen Streppenbau
Ratten, febod) erft fpät, unb al§ eine 2lrt Stotbau mit bünner, runber
®ä)ale oon einem falben ©tein ©tärfe. ©r ift nid)t älter al§ bie fpät9°tifcf)e Sairiftei, bie ihn unten umgibt, unb führt gunädjft gu beren Dber9 e fd)o| a unb bann weiterhin, in oeränberter Stechnif , fo hinauf, ba&amp; bie 39 , 7 . 41 , 19 «

Eichung bei SadjraumeS über bem ©har ermöglicht roirb. Vorher muh
|JJ Q n fid) mit einer 91u§£)ilfe beholfen haben.

2öenn ber ©h° r ' miß bie

.^bfidht mar, auf bie grofje §öhe be§ 99litteltd)iffe§ gebracht roorben märe,
würbe hier eine kreppe entbehrlid) geblieben fein, ebenfo, roenn bie Kirche
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41, 5—9

kreppen

82 , eine

blieb, roaS im früheren iJSlan gelegen ptte . Ser 2Seft

türm pt feine eigene, für ip unb baS ©djiff bestimmte,
oom ®cE)iffe pr gugänglpe Schnede in ber Storboftede.
6 21 gu SSorbeSplm geroinnt man ben

39,n ftänblüfjen Sßege, ebenfalls über bie ©afriftei .
berg unb ©iSmar, ftiefjen aber ijotje ©ebäube an;
unb
Umbauten ift oiel Unflarpit entftanben.
7 1 ber iBoüenbung ber SorbeSpImer
SBeftenbeS °

alter 2lrt
auf einem um*

§ier, roie gu ©ege*
beren (

2lnbau be§

pt man für eine neue kreppe in bequemer unb für

^äUe

Söeife geforgt, inbem man in ber ©übroeftede beS S9aue§
eine jeigt faum mep bemerfbare © einlegte. (Sine rooljl erhaltene
ift an gleüpr ©teile, aber mep an- al§ eingebaut, bereits gu ©iSmar ° 847 -

$n ber ^ürgenSlapeüe gu ©djroanbed ift eine im Storbroeftroinfel innen
eingebaut G209. 286 ; bie kreppe gu ©,
©übofteefe beS StaumeS.

angelegt, ift in ber

8 SSoPartS Sorgfalt, im ©runbriffe feiner granitenen
erfennbar, roirfte
in ben ^ 3iegelbauten roeiter. ©ie pben
bie Sreppe grabläufig in ber Seele ber Surmroatib (gu Sütjenburg auSnal&gt;m§*
roeife ber fiiblpen). Sßorn © auS gugängIi, füpt fie bis gur SBeft*
feite, gu einem
SBeftroanb

, um bann in neuer Stptung in ber
ein roenig roeiter hinauf gu lenfen unb gum ©ingang i 17
ben Surmraum
umguinidlen. ©o gu Sütjenburg , Sieufircpn SD° 878. 3u 2lltenfrempe dsod ift roegen beS © npt Staunt genug’»
fo !ann bie Sreppe erft über biefem anfangen. Unten, roo fie fonft anfangen
74 - 3 roürbe, ift im Pfeiler ein
41 » 2 im Surmpfeiler, roo

gu

. SaS ift gang an ber gleüpn ©teile
bie Kammer ift. Sie Süre gur SrepP e

muff alfo
eine Seiter (jet)t oon ber Orgelempore auS) geroonnen roerben21 gu ©utin Qisi beginnt bie Sreppe erft fep
über bem gupoben©ie ift 70 cm breit, gut geroölbt, unb pt unten einen $(1 »ob
0,20 : 1,10 SBeite, oben ein genfter, breit 45 cm, mit Ueberfragung gebet#9 3 U Olbenburg unb ©egeberg finb leine berartige Sreppenanlagej1
mep, ba bie Sürme 1 ber erften 2lnlage angepren. Sie SluSpIfe if‘
gu ©egeberg fo gefunben, baf)
oben oon Sterben pr in ben Sur&gt;n
ein 3ugang quer
bie bide SBanb qeijt, fteigenb, fo bafj er in fw
eine 2lngaljl Stufen enthält (ebenfo gu Siapburg, oon Sterben unb ©üben
4i,H ). 3
tnufj man
plgertter ©tiegen gelangen. Surb)
SBerglepung mit bem Sübecfer unb bem Stapburger Some, in benen b' e

37,u Soppeltünnigfeit nüp fo roie gu ©egeberg oerro^t ift, ergibt fp foglew
bie ©rtlärung für ©egeberg; finb bort orbentlkp, fep gute 2öenbeltrepp eI1
für plbe
feitIi angeorbnet, fo pt eS pr unb gu Olbenburg ebenf 0
roerben füllen.

2Sir pben

an ber

gu Königslutter

Kaifer Sotpr mit ber Segeberger guglep angelegt) trefflien 2lnp#’
per roirb ber nörblpe Seil beS breiten SurmbaueS

eine grnB e

Söenbeltreppe gefüllt.

93eatenSroert übrigens, bafj im ©übturme gu Sübed in ber Side b&lt;?
Söanb groiíen bem 8. unb 4. ©{ (bie SSenbeltreppen qepn nur gf 111’

brüten) bie Sreppen grabläufig fmb.

Sleplp ift gu ©egeberg e7tI

geroefen; bie Süre bagu, ber gu ©utin {, pt fp
gegeigt, neben bem 3miP e P au i e -

ob c1 ’

41, 10—15

üreppen
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10 Qn ber UebergangSgeit I)ielt man ftd)
möglidjft
ber
SBeife unb ging oom ®cf)iffe auS in bie Sßeftroanb; jenfeitS baoon
«eganit bann bie , 1) als ScEjnecfe.

Sind) gu * DIbeSloe

l^eint eine foidje Anorbnung befolgt morben gu fein. 3 U Sreitenfelbe mar
* lne SBenbeltreppe in ber Sübroeftede beS Sd)iffe§ s °n, gu , roo

| e ine Spur ift, muff ber *

Aushilfe geboten Ijaben; gu Ärummeffe

; Q 9 bie SBenbeltreppe in ber Sübroanb beS Turmbaues « ; baS SBeitere

lft unHar.
®ie beiben , gu Sübed unb Staheburg ans, haben auSgege^nei e

•®enbeltreppen, breit unb geräumig.
11 SBenbeltreppen gu ! roar {, als grabläufige am
¿ulegen. Qn ben
SBigelinSfi^en finbet
eine Serbinbung 4 M

^iber Arten.
12 ®aS
^urben
in allen

mit

i&gt;at feine ©ntroidelung
3 uerft
©eroölbe ! in ©ufjroert fjergeftellt«.
SBigelinS;
bie Stufen unb bie Spinbel finb fo

9 e formt. Alan fief)t in

18 als ben íönen ebeln meinen ®ipS=

roo er nicht gertrümmert ift.

©uff ift

©benfo int

bie SBölbung im Sübeder

^Ptnbet auS 3i e 9 e I&gt; 1 -

64,1.21
«13,9

®ie im Stajgeburger

gu

.

über

ftarfer

37.8

64,1,21

finb in 3i e 9^In, fteinftarf,

^ unorbentli überroölbt unb baS ©eroölbe oerpuht. ©S oerlofjnt
mit biefen Ausführungen bie ber
be§ 18
Zornes gu , bie, auS ber Alitte beS 13. QhS. ftammenb, mit bem

io rtreffI^ften Spiralgeroölbe überbectt finb.
13 Qm 3i e 9 eIbau rourben bie

ber Siegel

mit orbenb

1,
fteigenbem = ober runbbogigem
iiberbecft, ba§
^ 1 1 in eingelnen { ijinter einanber auSgefüf)rt ift, fonbern al§
|Qnge§ m
Serbanb auS roofjl oerbunbenen Säufern hinaufläuft.
3u Segeberg ift }, in ber grabläufigen
beS , ein forg*
'

Q^grätenoerbanb angeroanbt, natürIi gang .

14
SBölbung ift bei ben älteren
Siegel. Qn ber fpät=
9° 3eit führte man eine anbere, roeit bequemer herjufteüenbe Qorm
inbem man ftatt beS einheitIien ©eroölbeS lauter gefonberte fehr
| Aogen auS liegenben Steinen anroanbte, oon einanber getrennt, alfo

Imfenförmig, unb fo, bah je groei foWf)er
eine Üreppenftufe über {¡
. Qm unterften SCeile, aber biSroeilen
roeiter hinauf ,
lntb biefe ^ nur
Ueberfragung gebilbet. So heilst biefe
^ ber
im 15. Qh- bis gum ©nbe be§ AtittelalterS. 93|
°n biefer Art ift bie Ueberbecfung in ben Seitentreppen, bie im Staheburger
~
oben auS ben
grabläufig
bie SBanb inS

41,9

'^ führen: fie finb ftufenförmig überbedt mit eingelnen Sogen;
leb « ift eine SioHe.

15 Sie Art ber SBölbung gotifdher Sdjneden in Äircfjen gibt öfters

Men Anhalt für bie Datierung,

grüh» ober hochgotifihe Spiraltonnen

im Oftteil beS Sübeder SomeS (befonberS fcfjön), gu StenbSburg in

~ji- Süarien (mit ungeroöfjnlid) bider Spinbel unb baS ©eroölbe fehr flad)),

^euftabt, ^eiligenhafen, ©iSmar. So ift auch 5)« kreppe, bie am AtöHner
Mine füblich angebaut ift a (8°9n&gt;, nicht fpätgotifd) roie baS Sübfchiff, gu «.2
e,n fie gu gehören fdjeint.
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kreppen

16 ©ute fpätgotifdje ftnb gu Senfaljn unb (Blefenborf.

(Sort ift nur

unten, ein paar Sdjidjten über ber Stelle, an ber bie fefte Untermauerung

auff)ört, Ueberfragung angeroanbt, barüber folgen fiadje ©ttdjbogen; g u
(Blefenborf galten fid) bie ©cf)icf)ten überhaupt burd) Ueberfragung. ®i e
©pinbei ift überall runb (in einem f^aUe mit fd)roacf)er 3 u i&lt;i)ärfung, alf°
im ©pipogenprofü); fie ift 10 cm bief. (Sie ©tufen haben gu (Blefenborf
0,68 m 93reite, unb baS roirb bem ©eroöl)nlid)en entfpred)en.

(Socf) gibt

eS oiel engere.

17 (Sie kreppen in ben länblidfjen iiirdjen (iöigelinS ftnb im ©ranib
bau lebiglid) in fleinen fjelbfteinen mit feijr oiel ©ipS auSgefüfjrt. $n ber
* §anfüf&gt;ner Äirdje dsio, bie für genfter unb (Eüren ¿iegel anroanbte, roaren
aud) für bie (Ereppe nur 3regel gebraucht. 3 U Sütau liegt bie (Ereppe in
©ranitmauerroerf unb tjat in ©ranit bie SBanbungen, baS ©eroölbe unb
bie 5 en fterf(i)liöe. 2tber bie ©tufen unb bie ©pinbei finb 3* e 9 e I

18 ©ine (Soppeltreppe, mit groei Spiralen übereinanber, ift in ber
(Ruine ber 2lnnenfIofterfird)e gu Sübecf (über beren (Ereppen au§f. f. ^ifdjer)(Sie SEür gu bem einen ©cfjnecfengang liegt im Innern ber Sirdje, ber anbere

ift oon aufjen fjer gugänglid). (Sie kreppen finb beguem, bie Steigung
gering (Stufen 21,5 cm §öfje), ber (Surdjmeffer 1,90 m. (Sie ©tufen
41 - 20 finb auS ©anbfteinA, alfo feine (ÜSölbuttg erforberlid).

(Sie ©pinbei

in einigen ber älteften unb geräumigften kreppen *eine ftarfe fdjroere ©äule;
bei ©ipSgttff ift fte meift unauSgebilbet. (Runb unb felbftänbig ftetS, roenu
3G - 28 ein Spiralgetuölbe bie (Secfe bilbet; in ber $ürgenSfapeHe gu Sübecf a (1645)

ift fie auS ©teertroinben fjergeftellt. 3u (Eraoemünbe (16. $().) runb, flein
unb fein; baS ©eioölbe, fcfjlanf ^inaufgeljenb, ftemmt fid) einhüftig f&lt;$
ijorigontal gegen bie döanbungen, alfo faft im 93iertelfreiSquerfd)nitt.
19 (Ser ©pinbei mit ben Olnfätjen ber fleinen ©tidjbogen ift für bie
fpätgotifdjen (Ereppen orbentlidjer 2Seife auS (Eon gebilbet unb gentefferU
gutes (Beifpiel gu ©römit). ©benfo roaren bie Säufer in ben SKknbungen
au§ befonberS geftalteten ©teinen gu fertigen. $n ben romanifdjen (Ereppen
beS (SomeS gu (Ratjeburg fiefjt man fef)r beutlicf) bie (Riffelung forooijl
ber mädjtig ftarfen ©pinbei als an ben dBanbungen (Bei geringerer 2lu§'
füfjrung begnügte man ftd), geroöfjnlidje Steine gu nefjmen, unb bann jte^
man in ben Söanbungen lauter Äöpfe. ©o gu ©rube. ©in befonberS
41 - 6 geringes (Beifpiel ift bie (Ereppe am (Reuftäbter ©IjoreA; fjier ift aud) bie

Ueberbecfung überall nur gemauert, b. f). mit Ueberfragung f)ergeftellt.
20 ©ine * fteinerne Söenbeltreppe mar auf (Breitenburg; bie ©teinf
6 - 7 bafür, auS ©Ibfanbftein oon (ffirnaA, roaren

1564 bei §anS Qrtnifw

befteHt unb roaren ©efdjenf beS Äurfürften OluguftS oon ©acf)fen an §einri#
(Rangau (93(S. 2,446). Qetjt ift bort nur eine fjölgerne oom 17. $f)-

ift gu begroeifeln, baff eS oiel auS gehauenen ©tufen gufammengefe^e
©djneden im Sanbe gegeben Ijat. (Socf) roar eine in bem 1901 abgebrochene 11

ftäbtifchen SangfaaUjaufe gu ßiel, bie ©pinbei polpgon, auS bem 16. $9'
((8(S. 1, 570). 3 U Sübecf ift bie USenbeltreppe im 3eughaufe auS ©anbftei 11 '
teilen, bie ©pinbei runb.
21 (Sie Söenbeltreppen beS (ßrofanbauS ftnb in ber (Regel auS
geroefen unb erhielten, roenn fte nid^t in gemauerten Körpern lagen, fuür
ooKe dRäntel ober ©elänber. ©ingebaute in ftattlidjen polggonen (ErepP eI1 ‘
türmen finb gu (Reinbed °i 4r8 f., 5&gt;tf)renSburg (93®. 2,528 (Ef.) unb (Ean9*

41 » 21-42,1,1

Ireppen. ©Ioiienf)äu|er
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ftei)t°i485; jo mar aud) rool)l bie 1900 abgebrochene im SEreppenturm gu
§agen ° 9ao. grei eingefteHte finben fiel) mehrfach in Äirdjen, namentlich gu
Sübed, hier bie herrliche am Settner in ©t. Marien; eine anbere gu liel
in ®t. Slifolai (93®. 1, 555 £f.). ^n »ürger* unb $errenhäufern ijat eS

foldje oielfad) gegeben; Xifdjier unb 3immerleute Ijaben Diele 2J!üf)e am
geroanbt, fte funftmäfjig auSgugeftalten. »eifpiele im Vieler ^auIoro-Sölufeum.

42 (Biocfenfjäufer
42&gt; 1 oerftbiebene 2ir(en / 2 Ueftanb / 3 Urfprung / 4 bas 311 ZDebbingftebf / 5 (Blocfenftüfjle
6 f. itjre (Befjäufe / 8 fjotyürme an fiirdjen / 9 iijr örtlidjes Dorfommen

1,1 Unfere Äird)en beS früheften SftittelalterS hatten Stürme gang
® u §nahmSioeife ; lange 3 e iten häiburd) blieben bie meiften oljne biefen
®d)mudt. Um ©loden barin aufguljängen, roaren £ürme entbehrlich, ja eS

j® ar nidht einmal ihr eigentlicher 3™ed, foldtje in fid) aufgunehmen.

21ber

° er ©loden felbft fonnte feine c^riftlirfje iürdje entraten, oon Anfang an.

©0 regt fid) baS 93ebiirfni§. fie richtig unb

roirffam aufguhängen. Sie füllten frei
fdhroeben, betoeglid), roeithin hörbar fein;
man errichtete bafür befonbere SSauroerfe.

178 SBebbingftebt W

179 §eiligenftebtcn (5)

mar nicht möglich, für beren ©eftaltung 2lnfd)Iu&amp; an eine bereits
öo%nbene ¿olgbaufunft gu nehmen, roie baS roeiter im Storben
Quf ber cimbrifchen galbinfel ber gaH geroefen ift unb im ©rroachfen

Qu feeroTbentli&lt;h bebeutfamer, felbft monumentaler ©eftaltungen gegipfelt hat;
1011 haben eS im nachfolgenben nur roefentlid) mit Seiftungen oon unter-

9e orbneter SSebeutung gu tun; fte füllten bem »ebürfniS entfprechen. ®afj
’“an boch erheblich barüber hinauSging unb eine monumentale SBirfung
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©lodentjäuier

42,1,1-4

erftrebte, bas ift erft eingetreten, at§ bte mittelalterliche Äunft längft ab'
geblüht roar.

1,2 Sie i)ölgernen ©lodenljäufer gerfaüen in unterfdjieblidje SIrten:
einfache ©erüfte, bie nur ein ©djujgbad)
über fid) braunen, ftaüartige ©lodern

fdjuppen, abgefonbert fteijenbe gefdjloffene
©lodenpufer ober ©lodentürme, enblicf)

bie, roeldje an bie SBeftfeiten oon .firdjen

geftellt finb, um ben Surtn oötiig gn
oertreten.

2 Ser 23eftanb ift im ©inien. ©cijott
in ber 3eit ber ©pätgotif finb oiele bem
Surmbautrieb gum Dpfer geroorben, ber

namentlich in SSagrien fo manche gute
Sürme fdjuf a, unb bieferSrieb Ijat feinen
Fortgang genommen, $n neuefter 3 e ^

i)at bie 3al)l befonber§ ftarf abgenommen,

inbent man allgemein begierig roarb,
fteinerne Sürme gu errieten. SSorbein

ift im ©egenfatje bagu gar mancf)e§ §olg*
gebäube gelegentlich an bie ©teile eineb
gu ©runbe gegangenen roirflid)en Stürmet

getreten.

3 ©o ftnb bie oorijanbenen nur ein

Heiner Seil eines früheren umfaffenben
S8eftanbe§. Ser Urfprung geht oijn«
3meifel in bie aHererften 3eiten gurüd; aber e§ reicht bie ¿eit ber beftetjenben
faum irgenbroo noch in§ SDtittelalter. unb nad) iijrer SSefdiaffen^eit ift feine§
ber ©lodenljäufer al§ Vertreter einer urfprüngiidjen §otgbaufunft angufetjen180 Sergborn (®)

181 93or bet §örncr Hirdje (gugleid) 2or) (5 )

4 2In bem ftattlidjften, gu SBebbingftebt Qi'8, finbet fid) bie 3af)t 16^'
unb tatfäd)Iid) fann e§ nicht ioot)I oor 1559 erbaut fein, ba bis bafjin bo r

42,6

©Iodenïjciuïer

182 Saljms

184 Süjum
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183 ïellingîtebt

185 SBûrfau

22 »
37,4

42, 4-6

ffilocfenijäuier

ber groffe Äirdjturm a aufrecht geftanben Ijat.
unten 7,50 m, oben 5,60 m Seitenlange.

SiefeS ©lodenfjauS f)^

Sie SBänbe ftnb 7,60 m fjod^^

barüber ein oielecfiger übergeftülpter §elm. Sie ©efamterfdjeinung ift gut
unb ftämmig. Starter (30X40 cm) 2Jtittel= unb
ad)t fraftooHe 9Ianbftänber. Ser Sau ift mit
Senutpng non älterem §oIgroerf pfammen»
gefegt; man finbet metjrfacf) 2tnbeutungen oon

Serblattung, bie auf frühere Serroenbung beuten.
Qm roefenttidjen ift aber bie S3erppfung burcf)»
geführt, alfo aud) ba=
burd) bie neuere £&gt;er»

funft bezeugt.

Sie§

©Iodent)au§

roirb

unter benen ber meft&gt;

licken ©egenben oiel»
leidjt ba§ ältefte fein.
5 Siered)te$eimat
ber geroöijnlid) frei»
ftetjenben unoerfleibe»
ten offenen ©loden»
5,15

ftiifjle a
fmb
bie
9Jtarfd)en unb bie an»

ftoffenben Xeile $oI*
fteinS unb StormarnS.

So finben fie ftd) p

SRarne,
jtJ.r

^eiligen»

ftebten 179, Sorsfietf),
* SJUinfterborf, $erg*

I)orn Di so,
Seefter.
187 glintbe! 0)
Söeiter inS Sanb f)in=
ein p §örnertirdjen ni8i, ^ojfenafpe, ffdemijube; ju ^ofjenafpe mar 164®
186 SBeroelsfletf) («)

nod) ein §oIgturm, roenig abftef)enb oont SBeftenbe ber ßird)e.
6 Stiebrige, ftaHartige Sdjuppen bien el1
ben ©ioden gu Sal)m§ai 82 unb * 9ta£eburfl'

am armfeligften p Äubberoörbe. Sie 3 ajj;
ber für fid) ftetjenben ©lodenijäufer ift w
mef)r grojf.

3 U nennen in Sitinarfdjen

Seine, SeHingftebtDiss, Söebbingftebt unb b«4
äufjerft

befdjeibene

p

Süfum Di84.

3 11

§emmingftebt ° ms ift feit (urgent bafür nu r
ein eiferneS ©erüfte.
,

93on ben gefonbert ftefjenben ergeben fl®
einige al§ Siirme, biSroeilen er£)öi)t auf
fd)üttung, unb bilben mit ber Äirdje belebt® 1

©ruppen. So in Söagrien p SarfauDi 85 ’ 9i«;
O 188 Samberge 0)

ber gu Seeborf Ijat fo, über ftartem ® r ^
aufrourf, bi§ 1872 geftanben. Söeftlid)

gefonbert ragt al§ Surm, fogar adjtedig, ber unfdjöne gu 2BeroeI§fIet|0 |t’ 1 ’

oon 1817 auf. Sibgefonbert ijat aud) ber *OIbe§Ioer (oon 1695) geftanb® 11 '

42, 6 . 7

©lodentjäuier
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®ieUei&lt;i)t bloß ©Iocfenftußl, roeldjer, roie *ber ju Sornßöneb, einen uortangft
^wfcfjiDunbenen 2urm ju erfeßen ijatte.
7 21n ber SBeftjeite ber

ftel)enb uertreten §oIj»
türme ben $urm einigermaßen

189 ©uboro ( 7 )

190 Stertei) CO

191 Semem (")

^72°- $)a§ ßat bann baju geführt, baß fie ba§ uoUftänbig tun foKten, unb
er fct)einen manche, obrooßl fie nur mit SBrettern uerfleibete ©erüfie finb,

22*&gt;

©Iodcnf)äu(et

42, S

i_-48,

©Ioiienf)äuier. -Rinpoftore

Q i§ Äirdjtiirme, g. i£. Dort gefälliger ©eftalt.
f&gt;ef q 187 ftnb tn ber §infid)t befonberS

®ie gu 33riigge unb glint*
anfpredjenb; aud) ber gu

®ooenau °io82 erfüllt folcfje Aufgabe gut. 21m anmutigften ift bie ©rfd)einung
tr °i5 ber Kleinheit gu ©ro&amp;enbrobe &amp;, ähnlich roar (bis 1893) * ber gu
Polente, roeniger gefdjictt * Sebrabe ° 999 .

Vefcfjeiben ift ber oom VSeftenbe ber Äirdje etioaS abftefjenbe Turmbau
5 U §amberge ni88. Stattlich Seegen ° 1263 ; bei ben i$olaben gu nennen
®uboroa i89 s°43, @terIegüi8os°i59( SDiuftin a° 131 , Setnernnisi. ©nblid), in
®itmarfd)en, ©bbelat o 164.

8 $n ben 9Jtarfd)en roagen einige nicht bloß an ©röfte unb 2JiädE)tig=

* e &gt;t, fonbern felbft an VuSbilbung gu gebauchter 3opfigfeit mit ben türmen
®u§ Stein gu roetteifern a, ja fie gu übertreffen. ®a ift aufjer ©eroelsfleth 75 &gt;

•^euenfirdjen Sr.9Ji., Vepbenfleth mss gu nennen, ÄoIimarunbSt.äüargaretijen
Ql9f- SBie bie meiften hat auch SJroiborfniM groölf Stüfeen unb burdjroeg

bringe Äonftruftion.

9 ^n Vegug auf bie lanbfd)aftlicf)e Verteilung ber ©locfenljäufer,
joroeit fie für alt angefprocfjen roerben tonnen, faßt eS auf, baff eine fo

abenoiegenbe 2Ingai)I bem roenbifäjen ©ebiete angehört, in bem fie früher
•fang allgemein geroefen fein miiffen, unb bafe foldje heute in faft ununter*
'•rochenem 3uge einen ©ürtel bilben, ber ficf) an ber alten Sachfengrenge
®°n Süben nach ßtorben erftrectt. 2&gt;a finb ober roaren §olgtürme gu
JSeeborf, Sterlet) s 0 159 , * Vreitenfelbe, *DlbeStoe, Seegen = 1263 , * Vornljöüeb,

Püggen 195, Vartau 0 9rs, glintbef aisr, *©Imfdjenhagen 0 «ss, Vooenau

43 ^ird)t)offorc
43,1 Sore / 2 eigene (Bebäube. Dritter

1 ©§ ift eines ber fpredjenben 'ßngeichen oom 9hebergang be§ © •

famacfeS, ber Verrohung beS fünftlerifd)en Sinnes, bafe man aufgehort hat,
Ql§

Vorbereitung

0

einer

©infchlie&amp;ung

ber ftriebijöfe bie ¿ugcinge
£ u§gubilben unb gu über«
° Quen.

Sie bleiben burd)*

j° e 9 ohne mürbige Vehanb*
lu% finb fahl unb froftig,

! nidht gufäHige Um*
aänbe fie beffer erfdjeinen

. Sebiglid) gu§eiligen&gt;
am ift noch

»out

®larft her ein gebührenber
Zugang, unter einen Vogen
3u Stiel ging oom

^artte ein *'Xor gum Slirch’

3°feSt.9tifolai. S)er©utiner
, t(hhof bei ber Stirche hatte

b'er Pforten.

Vucf) oom

n 196 Setligenijafen

224

ftirájfjoftore

197 Sleïenbotf (*)

43,1

4 ä, 1-45, 2

Äirdjljoftore. Sterner. Stapelien
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frecher, feiner * 2Jtauer unb ben Pforten ift äljniid)e§ überliefert, ©elbft
&lt;*uf bem Sanbe finbet ftdE) nid)t mehr oiel. ^mmertjin gibt e§ i)ie unb ba
fln fprecE)enbe Seifpiele

m 199 .

2 aSiSroeilen ftnb bie 3 ugänge burch eiferne £emmniffe gefperrt. 3 roe i

ioldje ®rißer ober $ref)freuge, 00 m 17. $h-. finb gu sfßlön, au§ ber ©tabt
®»tt bem früheren Äirdj^ofe an ben feigen 1807 angelegten oerlegt 0 » 027 .

tiefer geigt einen gang roürbigen ©ingang in ber SCBeife, bafc bie 2)rifler

*&gt;en Sufigängern bienen, groifdjen ihnen ift ein ©ebäube mit $urd)fahrt
unb ber 1924 abgebrochenen unb ettoa§ ftattlidjer neu aufgebauten * Seichen*

fapeße. dergleichen Ueberbauung, bei roeldEjer bie ©infahrt mitten burch bie
ßapefle felbft geht, finbet man hie unb ba auch an neu angelegten ßird)*
liefen, mie gu ifkeet) unb ©bbela!.

44 ferner
1 ©§ i)at Säein^äufer natürlich überaß gegeben; fo roirb ba§ oon
^hönftrdjen ermähnt, ba§ an ber Äirdje gegen Dften angebaut mar. 3 U
'üel mag fo ber *„$eßer" unter bem ©fjore oon ©t. Sßifolai, 1489 ein*
petoölbt, gebient haben a. 3u 9leuenfird)en Är.SDt. mar über bem ©ingang 86 45

jetzige *„Äinbert)au§" ein dotenfopf eingemauert, roo^I Slnbeuiung biefe§

Gebrauches. * dotentöpfe roaren aud) gu Sßööhrben an einem Slnbau.
2 die *„$Iaufe" auf bem Äird)i)of gu Sütau mag ein altes S3einf)au§
9 e »efen fein.

45 Seibftänbige äapeiie n
^ 5 &gt; 1 f- fiapette — fiirdje / 3 f. Dorffapetlen / 5 f. fiapelleti bei fiircpen / 7 Sfabffapetien
f- St. Dürgenstapellen unb anbere Stiftungen für bie 2irmen unb firanfen / 10 f. fiapellen
in Sdjiüffern unb Burgen / 12 auf ®utsf)öfen

1 Safe Äapeßen Kirchen getoorben finb, tonnen mir nicht feiten oer*
gen, fo bei *SütjenfeeA, §eibe . ©t. binnen, oon Sunben als eiqene 27 . 2,10
.31,23

f*’r d)e 1571 getrennt, Ijat bod) ooße
~ e lbftänbigteit erft

1877

erlangt,

^tfßtdjting ift eigentlich heute noch

^öpeße unb entbehrt be§ 93egräbni§*
*e$te§.

©t. 9KichaeIi8bonn « ift

¿$10 gur Äirdhe gemacht roorben.
aße§ bei ben ber Selbftänbig*

,®*t

geroohnten ditntarfdhen,

bie

•hre ^öerhältniffe nach ihrem ©rmeffen

kneten.

2 ^n §oIftein h«t bie aßer*
?[tefte Sapeße, oon ber mir roiffen,
D,e 00 m itlofter SBelna a her noch

^rbltebene gu SJtünfterborf, im $ahre
*600 ein Äirchfpiel gugeteilt

;° m men.

be*

©ehr alt ift aud) eine gu

^ofeenafpe im Rirdjfpiel Sleumünfter
baupt, SBaubenfnt- tn ®djl.=$otft. 6

'201 Stapelte ju Sdjmiiau (2 )
15

45,2.3

226

geroefen. Qm 18. Qß. mar an iijr ein ifkebiger angefteHt, 1736 roarb fi e
jelbftänbig. SluffäEiger SBeife ift * St. 9lifoIai in ber 9teuftabt Qtseb 0 ®

27,2,23 feine Äirdje geroorben a. Qm Sauenbnrgifdjen ift ©eorg§berg roie aud)
Sdjmilau halb Äirdje, halb iiapefle geroefen; ScE)milau asoi ift längft roieber
ßapeEe, ijat aber in fpäteren ßeiten an ben oon 2llter§ b er allein oor-

banbenen ©IjorDioi ein fleineS Schiff erhalten s°i5o, unb 1880 fogar einen
$urm.

3 Qn manchen ©egenben l)at e§ in aßen Dörfern Äapeflen gegeben;
biefe finb nad) ber ^Reformation roieber eingegangen, ftatt iiircben ju roerbert-

202 guljlenl)agen 4 p

) ift im §oIfteinifd)en bie
ber namhaft ju
auffaßenb
gering; bie meiften fctjeinen in ben großen Äirdjfpielen StormarnS geroef^
gu fein, ©in Seifpiel au§ Söagrien ift ba§ ©ut Stenborf. §ier batte ber
^riefter oon Sliidjel
iro Slnfange be§ 17. Qb- au f bem §errnb 0 ^
regelmäßig gu prebigen. Qrüßer roar Stenborf ein ®orf geroefen. @§
roeßr Dörfer in bem ©ut aufgegangen (ogl. .). Slnbere b a ^1
ein
3)afein länger erbalten, bie gu Üralau bi§
1870Qnbe§ befteßt im ^ unb in ben eingefprengten
2)örferlT
eine 2lnjabl; fo gu Qußlenbagen 0202 , Salem D 2osf ( 2öibeege, 61'

becf, 61^1, .
©rambecf

128 . 203 . 204,

au§ ^!

merfroürbige Sau ber *ÄapeEe 5‘j
roie biefe ÄapeEen fo roeit befand

75,10 , batte ^ au§ bem HRittelalter erbalten unb ift bi§ 1910 gu oiertej'
¡ ©otteSbienft ! roorben CRMf.

@r roar aber fo 189

in fIetem ßuftanbe, ift bann, allen Semübungen gum , fo
bem SerfaE überlaffen unb gu ©runbe geratet, im Qabre 1917 abgerifi eIt
roorben. 9tun ift bie ältefte biefer ÄapeEen bie gu Qublenßagen, au§ be^

16. Qb. °ber 1622, mit einiger { 2lu§ftattung

®ie meiften fmb ^

19. Qb- neu gebaut roorben, einige aufroanbretöj unb gang ftattli&lt;i&gt; in

45, 3-5

ftapellen
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gotifdjer Sßeife, roie Sdjnafenbed, SSitjeeje, anbere ganj aivprudjSloS. 3&gt;ic
üu Salem
ift ein red)ter S3iebermann§bau in Raufend 2lrt, oon 1838;
.in ibjrer Sage unb 2lrt rounber»
fnm anmutenb. Sie liegt auf

üefonberem bebeutenbeni §iigel
unb ift bei nur 8 m 23reite

öreifdjiffig mit Sonnenbedung

über bem SEittelfdjiff, genfter,
i)Qlbtrei§förmig, nur an beiben

®nben. 9ieuerbing§ ift ein
Meiner Sturm oorgebautroorben.
4 ©ine ÄapeEe eigner 2lrt

ift in S)itmarfcE)en ju 23ufen»
nmrtl) ° 163, bie Einlage ganj

uie einer §aEigfird)e al§ Seil

cine§ 3öoIjn= unb ScfyulfjaufeS.
3tad)bem gegen 1900 bie

3So|nung abgeriffen ift, ift ber
ÄapeHenraum aüein übrig ge»
ülieben unb Ijat einen öftiidjen

^bfdjlufj erhalten.
5 .§ie unb ba gehörten

ÄapeEen gu SJ$farrfird)en, unb

% Sglafc mar an ber ©cfe
. SeiieU 3if‘. er:

2 o3 * ©ranibcä (-1)

s'enfern gat beim ©mgang tn§

Klafter bie SaienfircEje ober „Äircf)e für bie §auSleute" fteljen miiffen. tßon

204 * ©rambed ( 3 )

^er ju Eteinfelb roeifj man nod) burd) eine 2lufgeid)nung a (1620), in ber e§ «,n

Reifet, bafe bie §au§Ieute, bie bie ßlofterfircfje nid)t befugen burften, eine
15*

228

ftapellen

45,5. 6

„Heine iiirdje" gehabt fjaben „aufm ^latje, ba itjo ber ifSrun fielet". Slad)
2lbgang ber SRöndje fjat man in ber Älofterfirdje luttjerifd) gelehrt, in ber
Heinen fd&gt;on früher. — 3)ie heutige Äird)fpiel§iird)e ju SReinfelb fann

f)iernad) nid)t au§ jener Älofterfapeile ijeroorgegangen fein (S8®. 2, 542).

36,9 Qfor merfroürbiger ©runbrifj a, ber fid) nad) 3Jiögüci)£eit an bie gorni

205 ftapelle 3U Salem ( 3)

anberer ftormarifdjer Äird)en anfdjlie&amp;t, läfet aber ben Sdjlufî faft sroingenb
erfdjeinen, bajj fie an bie Stelle einer anberen Äapelie getreten fei.
6 3u Sdjönberg iJSr. mar eine $ürgen§fapeHe. ¿ei ber iiirdje 8«
iîerftenljagen ober ^ropfteierf)agen roar 1484 eine „a8aüfai)rtéiapelle", neu
angelegt, für ©eorg unb ©roalb, Sünna unb Äatfyarina, mit einem Slltare.

8^,17 21 roar bei ber

8«

eine ¿Häufe , rootjl ftronIc^nam§'

fapeHe; biefe roarb 1590 abgeriffen, roeil

immer Söalifaljrten galten-

Um 1380 roarb bei ber 8U Steuftabt eine ÄapeHe St. ©ertrub errietet, non

rec^tedigem ©runbrifj, mit einem SRittelpfeiier, alfo root)l 4 Äreusgeroölbenbie Stabt fein StattjauS E&gt;atte, benutzte fie ber SRat lange 3 e ^
9i,24 1§. 91 ber ^Reformation roarb fie Sdjul^au§, oerlor 1755 bu s
©eroölbe, unb ift bei bem Stabtbranbe 1817 8u ©runbe gegangen.

foldje ÄirdjenfapeHe ftef)t aber
oor ber Sübeder , unb
betreffs be§ HeineS 93aue§, ^ neben bem SRatjeburger , ift aud)
faum ein 3 ro eifel, baf? er eine )! ¿EapeUe geroefen.

Sieben ber $ird) e

45,6-10

ftapcllcn
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SU Si^enefelb fjat ein nieberer Sau geftanben, »ermutlict) eine uralte Sauf«
1. Sagegen ift bie Angabe, bah ein 1783 gum 3öoi)nf)aufe ein«
gerichtetes ©ebäube neben ber Äi su ^errnburg bie „iÄ^hofSfapeHe"
9et»efen fei, älter als bie ftirdje felbft (Schönberger Salenber 1914), triigerifd).

72,19,1

7 SaS Pfarrhaus ju äMborf, jetd 2Jlufeum, erbaut am ©nbe beS

] 6. ^¡h§-. ift
in eine alte gotifdhe Kapelle hineingebaut, uitb
fo ift beren ißolpgonfdhluji beroahrt roorben.
8u Äiel hat
1887 ein Seil einer *§l. ©eift«
t
lopelle geftanben (SS. 1,565), s u ^h e h oe
1875 bie * fftitoIaifapeHe

’

207, »on 1469

45,2

ober etroaS älter, 1657 »erbrannt, 1662 her«
gefteUt. Ser nid)t fleine Sau marb feit 1829
Preisgegeben unb roar bann Speicher geroorben.
Sie r»ar aber als Stabtfirche ber Steuftabt
ouaufeljen. Sine Kapelle
i[t bei Sübed

SU ©! erhalten.
8 ©in abfeitS gelegenes $ürgenSl)ofpita[
mit ÄapeHe hotten »iele Orte, unb namentlich
jebe Stabt. So fteht
bei Safforo Spital
unb ÄapcHe St. Jürgen ¿u SchroanbecE, 1441

Suerft ermähnt

46,29

bei ©roö=©rönauÄapeHe

Dl °2 Unb §ofpitaI St. Jürgen »on ßlein«

®, im 14. $h- geftiftet.
^ ju

46,28

ift bie 1658

find) bem Sranbe neu aufgebaute
Kapelle
»oifjonben, s u
®übed eine 1645 (ehr fd)ön er«
neuerte dhs. *Sie gu Äiel (»gl.
1, 565), neuerbingS »er«

id)i»unben,

75,13

roar bebeutungSloS

°798 (oorne). ©S bürfte
Spital ober SrmenljauS

®in altes $iirgenftift erfetjt hoben,
jo
baS ^^ D-ui,

207 ^ * St. Sifolai (?)
46,28

ooS 1755 a n ©teile eines älteren »or bem Äloftertore erratet ift,
Unb * eines s u ‘¡.
* Seseugt roerben $ürgenSEapeHen roeiter »on

^enbsburg, Segeberg, Steuftabt, Dlbenburg, DlbeSloe, SJlöHn. St. Jürgen
geweiht roar
roahrfeinIi bie ÄapeHe gu gaihlenhagen.
9 * ©ertrubfapellen, ben ^eftfranfen bienenb unb beShalb außerhalb
obfeit gelegen, gu Slödn unb Äiel. 21 roar su Slrempe eine SiapeHe für
oje Slugfähigen. Sem hl- Äreug roaren befonbere ÄapeHen geroeiht s u
Krempe, ifJlön, Sütjenburg. ©ine hl« ©rabfapeKe roar gu DlbeSloe.
Siefe Sufgäljlung fann roohl eine Sorftellung geben, e^öpft aber
Jj t(i)tS; bie ©rroähnungen ftnb überall nur ! 2lrt. 3 u ut
yl- § (Sunte £&gt;ulpe) bei Slön roarb geroallfahrt, ©benba gab eS, roie
Q n fo »ielen Orten,
eine GaloarienfapeUe; Dtefte »on Galoarienbergen
nnb an
Orten . SluffaHenb ber Stängel an fJronle^namSfapellen.
10 QebeS 61 hotte feine ; bie su Äiel roar eine ber

5^, auS ber beften SSenbelgeit, mit Silbern unb

SluSftattung

70,9 f.
34,4. 36,13

n.23

45, 10

fiapdlen
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befonberS in Stabafter a. Sadjbem man 1763 faft aHe§ preisgegeben unb
felbft, um eine rufftfdje SapeHe barauS gu machen, ©ewölbe IjerauSgeriffen

Ijatte, ift beim ©djloffbranbe
1838 noHenbS aHe§ oerfdjwun*
ben. Sa§ ©d)lof? gu ©utin Ijat

bie feine nod); fie ift aber erft
au§ ber 2. §älfte beS 17. Qf)§.,
jet)t red)t nüchtern a nnb um
bebeutenb. Sie gu Dteinbetf

blieb nad) bem Verläufe beS

©d)loffe§ (1875) nod) weiter
im ©ebrauctje; fie mar nicfjt
gut geoftet (nacf) ©*©*D.), um

1620 eingerid)tet, ungewölbt,
unb bot gulet)t nur eingelne

©puren früherer ©d)ön£)eit,
fonft ni&lt;f)t§ merfwürbigeS met)r.
Qm Qaljre 1900 ift fie gu
Zimmern oerbaut worbenSa§ ©djlofe gu ifMön Ijat eine

gewölbte grofje ©djlofjiapelle,

bie nod) gebraucht wirb, mit

fdjwerem Siittelpfeiler, gmei'
208 Gcfiroartau CO

74 ,ie
34,4

ftödig, im ÄeHergefd)of3 unb
erften ©tod be§ ©d)Ioffe§
gelegen, als Sau red)t unbe*
beutenb. Sörblid) ftöfjt bie

©ruft anA. Qm Qaljre 1897 f)at Stödel au§ Soberan auf Setreiben ber
Siaiferin in einem abfonberlidjen Sßenbelgefcf)mad einen Umbau a oor»

209 Gdjuxtnbecf (8)

87,44 f.

genommen, mit neuem portal, ^enftern, Sitar.

Sen * ©d)loffern a 5 u

iReinfelb unb ©ismar bienten bie alten Älofterfirdjen ober Seile bao° n

45 ,10-12

Kapellen
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«I§ ScEjIofefircEjen a; ähntid) roar bag Verhältnis ¿U VorbeShoInt, folang als
bie ©elefjrtenfchule beftanben ijat a.

45,5
46,23

11 9M)t blofc bjattert Sdjlöffer unb Vurgen ihre Kapellen, fonbern

nud) noch fpäter oiele ber größeren §äufer beS 9lbelS.

So ^utloS 0 so».

210 Kapelle St. 3 ür 9 cn
3 U S&lt;f)roanbecf ( 8 )

^reitenburg oon 1530 ijatte ein sacellum, gut auSgeftattet; na&lt;h 1569
erbaute aber Seinrief) fRanjau bie fefjr ftattlid)e, im Unterteil eines fjoljen
^aueS mit reichen ©iebeln, in jroei Jochen fd)ön geroölbtA, m gotifdjem
® e fd)mad. 2ln if)r ift, jefet aI3 6£)or

64,1,17

^ienenb, ein halb fo großer ganj
9ieid)artiger 9taum a.
Sind) ju
* öoelgönne ift eine Kapelle geroefen.

74,16

^teufjauS fjat bie feine noch, in einem
mittelalterlichen Xurme; ber Slltar
nnb anbereS ift erhalten.

3öunber=

muh bod) öie SluSftattung

* i»er Kapelle auf Stangau a geroefen
i ein.

64,1,15
83,2

dagegen hotten bie 9teicf)§ =

Vafen non OleuOlRanjau a in ihrer

87,32
87,49

Möbelten fRefibeng bei VarmftebtA

^ine. $en (Erfafe bot bie ©orffirdheA; fie roarb 1717 neu gebaut

83,7

ünb eingerichtet D683, mit grofsem

Neigbarem §errfchaft§ftuhl.
Sn
®&lt;hlohtird)en roar bie (Einrichtung

ee§ h e rrfd)aftlid)en Stuhles not=
n&gt;enbig, einer (Empore, oon ben

Zimmern her gugänglid); fie roar
®nrd)meg eine Hauptaufgabe beS

^aumeifter§ 1 ).

12 2Ranche ©utSljerren haben

211 &lt;precö, Mittelbau bes §ojpttals(8)

aud) noch in neueren 3eiten gut

Itefunben unb gur Ausführung gebracht, Kapellen für ihren Sof in eigenem
^au in beffen mähe angulegen. So fleht bie gu Äletfamp oor bem $orl ) 3u 33reitenburg bürftc eine fol(f)e tm 2Be(tteite, über ber geroölbten Sdjafciammer,
5e*«fen (ein.

232

ftapellen. Hlöfter

45,12—46,2

fjaufe, freilid) feit 1805 oerroaljrloft; p panier ift eine ftattlidje itrdjen»
artig um 1890 erbaut; früher, feit 1816, roar eine $apeße im SSorgebäube

be§ §errenf&gt;aufe§ eingerichtet. 93or ®opf)ieni)of f)at £. ^oijanSfen 1874
eine fd^öne iiapefle in ruffifcEjem Stil bauen laffen °i07if. unb für Offen'
Ejaltung, roie aud) Stegelmäfcigfeit be§ ©otte§bienfte§ geforgt.
2lber fünfzig $aE)re fpäter i)at bie ^8erflücf)tigung be§ ßfjriftentum^
unter bem Slufbau ber roeltlidE) organifierten ÄircEje foIcEje gortfdjritte
gemadEjt, bafs biefe anfing, Heinere Äirdjfpiele eingef)en p laffen; ba§ erfte
Opfer roarb bie Äircfje p §amberge 1924.

46 filöffet. 5pifäier
46,1 Bebeutung bes filofterroefens / 2 ZDetna / 3 filöfter im 10. unb 11. 3&amp;'
4 Jleumünfter / 5 Segeberg / 6 Jofjanmsflofler Cübecf / 7 Beinfelb / 8 }3 ree&amp;
9 f. 2ibolfs IV (Brünbungen, bie Bettetorben / 11 2If)rensb3cf / 12 f. bas fpäfe 2Tlitfeta(terßlofferfirdjen / 14 Bauroefen Iteumünfters / 15 Segeberg / 16 Jofj.-fitoffer Cisma r
17 Zteinfelb / 18 Dtjeijoe unb 2if)rensböcf /19 Jranjisfanerbaufen / 20 Bie jüngften Ätöftef
21 Stuffjebung ber fitöfter / 22 f. Hefte ber Bauten / 24 preetjer filoffer / 25 fiofterät)ntirf) e
2tn(agen / 26 f. §1. (Beiftftifte / 28 fjofpifäter / 29 Jürgensfjäufer / 30 2Irmenf)ä u i er

1 3)ie Älöfter ^aben in Storbelbingen nid^t entfernt eine fo roicf)ti9 e
27 » 1 *6 Stoße gefpielt roie in anberen Sänbern.

gür 2&gt;itmarfd)en pmalA roaren

fie immer etroa§ frembeS; f)ier gab e§ feine §errenflöfter, unb felbft 33 ettcl'
46 - 10 flöfter a, beren ©rünbung angeregt roorben ift, tonnten nicfjt rooEjl gcbeif) el1 '

fcfjon roeit e§ an Stabten mangelte, unb überhaupt fonnte fidE) bie 9$«'

»ölferung in biefe gorm ber ^römmigfeit nicf)t rectjt finben.

2II§ öa^

Sanb naci) ber rutjmooßen Scf)Iacf)t oon $emmingftebt am Orte be§ ©ieg e&amp;
75 &gt; 9 ein Älofter ftiftete unb e§ fc£)on gebaut fjatteA, roa§ bod) überaß für ba£
$n§lebentreten eine§ ÄIofter§ bie SSorbebingung roar, famen feine Stonnett-

2öenn in §o!ftein, Stormarn. Söagrien fogar ^eute nodE) je ein§ ö er
Stonnenflöfter unter bem Stamen eine§ ÄlofterS fortbeftefjt, fo ift ba§ be r
JJaß, roeil e§ oon ber StitterfdEjaft pm 3mecfe ber iöerforgung ifjrer f£öcE)te r
oor ber Aufhebung beroaEjrt roorben ift. 2)en iilöftern oerbanfen roir bt f
beften 9iadE)rid)ten unb bie beften Saunierte, bie auf un§ gefommen

itjre $interIaffenfcE)aft ift bafjer oon unfehlbarem SEÖerte für unfere üenntni*
ber mittelalferlidfjen Saufunft.
2 S)ie erfte flofterartige ©inridEjtung be§ Sanbe§, eine ©eßa genannt
26,8 roar in §offtein Söeina, unter Äubroig bem frommen angelegt a 834, 1,1

merfroürbig gefaserter Sage an ber Stöer, ber faiferlicEjen Surg
fdfjräg gegenüber. ©§ ift f)ier füblidE) be§ f^IuffeS, oon feuchter Stieberu»0
umgeben, eine ©eeftinfel. Stuf ifjrem hügeligen Söeftteile, ben §ö^en o 0 ' 1
24,4 Storboe, f)aben in altgermanifd^er 3eit bie ©Efen i^ren Si^ gehabt a. 2BeU cl
26.8 öftlidE) roarb jene§ Älofter angelegt a. ©§ ^at nur furj beftanben, unb
al§ SDtiffionSanftalt für bie SSefe^rung be§ 9torben§. 2lnfcE)ar§
26.9 fjat non f)ier bie notroenbige görberung erfahren a ; halb ift aber bie Sinft«1!
33,i4 roieber erlofcEjen; nur ber Srunnen be§ fjeiligen ©ijtu§ a roarb nocE)

flegeiö;

45,2 unb eine *Äapeße, jefet bie ÄirdEje Sßünfterborf a, monasterium, ert)i eI;
ba§ SInbenfen an bie Stiftung, aud) im Stamen. ®ie Äapeße roa - 130&amp;

48, 2—6
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errichtet unb groar in antiquo cimiterio (§affe 3, 94); ber Äirdjljof alfo non

bem iilofter nod) übrig.

3 ikuf längere 3eit f)in ijat baS Slofterroefen bann im Sanbe roeiter
feine Stätte gefunben 2)aS grofje SJtünfter, baS SIbalbert ber ©rofce auf
bem SüUberge bei Hamburg 1059 errichtete , ift fogleid), ba beS geroaltigen
Cannes Straft feinen ffeinben erlag, roieber gu ©runbe gerietet roorben.
dagegen boten bie Söenben»

ionbe itjren günfügen .

27.2.9

28,1,5. e

gab I)ier fdjon im 11. Qf)Softer an ben bifdjöflidjen Sitten
8 Sllbenburg unb Staheburg, gu
ftftedlenburg fogar brei, anbere 51 t

^euroih (bem alten Sübed) unb
Mengen. 2
biefe gingen bei ber
Empörung unb bem SlbfaH ber
®enbenlanbe 1066 gu ©runbe.
ftöir ^aben Äunbe, bafj baS gu
Sia^eburg aufeer bem 2lbte 2InS»
°§ 28 SJtöndje gäfjlte; ber
^Ieru§ mar bemnacf) fef)r gatjlreid)
Qu &lt;f) in ben Älöftern.

27.2.10

32,3

2)aS oon

^ibenburg tonnte auf bem ©runbe
be§ je^igen ©uteS bafelbft, beS
^uf)i)ofe§, gelegen haben, roo ein
alter ^ird)l)of roar.

Älöfter gu

ftftarne unb gu Sierhagen, forme
äu Sftunfneoerftorf , finb aber
n *&lt;f)tS al§ ©ebilbe einer aUgu

64,1,16

QefäHigen ©inbilbungStraft.

Me tUSS. SÄ£

- ÄXi ...

'°üte, erhob fiel) unter SBigelin gu Steumünfter in §olftein(1126) ein ©horfjerren»
ftift ; fein 3 iel mar bie Sefeljrung ber SDenben in Söagrien. ®ie ©hör»

Herren lebten ilöfterücE) nad) ber Siegel beS 1)1. SluguftinuS.

2)ieS Stift

28.1.10

j&gt;it fid) 1332
®orbe§t)olm 1{, unb eS ift barauS ein anfprud)S=
f°fereS ailöndjStlofter unter einem ifkior gemorben.
5 ©in gmeiteS ©horljerrenftift gleicher ©inridjtung unb gleicher 3'eie
jft im Söenbenlanbe felbft, gu Segeberg, an bem beutfdjen §auptorte ber

46.14

¡• neu bilbenben ÜJtart SGagrien, errietet morben . @S roar gunädjft
peminarium unb SJtiffionSanftalt, unb ein ©langpuntt in feiner Üätigfeit

28,1,12
46.15

Jft bie burcf) ben Segeberger Sruber SJleinljarb 1186 gefd)ef)ene ©rrid)tung
lioinifdjen SiStumS gu Uejtütl, nachher .

©aS Segeberger

Softer CI 212 roar entftanben auS bem SQMtten beS ÄaiferS Sotljar unb er»

28,2,5

^ttdjfen als Slbleger beS Steumünfterifchen, gur Slüte gebracht burd) frei»
Giftiges 3 wfanimenroirfen glaubenseifriger unb g. %. bebeutenber SJtänner.
:1

6 ©s bauerte nod) einige 3 e it, bis fid) in SBagrien baS erfte eigent»
Älofter bilbete; 1177 roarb oom Sifdjof gu Äübed baS St. ^oijanniS»

fiofter auSgeftattet.

©S roar guerft mit ^nfaffen beiber ©efd)leci)ter befefet

Un b erhielt einen fef&gt;r bebeutenben

; im $at)re 1245 ijat eS

29,7
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fttöfter

fid) gehalten.

46, 6-10

SaS Sonnenflofter blieb am Drte, bie SJtönche gogen in

29,8.46,16 ein neu erbautes a ju ©iSmar in SBagrien.

7 gmft gleichseitig mit ber ©rünbung biefeS SenebiftinerflofterS gu
Siibect roaren aud) bie 3ift ergienfer inS Sanb getommen, burch ben ©rafen
herangerufen. Sie legten ihre Sieberlaffung 1186 an, in ber bis bafjin
roilben unb roüften ©egenb groifdljen Sübed unb DIbeSloe. Ser Sau er»
28,2463'i7 forberte 5 ^a^re 1 )- SieS Slofter a ift baS bebeutenbfte beS SanbeS geworben,

ber Sbt oon 9teinfelb hatte, oon ber bifchöftichen ©eroalt ausgenommen,

faft fürftlicfje 9Sad)t.
8 9lad) bem SuSgang beS 12. $fyS. fielen bie Sänen inS Sanb unb
mürben Herren oon Hamburg bis 9tiga. Ser Statthalter beS Königs in
28 , 2,8 |&gt;olftein, SIbert oon Drlamünbe, legte in SEBagricn ein Sionnentlofter anA.

@S erroud)§ gu ißreeh, botiert aus ben ÜJtitteln ber iiirdje, unb beS ungeheuer

großen ÄirdjipielS, beffen IJteftor 1216 erfter fßropft roarb; eS fudjte bann
einen geeigneteren ißlah in ben ©egenben beS alten ^farnhoS gu finben
46 &gt; 18 unb lehrte 1260 an ben Drt ber Stiftung guriidA, an bem eS bem Santen

nach h eu * e nod) befteht.
9 Stad) ber Vertreibung ber Sänen tarn auS ben SJeferlanben
27,2,18 Jifcolf IV oon Schauenburg a als ßerr ßoIfteinS roieber ins Sanb. @3

ergojf fich ein neuer Strom beutfcher Kultur herein. @r grünbete Stabte
ober begabte beftetjenbe mit feftem 9ted)te, unb baute Kirchen. ®ieS mar
bie 3 ß it, in ber bie Settelmönche ftd) über bie norbifdjen Sanbe oerbreitenö
46*19 in bie Stäbte eingogenA. ®er hl- SrctrtgiSiuS ift 1224 gu Sfftfi geftorben,
unb 42 ^ahre nach feinem Sobe mar bie 3 a ^I feiner Slöfter 5000, unb
ber in ihnen roohnenben ©rauen ÜJtöndje 200000. SJtit ihnen roetteifernb
tarnen bie Sominitaner. Sud) ^rauentlöfter erroudhfen gahlreich; bief e
nahmen jebod) Hjren Snfd)Iufj an bie 3iflergienferflöfter, bereit Siegel ihr?»1
Sßefen mehr gemäfj mar als bie für Slänner berechnete ber Settelorben
So roarb gur 3eit ber Sefreiuitg beS SanbeS oon ber bänifchen §errfd)aft
(1227) bei einer SlapeHe St. Staria SSagbaiena gu §oibed baS nad)h er *9?
Seinbeder 2 ) 3iit e rgienfer = Sonnenflofter begrünbet (1238 oon Sbolf I»

reid) botiert unb erft lebensfähig gemacht), roenig fpäter baS gu ^oenfleth'
82,6 baS 1263 nadh Qh e h oe »erlegt roorben ift, 1234 eines gu Ueterfen a, 1247

baS gu ßaroeftehube. SIS Sod)terftiftung StaheburgS erroud)§ (Sdjlie 3,193)
Siehna groifcfjen 1230 unb 1236, unb groifdhen 1229 unb 1235 ©Iben©

10 ©raf Sbolf fdjeint mit einem Sonnenflofter auch feine $remp er
Seuftabt oerfehen gu hoben, inbem er bie Sonnen auS bem alten Stift g 11

Seumünfter tjerauögog.

©S gebieh aber hier nicht.

$n feiner anberen

9i,i3 neu angelegten Stabt, bie ftd) am $iel erhob a, gogen bie grauen Srüber
32,5 1240 ein, unb in beren ÄtofterA ift ber ©rünber 1261 als Stönch » et '
ftorben. 3 U Sübed roaren bie grangiSfaner 1225 eingerüdt, unb 8 U

Hamburg 1227; hier roar baS 2Jtarien=9Jtagbalenenfofter roieber eine befonbcr^
begünftigte Stiftung beS ©rafen. Sie Sominitaner erfchienen 1229 5 11
') Detmar (118) erzählt, ba&amp; bas fttofter nad) ber ©rünbung Ins fünfte 3 0 ’ 1
gebaut roarb, bo roart be conoent oan gramen munfen oergabbert (abgefchloffen).
2 ) Der Ort, an ben es halb oon ßotbef oerlegt roarb, b'ef) Äöttjel, erhielt a
fogleid) ben Samen Seinbecf (©affe 1 , 587 u. a. O ). Das 20 km entfernt liegenbe D°*'
ftötbel an ber oberen Sille fann ni&lt;bt roohl in Setrad)t fommen; SÜBait), Sfernatjli u -

bauten an Sertegung borthin, fo auch SD. 2,538.

4e , 10-12

ftlöjter

^fibect a, ?u öamburg etroa gleichzeitig.
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2)itmarfchen erfuhr bie ©rürtbung 4() - 19

«ine§ SominiianerftofterS 1319; i)ier bot fid) nur tn bem Keinen §aupt=
or t SÖtelborf eine Stätte a.

213 2If)rensböcf ( n )

.

11

2)ieS roaren bie ©rünbuitgeit beS früheren 9JlitteIaIter§.

Qm

Jbäteren erfolgte guerft bie ©rridjtung eines SlofterS gu 3It&gt;ren§böcf (1397);

|jiet liegen befonbere 55ert)ältniffe oor. ®er Drt roar eine oiel befudjte
'®attfQj^rt§ftätte geroefen, bann oon ben SanbeSljeiren im 14. Ql). mit einer

214 Ül^rensböi

^HfpielStirdhe oerfehenA, unb biefe roarb nun bem füllen Drben ber 28, 2,21

“örtäufer übertragen a, bie fie für firf) ausgebaut haben roerbenD2i3f.
,

46 ,18

12 Qm 15. Qfj. hat ein erneutes Umfidjgreifen beS grauen DrbenS

! em religiöfen Seben beS SanbeS namentlich burd) ©rünbung aurf) oon

$4t1 gfrauenflöftern mehrfach eine Qärbung gegeben.

S)ie Tonnen hielten

lc9 nach ber Siegel ber Sd)roeftern oom gemeinen Seben jufammen.

So

23«

46,12—I 5

Älöjter

ftnb Heinere.Äonoente entftanben gu Cübecf, Deuftabt, Sfßlön unb Deumünftefi
«.1 in Sitinarfcfien mufjte bie ©rünbung guerft fdjeitern a unb roarb gu Cunben
82,24 neu oerfudjt. §ier ift nun 1517 ein SlannSflofter errichtet roorben
bod) ^aben bie 3Jtönd)e aud) bo feinen guten Soben gefunben. 3in ®in
Älofter gu Slöilfter, Sluguftiner DrbenS, ba§ am ©nbe be§ 15. ^al)rf)unbert£
beftanben f)at, erinnert faft nur ber Dame ftlofterftrafje. Sud) eine foIcf) e
46,20 oerfpätete ©rünbung a, bie 511 iiubberoörbe 1497 gefdjaf), fam nicE)t g u
Kräften, unb bie 2lbficf)t ber ©rauen Sriiber, ein iilofier gu DIbeSloe gu

errieten (1462), roarb ootn 5öeItHeru§ mit §eftigfeit erftidft. Sagegen
e§ im Sübifdjen ©ebiete bei Slößn feit 1413, guerft bei Sälau, bann, f®'*
1428, an neuer Stelle, ein Sirgittenffofier, ber Siegel entfprecf)enb fü r
Sölänner unb Sßeiber, p Slarienroofjlbe, ba§ e§, nadjbem e§ 1458 gun&amp;
ooßenbet roar, p namhafter Slüte gebradjt ^at; e§ roarb aber 1534

Kriege gerftört unb auSgeraubt. $n bem 1847 abgetragenen Sdpttljüg®}
bedfte man (Cappenberg, Sragiger 139) „groei Sieben Säulen ober bie br&lt;n

Sd)iffe" ber Äirdje auf.

©inige Siefte famen nad) STtöHn, roof)in fd&gt;on glew

!i s «o 12 na ^ 5561 3 erftörung aHerfjanb oon ber roatjrfd^einlic^ feljr bebeutenben
’ 70 ] 11 ftattung gebraut roarA. Snbere§ oerblieb am Drte. So ift ein

Sülauerroerf au§ feljr großen 3iegeln erhalten, aud) ein halb Sutjenb a&lt;f)tecfi9 e
60.13 ©äulen au§ ©ranitA, fc^on gerftücft, unb einige ©rabfteine in Srümmer 11 -

13 SlUe biefe jüngeren Älöfter finb oon ber Deformation roeggeroiftf*'
unb ftnb feine Spuren mehr geblieben, g. %. fmb faum bie Stellen befand'
roo bie Saunierte geftanben haben. Dur ber Sau be§ SnnenflofterS 2 U
Cübed, ba§ oor ber Deformation nicht fertig geroorben roar, bauerte üb® r

biefe i)inau§ al§ 2frbeit§-, 3ud)t= unö Äranfenl)au§; e§ ift feit 1916

einem Dtufeum eingeridjtet.
14 Silber einige ber alten Slöfter haben für bie ©ntroitfelung ber Saif
funft burd) ifjre Ceiftungen ijofje Sebeutung geroonnen, anbere fmb bufW
ii)re eigenen Sauten oom ^ödjften SEöerte, fobafj e§ ohne fte eine Unmöglw
feit roäre, bie ©efdjidEjte ber Saufunft gu erfennen.

Sa§ Älofter Deumünft®5

23,3 mar ber Su§gang§ort für bie Äunft S3agrien§ im 12. $h- A unb babutw
79 .*tr. für bie oon gang Dorboftbeutfdjlanb unb Sänemarf.

Sie * ßirdje a, na#

1125 angefangen, ijat 1154 fo roeit fertig geftanben, al§ fte überf)« 11 ^
fertig geroorben ift. Sie roar auf eine mächtige ©röfje angelegt al§ fr® u? '
förmige Saftlifa auö 3i e 9®In, 1813 ift fte gerftört roorben. Sie be§
f)ier au§ errichteten neueren Slofterö gu Sorbe§f)oIm, für bie ebenfa"*
82,19 guerft nur ber Oftteil fertig IjergefteHt roorben roarA, freugförmig in ebl® 111
gotifdjem Stil, ift eine§ unterer beften gotifdjen Sauroerfe. Silud) ber Untba11
82,19 ber Vieler Difolaifircf)e a ift roo£)[ al§ eine Ceiftung biefeö ÄlofterS gu . &lt;

tradjten, bem biefe Äircfje gehörte; e§ rooHte fid) im 14. $h- nad) $’ e,

oerlegen. Siefe 2lbftd)t roarb hintertrieben; gegen ©nbe be§ SDUttelatt®*
erfuhr bie .tlofterfirdie felbft nod) bie Soßenbung; e§ roarb in groei
fc^nitten al§ Sffieftteil ein großer breifdjiffiger §aüenbau angefügt, in ^
61.13 formen nüdjtern, mit groei Sditecfpfeilern a, unb fie ift erft fo gu bem ft flt ^
lidfjen ©otteS^aufe geroorben, al§ ba§ fte ba ftef)t. Sie SHuffteHung ^ e,
gro^artigften 21Itar§ be§ CanbeS, be§ Sriiggemannifdjen, 1514—21 gefert'9 '

46,5

bilbete ben Sefdjlufj biefer Unternehmungen.

15 Sa§ Segeberger ÄIofterA roar 1134 auf Sefeljl unb 2lnorbnuf3
iiaifer Cot^arS burcf) Sffiigelin angelegt unb erbaut roorben, unb fogI el ’

*6.15-18

Älöfter
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1DQr^) ber §errend)or ber Äirdje erridjtet nadj bem oorgefdjriebenen, auf

«•nen nöHig gewölbten §aufteinbau gielenben ifßlanA. 211S 93ifc^of ©erolb
¿&gt;35-63) feinen jeitroeiligen ©ife Ijter roäljlte, roeü er auS ben ©egeberger
^orljerren fein Somtapitel bilben rooßte, roarb bie iiirdje in treuem Sn-

Wufe an ben erften Slan ooßenbetA, unb bann audj ber Surmbau, biefer
e ld)eibener als bie Slbfidjt geroefen roarA. Sie iiirdje hat oiele tfnbilben
° u§ 9eftanben; baS innere ift aber im roefentlidjen ermatten. Sßerfroürbig
”)Qt an ber Snlage bie SSerfürjung beS nörblicfjen ÄreujarmeSA.
.

79,6

79.14
37.14

36,24

Dadj ber Deformation 30 g ber Äönig baS Älofter an fid) (1561?) unb bilbete

Q § fefer einträgliche Smt ©egeberg auS bem Sejifee. Ser Smtmann rooljnte
IPater irrt Älofter; ber berühmte Smtmann unb Statthalter $einridj Dangau
nicht, ber feinen ©ife auf ber Surg, nachher auct) in ber ©tabt jroei ^alatien
. &gt;e - Qm Qaljre 1583 unb 1584 (Srdj. ju Sopenljg.) liefe biefer im illofter

^ neues §auS, augenfdjeinlidj mit ftartem Sufroanb, bauen, roofür ber Äönig
junädjft taufenb Saler anroieS. Sie Saulidjfeiten fdjeinen im 17. QI)., roo

^ ba§ ©cfelofe ju ©runbe ging, preisgegeben unb oerfdjrounben 3 U fein.
;öa § föniglicfje $auS bürfte baS auf bem Silbe rechts unten fidjtbare feinem.
,

16 Sorn QoljanmSilofter 3 U SübedA ift über ber ©rbe nichts übrig;

ber baS banon 1238 abgelegte, 1245 bezogene ßlofter ©iSmarA, baS

46.6

31,16

9 to fe unb burdj Sßäße gefeiert roarasss ift in feiner iilofterfirdje a eins 82.7

ebelften unb roidjtigften frütjgotifdjen Saunierte ber Sadfteinbauiunft
nJ wegen ber Satierung äufeerft roid)tig. Sud) feier ift ¿unäcfjft ber ©hör
ouenbet; bodj ift ber roeftlicfje Seil halb gefolgt in ungebrochener gort»

! e 5ung be§ Snfänglidjen.

,17 3u DeinfelbA niarb bie Äirdje beS 3iflerii en i edlofterS 1237

^Weifet; ber erfte Sau mar nad) Ueblicfjfeit au§ §o!j geroefen a.

9ladj

46,7

75,9

er ©rridjtung eine§ ©djIoffeS (1599—1604) an ber ©teile beS einMweii ^lofterS feat ein ftefeen gebliebener Seil ber Äirche als ©d)Io&amp;»

t?^ e gebient a, bi§ er burd) einen Surdjbrucf) beS grofeen SeidjeS 1635 45,10

JjWer befcjjäbigt einging,

©in 3eugniS über biefeS alte $lofter finben mir

einem ^rotofoß oon 1620 ober roenig fpäter. §ier befagen bie 3 eugen:
finb im Älofter bei jroanjig ßitöndje geroefen" (bieS bejiefet fid) auf
e lefeten 3eiten); fie haben beS DadjtS angefangen umb groei Uhren, ihren
°tte§btenft ju oerridjten unb bafe hatte geroefert bis 4 Uferen gegen ben

. ,° r9en. Sie haben ihren ©otteSbienft gehabt in ifeiger iürdjen. Sber
j,
oon ben §auSleuten hat ju ihr gehen mögen, bie haben eine anbere

/Were Äirdje gehabt a öftlicfe auf bem ^lafee, ba ifeo ber ^run ftehet, ba
bie jur Äircfee gehen müffen." SBir haben unS biefe Deinfelber

45,5

f)e t®9 e , beren s}$lan um 1200 feftgefteßt fein mufe, als ein befonberS be-

^ ü tenbeS unb mafegebenbeSA Sentmal beS UebergangSftilS oor^ufteßen.

32.7

. *e Äirdfee 311 3 arpetiA, 1221 oon ben Deinfelbern angelegt, gibt einen 28.2.7

81,1,6

en 2lbglan 3 i^rer, Saufunft.

, u 18 Sem Qfeehoer Älofter biente eine ifem übertragene 5iird)ipiel§fird)e a 27,2,23
^ nb ^
^t°ft er fl r&lt;i) e - ® a§ Älofter Soeefe aber hat fid) 3 ioifd)en 1260
?t r 1280 a in ooßtommener ©inheitlid)ieit feinen fdjönen, im roefentlidfeen 31,16

Dort nen QOtifd^ert Sau erridjtet, baS tlarfte unb reinfte Saubenfmal ber
^Sq r n ^ un f&gt; A ' l108
^ an l) f&gt;efifet.
fteht bie Äirclje noch a 0127. 2131 .

2lud) 31t SferenSböd« (DafetgenS. 82,11.46,11c
3um minbeften ber roeftlidfee Seil, 36,15.82,19

Semölbt, mar fdjon oorhanben, efee (oon 1400 an) ber öftlidje, gröfeere

238

ftlö(ter

46,18-2*

für ba§ iiartüuferflofter erbaut roarb 1 ); biefem roar bie iftfarriirche 1$$
einoerleibt. Urfprüngtid), int 14. $h- ober gar noch eher, roar fyter eit^

S&amp;albfapeEe errichtet, befugter 2öaEfal)rt§ort, bann groifc^en 1312 unb 133$
eine fftfarrfirclje. $n iijr fünf Slltäre, bereit Vebienung bie äftöndje erft
1491 übernehmen. S)ie§ itlofter hat nebenbei einen meriroürbigen mittel'
baren ©influf? auf bie Äunft baburd) geübt, baß in itjm ber ijeilige VrunO'
ber Patron ber Äartäufer, befonber§ oereßrt roarb, beffen Äenngeidjen ba^
Ärugifij am lebenben Vaumftamme ift, e§ fteßt fo, oerfertigt um 1650, flf1 '
bem SUtare: ba§ Vorbilb berjenigen, bie unter §ergog §an§ Slbolf oon
87,46

iiberaE in ben $ird)en be§ £änbd)en§ auf bie Slltäre gefegt roorben fta^
$er §ergog roar gu SlijrenSböt auf bem Schlöffe A
r 8 "»
geboren, ba§ nad) ber Stufhebung be§ Ätofte^
errichtet roorben roar.

19 Von ben Vettelflöftern ift groeifelSoi) 1^
bie ©infüijrung ber gotifcEjen fiunft t)ier ebe#
geförbert roorben roie an fo oielett Orten; un

e§ bietet bie jeßige §1. ©eiftfirdje gu Äiel ^
hochfcßäßbare Slnfchauung be§ oon ben grang' J
fanern 3Jtitgebrad)ten ober Veranlagten a. $°!t

82.5

ber Vurgilofterfircße git Sübed, oon ben ®onti' Il _

fanertnöndjen gebaut, ift feit 1318 nur nod) ^
Söanb erhalten geblieben, unb biefe ohne

beutung für unferen Vetracht; benn fie ift nro)
au§ ber SInfangSgeit. ®ort ift bie erfte
ber grauen Vriiber ebenfaES oerfctjrounben, öt&gt; e

ihr groeiter Vau, bie $atf)arinenfird)e, au§
14. 3h-, ift ein§ ber i)errlid)ften ®enfmäler alle
82,18

46,12
30,20

214 9?cfte bes
(brauen ftloiters 30 Siel
1 : 400 (22)

52,33
4,5. 6,2

12,4. 23,8

gotifdjen Vadfteinbaufunft a.
20 Von ber Äubberoörber a Älofterfi1^
eia
roirb bie jeßigeA ein Seil fein, aber nur
Oft'
gang unroiirbiger, benn in ihr ift nur ber

teil eine§ größeren breifcfjiffigen VaueS erhalte?'
entfteEt gu ooEftönbiger Sf)arafterIofigfeit.

St. Sinnen=Älofterfird)e gu Sübed enblid) ift eine ftattlidje ¿aEenti^
fpätefter ©otil, breifdjiffig mit acßtedigen Pfeilern, geroefen. Sie ift eifl e '
Vranbe 1845 gum Opfer gefaEen unb nur ein ¿eil ber roeftlidjen
feite mit ben fd)önen ¿Walen a ift erhalten; ber geigt mandjerlei @'9 el

tümIid)e§A.

Ueber Äirdje unb Älofter ogl. fjifdher.

21 SSäßrenb e§ bem SIbel gelang, oon ben f^rauenflöftern bie begütert^
für feine 3 roe|i e gu erhalten, finb bie -£&gt;errenflöfter unb auch i&gt;a§ t?raUe A
ilofter gu Neinbetf oon ber 8anbe§herrfd)aft eingegogen roorben, g.
flll j
um gur Verforgung oon Nebenlinien oerroanbt gu roerben. So roarb fll

ben Veftßungen be§ Segeberger ÄlofterS ein föniglid)e§ Slmt; bie 93 °«
*) Vedjte Älarheit befte^t übrigens nicht. &lt;£s ift oielmehr an ber 9Jiögli^* c i|g r*t,
2Bahrfd)einIi(hfeit feftäuhalten, baß bie oorfjanbene S4irrf)e roejentlich bem 14. 3h- an §.C-%?
unb bas ftlofter einen eigenen „&amp;i&gt;oc“ für fid) hatte, toas fid) eigentlich gebührte.
£&gt;einrid) IV oon Vledlenburg oerfprad) 1477 gemalte genfter unb ©eroölbe, mit 2BaP"

fthilbern uerfeljen (ißauls 53).

46,21

5tlö[ter
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oerfct)tt)Qni)en fcE)neH. Sigmar roarb ein ScE)Iofe ber ©ottorfer. Umfängliche
Neubauten »on SdjlöffernA gefdjaljen für bie Pläner ¿inie gu 9teinfelb 87,43fr.
unb 2li)ren§böf, unb für bie ©ottorfifdjen §ergoge gu 3teinbecf.

®em Um-

O 215 Der * Äreujgang bes iUo|ters 'ßreeti 1772 1:400(24)

[tonbe, bafe ©i§mar ein „®cf)lofe" roarb a, nerbanft man bie Spaltung ber «7,44
® 0t tigen üilofteriirdje, bie als Sdjlofefirdje a fortbeftanben i&gt;at, bann g. X. «,io

^tbaut, g. iE. nad) längerer Verübung roieber gur Äapeße eingerichtet roorben
^ unb fo benufct rairb.

24«

46,19

ftlö|ter

46 , 22.23

22 93on bem ©rauen Mofter ¿u Sübecf, biteben aufser ber Äatfjarinem
fird^eA bet ber ©eleijrtenfcfjule, bem iiatijarineum, aud) bie gefangen iflofter*

gebäube erhalten, folange al§ fie bem ©ebraucfje be§ Unterrid)t§ biene»
2lber 1891 finb fie ä»»1
größten ¿eile ben SSebürfniffen ber Steujeit geopfert roorben. 3)a§ 23urg*
flofter a ift burd) ba§ grofee ©eridjt^

tonnten (©rbr. bei ©djlöffer u. £ifd)b. 2f. 10).
46,19

gebäube fdjon etroa§ früher faft ga»ä

oerbrängt.

2&gt;a§ 2lnnenfIofter h a *
fiel) im roefentlicfjen. ben 2lnlage»
be§ ©rbgefd)offe§, ©ängen unb g e '

roölbten Staunten, erhalten. ®° nI
Vieler ©rauen Slofter ftei)t nocf)0 314

ber Söeftarm be§ tleinen Äreu^gange^
mit bem Dbergefcfjoft, ihm entlang
ein geroölbter Staum, bem iHec^tccfe
fid) näbernb aber gegen ba§ eine

©nbe t)in fid) öerfdjmäternb,
früheres Stefettorium.
23 Sonft Ijabett mir in unfeo11
Sanbe oon ben Älofterbauten » ltr

nod) jämmerlidje Stefte. ®a§ Sorbet'

tjolmer Älofter ijatte fid) ¿unüchr
gleich bem Sübetfer Äatljarineum w 11

Staheburger ®omtlofter, al§ ©D 111
217 Das §aus Dbtencn auf bem
'Jkeeger Stlofterijofe (24)

nafium erhalten, banf bem §er3°3
Johann b. Jt. t 1580. @s ift 1^

aufgehoben roorben, unb au§ feinet11
©ute ift bie Vieler §od)fd)uIe begrünbet. @tücfroei§ finb bann bie ©ebät^ 6 '
¿um 2lmt§houfe gebrauch ¿u ©runbe gegangen, ba§ Sehte, ber Dftf9 e

46,23

itlöfter

241

Äreujgange§, 1861. So ift blofj nod) oorljanben bie SafrifteiA unb 39,10
“, en bie SrefeA. ®ie Äird)e fjat nacE) bem @ingef)en ber gelehrten Schule 39,11
1737 hingeftanben, in welchem ^aijre fie einer oorn Äirdjfpiel 93rügge

218 Ein !lö[terlid)es Sans 311 ißreet) ( 24 )

getrennten ©emeinbe übertragen worben ift. Sie Sübwanb be§ 33aue§
il,®t in oermauerten Deffnungen Slnbeutungen barüber, bafj fie, al§ bie
^'tdEje noch furj war a, ju ben Älofterbauten gehört hat, bie hier anftieften «.n

ö 219 ißreetj, üorbau bes Älofters (24)

ü n b ficE) erf&gt;ebli(^ weiter nad) Söeften erftreeften al§ ber anfänglich allein
0 benbete 2üönd)§chor.

2lud) an ber ©i§marer Älofterfirdje bemerft man

j °ff)Cj888 / baf? t)i e ^lofterbauten an ii)r fomohl norblich al§ füblid) entlang
e f etl -

$n bem langen Stallbau iljr füblid) gegenüber finb Seile ber

ba upt, Saubcnfm. tn ScfU.-golft. 6

16

242

46, 23.24

ftlößer

39,io Safriftei erhalten a, unb weiterhin ein Äeüer, in bem bie ¡Quelle be§
33,i5 ßl. Qof&gt;nnne§ quillt a. Slucß bie öftlidße Seite beg Äreuggangg, burct) eine

alte SBanb begrengt, ift nod) erfennbar.

3 U SRelborf fte£)t nodj ein ©titf

17,20.82,24 beg Sominifanerflofterg a, aber gang unienntlid) unb gu 2öoi)nungen «er

baut; eg hatte firf) alg Seil ber ©elehrtenfdjule erhalten, bie in biefen'
Älofter nach ber ^Reformation eingerichtet roar. 3 U SÖefjoe ging ber Äreug*
gang in oier Sinnen um ben Äreugßof herum; ber füblid^e, an ber 9iori&gt;'

feite ber fiircße entlang, ift erhalten, aber oon recht geringer S3ebeutunfl'
gubem ift er 1909 ftarf erneuert toorben.
«.s

24 Sag ißreeßer ÄlofterA h 0 *'
am längften geftanben. Slom Äreug'
gange, ber 2 3/i m breit roar, ijaben

roir in einem anfeßeinenb getreuen

©runbriße

beg

eingefdjloffenen

ERaumeg oon 1772 eine S3orfteHun5
2i5.

Siefer Slreuggarteit roar 1761

gum f^rteb^of oermeffen unb ein
gerietet, ©r hatte auf I 8 V 2 1)1
iöreite 37 in bie Sänge. Sieg S? er '

hältnig, roie auch eine SlnbeutuflS'
nach ber in ber SRitte eine ©runb'
mauer bureßgog, läfet barauf fdjliefje 1’'

baß bie Slnlage anfänglich quabratif#
geroefen roar.
1458 ber

$n ber Sat moj

„SReue if$orticu§", ^ fl,

roäre bie Slorbßälfte, gebaut.
9Renqe ber Süren beutet bar auf;
baß fid) Älofterbauten auf allen br ? 1

Seiten antd)Ioffen.

2In ber 91°^'

oftede roar bie üöoßnung ber ißriö^n«
ißre ßier erhaltenen ÄeHer finb a&amp; e
220 Steintor ju Staßeburg
(Eingang jum Sereidje bes Somtiofters (25)

neu unb ofjne Sebeutfamfeit. 2BeÜ el

roeftlid) fteßt febod) nod) oereinfo'n,

ein größerer redjtediger Sau CJ 2
aufredßt, äußerlich gang (um 1860) in neuartige ©otif umgebaut (oon 9Roi e 'J
s6,3i.6o,i3 einziger Ueberreft beg SloftergA. ©r enthält im roeftlidjen Seile ein e
geroölbten Saal (jeßt Slrdjio), ba§ ©eroölbe oon groei Stüßen getrag c1 ''
Siefer ift roefentlid^ nod) im alten 3ußanbe; e § fdjeint aber, baß er uow
Dften hin roeiter gegangen ift. Sa man ben Sau ben 9iemter nennt, &gt;r al j
baran gu benfen, baß hier ba§ ERefeftorium geroefen fei. Ser mittlere W

enthält ben jeßigen Sonoentfaal, ber in feiner für unfer ©efüfjl abftoßenb
©otif um 1860 gureeßt gemacht ift unb bie Srefe, ber öftlidje aber

feßon in ber SRitte beg 17. $h- cingeridjtete Sibliotßef, einen nid)t grao^
ungemein feßönen Siaum, groeigefdhoffig. $m Dbergeidjoß ift eine © 0 ^.
unb eg ftößt hier füblicß ein SlrbeitSraum an, ber fid) über bem §au§g 01

befinbet.

©g fann un§ alfo auch biefer „Äonoentgbau" über bie mittelalterü
©inridjtung beg ÄloftcrS nur feßr roenig Sluffdjluß geben. Sie

60 ,9f. unb ben iiapitelfaal, bem bie oernid)tetcn Säulen a angehört haben nierb

46, 24—26

Älöfter. Jpeiltgengeijlbäufer

J)aben roir unS im Dftflügel gu benfen

24:5

Sie Sloftcrrecbnungen enthalten

®iele Angaben über Sündjungen unb 2luSbefferungen au bem „ sf$orti" ober

..^arti" ([JJorticuS)

1846 mar eine grofje ^erfteHuugsavbeit oeranfcf)lagt,

bie Diel ©elb erforbert hätte. 2Ran hat eS oorgegogen, alles abgureifjen
(1848). ©iner, ber ben 93au noch geiefjen Ijat (Sieger, SarfteH.), nennt
baS ßlofter „eng unb finfter, mit feinen 3eflen unb Äreuggängen". ©S
war mobl roenig mehr berooljnt, Dielfad) oerbaut unb gerbaut; fcfjon
feit lange wohnten itonoentualinnen in gerftreuten 2Bol)nungen, roie Ijcute
alle.

Slandje ber anfjeimelnbften finb uom 17. unb 18. $h-

enf..

SaS

ültefte (o. Sinnen) fann als ein red)t getreues 23eifpiel eines .gerrenijaufeS
betrachtet roerben, roie fie fid^, alb
mählich umgebaut unb anfprud)SloS
geroorben, auf ben ©utsl)öfen be»

fanben a.

immerhin bat ifkeeh in roeitem

Umfange feine ©efchloffenheit noch
t&gt;eroal)rt.

©S ift non Söaffergügen

umgeben unb burd) einen orbenb
lidjen Vorbau 11219 non 1737 roirb

ber ©intritt roürbig oorbereitet. Ser

Umfang umfafft auch ben StaHi)of
mit feinen 2Sirtfd)aftSgebäuben, bie
Käufer beS ^ropfteS (1839 non
Sdjmibt, Slltona gebaut) unb ber
'’Uriörin (1847 erbaut), baS fdjöne

^farrbauS (18. $h)&lt; unb baneben
e iue glud)t ooit ®ebäuben, bie gu

Wohnungen

unb

SöerroaltungS»

Bmeden bienen, baran fdjliefet ficf)
ein Speicher. Sie mittelalterliche
©erfunft ber mittleren biefer Sc
häube ift nod) beutlid) erfennbar.
25 ©S gibt nod) etlidje 2ln=
tagen, roeldje ftcf) burcb ihre 2lrt
ueben bie Ülofterbauten ftetlen: ben ßreuggang unb bie anberen [Bauten
Q m Some gu Siibecf, bie für baS 1162 errichtete Somfapitel aufgeführt
uiurben unb jet)t bem ba errichteten Slufeum einoerleibt finb, fo roeit man
fie t&gt;erfd)ont hat (Schlöffer u. Sif d)b. Sf. 8 , Sbi. 3), unb baS Somf[öfter
Su [Raheburg a

220, in bem bie Somherren nad) ^rdmonftratenferregel

31,6

äufammen roohnten 13221 . SRefeS ift im roefentlidjen errichtet in ber Slitte
lies 13. $h-! nad) ber [Reformation ift eS g. S. als Somfdjule benutzt unb
er halten roorben, jjefet, nach beren Aufhebung, bient eS roefentlid) noch 8 ur

®ibIiotl)ef unb gu SBohnungen (ogl. §ellroig S. 34).
26 Slofterähnlidje Stiftungen roaren manche §ofpitäler, namentlich

bie tpeiligengeiftflöfter, unter benen baS Siibeder (£bt. 2,451 tf.) in mäd)tiger

'luSbeijnung unb ooHfommenfter 2luSbilbung ein großartiges Slufter foldjer
'inlagen geroorben ift. @S ift gegen ©nbe beS 13. Qh. an bie jetzige Stelle
neriegt roorben. Sen Sauptteil bilbet eine geroaltigc freioffene §alle, in
ber unten bie Kammern ber ^nfaffen eingebaut finbA. [Bor fie legt fid)
16*

67,3

244

$eiligengeiftf|äufer

46, 26

mit brei Sdjiffen ein turjer geroölbter Sau, bie Kapelle. Siefe roar rooljl
a4,i*j7 S uer ft ein Äircßenbau geroefenA. Som §eiligengeiftftift 1276 erroorben, ift

222 5Jieuftabt, ftapelle bes §eiligengetit|iiftes (27)

er umgebaut unb pr Kapelle gemacht roorben.

fpätgotifd).

Sie ©inroölbung ift erft

Sa§ §ofpitai umfaßt außer ÄapeHe unb §aüe in feinem Unr

223 ftlein ©rönau, §ofpitaI unb ftapdle &lt; 28 )

fange nod) einen ßreupang unb niete ©ebäube, bie ben Sebürfniffen bet
SKirtfcßaft bienen unb roeitere Söoßnungen bieten.

46,27

5 eiligengd|t!jäu[er
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27 21ucf) Äiel Ijatte ein §eiligengeiftf)au§. ©3 tjat ftrf) bafelbft, nacf)
vielfältiger tfmgeftaltung unb Verlegung, unter biefem 9tamen ein Sinnen-

ijou§ ober Stabtflofter erhalten, ©benfo Ratten 9tenb§burg unb Dlbeiloe,

224 Cutin, bas 3ürgensf)o[pital &lt;29 )

®iöHn unb Sta&amp;eburg iFire ^eiligengeiftfpitäler. ©ine au3gebe^nte SInlage
9'bt e§ nod) fjeute gu SFFeuftabt; bie niebrigen §äufer fteFjen gufammen-

225 Siedjenljaus oor I)ai[ou) ( 30)
2ius öeti ITlitf. bes 2£tfert.-Berems für b. Jflt. Kafjeburg

i)angenb auf brei Seiten um ben $riebf)of mit ber freiliegenben ßapeHe 0222
Ul, b ifjren ©artenljof ijerum. 3)ie§ §ofpital mar gegriinbet 1262, bieSapelle
er ii gemeint 1344. Sie mar bama!3 n&gt;oi)[ nod) ein oorläufiger 33au. ®ie

246

Sofpitäler

46, 27. 28

jeßige ift 1408 auS SHauerroerf erricfjtet ltnb fo gemeint roorben. Soli*
ftänbig neu gebaut finb bte äöoßnungen 1852.
28 Sei bev Ä'apeHe ju $[ein-©rönau a befteßt nod) im Sefiß ber
Stabt Sübed ein befdjeibeneS §ofpitat D223 für 16 ^nfaffen. 2&gt;ie anberen

226 ’ScujtäDter ilrmcntjaus 3 U Spion, etwa 1685 erridjtet &lt;-3°)

alte, foroeit fie ebenfalls im Stittelalter erroadjfen roaren, unb überhaupt

nod) hefteten, ßaben fid) ftärfer umgebitbet unb aud) roofjl iljreu ©fjarafter
ganj oerloren.

3 U s1$reetj baute baS Älofter fein * SiedjenßauS 1494 mit

bebeutenbem Sufroanbe neu, otjne 3 roe tf e t

inneren beS ÄlofterS, aber

227 Sofpital ju ©rofp©rönau ( 30)

45 . 8 außerhalb ber Ätaufur.

$eßt fteßt, feit 1755, ein red)t großer Sau^/

ftatttid) unb anfprecfjenb neu, außerhalb ber Umfcßließung, jur 2tufuatj e

einiger alter grauen beftimmt; eine überaus befeßeibene größere Stube
bient als ÄapeHe.

46, 29

St. 3ürgens(pitäler

247

29 $iirgert§fapeHen mit §ofpitäIern gab e§ faft regelmäßig bei jebem
bebeutenberen DrteA. giir ba§ ©utiner §ofpital St. Jürgen ift 1770 ein 45,8
wttlidjer Steubau errietet 0224 , ber aucf) eine ÄapeEe enthält, beffen §er*

228 Die „ftlappen" oor bem iRobomstor 3U 'ßlön (30)

jtellung aber ba§ gange Vermögen aufgegeßrt ßat. So ßat e§, feiner 93e-

Jantmvmg entfrembet, ben oerfdjiebenften 3meden gebient. S)iefe Stiftung

tt 9 füblid) tjart oor ber Stabt »«5, ift aber längft oon ben Käufern um»
9 e ben.^_Gbenfo bie gu ÄieiA. Seit langer 3 e M mären Ijier bie ©ebäitbe «,8

229 * 2Irmen[)aus 3 U SBilfter ( 3 °)

auf bie um ba§ roeftlicße ©nbe oerfiirgte S'apeHe oerfdpounben, bie groar
^Jt Hein, aber al§ Söau giemtid) roertlo§ geroorben mar. Sie ift 1902
a bgebrod)en; an ber Stelle fteijt bie neue $ürgen§firdje, erbaut oon SSoigt.

248

«.

46, 30. 47,1.2

6 t. Jürgen, ©runbmauer

30 3)a§ © 1 ^§ ®t. Jürgen gu SdjroanbecE G225, gang oerfallen,
ftammt
au§ ber
^ um 1550, ift aber 1625 unb 1686 faft
jlänbig erneuert. S. 2. be§ 2llt. = 93erein§ f. © 1920 S. 57.

Sogenannte Slrmenpufer gab e§ ,

au§ ber 3eit

ber

Sieformation. So ijatte sfMim bi§ 1881 unb 1885 groei alte, für 2llt» unb
45 ,i 2 37 euftabt D 226 .

$tn

ijat ©uboro eine

unb ein

21rmenf)au§.
Siangau, ber gu SWünfterborf unb an mehr Drten
Stiftungen für bie 2lrnten forgte, ^at
bei ©rof3 *©rönau
1585 ein £ofpitai mit 15 SSoljnungen erratet, unb biefe§ |1!
oorhanben gu fein 0227 , roenn anber§ ber feijr lange S3au, berfelbe ben

ba§ 93ilb geigt (8=42 in ber üötitte),
ber alte ift, roa§ 1! 5 U
begroeifeltt ift 1 )- 211) Bauten, gunt Seil ijffentl^er 2lrt, gum
2lnlage unb im ^rioatbefitf, finben (1
^ in ober
bei fleinen Stäbten Q 228 . 229 .

47 (Btunbmauer
47,1 2iligemeines / 2 Utarne / 3 IDebbingftebt / 4 Utetborf / 5 HJgelins Bauten
6 Jlemfjube / 7 Segeberg. 2ipfiben / 8 Brafjtgrünbungen / 9 ©runbfteinlegunS ;
©runbmauern unter ber Bfeilerreifje 7

1 ©eroöhnlicf) roirb behauptet, bie ©runbmauern feien gang feid)t, nur
in geringe Xiefe eingefenft, inbem man einen flachen ©raben mit runben
unbearbeiteten Steinen gefüllt habe, um oben barauf gu mauern. ®a§ $

für geringe §au§bauten ungroeifelijaft ridjtig.

S)ie noch roenigen genauen

Beobachtungen an Äirdjen, bie ftcf) bislang ergeben haben, ftimmen bant»
nicht recht überein. Sticht bloß gehen bie grofjen Kirchen, roie bie 5 U
Stcuftabt, in oortrefflicfjer ©rünbung au§ ber i£iefe herauf; auch au f ^ e,n

Sanbe finb bie Bauroerte mehrfach roeber oberflädjiidh noch forgloS gegrünbej

befunben.

®od) roirb e§ feine SRidtjtigfeit bamit hoben, baff in ber 9teg el

5 &gt; 4 unbehauene gelbfteine bie ©runblage a bilben, eingefüllt in einen mehr o&amp; el

minber tiefen ©raben, ocrftopft mit Sanb, Sehnt ober ©rbe. Unb ba§ i) at
benn auch genügt.
2 Sie * Kirche gu Btarne in Siimarfchen, beren 3iegelbau in 3A 111

Siefe unter ber heutigen §öhe be§ ©rbbobenS auf bie ©runbmauer ßUr
gefegt roar, begann im SSeftteile in einer Siefe oon 2, im Dftteile u° n
2,50 m. Sie. ©runbmauer roar gufammengepacit au§ fjelbfteinen,
*

g. X. gang lofe lagen, g. X. auch in Sehnt oerftopft, hier unb ba auch tf911

Äalf ohne allen Sanb oermauert roaren.

3 u r Unterlage biente, fo fd)i e,t

e§, eine Schüttung Sung. Sie Steine müffen roeit her geholt fein.
Dftteile fanben ftch, roof)I oon einer noch älteren Kirche (benn bie Ieijlf'
1909 abgebrodjen, roar, minbeftenS im Dftteile, erft fpätgotifcf) unb &amp; te
9 hingegen ift bie mit Nosocomion bereidfnete Stbbilbung im Stammbuu
(§cnninges ffieneal.), f £. 6 . 68 ), nidjt i)&gt; cr h er gehörig. Heber» unb Unterjdjrift I "1
falfd). Das Bilbcijen (teilt nichts anberes oor, als Slijrensburg, bie Burg 'P ® 1
83,2 iRanjaus a D 73 .

g c j biefer Burg ift ein ausgebeifntes Stofocomium angelegt roorb« &gt;

bas heut noch mit feiner Sapclle ober Rirdje befteht.

47, 2-6

©runbmauer

249

Söurt, auf ber fie rufjte, roirb mehrmals erf)öf)t roorben fein), in größerer
Xiefe ©runbmauern, unb an einer Steße aud) eine ßßenge cingerammter
Sirienpfäfjle a, 1 m lang, oijne ßßauerroerf barüber; e§ tonnte oerfdjrounben 47 ,s
Mn. @§ ift aud) bentbar, baj) ber erfte
.
—

Sau gar niefjt au§ Stein beftanben ijatte,

*&gt;od) unroatjrfdjeinlid); benn 'f&gt;fai)Irofte fenft
Wan boef) nur für fdjroere Sauioerfe ein.
3 S)a§ gunbament be§ Surmed gu

®ebbingftebtai57 .230 greift in bebeutenber
$iefe breit au§; e§ ift über ber ifSad»

unterläge nod) breimal guriidgefefd, gut
unb feft gemauert mit orbentlicfjer 33e-

tteibung, bie jebod) faft gang abgefcfjält
'ft. «Sie ßeit ift unfidjer.
4 ®ie mufterfjafte Äirdje gu ßßelborf
° 179, 00m

13. 3i). unb of)ne aße ßiefte

°on älterem, ift über 2 m tief feijr forgfam
üegrünbet, am beften ber ©tjor unb ba§

^uerijaud (eine fdjroere, ftarfe ©runb»
Wauer ge£)t unter bem ©i)orbogen burd)),

Weniger forgfam ber fpäteftgotifdje füblidje
'Inbau, beffen Pfeiler jebod) auf bem

ftunbament ber alten Sübroanb fielen.

Anlegung oon ©räbern ijat bie ©runb»
togen, mie in nieten fallen, fo nament»
l &gt;d) £)ier, geftört unb gum 2Iu3roeid)en

230 ©runbmauer bes Turmes

ju aBebbingftebt

gebracht. Ünb fo mußten 1909 roeitgefjenbe UnterfangungSarbeiten au§&gt;
9efüi&gt;rt roerben.

,

.

5 $ie länblidjen Äirdjen 3Bigelin§A fcfjeinen aud) tn §mfid)t auf 78,5

if)re ©rünbunq burdjaud gut bebaut geroefen gu fein. ®ie ©runblagen
geijen gu ßieufirdjen % S.
bi§ in 3,60 m SEiefe unb

finb oon unten auf gemauert
mie ber Sau felbft. da

gegen faßt bie ©rünbung
ber Pfeiler unter ber Dlben»
burger Äirdje al§ gmar ge»

nügenb aber bod) roenig
forgfam auf

231 : unten finb

grojje roije Steine in @rbe

oerftopft, abfdjliefjenb mit
einer Ueberbedung
mit
SJlortel, auf roelcfjer ber
3iegelaufbau
mit einer
ßioße beginnt. Heber iljr
nod) eine einfache Sd)id)t

^ le 8el unb bann eine, bie ba§ gefafte Sodelprofil geigt.
6 glemljube, gegen ljunbert Qaljre jünger, Ijat gegen 1 m SEiefe. 3U

n Mft roije gelbfteine, bie erften 2—3 Sagen giemlid) flein, bie oberfte

47, 6-9

©runbmauer
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barüber au§ großen Steinen; biefe allein liegen in Äalfmörtel, unb auf
biefer Scßicßt beginnt, etroa§ gurüdgefeßt, ba§ regelmäßige SJtauerroert.
Stacß heutigem Segriff ift bie ©riinbung fdßlecßt genug, aber bie ferneren
Sltauern fteßen.barauf beftenS.
7 3u Segeberg beginnt ba§ ältauerroerf tief unten im Soben. Unter
bem 1864 auf ben alten gmnbamenten roieber erridßteten Siibarm mar e§
fcßabßaft unb al§ Unterlage be§ neuen fcßroeren

2lufbaue§ nicßt genitgenb.
g. %.

erneuert

unb

©§ mußte 1909

unterfangen

roerben a 233 -

2ßo bie alte große 2lpfi§ geroefen mar, ift
17,10

bie ©runbtage fcßon 1904 unterfucßt roorben A -

©§

mar

ba

ein

große§ unb breites,

rceit

au§greifenbe§ gunbament gelegt, runbe gelb'
fteine auf unb in Sanb in groei Scßicßten,
70 cm fiart, bie Steine alfo 30—40 cm bief-

5)a§ innere §albritnb ber 2lpfi§ mar auSgefpart.
2luf ber ©runblage mar eine forgfam abgegtättete

Sdßicßt SJtörtel aufgebracht, unb auf biefer erßok
fieß, 1,70 m unter S£ag, ba§ aufgeßenbe 3i e 9 e ^

mauerroerf ber feßott im 15. Qß. nerftßrounbenen
2lpfi§. ®ie Stebenapfiö am fiiblicßen Äreugarm
mar ebenfo gegriinbet.
8 Sie itunft, auf ^faßten gu grünben, ma r

nicßt unbefannt a; auf folcßen ßat bei Söebel bi«
§aßburg a geftanben (14. Qß.). lieber einem
Sau be§ Siecßenßaufe§ im Älofter git ^&gt;reeß A '

non

1494,

ßaben mir genauere Stacßricßten

(Sertß. 184), bie eriennen laffen, roie forgfnm
man unter Umftänben nerfußr.

mürben

200 Sucßen eingerammt, 1000 Söagenlabungen
Steine oorn ^elbe in ben Soben gepadt unb
8000 Sabungen $ie§, um ben orbentlicßen Sun*

grunb gu feßaffen.
9 Son einer ©runbfteinlegung berießtet
232 Unter bem [üblidjcn

bie ©rünbungSgefcßicßte non Ueterfen a cum
fundamentum nostre basilice primitus strueretur

Äreujflügel 3 U Segeberg 1:40 primum lapidem angularem ipsi fundarnent 0

imposuit in nomine ipsius lapidis angulariser legte ben erften ©dftein auf bie ©runbmauer felbft im Stauten beffem
ber ber roaßre ®runb&gt; unb ©dftein ift ... . (1237).
47,4

$ie grage, roie roeit e§ iiblidf) mar, bie ©runbmauern unter bem
©ßorbogen a unb ber Steiße ber Slrfaben burcßgufiißren, ift noäß unbean*'
roortet.

3 U ölbenburg, roo unter ber nörbltcßen Steiße ber Pfeiler m I,c

ttnterfucßung ftattgefunben ßat, feßeint e§ ber gaß geroefen gu fein.

^ 8 ,1.2

231

48 Iltauer
484 regetlofcr Jelbfidnbau / 2 Scf)id)fung / 3 ffiufeoerfafjren / 4 Sdjicfjtung im Unnern
5 Msgt. in fjauffein / 6 Jugung / 7 Jütlroerf / 8 unten ©ranit, oben 3¡ege(
9 f- 3iegel. Uerbanb / 11 Jüliroert / 12 roenbifdjer Derbanb / 13 fireujoerbanb
14 f- Hüftlöcfjer / 16 Jarbenroecfjfet / 17 f. 3ieroerbänbe / 19—26 mifcfjung bes
Bauftoffs / 27 f. fjauftein im 3iege(bau / 29 ©intagen

1 ©ranit roirb faft nur als ftelbftein oijne Bebauung uerbraudjt a.
^ie (Steine ericijeinen in ber Stauer geroöijnlid) gang regellos»»r; aber

5,6

°ri&gt;entlid)er Söeiie finb bod) ®d)id)ten burdjgefü^rt, tnbem ftetä moglicht
•¡! e'&lt;b ftarfe Steine
X*e !e

au§tnad)en.
tann aud)

^te n

an ber febr
Äirdje gu

ö d)enefelb gut be»
pachten a

unb

15,1

[onft überall, roo
9er Staurer forg=
,atn oerfaljren fyat,

(? Uln iebod) an ber
gu Bibers»

jj 0tf unb menig an
? em öftlidjen 2In*
Qu ber Kirchen gu

«onftorfD824 unb
^utirdjen g?.S. a.

81,2,9

flwfsen Steine

feinen

aud)

, °9l mit Heineren

2$erbinbung,
Me bagtoifcben
ge
fle:mmtnierben unb
io . Me Sdjid^ten
^e,(i) machen. $a

233 Scfienefetb, Stauerroerf ber ütorbleite.

©in nermauertcs genfter barin 3 U bemerien, unten bie £ür
werben aud)
Witter oben auf
jj^edt un ^ Me§ W b&gt;a§ «erfahren in ben jJelbfteintirdjen 2SigeIin§ C1235 .824,
Seiten ungeheure Staffen ©ip§ oerbraud)t finb a.
2 Qn biefen ift an garten gugen beutlid) genug gu feben, wie febe
für füf) imrdjauS abgeglidjen toorben ift unb erwartet fein foHte,

Qnb'1

n ^dbfte ^ avau f famü-uo. ®ie Schalbretter a, roeld)e innen ftet§,
Q ufeen entroeber ebenfo ober bodj gelegentlich bei ber Aufführung

11,12

13,9

mürben, roaren etroa 40 cm bod), unb fo bod) finb bann bie

bab ^ten-

®a§ Verfahren ift bei biefer 2lrt non Kirchen baburd) bebingt,

• *)er Ö an 3 e ® au '

Don

^ er 2tpfi§ bi§ gum Surine, gleichmäßig fort*

feitet unb gleidjmäöig fertig gemacht roirb, roäl)renb man ja fonft jo oiele
e, iPieIe baoon bat baß guerft ber ©hör ooHenbet toorben iftA.

31,19

252

48,3-

äJJauer. 3tt gelbilein

3 S)cr 93aumeifter SBijeIin§ fönnte baS 93erfaßren beS ©ußioerf^
auS feiner §eimat mitgebracßt haben; benn eS ift an ber Äircße ju Siifte reI1
32,11 an ber SltaaS a eingeßalten, roo aßerbingS bie Stauern auS niel fieineren

©tüden befteßen (f. ^ifenne 2 , 11 ). 5a ß gleiche ©dßicßtung, bocß reg 6 '
mäßiger, unb abfxci)tlid^, geigt fuß bann p (Sarloron^G rote auch ä l1

©uboro D236. §ter ift bie 93erlängerung beS ©ßoreS, ebenfalls in ©raiüt
im 13., fpäteftenS 14. $ß., oorgenommen, unb ba ift bie £krfchiebenh 6lt
ber 5£edE)nif recht bemertbar burd) bie roieberum größere Stegellofigte' 1,

9leßnlicß an ber Äirdße gu SDtuftin CH28; bod) ift hier fo niel herum gebaut
baß nichts recht flar ift. llnterfcßiebe beS etinaS geregelten ÜDtauerioerf*
unb beS regellofen begegnen uu»
aud) fonft öfters, fo an ben ® er'

iängerungen p
ifkOllftOrf 0824.

SBarber

uu®

4 $m2J}auerroerf beS runb eI1
£urmeS p 2öebbingftebt a D 23 'j
ber änfeerlic^ mit fieineren, n9

3-,l

gefct)id)teten unb einigermaßen t&gt; 6 '

ßauenen ©teinen befleibet mar, iß
bie ©cßicßiung ein ©tiid
hinein in§ innere p nerfolg 611 :
bann aber hören bie ©puren 011
unb ben iiern fcßeint eine U1V
V/V4UVUVII

'-'Wlivvn

VVV4VIVV4

*v »&gt; - r

.

geteilte SUtaffe p bilben. ®age9 e,"
ift 311 glemf)uben«n burcß ö,e
ganje SJtauer ßinburd) in ©cßt&lt;i)t cl!
uon 3 V 2 guß (1 m) ¡pöße afl 6tl1?
baS SItauerroerf gleichmäßig buW*
gefüßrt unb abgeglicfjen aud) b utC^

¿iegelbrocfen unb ‘Splitter.

5 ®iefe .pöße entfpricßt ^
3 ineien ©cßidßten ber äußeren
fieibung, bie roie in ben anbei6 ^
234 Seoenftebt, SBeftuianb bes üurms (!)
5,10
81,2,1 ff.

Äircßen biefer 2lrt auS gut 3 1!
gerichteten ©teinen oon mögl'b);

quabratifcßer Slnßcßtfeite befiehl a. $iefe SEedßnif ift alfo roohl für 51
nieten Kirchen biefer früßgotifdjen Stidjtung maßgebenb geroefen a. 2Ö 61,,J
möglich, ftnb bie ©chidßten ber behauenen Steine gleich ßocß, bocß ift 11,(1
genötigt, Dtürfftcßt auf bie Sßeridßiebenßeit ber pr Verfügung ließen * 6 ' 1
8 U neßmen unb fo fann man 3 . 93. 3 U 9ßeftenfee D 3 io eine ftarfe Ungt 6 '^'

48,23

ßeit ber pößen beobachten. 91m ©ßore 3 U 9UtraßIftebt a ßat bie ©cßi&lt;i) tlim1
gan 3 aufgegeben inerben muffen, roeil bie Steine aÜ3 u nerfdjieben i»ai' 6 ";

6 ÜJtau ßat bei biefer ¿ecßnif, bie bis 1300 nacßgeroirft ßat (S ^!1
firdßen), auch rooßl 3 ur ©rßößung beS ©inbrudS ber Drbentlicßfeit auf 51

oft redßt großen aJlörtelfläcßen, bie sioifcßen ben ©teinen blieben, $U C
14,4

eingerißt, aufgemalt ober fo aufgefeßt, baß fte als fcßmale ober &amp; rCl .
SBuIfte erfcßeinen fonnten a, unb baS um fo meßr, toenn bie 93 eßau 111^
ber Steine nidßt genügenb genau mar. SJergleicßen ift ßie unb ba 11,1
ßeute 3 U beobachten; 3 U Söeftenfee unb 311 ©ifau finb Söulfte Q 28 , gern 61

48,6-9

SUauer. 3n gelbftein. 3n 3' e 9 e l
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Sugen gu 93ooenau, 2MenteC]238 unb geriete gu 93riigge, »ergftebt, 2IU*
Ia hiftebt beobachtet.
7 3)a§ innere ber SDlauer

!»ü fdjlechtem ^üflroerf auSgufüllen,

[tatt e§ orbenttid) burd)gumauern

itcEjerlttä) nicht ©ebraud) geroefen.
j®°&lt;h fann e§ bei allen ©ranit«
«auten leicht oorfommen, baß ficf)
®|e Sefleibung, ob behauen ober
oom iierne abbaud)t unb neu

au fgefetst roerben muff, unb fo ift
oft gefcjjehen, in roeitem Umfang

Süfel, ©römitj, SHefenborf.

8 ¿ajf bie SDtauer unten au§
® ran 't» bariiber au§ Siegeln ifi«

^’rb für geftungSbauten, Stabt«
n,Quern a, Xiirme gebräudjlicb ge«

pfen fein. Sonft roar e§ gelegent«
l,ch ein 3eichen oon Sparfamfeit;
^ Uch traute man bem ©ranit

Monbere

üöiberftanbSfäljxgfeit

gegenüber ber $8obenfeud)te gu
ij n ^ größere Sragfraft. ®«t be«

Ebener ©ranit roar am Unterbau

235 OTauerroerf an ber ftirdje ju Süfel (1)

ieg * $urme§ gu SanbeSneben a; auch bie ©eorgSberger Sirdje geigt am

37 ,

®&lt;*&gt;iffe Q267 gunädjft ©ranit, g. %. gang gut behauen unb barüber 3iegel.
©benfo geht gu ScfjtagSborf Oi«»,
§errnburg Dies, 93erfenti)in ber
©ranitunterbau an ber Sübroanb,

unb befonberS am 2urine, giemlid)

hoch hinauf.
9 SJtan baute eben gelegent

lich hier, unb öfter§ anberSrao, au§
©ranit, folang al§ ber Vorrat reichte

unb muhte bann gu Siegeln greifen.
2)ie ÄirdSje gu §eibe ift ein Seifpiel
be§ 15. QhS., bie ‘Jiorbroanb geigt
e§ beutlirf). S)ie Litauern finb bi§
gur h a ii*en §öfje au§ gelbfteinen.
2)er3iegelbau ging a guerft oon
gang ftrengen ©runbfätsen au§:

79,3

StuSfchliehliiher SSerroenbung oon
Siegeln, geroiffenhaftem ®urd)=
£36 ©uboto (3)

mauern ohne SSroden unb ^üüroerf.
üleufjertid) rourben fRegeln oom
S3rud)fteinbau übernommen: bie
©infaffung ber Deffnungen unb bie

iie 0 . oria 9 ^n, bie Sifenen, eigentlicf) aud) bie kanten be§ 93aue§, foHten

^ ei ^en ber ^Bearbeitung erhalten, alfo fdjarriert fein a, bie glädjen ofjne

1,18

254

48,9.1°

'Diaucr. 3m 3&gt; E 3 e ^’ au

foldße 3eicßen bleiben, oßne bocß jemals gepult gu werben. 9tußige SEötrfunS
roarb befonberS buröß bie 2trt beS $erbanbe§ ergielt.

Ser gottfdje o&amp; er

ÜDlöncßSoerbanb 0249 . 326f. 336 roirft ebenmäßig, inbem »ermieben roirb, SOiuf^
ober fReißen gu bilben. 2So ficß baS finbet, roirit e§ ftörenb unb roo c'
angeftrebt ift, rote in ben 191“

neu

aufgefiißrten

Seitenfdp'

mauern gu DIbenburg, ift eS r* n'

erträglid). ®er gotifcße SSerbnP
roar giemlicß flreng »erbinblicßi a "

ber 2Ipfi§ jebocß mocßten S3in&amp; er
unb Säufer regelmäßig roecßP 11
(SBecßfeloerbanb D239, wenbifdP
Serbanb). ©iefer finbet fiel) nU *
fonft bie unb ba, roo e§ bie
ßältniffe nabe legen, 5 . 33. öf fer

an flehten gläeßen gröifrf)®
fünftem unb Sifenen. $m 15.39'
ift er aueß fiir größere j^lägP

unb glatte SJtauern i)äufig 9 C&gt;

roorben.

$m 16. ift bann ^

S3Iocf= ober Äreugoerbanb
geführt roorben unb feßnett buw
gebrungen.

237 2Bebbingftebt, anb. SübfeitcbesXurms (*)

Sie Seobacßtung “ e

IßerbanbeS ift oft ba§ eingl 0
ber
SDtittel gur Unterfcßeibung

ißerioben.
ße'
10 3&gt;er gute gotifcße SSerbanb a feßeint bie roagrifeße SSauart gu '
geießnen, ja gunäcßft ißr ©igentum unb ©ruitbgug gu fein. Senn ber f uD
beutfeße 3iegelßait fennt baoon nidßt§;
foroeit er [Regeln folgt, ßat er ben

Söecßfeloerbanb. $m SSerbifcßen a
ßegnügt man ficß mit oiet weniger

238 Oberfter STctl
ber iöiaucr p äJialente 1: 40 ( 6 )

239

ÜJlaueroerbanb

.

311 SRcuenfircßen ftr.SK. 1 : 20 ©• 11

,tr
SSinbern, roie beim gu SRanbelSloße biSroeilen einer auf aeßt Säufer f 0111 s&gt
;
i*
unb felbft an ber 2lpfi§ fommt ßier meift ein SBinber auf brei Säufer. * $
bängt bamit gufatnmen, baß bort ba§ 3'e g e l mnuer roerf eßer
eßer nur nüp

48,10-13

SOiauer im 3&gt; e 9 c ß,au

Serbanb
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Sefleibung ber Stauer, al§ ber roirflidje Stoff ift, au§ bem fie aufgcfüt&gt;rt
ift. Sarauf, baf? ein guter Serbanb burcf) bie Stauer ijinburd) eingel&gt;alten
würbe, t)at man freilid) nicfjt ängftlidj gehalten, fonbern in Sdjalen ge=
mauert, roofß aber auf reineS Stauerroerf unb fein glißroerf.
11 SlßcrbingS ift in manchen gäßen bagegen oerftofjen roorben A. 19,2
®o hat fid) gu * SBefenberg groifd)en ben Schalen au§ gutem 3i e 9 ß I S^ß*
wert oon Sroden gefunben, unb 511 Stelborf hat man ben Stauern eingelne

H)r grofje Qßinblinge entnommen, bie g. S. f)od) oben gur SluSfüßung
benutzt roaren. 3ur Strenge ber 9tid)tung aber gehört e§, bafi jeber anbere
Stoff al§ 3iegel abgelebt roirb, unb bie beften Sauten enthalten ©ranitfünblinge blojj in ben gunbainenten a.

SBemt ber ©ip§, al§ man bie 47 &gt;*

Segeberger $ircf)e auffüf)rte, für manche Seile ber Stauern unb gur §er*
ÜeHung ber Ornamente, unentbehrfidj befunben roorben mar, fo ift ba§ eine
Anfangs- unb SluSnahmerfdjeinung. 3u Serben bagegen roirb neben bem
3iegel aud) £auftein gebraucht, noch in Slnfnüpfung an uralte Sorbilber,
b S. an ben Sogen, roa§ bort auf eine Serroanbtfdjaft mit bem ®aflo=
^omanifdjen beuten fann (ogl. Caumont 15 — Surm oon Sian§, Äirdje
de la Couture oon 995). 91ber felbft für Serben fann oon einer Ueberfragung be£ 3 iegelbau§ au§ ber SombarbeiA nicht einmal bie Sebe fein. 79 &gt; 3

12 Ser roenbifdje Serbanb ift befonberS in Sitmarfdjen gu £&gt;aufe,
u ab ift in ben Slarfdjen überhaupt fjeimifd) unb feft geroorben, roo e§ oiele
tpätgotifcfje Sauten gibt. 3u St. Sinnen 1571 roedjfelt er mit bem ßreug&lt;

aetbanb untrennbar groifdjenburd). 3 roar finbet fid) ber StöncfjSoerbanb gu
Stelborf unb auch an ben älteften (gotifdjen) Seilen gu Seuenfircfjen, aber ber
Wenbifdje gu SBeffelburen unb §eibe, unb oielfad) roecfjfeln beibe burcfjeinanber.
$&gt;ie ^ird^e gu Seuenfircfjen Är.St. aber geigt reinen roenbifdjen Serbanb,
°üwo^l fie bi£ gegen bie romanifdje 3 eit gurüdgefjt. §ier ift jebocf) ber
Qptifc^e an ber Sinnenmauer über bem ©fjorbogen burcfjgefüfjrt, roo aud)
^’ e Steine ein roenig ftärfer finb. Ser gotifdje ijerrfdjte gu * Seuenbroof.
©§ ift bemnadj in ber Starfcfj ber SBedjfeloerbanb oon Slnfang an

^ben bem anbern oorgefommen; nadjljer ift er fjerrfdjenb geroorben. Sie§
f ann gur Unterfdjeibung bienen; e§ läfet fid) aber feine Siegel barauf
9iünben. Söir finben fo ben roenbifdjen Serbanb noch am ©emeinbefjau§
*u SBöljrben 1519 in fefjr fleinen Steinen, unb auSfdjliefjlid) an ben fefjr
Wen Seilen ber Äircfje gu SBeffelburen; gu St. Sinnen aber ift er auf 1571

batieren. Qn SBagrien ift er bagegen erft im 15. Qfj- nad)guroeifen, fo
ön ben Siirmen gu Senfafju unb * Slefenborf.
13

Ser Äreugoerbanb ift gu finben an ber Äirdje gu SraoemünbeA 28 ’ 2 - 18

ber Kapelle gu Scfjroartau, bem Slnnenflofter gu Siibed, bem jüngeren
'Seile ber Äirdje gu ©enin, überall 00 m Slnfang be§ 16. Qh§14 Ser 3iegeloerbanb geioinut an Äraft unb Stufje burd) bie 9tiiftlödjer n 326 ,

ll3 eld)e bei aßen guten alten ©ebäuben offen blieben. Siefe liegen in ber 10.
oi) er 11 . ed)id)t, 3 V 2 gufe übereinanber. Qm ©ranitbau finb fie natürlid) meift
® et fd)rounben, boc^ fann man fie l)ie unb ba, fo gu SofauO -’ 0 - 21 unb SBarber

Unb^5 tee| (Sfarrf.) beobachten, l)ier runb, uad) ber^orm ber Prügel 7—10 cm
ßatf.

vSelbft ©ifau, obrooljl §aufteinbau, geigt nocf) einige o 2:) , 7 unbll cm

Sie SRüftlödjer im 3iegelbau finb bei ben gotifdjen Sauten feidjt unb
® u f fteljenbe ©erüfte beredjnet, bei ben älteren getjen fie geroöf&gt;nlid) burcf)
Ie flange SJlauerbicfc, bod) nidjt immer, g. S. uid)t gu -Sleufirdjen S.D.

256

StTiauer im 3 &gt; e 3 c tBau.

48,15-17

^Belebung

15 3 U unterfegeiben finb bie großen Siüftlödjer für §ölger oon gtoet
SdEjidjten Starte (elroa 0,22 m), bienlid) gurn SluSlegen oon fdjroeren
@erü)ten unb bei Strbeiten am Surm

ijelme. Solide finben fid) befonber§

1i

l 1

I

Ui

’

auffällig in mehreren fReifjen am
Sturme gu Steutirdjen S.O. ü 240 -

16 21broed)flung in ben färben
burd)

SßecEjfel

fcfjroargen,

ober

oon

roten

aud)

roten unb

unb

gelben Steinen ift feiten, unb meift
erft am ©nbe be§ SJiittelalterd an

geroanbt roorben.

So an ber Sßefb

feite ber Äirdje gu @emmingftebt in
befefjeibener Sßeife, unb an ber gu

17,8

M

Steuenborf.

!

Sagegen roar e§ i ,n

Uebergang§ftil feljr beliebt, bie färben
lebigüd) an ben Honten oon Deff*
nungen,

: **»

unb

aud)

rooljl

an

g e'

roiffen Saugliebern, roedjfeln g u
laffen. Sa§ geigt fid) an ber $ird) e
gu ^afelborf a D336

240 3turm 3 U SReuftrdjen 2.0.

unb

faft bei

allen lauenburgifdjen Hirdjen biefer

Slid^tung.

17 Sie Steigung, ba§ SJtauerroerf burd) fcljroarg glafierte ober oer
brannte 3 i e 9 dl groifdljen ben roten gu beleben, begeugt fiel) in ber profan'
arcl)iteftur be§ 18. 3f)§. recljt fjäufig. ©elegentlid) finb fo, in bauer*

fjaftefter SBeife, $al)re§gal)len gemauert (1737 an ber Hirctje gu Söeffelburen,

1755 §ofpital gu ^reeig).

Stamentlici) aber l)at man, oom 16. 3$'

in§ 18., unb audE) fetjon früher, roorauf bie 2tn§mauerung Oer * Hapetle 3 U
-«,3 ©rambefA gebeutet f)at, too fie ed)t roar, gerne bie güHung ber tfßäP
im ^adjroerf burcl) mannigfache S3erfd)ränfung ber Steine CI 241 belebt un

ber fdjönen SSirfung ^ier unb ba auch burd) Semalung aufgeljolfen oi)Cl
fie ergängt. Sie ißeifpiele finb am tjäufigften in ben rooljIljabenberO

48,17-20

OTauer. 3 ' erDCr i'änbe. ©¡¡¡dfinauerroerf.

Regenten 2Bagrien§ CT82 , fo im gürftentum Sübed

«ber aud) fonfi

242 , ber ipropftei,

= un.

18 ^n biefem 3ieroerbanb

88,4

tritt un§ ni(f)t feiten a, offenbar in

84,3

Erinnerung an SHtijeibnifdjeSA,
ber

®onnerbefen 1)

entgegen,

beffen gigur aud), ba iijre ©e-

beutung längft oergeffen mar,

in 5Sinbmüt)ienform oerfinnlidjt
gerben modjte e ° iss.

$ie 93ei=

ipiele Q244 ftnben fid) befonberS

iw Sauenburgifdjen, auffaüenb

®iele oom 18. $f). gu ^reefc
°1049 Qi« 244 unb tll ber ©rOpftei.

19 SOtifdjung ber ©auftoffe
in ben SRauern ift al§ föunft*
Wittel faft nie, aber oft al§

XeU int^ufes-

242 Sauernljcius 311 ©atefau

21u§^ilfe eingetreten.

So guerft fdjon bei

bem ©auroerfe, ba§ auf ©ifcTof ©eroib
gurüdgeTt unb baburd) genau gu batieren ift,
ber Ä'irdje gu tRatefau a. §ier fmb bie
genfter unb fairen a be§ ^elbfteinbauS in

3iegelumgebung ijergeftellt.

80,2 ff.
52,9

2)a§ ©leicTe

finbet fid) aud) an ber fJIedenSfirdje gu ©ree^.

®iefe ©erroenbung ber 3 i e 9 elA, geroö^nlidf) 54 ,27 . 80,3

auf bie Stänber ber Deffnuugen befdjräntt,
fällt rocnig auf, namentlich wenn fie unter
©ipSput) oerborgen roorben ift a.

14,2

20 2ludj im 13. $1). tritt in ben
meiften ffäHen ber 3i e 9 e i nur wenig Ijeroor,
roo er al3 gilfgftoff gebraucht ift. So ift an ber

Sirdje gu Steliau, bem ärmlidjen gelbfteinbau
be§

anfangenben 13. Qt)§. a,

ber ©Tor

bogen a mit $ilfe oon 3 i e 9 eln erbaut 0 1445 ;

feine Kämpfer finbStudblöde 0547. *§anfül)n a

80,8
63,6
80,5

Tat bie ¿iegel auSgiebig an genftem unb
Süren geTabt, ift aber im übrigen roefentlid)

ein gelbfteinbau getoefen. ©ang roenig 3iegel
'Jtreeti

ftnii am portal ber ilircTe gu ©leienborfA

_^Steinoerbänbei8.3T-1:20 unb äTnlidjen gebraudTt.
tj 0(._ l) ©gl. ganbelmattn, I)Üt. 3tf (T t - 16» 379.
’
ff. mit ©ilbern.
»aubcntm. tu Sct)t.=$olft. 6

3Benn fid) über

Ef) r - ^3eterfen, 3at)rb. f. Sanbesfunbe

17

52,12
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SJÎauer. aJ!i(d)ung ber Sauftoffe

48, 20-23

bem Slorbportal ber iîirdje gu Süfel im Sogen einige 3iegel geigen, fo bürfte
ba§ etjer einer nad)träglicf)en Serbefferung gugufcfjreiben fein al§ einer urfprüng*
licken Saune (f. Sig.Ä. 22).
21 ®ie iiirdje gu ©römit) ift äufjerlicf) ein $aufteinbau, innerlid) geigt
fte gang rotje Steine. Sie ertjielt aber bie $enfter unb portale in 3tegeInD 317 ^
50,4 » 63,6 ingleidjen ein ©efim§ a. S)er ©ijorbogen befielt au§ gelbftein » ; aber fein
Ueberbau ift au§ 3' e 9 e I n » n&gt;ie and) ba§ halb nad) ber ©rridjtung ber iîirdje

«4,i,9 eingebaute ©eroölbeA.
22 Sn einer Sngatjt non Sauenburgifd)en Äird)en be§ 13. $[j§. tritt

ber Söedjfet, ftatt »erborgen gu werben, mit Sbfidjt al§ bebeutfam ijeroor.

So enthalten bie Äirdjen gu Südjen 0245 8=20, Sreitenfetbe s°i 2 , Sterte?

31680159, Saffatjn s°6o, ©artoro 0*26 ¡m ©ranitmauerroerf größere

3iegelmauern)erf, in benen bie Deffnungen liegen. Sud) Seljlenborf ift
biefem Sinne ein ÜJlifdjbau. Qn anberen iiirdjen, al§ Serfenttpn, Sd)Ia#
49,5 borf, St. ©eorgSberg a, ©rofjenbrobe, Seuenfirtfjen i. SL ift ein gröber er
$eü ber Stauern, bei ben lauenburgifdjen ber untere Steil in geroiffer &amp;o¥'
äufferlid) mit ©ranit befleibet, genauen ober aucf) rot), mäijrenb ba§ $nner e '
roie bei allen biefen Äirdjen be§ Uebergang3ftil§, nur 3^ e 9 e I t)at. ^
*1,17 $urme ber Äirdje gu Sütau ift lebigtid) ba§ Sßefentlidje ber Streppe a ¡ ,t
52,26 3iegetn, foroie ba§ portal a.

23 ©in 2Bed)feI groifdjen ber Serroenbung oon 3tegeln im innere 11
unb ©ranit im Seu&amp;eren finbet fid) aud) gu SItraf)lftebt unb Stritt« 11 -

81,2,8 $n SOßagrien ift bie Äird)e gu SüdjetA befonberS beadjtenSioert; bief er

48,23—27
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äJJauer. 9JIi(d)ung ber SBauftoffc

Qotifdje ßiegelbau miß, uon aufjen betradjtet, al§ ein reiner §aufteinbau
et i&lt;^einen a.

n,i

24 3u ©iect fiat ba§
Granit» unb 3ie8cli&lt;i)t(i)ten.
1^SSenn bagegen ein
«trebepeilern ber iürcfje gu

SDlauerioerf felbft orbentlidben SGßedjfel uon
S)a§ erfctjeint aber fjier al§ eine Saune be§
SlehnlidjeS an ben
©röinit) gu fe^en

'i! 0.489 ' i° ftummen biefe au§ ber 3 e it früfjer
®°tit. ©ie geigen Söecbfel uon 3i e 9 e tu unb

^bauenen ©ranitblöcfert, unb feben au§, roie
ai^ öuabern mit 3)urchfd)uf{ uon 3i e 9 e tn er=

gl(9tet; ber 9BedE)feI ift alfo roirfiid) hier eine
' lr t Äunftmittel. 3)ieje gehauenen ©teine finb
“bet ber Äirdbemuanb fetber entnommen, roo fie

bei Slnlegung ber Strebepfeiler entbefjrlicf)
würben, Sn gang berfelben SBeife enthält gu
'yotjenafpe bie Slorbfeite be§ öuerhaufeg bie aug
fl"1- Abbruch geroonnenen ©ranite mit ®urd)=

’äjub oon 3iegellagen; bieg flammt au§ fpät*

9otifd)er 3eit.

245 TOauerroerf neben bem
portal 3 U SBüdjen 1:80 (22 )

25 2Jtauern in roirflidb unorbentlicber Sflifd^ung uon ©ranit unb
’jWgeln gu errieten, je nadjbem man Vorrat butte, fjat man nicht immer
Siebenten getragen. 3 roar bah man
im 13. Sb- P ©rofjenbrobe einen
£eil ber äußeren SBefleibung ber
Storbiuanb ber Äircbe au§ gelbftein

ungeregelt aufgemauert bat, ift fein
Seifpiel uon SCTfifcfjerei a. Slber bie 48 - 8
fleine Kirche gu3tetf)enA aaie, 16.Sb-- 5,1S- 36 &gt; 7

bietet faft ein 5)urd)einanber, unb
entfprecfjenb mandbe anbere in ihrem

Slicfioerf, fo Störbbaftebt.
S)ie
meiften berartigen Unorbentlicbfeiten
finb Segleiterfdbeinungen uon ©r-

neuerunggarbeiten.

26 ÜDtit 2lbfid)t ift 3* e 9 e t unb

^elbftein neben einanber gebraucht
im

18. Sb-

an etlidEjen

burgifdben Üirdjen.

lauen-

©afelbft finb

au§ 3&gt; e 9 e t n lüefentlicf) bie 9tänber,

bagegen bie Stadien gefprengten
©ranit geigen a.

246 3iethen

©o bie itirdbe gu 5 - 14

©iebeneidben Di2 1751, ©abmg nss«
1811 unb Slebengebäube non Stinten-

bürg 1753?
blnf, • ^ ur ungrengenb an bag 3Jlifd^roerf ftnb bie Suite- in benen
ionh Cln ^ ne ® e it e - ulg Södel, ©efimfe, Knäufe unb bergleidjen au§ be-

t&gt;er

geeignetem §auftein gefertigt finb.

3)a§ 12. Sh- butte bafür in

ficb i? ertöen^ un 9 ber ©ipSblöcte a bag SSorfpiel, unb biefe SSerruenbung hut n &gt; 10 ff-

öutcb Sub^bunberte hinburd) gehulten.

5)a§ 13. machte hie unb ba
17*
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Scauer. Sodel

reicheren ©ebraud) banon.

48, 27—49, 2

So ijat St. EEarien gu Sübed, ein 3t e 9 el® aU '

©odel, ©efimfe unb etliche portale au§ gotlänbifchem ÄalffteinA.
28 $n ber SBenbeigeit tritt bergleidhen at§ ein neues ifkingip grunb 1

fä^Iid) ein. Siamentlicf) für ©chlofsbauten roirb ©anbftein gu genfter»
einfaffungen, portalen, ©urtgefimfen unb aurf) für Querbänber ber Stauern
angeroanbt. Dijne biefe Stifchung liefen ftd) bie beften Saunierte gar nid)t
auffüfjren, roenn man fie nicht etroa gang mit ©anbftein befleiben rooEte a.

©§ beburften be§ §auftein§ auch bie gefdjireiften („bunten") ©iebelränber a.
29 Heber ©inlagen in ben Stauern, ©chaEgefäfje u. bgl., ift nichts
gu berieten, al§ baf) gu ©uboro in ber um 1893 abgebrochenen Söeftroanb
groei Hühnereier oermauert roaren.

©tänbereiS.

®a§ erinnert an ben ©ebraud) be»

©tänbereier finben ficE) biSroeilen in ben ©dftänbern alter

Häufer, geborgen in einer eingebohrten Höhlung. Sie finb rielfad) begeugt
unb gefunben, in Sitmarfdjen, gehmarn, befonberS im Sauenburgifd)en,
roo fid) bie Seoölferung ja befonberS alteoäterifd) gehalten ijat. Sa§ füllte
ba§ H au § oor 93Iitj* unb fjeuerögefahr fiebern.

49 Socfei
49,1 Sdjroierigfrit ber Beobachtungen / 2 Socfei an fjelbffeintircfjen / 3 geformte SocM
4 ein Xurmofcfel / 5 im fjaufteinbau / 6 im romanifcfjen 3iegetbau / 7—9 im UebergangsftÜ
10 in ber CBotif / 11 f. "öerroabrlofung unb Uerfall

1 2ln oielen Äirdjen ift fein ©odel gu bemerten.

Sie§ ift aber oft

nur SSirfung ber UnbiE ber 3 e it en , inbem bie Söitterung ben unterften

Seil ber Stauer am meiften unb erften angreift, foroie be§ llnoerftanbeS
ber Stenfd)en, bie ben Soben haben anroadhfen laffen a. ^m gangen fann man

fagen, bah ieber fünft’
ierifch gebaute unb au§'
geführte Sau auch e ^ nen
©odel h a E&gt; ert roirö un ^

bah 2lu§nahmcn immer
eine geroiffe Stobeit unb
ben 'SerfaE be§ ®e&gt;
fd)made§ begeugen, »an

meid)ein Serfafle freilw
fehr friil; bie 9lngeid)en er*

fdjeinen. Siele Soctelabcr
finb oom ©rbreid) übet"

fchüttet, inbem gugim(9
bie Sauroerfe burd) b’ e

©infd)üttung gu niebrig

geroorbenfinb.©oSüd)en/

247 9tate!au, gufc ber Ulpfis

iirumeffe,£enfahn,Dlb eir

bürg, ©egeberg.

2 2ln ^elbftein finden ohne Sehauung mar e§ nid)t gut möglich, eine 11
©odel angulegen; böcbftenS tonnte man burd) einen Sbfaig über ber ©runbmam’ 1'

anbeuten, bah ba§ aufgehenbe Stauerroerf beginnt. So etroa§ Iaht fid) an be r
Dftfeite ber Äirdje gu Seine beobachten, beutlid^er an ber gu Satefau O 2* 1 '

49, 3-5
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Södel. 3m (Sranitbau

3 Äünftlerifcfje SBirfung tut ba§ nid)t; inbe§ ift nicfjt gejagt, baf;
flerabe bie Äirdjett biefer 2lrt eined SorfeEgliebed gang entbehren muftten.

©ir bürfen t&gt;ielmei)r annefjmen, baj)
ro enigftend foldje rote bie gu 23ofau

e inen au§ ©ip§ angeformten gegeigt

^aben, ba ja überhaupt ©ip§

13,9

befteibung äugen oorijanben roar a,
u "b auf bergleicfjen tann um fo meljr
nu d) bie ©eftaltung gu fftatefau
beuten. % n biefer SEBeife aud ©ipd
a ngeput)t in gorm eined ftarfen

falben runben Stabed roar tatfäd)*
^4) einer gu ©uboro, freilicE) nur

Innern berSBeftfeite oorEjanben;
er ift uerfdjrounbeu, ba bie SJtauer

48.29

erneuert roarb .a

4 3lm Sunne gu SBebbingftebt

¡inb über ber ©runbmauer mehrere
'Ebjätje in gehauenen Steinen Q 23 ",

au f benen bad fcfjroere Btauerroerf

?e§ tnädjtigen Surmed ruijte. Sad
&gt;ft jebod) feine eigentliche SocfeO
fllieberung a.
Sie $eit biefed
2 urme§ ift unbeftimmt, oermutlid)
ba§ 13 . c^.

47,3

248 füböftlidjc (Stfe bcr Äirdje 311 9tüi^el

5 DrbentEicE)e gehauene Socfel
treffen roir im ©ranitbau guerft unb
audfdjliefjlid) an ben §aufteinfircE)en
ber früi)gotifd)cn 2lrt. §ier ift bad

profil eine Schräge.

SeutlicE) ift

bad gu Sölefenborf. 3 « Stiidjel läuft
biefer Sodfel Q248 gegen bie Vorlage
bed Sßortaled an D 3 *23 .

@r ift Ejier

gut audgefüljrt, 70 cm fjocf), unb
unter i^m treten bie fräfügen um
behauenen Steine ber ©runbmauer

aucf) für ficf) ftarf Ejeruor, einen Slbfatj
bilbenb. Siefen gefdjrägten tparo
fteinfodel finbet man aud) unter
giegelbauroerfen, an benen nur ein

Seil in jener ©ranittecfjnif erbaut
ift a, fo gu Serfentbin, Saffafnt,
SSreitenfelbe, aud) gu Sanbesneben

(um 1300). Stadler ftuntpfte fid)

^249
2tltcnfrimpe,Ojtroanbb.
Seitenjdjiff es(®)
~ .
1

®fjl
ab Sie Segeberger
fpatefter mittelalterhdjer

Dftroanb

geigt aber roenigftend einen 2Ibfaj3 an iijrer g. 2 . aud gefpaltenem,

|on ft rofjem ©ranit beftefyenben Söefleibung.

48,22
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49, 6-8

Sodel. 3m 3* c 9 cI &amp; au

6 Qür ben 3i e 9 e Ii*au roar bie 2lnroenbung eines ©odelS non Sinfang

felboerftänblid^; nur bie üble ©rhaltung ber (Singelijeiten ijat unS bieS

Verhältnis oerbunfelt. 3 U ölbenburg machte ein ^üiertelftab ben Sbfd)lnß;
52 ,ig er roar bemerfbar an bem 1916 gu ©ruttbe genuteten a ©fjortürdjen. 3 U

2lltenfrempe fam er 1QQ0 beutlxcf) gum Vorfdjein, eine Ileine_Strede roeit
an ber Dftfeitc beS {üblichen- SeitenfihiffeS -’«. ®er Viertelftab fdjeint

gunädjft bie einzige Slrt beS SlbfdjluffeS gebilbet gu haben. Qm Qnneren
finben mir neben ihm aber an Pfeilern aud) bie Schräge unb ben redtjt*
ecfigen 'ilbfaß. So ift ber angerunbete Socfel auch am ®ome gu 3tat)e*
burgD250ai; hier ift er gemeißelt, am ®otnflofter aber, baS auS ber SJtitte
beS 13. Qh§- flammt, ift er gemeffert unb umläuft auch baS portal (2). 2I n
ber Vorhalte beS SomeS ift eine bebeutenb reifere ©lieberung bemeribar
bei bem großen Sübportal; fie ift beeinflußt ooit ben ©lieberungen ber
Pfeiler beS Qnneren, gehauen unb fcfjarriert (3). 3 U SJtöHn ift nur ber
angerunbete Södel, am ®h ore breifach übereinanber, einfach an ber VpfiS &lt;.4&gt;-

ttatjeburg

"Katjeburg

Batjeburg

Dom

ftreujgang

Dorfjatte
fdjarriert

fefjarriert

gemeffert

2K&lt;5(In

Jtenenfir&lt;f)en

fio[eorf

ftr.Xtt.

250 a Sodel an 3 t c 9 el&amp;&lt;roten

: 20

7 Ohne 3&gt;neifel alfo gehören fünftlerifd) geglieberte Sodel gur ©r ‘

fdfeinung unferer älteften 3iegeliird)en burdjauS. 3)a unter biefen bie be§
UebergangSftilS roeit überroiegen, fo hoben mir bie meiften Veifpiele auben guten ¿eiten biefeS Stils, unb bie Unterfudjung ift an befferen Kirchen
beS 13. Qh § - faft ftetS lofjnenb, roofern fie nicht, roie bie gu Steuftabt,
s#reeß, Äiel, gar gu übet mitgenommen ftnb. Von ber iiirdße St. SOlarien
gu DtenbSburg höben mir 9lad)rid)t, baß fie nad)träglic^ (1421) an Pfeile 111

unb Qunbamenten gebeffert ift.

3)er Sodel aus gehauenem ©ranit wirb

baher flammen.
8 §afe!borf in ber ©Ibmarfd) eröffnet un§ mit einem geglieberteij
Sodel bie 9teif)e ber Sauten beS UebergangSftilS. S)iefer(6) ift hier niöü
mehr einfach, fonbern angefdhrägt unb barüber angerunbet. S)aS obere
profil tritt, roo Sifenen oorhanben finb, nur groifdtjen biefen in bte

49,8-u

26»

Godel. 3m 3&gt; c 9 il &amp; au

® r i&lt;heinung.

Sin allen anberen S3 auroerfen ift bie Slnorbnung umgeieijrt,

i&gt;a§ profil unten gerunbet, barüber gefdjrägt. So gu G250 b 2 §eiligeni)afen,

^eutirdE)en S.D., ©i§mar, §errnburg, Schönberg. ©ang fdjroaöEje Stefte,
i- $. nur unter ben gelbem groifchen ben Sifenen, ftnb gefunben gu
^rofeenbrobe, 3arpen (D, Krumeffe unb an ber Kieler Klofterfird)e, glafiert
u nb nur angefdjrägt. §ier ift überall anguneljmen, bafj ber untere gerunbete
Sotfel gerftört ift. (Sie geringen Spuren gu 9?euenfird)en Kr.iDt. 25005

Leuten auf groeifadEje Slnrunbung. dagegen geigt Senfatjn nur (am Schiff)
€ en hohen angefdjrägten in Spuren.

9 (Sa§ profil ift faft ftetS fdjroarg glafiert unb baburd) bauerljafter
«emadjtA. $i e ©djräge roirb fd)liej3 lid) etroaS gehöhlt; bie Steigung bagu i ". 9
ftobet man fdjon gu §eiligen^afen a&gt; 3). (Sie ©lieberung roirb fo ber 3eit

©otit überliefert. (Sie Kirche gu i}$eter§borf auf gehmarn, bie roir roie
iie übrigen fe^marifdjen Kirchen al§ qang oon Sübed abhängig angufehen Ijaben,
i ei 9t ba§ profil in anfcfjaulidjer SBeife. (Sag ©leidje tritt unS, allgu tütjn
9 e i)öi)lt, in ©rönau entgegen (5).

/

7fr
Cismar

küf Sd,5nberg 5K.

fiiitcr

Slofterfi.

tteuttnfjenCO.

fjeUigenfjafen

fjerrnburg

©rönau

(gaflcri)

Cflbecf
St. Sinnen

(Sanöftein)

betrnbutg

Cübetf

2iegi6ien
(ftalfftein,
(Branit)

250 b Socfel an 3' c 9 c ii&gt;autcn 1: 20

10 (Bte ©otif, bie bie Schräge gu fehlen liebt, neigt bagu, fie ungetrennt mit ber Stunbung gu oerfd)Ieifen. So roirb ber §auftein am Södel

k biefer gorm gebraucht unb e§ finben fich in ben Dftfeelanben faft alle

ßföeutenben Kirdjen mit foldjer gehauener Socfelglieberung auS gottänbifdjem
Q lfftein(7a) oerfehen. Qn 3i e 9 e tn bie gleiche ©lieberung gu §errnburg
nö Q n jüngeren ¿eilen gu Schönberg g.9t.
St

un ^ ** a ^ ^° 8 ® 0 (i e !P r 0 fi! and) 1 ° ©ranit auSgeführt, in meinem

Rnx 6 ^ aüerbingS oiel hüufiger Pb) bie einfarfje Sdjmiege angeroanbt
.öel (Sübed St. (f$etri, Slegibien, Katharinen). (Siefe Profile, einmal
» funben, haben lange 3 e it en gebient; aud) tonnten biefelben Sodelfteine
met roieber gebraudjt roerben.
n , 11 2BaS fo im 13. $h- errungen unb Kar in§ £id)t gefteHt roar, ift

^Ser oerroahrloft unb preisgegeben roorben.

Sin ben meiften Drten ift

264

Godel im 3iegelbau. ©efimie

49,11.12—50,1

burctjaut feine Unterfdjeibung bet Unterbauet non her Stauer gu bemerfen;
mir fönnen nur roenige Sauten nennen, roo ioldtje ficf) hat beobachten taffe«©o ben 6h or 5« Dtbenburg 0251 , ber bem 14. $h- angehören roirb.

®r

geigt im jetzigen 3«ftanbe groar feine feinere ©ocfelgticberung, aber bocf&gt;
einen Stbfdjtufj bet aut gehauenem ©ranit beftefjenben Unterbauet in

mehreren Sagen 3iegetn, beren oberfte guriicftretenb, angefchmiegt ober an
gerunbet mar. 3 U Sorbetholm ift nur gefprengter ©ranit angeroanbt.
3u ©enin erfennt man heutig
bie Hoheit ber fpäten 3 e *t un ^

251 91m ©höre gu Olbenburg

252 ©enin, Oftfeite bes ©b or &amp; aUS

bod) ftammt bie Äirdje fdjon aut bem Slnfang bet 14.

$ m unterften

Seil ber 3iegetmauern finb eingetne grofge gefprengte ©ranite eingemauert,
bie ftärfften in ben Strebepfeilern, überall ohne roeitere Unterfdjeibung ober
Searbeitung

202 .

Unb fo

Seifpiele hin unb roieber ase.

12 Sagegen hat ber SraunfchmeigerSpfingut^effe, ber bat Slmienftofter A

«,13 erbaute, fich bemüht, ber
einen tüchtigen, root)I geglieberten, aut ©anb
.46,20 [teilt gehauenen ©ocfet untergulegencr-’äobe. jj)ie§ mar im Slnfang bet 16. 3^'

50 (Befimfe
50,1 3roecf / 2 Jeibfteinbau. Slucfgefims / 3 f. fjaufleinbau / 5 3iegeibau. 2tnfän 9 e

6 f. f)öf)e. fireugbogen / 8 Bunbbogen / 9 beutfdje Bänber / 10 Babeburger Jontie«
11 ffirfafj für ben Bunbbogenfries /12 SufammenfefjungberBogenfriefe /13 ii)rBer[d)n)i ntlCtt
14—16 gotifcfie formen / 17 Briefe an ©iebeln / 18 Uafffims / 19 fpätefte formen &amp; er
©efimfe / 20 bie Stromfdjicfjt /21 Uerpubung / 22 ©cfen / 23 ied)nifcf)e C£in 3 elf) eifcn

1 Sen Stauern einen oberen Slbfchtufg gu geben hat man in ben gu te,lT

3eiten, im 12. unb 13. ,3h-, rooht ftett für erftrebentroert, aber nie fff r
burdfjaut nötig gehalten, unb roo ein ©ocfet fehlte, mochte ein ©efimt flir
bie Seguemeren um fo mehr entbehrlid) fct)einen 0463, ba bat gut übe r&gt;

50,1-3

265

©efimfe

Menbe Scheinen genügenben Nahmen bieten lEonnte.

67,1

'ft ba§ befonberS heutig; (Benin ift aud) em fd)n)a^e§SlbbilbberSUh&amp;btlbungen

D °n Sirdjenbadjungen gu Sübecf.

2 $m romanijcfjen gelbfteinbau

tonnte bem ©efüljle, nach bem ein
©efims fdjroer gu entbehren ift, nur io
ntidjgefomtnen roerben, bafj mam mit
hörtet, (Stucf ober Malerei einen ©rfah
nieldjem Umfange ba§
9efd)ah, ift unfidjer; bod) gibt e§ Sitt
lichen baoon gu Söebbingftebt 0254. ass,
1,30 ein Sogenfrie§ au§ Stucf geformt

n&gt;orben ift,' mit auSgefanteten Sogen,
'oa§ auf gute fpätromanifdje 3 ß it beutet.

$ie§ fetbe ift für ^abemarfdjen a
1DQ t)rfd)einlid). So ift aud) angunehmen,
H im 2;t)pu§ Sold)art§ Q™ gu gipfenem

14,3

®odel a aud) ein gipfeneS ©efimd oor9efel&gt;en mar: bocb haben mir ieine

49,3

&lt;Sp uren

J

253 Äirdje gu ©enin, öftltd)es ©nbe,
non Sorben gefef)en

3 Sicher ift aber, baff
man biefem ©efüljle in ber

ißeriobe ber fonft fo befdjeibenen SIrt nachgelebt
hat, roeldhe auf bie roigelinifdje folgte. ®enn bie
@aufteinfird)en be§ 13.Qh§geigen in ber Siegel oben
ben Streifen 083, ber bie

ifSuhfpuren trägt; ba§ ift
fcf)ön gu fehen an ber Kirche
p Srügge aaso. ®amit ber

ißuh beffer halte, ober nur
be§halb, roeil bie guten

gehauenen Steine Ijier nicht
nötig erfdjienen, begnügte
^ 254 itircfje gu 323cbbingftebl, füblidje 2Banb

man ficf) au ber Stelle mit

Heineren unbehauenen (Dftteil p Selent, Sooeitau),
unb e§ geht gu Slefenborf
ber Querftreif fogar quer

imDftgiebel burd). $erSut)
Sogenfries 3U 23Sebbingftebt

o e . auch gu Sergftebt, beutlicf) genug erhalten.

ift aber gu ©ifau, ©eften-

fee, glemhube, Sooenau,
Sergftebt ftammt au§ ber

9egen 1248 a; ber „aufroanbreicf)e" Sau mar 1293 noch nicht in SlUetn

31,14.

266

©efimie

fertig.
matung

68,14

50,3-6

3u 9Jtalente, roo ber Streif etroa 0,40 m Ijod) ift, geigt er S3e*
unb

groar einen $reugbogenfrie§ 0257 .

&lt;3old)e Semalung,

in

mannen Sänbern tjäufig a, ift in SJtedlenburg unb Sommern roenigftenS

nid)t feiten.
4 Um ein ©efim§ in mei)r faltbarer, bem Steinbnu entfpredjenbcr
2lrt au§gufübren, tonnte man aud) roobl, ba bie öerfteHung in ©auftein au§*
gefdjloffen mar, einen
$amm au§ 3iegein aU ^'
fetsen.

©iernad) ift 9 e *

legentlid) »erfahren oer&gt;
mutlid) oiel fjäufiger, afö
mir nact) bem©ri&gt;altenen
feftfteHen tonnen. Sdjon
Statefau l)at 9tefte. ®' e

Äircfje gu ©römit) befitjt
einen folgen iiamm^'
beSgteidjen
256 Storbfeite ber Stirne gu Srügge (3)
5

gür ben 3i e 9 e t&amp; au roar &lt;

bie

8U

Sterlet), biefe fogar mit
Stromfcffictjt 8 °159.

bie äftauerftadfe ben orbentIic£) en

Slnfdjlufj erhielt, bequemer ausführbar unb bafjer felbftoerftänblicE). @nt*
fpred)enbe§ geigte ftch fd)on an bem erften 3iegelbau, ben mir nod) Ijabem
bem gu Segeberg; eine 3eid)nung $Dtilbe§ Q258 gibt einen 9tunbbogenfrie®
groifdjen Sifenen an. Seiber ift aber
hier nicE)t§ fidjer, aHe§ gu feljr »erborben, aud) ijaben mir gar feinet
SInhalt bariiber, ob bem SSeftteil^
für ben bie 3eid)nung gilt, aud) be r
etroa§ ältere Dftteil entfprodjen h a *'

nnnrr^nnr

257 SJtalente, oon ber Sübfette (3)
etroa 1:50

258 * SJon ber ftirdje )u Segeberg

nad) SDiilbe (um 1850)

gür biefen märe mit 2öaIjrf&lt;JjeinIi&lt;f)feit angunef)men ein au§getantete r
32,17

S8ogenfrie§, entfpredjenb bem gu ÄönigSlutter a, aber in ®ip§.

Sie &lt;» te

3eid&gt;nung ber Äirdje gu Steumünfter dtm geigt einen 93ogenfrie§, quer unte f
bem ©iebelbreied be§ Querfd)iffe§ burdjgieljenb.
6 Sin ber nädjft älteften $ird)e, gu Olbenburg, finb feine SRunbbog® 11 ’
e§ genügen eingelegte Stromfdjicfjten a«2 , eine ©lieberung, roeldje öel

50, 6 .7

©efimie

267

3&gt;egelbau felbft an bie §anb gibt 1). Soroie aber bann ein ijöijerer 2Iuf&gt;
«’anb geboten erfdjeint, roanbte man fcfjon jene jeijr ooiifommene ftorm be§
3lunbbogenfriefe§ an, bie ben germanifchen Sinn, ber an ®erfd)lingungen

feine greube hatte, auf§ Doflfommenfte befriebigen mochte nnb im 3iegelbau
bequem genug IjergefteHt roerben tonnte: ®en Äreu^bogen auS jufammen9 efi)lungenen fRunbbogen.
ol) er 3tautenfrie§

al§

9Jlan liefe biejen aber auch mit bem ©itter-

burd)au§ gleidjroertig roedjfeln

(©utin 0259. 263,

259 SRorbfeite ber 5tird)e 311 ©utin

^jottn D!26o, Sübecter ®om

261 . 262 ); am ®om roarb er noch etroa§ roeiter

. BebUbeto«. Um bie ©tieberung ooHftänbig ju machen, gehörten
^ en baju, unb eine Stromfdfeicfet ober jroei barüber, unb ju oberft

r oa§ ©eftm§ ebel burd) ein profil abjufdfeliefeen.
7 ®iefe $8auroerfe geigen, mit roeldjer urfprünglidjen griffe &amp;iefe

bo,° ne ,®ßcberung f)ier feergefteHt roarb, bie bem frühen roagrifdjen 3iegelQr

eigen iftQ 266 .

©§ oerlofent ftd), bamit bie faft finblichen Stach*

bet ^ 9en 8U Dergleichen, bie ftd) in anberen Sänbern finben, roie j. 58. an
ftnb * rau§ni fe G265 ' ro i) in rofeem 3iegelroerf. Unb fo jufammengeftüdelt
Qnt aU&lt;^ * n i5er Sombarbei bie Stunbbogenfriefe. ®en Äreujbogen geigt in
, e * ^orm aucfe ©eorgdberg. 3 U SJlelborf ift er au§ bem 19. $hbänifdjen 3iegelbau genügt fid) bie unter bie ältejten (Anfang ber 60 er 3“b rc)
0e 3 ü ftallunbborg ebenfalls mit Strom[d)id)ten.

2«8

261 fiübecf am Dome ( 6 )

©ejitnfc

262 fiübed am Dome ( 6 )

50 ,

©efimje

263 (Eutin an bet Süb(eite,

SBogenfries burdj Sranb be|djäbigt (®)

269

27»

(Bcftmfe

50, 8 - ^

8 ©egen ©nbe be§ 12. $f)§. tritt an bie ©teile be§ ÄreujbogenS ber
einfache Stunbbogen (Slltenfrempe Q 266, ©fjor gu äflöUn) unb get)t fo i 11

feiner fjorm in ben UebergangSftil über, in bem ber iireujbogen jebocf)
and) noci) al§ fcfjöne ©rinnerung auSnafjmgroeife oorfommt. ©o ju £afeb
borf D336 in ber Sftarfcf), lebiglid) an ber ©übfeite be§ ©djiffeS, unb in ber

265 35on ber Irausnit) (7)

2lrt ber 3 u f ammen i e Ö un 9 eigentümlid) manieriert; unb am ,©&lt;f)iffe 5 U

9leuentird)en Är.SJt. Q796; eine anbere Ieid)t fertige 2lu3naijme ^bietet b el
3 gemalte i?reujbogenfrie§ 5 U Talente a.

9 2lufter bem 93ogenfrie§ finbet man nun aud) ai§ guten ©rfatj eifl e

ober jroei ©tromfd)id)ten (beutfdjeS 23anb) in ber oon Äonfoien getragne 11

glatte G267, fo ju 2Utenfrempe a 2 ^, Steuentirdjen Är.SJt. Q 2 G8 , 23erfentf)in,

felb unb §afelborf, faft überall am ßf)ore. 3 U 9teufird)en S.D. giei)t 5
©tromfdjic^t D269 aud) unter bem ©tjorgiebel burdj °8re. @§ warb M 0

eine Aufgabe feinerer Saufunft, bie Äonfolen gut auSjubilben (^eißfl®"(
I)afen D27o, befonber§ am ©I)or ¿U Dteuftabt G 2 ' 1 ), unb fo finbet ft&lt;$ 5

9

49

(Scíimíc

267 St. ©eorgsberg

268 Jîeuenïtrdjen ftt.ïlî.

Q 269 3ieutird)cn 2 JO.

271

93ogenfrie§,
©otif.
* ©niffau

50, 9.

ffieiimfe

272

bi§roeilen gugeipitjt, in ben frütjeften ©rgeugniffen ber

S3eifpiele

gu

* Sütjenburg °moo,

3 ar pert (° 1501 ),

§eiligen£)afen-

8 «, * ( gu

9teuenbroof,

93ef)lenborf

unb in ber grüfygotif am
©^ gu 9teu[tabt ° sst
unb gu * fiiel an ©t.
SWioIai ° 793.

10 IReki) unb [,
babei überall 1 11=
artig, finb bie Sacfjfrieie
am

gu Dtatjeburg,

galje feft gehalten
an
ber 93orfyaHe: Äreugbogem
mit boppeltem
^
barüber;

O 270 §efflgenljafen, am(£f)ore

271 9ieujtabt, am GFjore

1:10

272 9ta^e6urger Dom, an ber Ülpfis 1 :20

io gieren fte
am ©iebel
unb | Ejinauf. 9tur an
^
falben $, am
Äreugarme
Ijin, finben mir nm c
ber iireugbogen ^ Stunbbogen, an ber 21pfi§ { feijr breit gefP rC

10—12

273

©eftmle. Sogenfrieie

u f fefjr breiten (28 cm) liegenben Äonfolen 0272.

$)ie Slnroenbung ber

^leujbogenfriefe entfpridjt jroeifelSoIfne bereits ber älteften 2lbfid)t; gang

e 9Uti(J)eg ift ja aud) am SJübeder 2)ome angeroanbt geroejen unb junt

273 3arpen 1: 20 (12)

Jede erhalten.

Sie ift JU Stafeeburg feftgefcalten roorben ju einer 3eit

® a man fonft überall ben tRunbbogen oorjog. ©S ift jebocf) am S3au fomel

OWumgeänbert unb ausgeglichen roorben,
auf bie ©djtheit gerabe ber ®ad)friefe
nitgenbS ein Verlaß ift. 91 od) 1918 fanb
man bie Sauleute gefdjäftig, am ®omflofter

neuartige burdjjufütjren.

11 SMe für ben Äreujbogen ber
®itterfrie§ a eingetreten roar, fo firtbet fid)

50,6

Jtatt be§ SRunbbogenfriefeS als befdjeibener
ber SöintelfrieS (auS ©rabfdjenfel-

Jogen) * ©niffau, ©eorgSberg, ßrumeffe,

^ r önaua = 33, i)ier mit gemalten Ornamenten
^otin 8®85, * Jtiel 91ifolai

12 3)ie Sogen roerben auS brei langen

formten Steinen jufammengefe&amp;t D272. 2luS
. n gleidjen Stüden läfet fid) bann aud) leidjt

!In SpifcbogenfrieS bilbend 2 «!, bod) haben
* -Riefen nur feiten, fo ju 3arpenn 27» (° 1501 ),

tttel 9litoIai bis 1880 ° 793, unb ber 9tunb»

°gen bleibt gefällig unb i)errfd)enb. 2öaS
¡J“n iiu Segb'enfletlj fiel)tarn- 484, ro o am

274 Segbenfleti)

&lt;^?te ein fdjlecbter SogenfrieS ift, teils
/^fibogen, teils aud) SSinfel, ift offenbar auS ben Stüden eines früher
” eab fid)tigt ober oorhanben geroefenen ßreuabogenfriefeS jufammengefteUt.
a§ Sdjiff, unb rooljl ber ©hör* ift erniebrigt.
^ au Pt, SBaubcntm. tn Sd)l.«i olft. 6

18

274

50,13-15

©ciimfe. Sogenfrieje. ©otiidje 91rt

13 ®a§ biirfte feft fielen, baff mit bem 13. Qh- bie 93ogenfriefe gärtglicf)
oerfchroinben, ja e§ roerben überhaupt bie 33eifpiele faft feiten, in benen man
©efimfe angeroanbt ^at. 93on ber oberften Seifte gibt e§ roenige meh r ’
60,4 3u * Söefenberg mar roie gu ©römih a lebiglid) eine oorfteljenbe glatte. Sb1
ber Storbfeite be§ ©hore§ gu 3 ar P ert beobachtet man ein fräftigeS ©efim^
non einem fRunbftab mit glatte barüberG275.

14 2)ie ©otif fud)t in ber erften 3 e ü über ben ©ebraud) be§ ©piÖ'

bogenfriefeS ^inau§ auch nad) oollenbeteren unb reicheren formen unb
bilbet gelegentlich Kleeblattbogen

ober genafte Spifebogen,

gu *

9tifoIai, Sübed Üßetri, ÜJtarien, St. ©gibien, Katharinen unb öftlicf) am
$ome; bleibt aber meift fehr einfad) unb bürftig.

277 2Beftenfee 1:20, betbes oerbädftig

©in mertroürbiger SSerfud), einen guten 2lbfd)Iu&amp; gu hüben, if* *
SSeftenfee gemadht, roo ftdh ein gefälliger geformter ffries finbet, au§ run '
bogigen Kleebogen über Kragfteinen gufammengefteHt D276. jüngere § er '

fteüungen geigen ba§ fehr nereinfadht n*n.
15 SBir h ß üen überall nur eingetne Seifpiele.

gür eine tppif^f

©ntroidelung ift ba§ ©ebiet gu tlein, auch ift ber Vorrat am ©rh«^ eIl e. e

gu gering,

©rönau gibt an ben ©iebeleden einige 93eifpiele für

1

5 0,15.16

ffiefimíe goiifdjer 2írt

275

^ehanblung ber fjrühgotii 0278. Slehnlid) am Sijor gu §errnburg 0279.
Sin einem fo au§gegeid&gt;neten 23au roie ber ißreetser Älofterfirdje ijat SUiofe
bie
gnnjert ©efimfe burd) neue SJiadjroerfe erfe^t, unb fogar 1886 fdjon
Süü-tBeff

roieber in neuer ffrormA, unb Sdjroeitjer hat 50,24
an ben Vieler tirdjen ba§ Seine noch Diel

3lori&gt;-®e|t

geiftlofer beforgt. 2lnt 2)omfIofter gu IRatseburg
übt man ftd) fortbauernb in neuen roiHfürlidjen,

aufbringlidjen unb möglidjft gefdjmadlofen
SSilbungen, bie ben ebeln 33au immer ärger

entfteüen. ÜHad) einer erhaltenen 9lotig hatte
ber 2lbfcf)Iufe ber ißree^er tl.tirdfe (2. §älfte
be§

13. $h § -)

au§

groei

iiberftehenben

glatten mit gefafter Äante beftanben O 28o ;
an ber Äieler tlofteriirdje roaren bi§ 1890

al§ ©efim§ groei
SSiertelftäbe bemerf=
bar. ©rfah bietet
6i§mar im Dftteil;
ba ftnb groei S3iertel=

ftäbe,
gefafte

Jlorb-Off
Süd-Ofl
^«¡2 ® e i’ m f e oom Oftteile ber
r * e 3n ©rofp©rönau 1: 40

bagroifdjen
.taute

2so.

21m Söeftteil, nad)
Steften, eine fanto»
nierte
Stottfchicht,

279 §errnburg 1: 40
&lt;Ed)t 7

unb fogar eine Strede roeit hoppelte über=
fteljenbe Stromfdjicht a O 28o.

bi

® er ®^ or

60,20

® u ^ n&lt; DOm Anfänge be§ 14. 3h§-, getgt, rooljin

SlbiAr ^ ^ann ^ie

n «h m ; hier ift ein tollftänbiger jdjöner

IdHufc, gunädjft burdi neben einanber gereihte gleicharmige treuge,

0ef (

ÍL56„1

Cismar

* JJreefj

281 ©utin, am ©f)° rc

Cismar
Cismar

Q t) ö

® e ftmfe an toagrifdjen ftircf)en 1:40

pijjf Q281 -

®afür muhten bann bei höherem tönnen auch roohl S3ier=

65,"”«?' roie gu Sübecf an bent Surm uon St. SJlarien. 58oIl&gt;
14 9e äHaffroerffriefe finb am SüöHner 9tathau§ s =120 oom ©nbe be§

v&gt;h§.; an ben fpätgotifdjen Seilen be§ Sübeder 9tathaufe§ aber finb
18*

50,16—

©efimfe gotifdfer 2lrt

276

perrlidf) au§gebilbete Briefe, mit feinem Ornament ober and) mit langen

2Sappenreil)en befetp, in jjormftein unb Stud.

17 2ln ©iebeln, alfo benen be§ ßf)ore§ unb be§ ijftlid)en &lt;3df)iff e§ '

taffen Sauroerfe be§ Uebergangsftii§ bie Sogenfriefe ftufenförmig hinauf
geljen.

5)aoon ift nicEjt feljr oiet übrig, aud) mar biefe ©lieberung nict)t

überall auSgefübrt.

Serlentljin

Seifpiele gu ©roffenbrobe ° 86o, * ©niffau, SJlöHn D 486 -

Seeborf, iirumeffe s°B5, .ßerrnburg, ©rönau s°34.

3U

Peuenfirdjen Är.EDt. finb aber fdjräge Briefe (rootji Sreugbogen) an ben
©iebelfdjenfeln entlang geroefen, unb foldje finb an ben 2)omen gu Sübed
unb Statjeburg D325.

Qn ben meiften Ratten gietjt ber $rie§ audEj öftUdj unter bem ©iebeb
breied burdEj g. S. ©rofjenbrobe ° 86°, §eiligenfjafen, SleufircEjen S.D. O 84 50,3. . 50,5 S3gi «öiefenborf a unb * Peumünfter &gt;.
68 - 2

18

Äafffimfe a

erfcEjeinen

aufjer in ben grofjen Stabten

ungeroöEjnlid) unb aud) baljer auf
bem Sanbe faft überall nur in ge=

ringen Spuren: 3 U Pree&amp; foldje
am ©fjor unb ScEjiff.

erhalten

gu Sdjönberg

Söoljb

g.ER.,

2lfjren§böf, gu Sunbena«i oom
©nbe be§ 9JlitteIaIter§, iiubbe&gt;
30 &gt; 20 roörbeA

um

1500

au§

Sanb-

Borsflelf)

283 ©efitnfe oon SBerodsfletlj unb Sorsfl ct ^
1:20

1:20

e,G ftein . $n Profanbauten Ijat foldfje ba§ Sdjlop gu Peinbed, au§ Sanbften 1
um 1580, unb ber PtöEEner £&gt;errenjjof G282.377 1550 .

Sdjön, au§ 9°‘

länbifdfjem Äalfftein, umlaufen folcfje ©urte ben Sau be§ 6olftentore§ 3U
Sübed (1477).
19

©in OuerfrieS an ber SSeftfeite entlang gu Porbe§fjoI m ' fl Iatt

m ber äKauerfludjt, ift lebiglicEj in gifdfjgrätenoerbanb auSqefübrt (Snfa^ö
be§ 16. $lj§.).

SpätgotifcEje ©efimfe einfacher fjorm auf Äonfolen D283 gu iffieniel^

ffetf) mie°327, PorSfletf) °, st. 2lnnen Q 28 i 1571 .

geljr j^öneS «n5

reiches ©efim§ am ©lüdftäbter prooiantljaufe 1705. $a§ 18.
5025
*
profangebäuben nidjt feiten feine Profilierungen in

.8,’5 au§gefüljrt a.

So

Pajseburger 3)ome.

^

an ben Pebenbauten be§ ftürftlicben SaufeS * 6 '

50, 20—24
.

277

©efimfe. (Einzelheiten

20 ®a§ beutle 58anb ober bie ©tromfcljicht fommt eine 3 e ü lang

e fonberS häufig oor unb genügt g. X. gang allein, namentlich gehoppelt,
ium SMbfchluh eines SBaueS, fo gu Dlbenburg n«2 , ©rofjenbrobe, Steu»

tlrthen £.£)., ©hör gu Steuenfirdhen $r.2Jt.; am beften nimmt eS ftcf&gt; auS,
'oenn e§ in ber glatte liegt, bie auf ßonfolen ruhtn 2« 2 .

3öenn bagegen

le 3ähne ohne Unterlage frei oorftehen, alfo felbft als Äonfolen bienen,
? ,e 8u §eiligenhafen, fo ift baS eine fchledjte unb ftetS fehr oerbädjtige
^n ^ erf e *i§ ift eS eine befonbere 2IuSnaf)me, wenn bie &lt;Sd)id)t mehr
- phe erhält, al§ bie eines liegenben ©teineS ;• bodf) mag biefe SluSnahme,

!® le fie fich p ©iSmar finbet,, in ber ungemeinen §öl)e beS ©ebäubeS felbft

’hre Segrünbung finben. §ier ftehen auch, am großen $ocf)e gegen Storben,
Sföei Schichten übereinanber febeSmal roeit oor a D 28o.

Untere ©oti£ roenbet 50.15

te ©tromfdjicht groar gu ©utin, aber fonft faum mehr an; beSfjalb ift fie
ön oen neu hergefteüten Seilen ber ©üb*

ooficht ber Kirche gu Sltölln eigentlich
• n JBerftofe. ©anj fchlimm ift eS gu
ottenfirdjen, roo ber ©rbauer ©reoe

¡j ' e iuer neugotifdhen Siri^e fte famt
reujbogenfrieS im Innern roie Drna*

er| t oerroenben gu bürfen geglaubt
Oat 0861 ! 5jj§ © ur tgefimS geigt fie fich
m $°fe beS SomilofterS gu Staheburg,

1,1 ^ftflügel fogar oerboppelt.
r

21

3)i e sgogenfriefe roerben in ben

^e]ten Söeifpielen roeifj auSgepup.

3U

ubetf {ft am cj) 0me j U bemerien, roie
r 9fam man gugleich bebaut roar, aüeS

Men bie SBirtung ooit Stegen unb
(Ff 6..

frühen, inbem man in ben

^ ln fprüngen, namentlich im beutfcljen
löas 6 ’ *?.* e

f^räg auSputjte D 262 ,

G284 3n(d)rifttafdn, ©e(imsunb URauer*

* 0enügenben ©dhuh geroährte, ohne

roerf an ber ftirdje 3 U &lt;3t. binnen 1:20

° n unten fidhtbar gu fein.

2Iucl) bie

“"5 $ur&lt;bfcbmtt 0».»)

eomfdhidjt felbft ift gelegentlich mit
. P»puh auSgeileibei roorben, roaS jeboch burcfjauS nicht Stegei geroefen
rann.

m

2 2 8i m «polpgon madjten bie ©den beS ©efimfeS ©dhroierigfeit. Siefe
baburch umgangen, bah man eS groifchen bie Strebepfeiler nahm, bie
8um Sache hinauf gegogen rourben (SBeftenfee D" 2 , ©iSmar CP99, ©utin).

jjj . ^ ®ie §erfteüungSart ber ©efimfe ift oerfdjieben; man h°t bagu bie
j)t e ® re i- bie ©tudplafti'f unb ben ©tein felbft gugegogen, unb bie ©teine,
»eri ° iU Staucht roerben, fönnen befonberS geformt ober auch ungeformt
h er l&gt; f ni)t fein. 3u Sübecf an St. ^etri ift ber genafte ©pipogenfrieS a fo bo.m
9 e neKt, bah nur bie Seile ausgearbeitet finb, bie frei heraus ftehen foHen.

Qtd ,..-4 Stachbem baS fpätere Sötittelalter baS ©efühl für einen orbentlichen
jw ,-«oitifdhen 2Jbfchiu&amp; beS DberranbeS ber SJtauer faft oerloren ober
1 § lc5?en8, ihm SluSbrud gu laffen fich entroöhnt hatte, hat bie 3eit beS
flerint* ’
'oißber oielfach nachgegeben, baS 19. Qh- aber auch in SJtifj*
lt en UebeleS

geleiftet a,

roie fid) felbft überbietenb an ber Sßreepr 50 &gt; 15

50, 24-51,3
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SIofterfircEje D8i9.

©in früheres gutes 33eifpiel, beffert ©igenart aber 1872

arg überboten unb übertrieben ift, geigt fid) in 2)itmarf&lt;hen an ber 1571
al§ itirdje um&gt; ober ganj neu gebauten früheren ÄapeEe p St. Sinnen n 284-

§ier ift p beachten, bafj bie Steifje ber burd) SJehauung ^ergefteüten i&gt;oö)‘
gefteEten Sactfteine be§ fonft uoEftänbigen ©efimfeS ba, roo bie Sanbfteiu
tafel mit ber $nfd)rift 13 eingefügt ift, über ihr ^er burch ein eigeu

profiliertes @aufteingefim§ unterbrochen roirb; über ihm ift pr SXuSgleidjunfl

eine CSrf)icf)t oon feftem Äalfftud eingefügt. Sin ber Storbfeite ber $irci) e
beftei)t ba§ ©efim§ nur au§ einer al§ glatte iiberftehenben Stoüfd)id)i25 Sie 93auroerfe beS 18. $h § - höben fehr häufig reiche unb oolb

ftänbige ©efirnfe, iräftig gebilbet, aber auS §olg, fo p Sööhrben, 8“
sfkeeh farrfirche).

SluffäEig ift fold)e§ j. S3. p Srofborf, roo bie auf

fehr auSbrudSooEen ^ilafter-^oftamenten ftehenben Sifenen in gemeine 1
SSeife baran totlaufen

194 .

Sin oielen anberen Drten roieber, fo 5 U

S3armftebt, ift mit Sorgfamfeit ein fchöneS 3i e 9 e l9 e fi m§ burchgefüljrt.

gleichen finbet fid) auch an gar ntand)en 'fkioathäufern, roie p ißreeh50,19.87,81

roohl am roirfungSooEften am ©tüdftäbter ^rooianthaufe a.

51 Cifcnen
51,1 Jlur im 3iegeE&gt;au / 2 3roecf unb 2lnroenbung / 3 Querfdjnitt / 4 Beifpiele ö * 9
Dortommens / 0 3n)ifd)enlifenen / 6 ungeroötjnticfje ©effaltung / 7 pitafter

1 ^n unferem ©ranitbau ftnb Sifenen nicht roohl möglich, unb 1°
fehlen fie auch ba, roo 3 i e 9 e lbauten mit ©ranitunterbau beginnen ober
51,6 mit ©ranit betleibet finb, roie p Siüchen, ©rofjenbrobe a, ober fangen er '

ba an, roo fid) äußerlich ber reine 3i e 9 e lbau barpfteEen beginnt, fo 2 U
Serienthin s 0 4 .

2 3 U ber ©lieberung burch Sifenen muß bie burd) Södel unb ©ein'1 '-’

fommen, unb bie SSirfung ber Sifene ift e§, roohl eingerahmte gelber 3^
bilben.

Sie charaiterifiert ben guten älteften 3i e 9 e lbau unb fehlt nicht 0

ben Äanten ber pgehörigen Sürme; hier foE fie auch ©efimfe ¿roifdKa ' ^

nehmen. $h r 3 roe d aber ift roeniger äfthetifcijer al§ baulicher Strt: Sife ne '
foEen bie SJlauer an ben SteEen oerftärten, an benen ein innerer
bagegen liegt, alfo namentlich an ben Stänbern, unb roenn ein 33 au 0
fonberS burdjgebilbet ift, audh ba, roo ber ©urtbogen innen bagegen anlt e 9 •

So finb fie bie SSorläufer ber Strebepfeiler.
8 5)ie Streite ift unbeftimmt unb richtet fid) nach bem ©rmeffen- 3“
SJeuiirdjen S.D. finb bie Sifenen am $urm D24o unb Schiff 0,70 1
( 2 V 2 Stein) breit, am ©höre fchnial. 3 U Steuenfirdjen Är.SDt. 2 Stein bre .

5)er Querfchnitt ift ber einfadjfte rechtedige. Slber an ber Slpfif *
Staheburg fteigen an ihrer Statt halbe Stunbftäbe auf D38. ferner junu
ber Stirn be§ füblicheit ÄreuprmeS, ein ftarfer ift am Dftflügel
flofterS unb am ©iebel be§ SSorljaufeS eine grofce Slnphl bie fich

ac jt

S3ogenfrie§ fd)techt oertragen. 2)ie fform ift alfo p Staheburg lange 3^
hinburch beliebt geroefen.

©in folcher Stab geht auch »on ber 5Dtiäe

ißortaloorlage p §afelborf nach bem ©efimS hinauf D 336 -

51,4-7
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£t|enen

, 4 @§ fdjeint, bafs oon ben 3iegelbauten oorgotifc^er 3 e 't lebiglidE) bie
&lt;° überaus fdjlidjte Äirdje gu Dlbenburg bie Sßänbe gang glatt unb un-

Hegtiebert gelaffen ijat; i)ier ift ba§ ®efim§A aud) nicf)t barauf eingeridjtet,
jfaüfdjen Sifenen gefpannt gu toerben, inbern e§ nid)t oortritt. dagegen I)at

^fleberg, ein ©eroölbebau, Sifenen gehabt, toenn ber 3 e i‘i) rtun 9 SÖWbeS
trauen iftAD258, unb fo aud) bie * Äird)e gu Seumünfter nrao.

60,6

50,5

3nnid)enlifenen finb orbentIid)er 2Seife lebiglicf) an ben Sauten,

e W)e geroötbt finb, bod) nid)t gu @utin.

®te gu SEraoemünbe a (tjier finb

® U(i) oon brei @d* unb einer Sßanblifene bie Stümpfe, nebft oerborbenem

feocH erhalten) beuten barauf, baft ber fef)r grofjeSIjor in groei^odjen geroöibt
? Qr -

Sd)Iag§borf

e, ne Sifenen Ijat, gibt

Renten. SIS 'bie
Staufer ber Strebe^

bieder oerfdjtoinben fie
f11 ‘ beren Auftreten

J gotifc^en Stil. 3u
4l tenlrempe
gwabe bie,

fefjlt
roeldje

je Stelle begeidjnen

™ ur öe, roo ber SEurm

jnaufg e f)t o 88i.3 a rpen

setgte bie Sifenen fefjr
(18Rn

bur ^gefüE)rt

oieles

oer=

®°rben); am S^ore,
er einen poüjgonen

^fafi fjat,

fragen

ni twge Stüde au§
~ ’ Strebepfeiler finb
, Jteuftabt a

am

Di?t e ' a &amp; er n ’&lt;i)t oon

fang fjer; am ©Ijore

J *Hdjt8 ber Srt, unb
w ®°genfrie§,

285 £f)or ber ftirdje 3 U 3“rpen

ber

* - ’faern oorljanben

ift

läuft oipie Segrengung mit ber Söanb au§ ° 887.
ber c öt ' ^^ai P $iel ift baS ©leidEje angunefjmen; bagegen gab e§ an

«lofterfirdje a oor 1890 eine Snbeutung, roonad) f)ier Sifenenglieberung
J.^men märe. Slfo ein romanifierenber 3 U 9&gt; ber fid) an bem früi)=
Mseu Sau aud) im *SodelA begeugt f)at.
bi ® ®igentümlid) ift bie ©eftaltung git Seuiirdjen S.D. am iEurme;
begrengt eine Sifene ba§ Sdf)iff in geroölfnlidjer Sßei
Sßeife unb fnicft bann
a jg' Um bem 9tanbe be§ gleicfjbreiten SEurmeS gu folgen, fo bafs e§ fdjeint,

biefer ftärfer geroorben fei al§ guerft beabfidjtigt geroefen.

3U

a U fJ? n brobe finb bie Sifenen gang furg, bie am Dftgiebel be§ ©f)ore§

^„rJ'genb ben fjinaufgetreppten 9tunbbogenfrie§ ftütjen; barunter a ift
fateinmauerroerf D52.
r

9lltfIan U an geglfaberte ifilafter ober §albfäulen ift bei ber

alt biefer Streifen nirgenbS gu fpüren.

9JUt foldjen Ijaben fie aud)

36,31

28«

Sifenen. portale

51,7-52,2

nichts gu tun gehabt; fie ftnb auS ber romanifdEjen 93aufunft anberer
Sänber fertig übernommen.
dagegen begegnen mir ihnen roieber als oon Steuern gum ©rfatj oon
©äulen entftanbenen im 17. unb 18. Qi)., unb groar gunädjft in ^ortf
roirflidjer gegiieberter ^iiafter «o. Seit bem finb foicije (entrechte Söanb'

oerftärtungen bis auf biefen Sag in ununterbrochenem ©ebraucf) unb SJtih*
brauch angeroanbt roorben D 2ii. 224 unb roerben eS nod).

SIber ii)re 2ln*

roenbung roirft, aud) roenn fte rooijl gegiiebert fmb, unglüdlicf), roenn fte»
roaS gewöhnlich ber QaH ift, fein orbentlidjeS ©ebäif, ober nur eine
beutung baoon, tragen nan.

52-53 portale
52.1 £ageim©rbr./2f. Berfdjlufjriegel,©eftatt besDurdjlaffesM—14 portale im Stel*1 '
bau / 4 Sdjenefelb / 5 Segeberg / 6—8 XDqetins fiirdjen / 9 Batetau /10 im Bat3eburgif&lt;h erl
11 Brügge / 12 f. fjaufteinportate ber Uebergangsjeit / 14 ©inmifcfjung oon 3' e9^n

15—23 romanifdje unb etroas jüngere portale im 3iegeibau/15—17 einjetneBeifplfte
18 gotifdje 2tnt(änge /19—21 fiämpfer / 22 fiapitetle / 23 Borlagen /24 ilebergangsfl'
25.1 bie oerfd)iebenen portale 3U Cübecf (rom. unb got.) / 25, 2 ff. bie portale be r
ffiotif auf bem Canbe / 26—29 frühere ©ofif / 30 fpätgofifctje formen / 31 portale
mit Blenben / 32 anbrer Sdjmucf / 33 ©eftatt bes Bogens / 34 portale ber IDenbel'
unb fpüteren 3eit / 35 im 18. Jf)- / 36 f. lüren / 38 Haustüren

1 2)aS Sterb« unb ©übportal am ©djiffe ift baS SlHgemeine,
40 tf. mäßige a; auch roo ein SSeftportal eingerichtet ift, fehlen jene faum.
nähme ift Südjen, roo oon einem Sterbportale nid)t§ gu bemerfen ift, aUC^
3arpen unb ©tönau, roo eS ficherlicf) ftetS fehlte. ©igentümliche ®in

rid)tung gu Srofborf (1763): am redjtedigen ©runbrif) füblidh groei Xüreit
hinter fleinen SSorhäufern, nörblidho 194 innerlich ebenfo ¿üren, aber äufte rg
lieh oon fräftigen gegiebeiten Vorlagen oerbedt. Qür bie Deffnungen be

©hore§ befteht feine beftimmte Siegel, hoch ift im allgemeinen h' er

anberSroo feftgehaiten, baß bie ifSrieftertür, bie feiten gefehlt gu h a .
fcheint, im ©üben beS ®h ore§ gu liegen h fl t, roo heute faft überall ec«
39,4 ©ingang für bie ©emeinbe ift, unb bie ©afrifteitür a im Sterben. ^lud)
• nf. bie Äirchen, bie feinen befonberen ©h or h a &amp;enA, erhalten im öftlich en ^ el n

eine 'prieftertüre. ©0 hat auch bie Senfaljner Äirdje an ber entfprech erli,e ’
52,27 Stelle beS ©djiffeS ein groeiteS portal a, maS barauf beutete, bah 00

SInfang fein ©h° r oorhanben geroefen ift, bie $ircE)e alfo gu ber ®n*pP
ber lebiglich recfjtedigen gehört.

,

«

2lm Storbportal beS ©h ore§ gu Söeftenfee CI856 fällt eS auf, tute ^
feine ©lieberung bem Qnneren ber $ircf)e guroenbet. ©S roar aber 1je
eine S3innentür unb führte gur ©afriftei. ©eroöhnlich haben bie ©afrm e
türen gar nichts auSgeidjnenbeS.
2 ®er SSerfchluh ber in inneren 29lenben liegenben EEüren gef&lt;h l v
burch einen inS Slenbengeroänbe quer eingefchobenen §o!griegeI, unb ®

berartiger 93erf&lt;hluh ift noch in ©ebraud) in Senfahn. S)ie Söcher für
©inlage beS Stiegels ftnb in ber Side ber SBanb oielfach oorhanben,
41,1 gu S3ofauA, Slltenfrempe unb mehrfach gu Söüchen; hier finb (

62,2—6

281

portale. 3 m Steinbau

®umlöfe) an einer Stelle jroei übereinander angeorbnet. Siegt die &amp;üre platt
«n der SBand a, fo muffen eiferne krampen angebracht fein (Schroanbed) aas«. 52,3
3 $ie Deffnung de§ romanifdjen Portals ift rundbogig. 3)o&lt;h h a *
ä u Bofau da§ SlorbportalA ein j)albirei8förmige8 S^mpanon, unterftüfct 52 ,?

0on Äragfteinen; die eigentliche Deffnung ift daher redjtedig.
$&gt;ie &amp;üre felbft legt fid&gt; hinter
®eroanbe be§ den Durchgang
wenden ©infprungeS, und hinter
tefern ift eine Blende non genügender
* n S)er ^ e 9 eI rundbogig

9fdectt ift. @j ne |oi(jj e fehlt aber
«weilen, fo namentlich an dem
e ' n «igen unterfuchten

* portal der

it,rc9e 5U Schenefeld

407 .408.

,4 * 2&gt;iefe§, unter den nach*

oUWeifenden ba§ ältefte, lag nördlirf)
w ©höre und hatte eine etwas un-

roentlicije rundbogige fjorm; eS mar
bi a i^ ur(h ^’ e 2Sand gefdhnitten und
le *ür lag dagegen oon aufjen an,
a her e§ nur al§ Sairifteitür ein-

lon?»
9 en,e fen fein fann.
»ft
•'Jo beim Umbau der ilirche ju
&gt;. rtu”ke gegangen.

Slufeerdem

ift

a lelbft aud) ba§ nördliche portal

286 SchtoanbedE

f1 ®&lt;hiffe ju bemerfen C1233 , eS ift
e * noch oermauert und nur aufjen der Rundbogen fichtbar.

2)äS *Süd-

Portal ju ^ohenafpe D287, etroa 1890 oerfchwunden, mar ebenfalls uralt;
•; ;

,

e3

mar

nur innen bemerfbar

und fiel

durch ungemein rohe Bbbedung der

Qnnenblende auf.

Sonft find bemerfenSwerte roma-

nifche portale nur in Söagrien erhalten.
§ier roiffen mir über die wijelinifchen
genau

genug

Befdjeib

und

werben

reichlich entfcfjädigt.
5 3 U ©egeberg jedoch find nur

©rinnerungen, indem fid) eine 2lnjaf)I
gipfener ÄeilfteineA erhalten hatQ 288, u .i®

die die ©infaffung eines engen * '¡ßortalS

gebildet haben, foroie ein £eil der Seiten
einer§oc|türe a imDbergadem0792. 5)ie 39 , 1 t

D 287 • $of)ena|pe, innen

Behandlung mit iierbfchnitt erinnert an

die ju 9tonneberg im §annöüerf&lt;hen.
8u Süfel, oon den ländlichen 2Sijelin§fird)en a mohl der früheften
9 e flidt

^

^ or ^P° r * a ^ »erdorben und geigt nur den Bogen, der

28,1. 14.

78,5

ba§ füdliche ift oerfchwunden, aber die ^rieftet- 48,20
^0289 ?ugibtfeineinefdjeintA;
überrafchend gute und oollftändige 2lnfd)auung oon der

^e^e des ©rftrebten und ©rreidjten.

8 ift hier ein Säulenportal, in

282

portale bcr aBijelinsfirdjen

52,6

©ip§gufj au§gefülfrt, unb nidjt blofs bie ©äuten finb ermatten, fcmbern aud)
bie 93efetsung ber 2Infid)tfeite be§ $öogen§ mit Ornament,

©elbft beffen

jefetge Bemalung, ©olb auf blauem ©runbe, ift nidjt ueräctjtüd), fonbern

rotrb an 2llte§ anfnüpfenA.

Ob bie ©äulenfüfee, mit ©dblättern, ed)t 52 &gt;

finb, muff bafjin gefteüt fein; gegen ba§ anbere ift fein Siebenten. Söenn
bie ißrieftertür fo reicf) betjanbelt mar, fo roerben es&gt; erft red)t bie attberen

geroefen fein.

52, 7

portale ber SBijelinsfirdjen

283

7 3u »ofau, roelcfje ßirdje mir al§ bie ßrone ber 2öigelin§iirct)en
«nfetjen biirfen, finb brei oerfdjiebene. S)a§ füblictje §auptportal n^o
«tttfpridjt tjeute, nad) einer 9leuf)errid)tung non 1869, jenem Süfeler möglidjft
flenau; e§ geigt fid} in folget ©eftalt fdjon auf einer ßeicijmtng 3JliIbe§
e toa 1850, unb auf einem alten Steinbrucf (non Siictjoro ju $Ien§burg)
l &gt;m 1831. $a§ 9torbportaI (®ij.Ä. S, 12), ift in edjter gorm erhalten D®.
^&gt;er SurctjgangA recfjtedig, barüber etn grofjed Söogenfelb, ba§ aber jegt 52 . 3

289 Süfel, (£f)ortüre (6)

f*0

Don fräftigem SBulftA umgeben, beffen ftüfeenbe Säulen uer=

66,n

^ibunben finb; an ber (Stelle ift feit feljr langer 3 e 't in ©ip§ eine 2lb=
btofirUn g § er9 ef*e Ht^ragfteine unter bem iöogenfelbe finb fein
*
Q292 nnb bie fRänber ber Deffnung burd) einen eingefdjnittenen
©li* 0 ^ gegliebertA, ein für un§ roertooüer S3eroei§ bafiir, roie biefed
g e e y ba§ i m UebergangSftil bi§ in bie ©otit ijinein non SBidjtigfeit

ift

y

bereits aud) fdjon in unferem rein romanifdjen Stil aufgetreten

-«om brüten portale, am ©fjore nörblidj nalje bem SBiniel, ift nur

66,6

portale ber SDJijelinsfir^en

290 Sofau, §auptportaI in jetjiger ©ejtalt

291 Sofou, nörblicfyes portai

52

s 2, 7. 8

285

portale ber SBtjelinsiircfjen

)Lan3 roenigeS erhalten Q293 (ba?elbft 5166. 8); e§ mar möglicher Söeife
atrifteitür. ®od) Ijat e§ bie ©lieberung aufjen. Söaljrfdjeinlid) war e§
mit 9tüdfid)t auf bert
©rünber unb §errn ber

ÄirdjeA fo angelegt,
ber nörblid) ber Äirdje,

£§|§f:

auf bem 33ifd)of§ioarber,
feine Söoljnung gehabt
IjabenfoH. 5)iefe^ortaIe
ftnb alle in ©ip§ tooljl

geformt.

^

292 SBofau am SJtorbportal

293 23ofau am (ifyore

°n c ber Austragungen unter bem Bogenfelb unb prof. b. Ìtanbes ber (Beroönbe

8 Söarber geigt nörblid) bie Vermauerung eine§ ©ranitportalS ü 2»4

uur 0,82 breit unb feijr einfad) runbbogig.

^Wem ©ip§betag; etroa oorijanben
Qeroefene Ornamente finb oerfdjrounben.
fu

ber Steile

$&gt;ie Seibung ift glatt mit

ber Kämpfer 2Iu§=

®

gerungen; fte i)aben jebe§faH§ aus

^ 1,

^ m

M^

gebUbete ©lieberungen gehabt.
4n bem g!eid)faU§ feit langen 3eiten
® etfd)loffenen

SJorbportal

ju

¿S-C

9teu=

^rd)en g.g v Ijat fid) ergeben, baff e§

blo fe burd) einen 9tüdfprung gegliebert
ma5; ob an ben ©eroänben nod) ein

s&amp;3S8/,„__

.

.

_

IUP

™.

M/ „.

W/fàp/'

®&amp;| w/mv -ss*«;. »&gt;.
&lt;T~r

ff.
.

Weiterer baju tarn, ift jroeifelljaft. ©§

»

l,t e benfaH§ in ftelbftein unb ©ip§ f)er

kSR» *eà*£l4'ik''
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Stüdfprung am Vogen ein SSSulft

Umtief

unb

barunter

im

©eroänbe

294 portal 3U Sßarber

J^n.
(InffS)? ä^nfS ¿orm bietet fid) am Vronftorfer ©^orportal *»;
^ 0(*&gt; ift i)ier bie ©d)tf)eit nid)t genug oerbürgt. 2ln gleidjer Stelle, füblidj am

78 5

286

portale ber SBijelinsfirdjen

52, 8 .9

©Ijore, roar 1861 in ber ijkeetser ^letfenSfirc^e ein runbbogigeS * portai

„entbecft", ba§ ai§ romanici) begeicfjnet ijt. Qeijt ift ba ein großer Surdjgang-

295 ^ßronjtorf am (£^ore

296 3?aie!au, Gübportal jetjt

297 9?atefau, iilorbportal jefct

9 2ßeiter f)in ijaben bie Unterfudjungen p Siatefau feijr 93 ea($tuiJ#
roerteS ergeben, rooburcf) jugleid) ein geroijfer jJortjcEjritt oor Singen g c F
roirb, ber etroa§ jüngeren 3 e ü getneijj.

62,9

portale bet SBigelmsfiidjen

287

®§ ift hier für bie ©infaffung ber portale faft überall gum 3iegel üöer*
^gangen a.

2)a§ fübltdje portal

296 ift 1906 etroaS leichtfertig, ohne

genügenbe UnterfucEjung, jebod) im 2Inf(f)lu% an ben gefunbenen

"° e ftanb, ijergefteüt unb erfdjeint heute in unoerfleibeten 3iegeln.
G3 roeftlicije, im Surme. $a§

48,19
80.2 ff.

©benfo

!to rbIicf) e Q297 i[t genau unter*
ucfjt 0298.299 unb banad) einiger*
~

* reu ^ehu^elt worben

915 (bie jefitge Slbfafung uon
Q nten ift ungehörig!). Sie
j| Q iiung, in ber ba§ portal
' e 9t beftef)tau§ großen Siegeln.
ife Fäulen im Miicffprung ber
eroftnbe finb nach benen gu

298 5Rate!au, 9iorbporta[

Ä in Sementguß ergängt.
tffj* "ö°gen lein Söulft, fonbern ein rechtectiger ©infprung, beffen 2lnftcf)t*
^ e ioi e g U @üj e t m it

©ipgornament befleibet ift asoo.

23on biefem

enament ift jetjt gut bie .gölfte erhalten geblieben, ba§ übrige ift neu.
Q§ ©hortürdhen nach ültorben hi nn30I &lt;

1915 aufgebecft, ift nur im

O 299 9latefau, iRorbpottal fonjt

nom nörblidjen portal

300 'Rateiau

in 3 i e 9 eln gebilbet, ber mittlere ©infprung, ber gang mit

öein

^ergogen roar, ift au§ ©ranit.

S3eibe ©äuten oerfdhrounben, non

q u c 8 to flen Kämpfer nur Seile oorljanben, aber SRefte non bem Ornament

roi e er ^Infidjjtfeite be§ mittleren SSogeng D302. @§ geigt bie gleiche Söeife
nn bem größeren ÜRorbportal. £ier mären uon Färbung a beutlidhe 6 M»

portale ber 2BiäeIins= unb anbcrer Gteinfircßen

288

52, 9-H

(Spuren non rot unb blau in ben ©rünben; ba§ erhabene Ornament felbß

ift oermutlidß oergolbet geroefen. 2)iefelbe Äircße ijat audß füblrd) am ©fjore
eine Heinere Oeffnung in 3tegeln fle^bt,
e§ läßt ficß aber nicßt fagen, baß biefe
gu bem Urfprünglicßen gehört t»at.

®' e

ift nic^t roeiter unterfucßt, roeil fie fei nC

©rgebniffe oerfpracß.

f wMrvwZ***

302 oom Eßorportal 3 U ¿Ratetau

301 ¿Ratelau, am ©ßore

10 ®ie $ircße gu ©uboro, in ber

¿Bauart mit ben roigelinifcßen einigermaßen

gleichartig, ßat aucß ein entfprecßenbe§
Slorbportal 0308, runbbogig, mit ftarfem
¿Rüdfprung ber ©eroänbe unb recßt=
etfigem

©infpruitg

am

¿Bogen;

ob

barunter Säulen ¿Blaß gehabt ßaben,
fteßt baßin. S)er Stoff ©ranit mit
©ipSbefleibung,

fann.

foroeit man urteilen

2leßnlicß p ¿Dtuftin ein ¿Bortal

am ¿Eöeftteile be§ Gßore§, ber oon ber

bortigen Äircße ber ältefte ¿£eil ift.
2Iucß gu St. ©eorg§berg ift ein runb’
bogigeS ¿Bortal p bemerfen D304, ba§

fdßon unbrauchbar geroorben ift, al§ ba§
Schiff gemölbt roarb, roa§ in ber früh*
gotifcßen 3 e ^ gefcßeßen ift. ¿Bon ber
roßeften 2lrt ba§ an ber ¿Bauernfircße
gu Stellau Q305,

11 ©nblicß ßat auch ein ¿Bortal

303 ©uboro

gu ¿Brügge, au§ ber gleichen 3 e i* (um

1220), romanifcßen Sßarafter D306.

$ie ¿Brofilierung ift unbefannt, a

62 ,i 2 am äußerften ¿Bogen ift bea&lt;ßtung§roert ber hoppelte iirangA, ber an

, t

52.11.12

289

^portale im Stcinbau bes 13. 3b s -

’f1 i&gt;änif&lt;f)ert giegeibau beliebte ^orm ber Begleitung be§ Bogen§ burdf)
eine Sladjfctjidit erinnert. Sleijnlidj ift bie ^rieftertüre Dsot.

304 ©eorgsberg («&gt;)

305 Stellau ( 10)

12 ®te roeiterljin ju nennenben portale gehören bem UebergangSftil
° öet &amp;en frühen 3eiten ber ©otif an.

306 SBrügge (U)

®ad §auptportat ju STlüc£)eI aaos

307 SBrügge (H)

*n feiner Bilbung allein. ®ie Deffnung grofj, breit, runbbogig, unb
9 an 8e ©rfdieinung entfpricf)t, namentlich aucf) in ber Borlage, bie ab® a u P t, Säaubentm. tn ©d&amp;l.-ftotft. 6

19

290

52,12

portale im Sicinbou bes 13. 3b s -

cjeftuft ift, ben 3 i e 9 e ty° r talen
Uebergang§ftil§. ©§ ift in ©ranitijauftein ijergefieHt; wie bas gange 2leufsere ber Äirdje mit forgfairie r

310 SBeftenfee

311 2Beftenfee

33ei)anbiung ber großen Steine, ©in groeiteS portal bafeIbftD309 ift fP 1 ^
bogig. ®ie innere ©lieberung beiber ift unbefannt. SoIcEje fpi&amp;bogtij
portale, burcEjroeg nermauert, finb aud) gu ®ifau, Sooenau, Söeftenjee D :U ° '

52,12.13

portale im Steinbau bes 13. 3bs -

291

faft alie mit ©cfjeitelfuge unb, joroett gu beobachten, im ©eroänbe mit
~ ln fprung. 2)ie biefen beroirfenbe Vorlage ift am §auptportaI gu Sietem
oorf Q3i3a. 3u in 3iegeln gemauert, unb ii&gt;re uorbere Äante burct) eine
¡jOfe gegliebertA.

3“ Sterlep Ü3i3b. si6. si7f. fmb alle brei portale aus» 18,13

fletantet, unb ber innere ©infprung ift g. 2!. mit §ilfe non- Siegeln f)er=
9 e fteHt; eines erfdjeint bidE mit ©tuet befleibet. 2im nörblicfjen bie $afe,

313 a SBlefenborf
§auptportaI

üu m U ®^enborf.

313 b Gterlei), C£^or
autf) * §an[ü!)n

SefonberS grofj unb roeit ift ein fpitjboqigeS portal

o &gt;ftebt, bie ©eroänbe fcbräg, unter bem Sogen nodj ein gefafter
• ®acffteinbogen.

Cl8l7 1,5 3u ©römitj D3i9 unb Sropfteierfjagen a CI 822 , mie audi) gu Qdemfjube
®ntf’ ^ ‘3er ®°9 en *&gt; e § ^ortaleS au§ 3ieaeln, bie ©eroänbe au§ §auftein.
^ re(i)enbe§ Sortal
9torbportaI am
©chiffe
portal auch
auct) gu
gu .Semminqftebt.
$emmingftebt. 5)a§
2&gt;aS ** Storbportal
am Sdjiffe
roar in ber 2lrt be§ füblidjen gu Statefau, in 3ieqeln, jebodf)

Sj-fi*
%[ °?9tg, in ben {Jelbfteinbau hinein gefügt unb ^atte groei 9tüdfprünge.
innere ©ntlaftung, badjförmig, roar in ©ranit.

ISiefe * Äirdje geigte
19*

81,2

292

52,1 3

portale im Steinbau bes 13. 3bs-

fomit ein beadjtung§roerte§ Sdjroanfen. $a§ ©iibportat roar runbbog&gt;3
in ©ranit, bie ^rie[tertüre, au&amp;en oerborben, fyat einen nierecfigen Surcf)'

315 SBlelenbotf, 9toib(eite

317 Steilen

316 Steilen

318 Steilen, innen im &lt;Sb Dt

gang gehabt, unb im $nnern Stidjbogenentiaftung Dsis. ©egen bie
f)in roar — fpäteftgotifd) — eine runbbogige iEür mit @tidjbogenetw fl r

52,13

portale im Steinbau bcs 13. 3b s -

293

©diroanfenb and) ®eorg§berg, bie portale 5 . %. in 3 &lt; e 9 e t n ' 8 - S'-

m ©ranit.

^ 323 illtcnfrcmpo (15)

324 .illtenirempe (I 5 )

©cfjenefelber Sirene ift in früE&gt;goiifdE)er 3 e tt an ^ er ©teile be§
Ab"** e ^ n * fpitibogigeS (b- 2,40, br. 1,60) in einer Vorlage au§
n e ingebaut roorben (fpurloS feit 1908).

294

portale. Das gotlänbi|d)e ju fiübcd

52,14.1»

14 ©tjaraiteriftifd) in feinem UebergangSftil ift ba§ grofje §aufteiH‘
portal am ^eiligen (Seift gu Sübed nad) Süben i)in

(Sbf. 2, °462), ba§

gotIänbifd)em Äalfftein gang in ber Sßeife ber gotlänbifdjen portale

(f. 9tooäoaI, ©otl. 44 ff. 192. SR. §pt. 26, 110) ^ergefteHt, o|ne 3 ffeifcl
at§ ein 2öeifjgefd)ent ober ätjntidjeS nad) Sübed gebradjt roorben ift*
'*05 ®ie übrigen portale be§ romanifdjen unb Uebergang§ftii§&lt; a . et
bie in Sauroerlen, bie im roefentlidjen au§ ©ranit aufgefüijrt finb, a

52,15

portale im 3 'egelbau

295

^' e Öffnungen in befonberen, au§ 3i e fl e i n gebitbeten Seilen be§ ÜDiauer*
erb ^ a ^ en ' m “ff en * n 8 u i ammen ^ an 9

benen ber 3 iegelbauten betrachtet

Cl 32 i 9® ro &amp; e 5öeftportaIe finb gu DIbenburg 320 , 5.322 unb Slltentrempe
fleo 1 ' 323 - 324 unter ben Sürmen erhalten; eS finb bafür SSorlagen a an= 52,23

ne *' °*,roo ^ ^* e $urmmauer bereits fehr ftarf ift. 2)ie Seile ber
J unb fdjön burchgebilbeten ©lieberung D320f. finb ber tRunbftab im

296

52,15. IS

portale im 3 ie 9 eI bau

SRüdfprung, bie auSgefet)Ite unb bie gerunbete Äante, getrennt
unge*
ft'anten. 2Int Sübeder
ift ^ jefet fein ^»auptportal,
im ©übturm ein giemlicf) großes, auffällig breites, runbbogig mit nieten 9tüd‘
fpriingen, im übrige
befdjeibener
2trt
mof)i nur urfpriing'
lid) au§ {

3eit, aber umgeän*
bert

fadjt.

unb

oerein'

@S entbeut

beS Kämpfers.
* groeiteS, unter bent

Storbturme
angß'
orbnet, roar

©puren äfjnlicf) betn

DIbenburger
2lttenfremper.

unb

grofje

u° r

portal

ber SSortjaHe be£
©omeS gu Sta^eburg
32i,7 .825 ift ruitb

bogig, auS ber 3 e ^

beS UebergangSftit^-

@S mirb nom «ierei

ber Vorlage ^
62,23

325 SRatjeburg, SBor^alle

eingefaßt a.

16 3u DIbenburg roar eine fteine

runbbogige ^rieftertür im ©tjorroinfel
in einer ftd) an biefen antetjnenben
93ortage, an bie ber Stunbftab beS

©odfetS antief, ©ine ^rieftertür ift
gu ©rofcenbrobe, groeimal auS*

gefantet, runbbogig, unb gleichartige
* Deffnungen fmb tjier im Söeften unb
SRorben 0326
{

bemerfbar.

portal

320, 7 . 327 ,

2tber
burd)

baS
be=

fonberS reiche ©tieberung unb
17,9 ©lafurenA benorgugt, ift fpipogig.
Db 9iunb* ober Spitzbogen, baS macht
an fich nicht tiel auS;
ift im Sauen*

burgifchen ber ©pigbogen ^errfcf)enb.
3u

tRaijeburg

seif.,

320 , 1 ,

©chtagSborf 4,

Steuenfirchen

iir.SJt. 0337

* ©afr.

*1),
ro irb

bie

326 ©rojjenbrobe, nörblid)

©tieberung faft tebigtid) burd) bie Um.j.
taufroiitfte groifchen Äanten gebilbet unb bann ift baS portal ftetS runbbogig- 111
62,26 2tu§nat)me beS jüngeren am 3tat)eburger Äreuggang

66,6 §afelborf 0320,9, ift bie Äante bereichert

. |&gt;ie unb ba,

ben eingefnittenen tRunbftab

b

5 2,16

297

portale im 3 ' 9 *

327 ©rofeenbrobe, [üblid)

329 »om portal gu ®üd)en ( 17)

328 9kí¡eburg, am ftreujgang

330 Scticnlfjin ( 1 7 )

29S

52,17-1»

¡Portale im 3&gt; e 9 e Ib au

17 Südjen fjat iijn ebenfalls,
barin, aber eine gefafte Äante.

nb faft bie gieidje ©lieberung

320, 8.329

uftinnsss nur redjtedigen ©infprung-

¿mei Siulfte im 9Úidfprung, ba&lt;
jroifdjen geíeíjlte ííante, p ©rofjen*
brobe an ber benorpgten SEiire O 320- 7 -

52,24

3mei SBulfte ferner p 9Mborf a,
Serfentlfin a 330 , 9taíjeburg 9 torbportal
im

ÍEurmbau

320 , 2 .

g^eid^

ift

ba§

StoUner SBeftportal: groei SJutftO'
groei geíeíjlte Canten unb eine tanto*
nierte.

3 U €&gt;afetborf ift baS 9torb*

portal 0 »si fpitjbogig mit Umtaufroulft
66,6

unb

íantonierter Oíante a

320 , 9 ,

ba

gegen finb bie beiben fübtidjen i l0)

runbbogig mit llmlaufroulften. Saffaf) 17
(8 0 67) mit gafe, SMft, ¿íeí)íe, tanto*
nierter ííante 0320 , 12 . Umtaufroutfte a

pórtale beS Stores p ©eeborf
beSgteidjen
331 Stölln, in Der * Salrijtei

©niffau

an ber

©aírifteitiir 5 U

9Jtofln; íjier bie ©odel mit 9tofetteu
oerjiert, aud) bie ñnaufe gut au§*
gebilbet 0331 . 332 .

32o.il Sffiulft unb gafe,

Sm

* £urme

5 11

: Canten am ©d)iffe gu ©eeborf a 32«/ 4 *

am Söeftenbe p * Sßefenberg.
2,26 f.

18 3Jiit gotifdjen Slnflängen a :
* §auptportat p Söefenberg 0321,6
0 i«3, fantonierte Äante, Reifte,

Sirnftab, 9tunbung, ber Sogen aber
unprofiliert. ©anbeSneben äfjnlict)
321 , 5 . s 0 146 .

2in

ber

©übtiire

p

©d)tnilau ift ber Umtaufroutft, baoor
eine Äet)fe in ber Hante unb ein
fpitjer fjalg 0320 6.
19 Sie ©lieberung ber portale

erforbert eigentlich eine Serfdjiebero
heit an ben ©eroänben unb bem

Sogen, unb bie Trennung burcf) einen

geglieberten Kämpfer. 2Iud) gegiemte

jid), roenn am Sogen ein Söulft unv

laufen foH, beffen unteren SEeil burd)
Safe unb Änauf a(§ eine 2trt ©äule

erfdjeinen p taffen.
2)ieS fd)eint grunbfätjtid) burd)=
geführt geroefen p fein bei SSigelinS

332 Stölln, in ber * Safriftei

Äirdjen, unb fo ift eS aud) p
DIbenburg unb SItenfrempe, roo bie SJutfte als ©äuten «harafterifiert f' nD j
©S finbet ftd) fo roeiter bei guten Sauten bis in bie erfte 3 ß it t&gt; er ®.° ,,

hinein.

©0 finb mir bem fid) Ijerumgiefjenben Kämpfer bereis p

52,19—2 t

299

portale im 3 i e S cI i,au

Hen 5.S. begegnet a. ©elegentlid) f)at ber Stunbftab mit feinem Kapital 52,8
tt£ein einen Kämpfer über fid), ober e§ fefjlt aud) itjm ber '•fslattenabfddup
( ®d)lag§borf Dsssf., ÜJlöHner Safrifteitür).
20
bie Kämpfer feijlen, fällt am Söeftportal be§ Siibeder ®ome§
««U; e§ ift aber and) ber galt 311 93 üd)enc° 2o, ©eorgdberg SSeft, §afel* 52,15

333 Sd)!agsborf 1 : 40

korf ( Q 836 (» &lt;v \

* ©niffau unb befonberS an fleinen portalen, 3 U Saffal)n

*° 66 , Seeborf da», ©rönau, e^önberg g-.SR. Sßo nur recfjtedige ©mfprunge
&lt;inb, ba finb feine Kämpfer.

D 334 Sdjlagsborf

d 335 Seeborf

Sgj
® Q§ MI be§ Kämpfers ift ein falber Stunbftab ober ein
®rmi a ^'
* u ölbenburg unb Slltenfrempe, ©roffenbrobe, 9feuenfird)en
üntp ^- unb *$tjef)oe. 3 U SJluftin n*38 unb Siatjeburg ift ein Stab
§ Qf r. deiner glatte.

SebiglicE)

eine fleine glatte am * ©Ijorportal 3 U

( 5ji, ö ° r f O 961 . 3 U * SBefenberg fjaben mir bie beiberfeitS gefafte glatte
-ft a ^)' 5 U ®erfentbind 339 unb 3 U Sanbedneben ben gefdjärften Siunbftab.
"t alfo aud) barin ein fjortfdjritt 3 U bemerfen.

300

portale im 3 ie 9 cIi,au

52, 22 . 23

22 $n einigen $äHen begegnen mir aud) loirilidjen, frei auSgebilbeteff
eo,7 Kapitellen a, roie gu SJlöHn * Safriftei, Krummeffe unb im 'fsarabieS 3 U
60,7 Siibed. 2lm pufigften ift ba§ Klauenfapitäl a Q334, fca§ befonberS in1

Siapburgifdjen beliebt ift (2)om, SdjlagSborf, Krummeffe, Sübecfer ®oim
6ü, 7 f(ofter).

Sonft finben mir ba§ SSürfelfapitäl a mit breiedigem ober pl&amp;'

runbem 6d)ilb gu Steuentirdjen Kr. 93t. ftatt Kämpfers,

©in orbentiidj er

ii.io Kapitälfrang, in gotifdjer SSeife au§ Stud gebilbet a, guScpnberg unb an bfjj1
toeftlidjen Kreuggangportal be§ Stapburger ®ome§ D340, fca§ pcpotifd) ’

23 S)ie Vorlage ift geroöplid) einfad) recfjtedig, feitlidE) abgeicp en '
oben angefcpiiegt ober angerunbct; jebod) an ben brei portalen
9teuenfird)en Kr.SDt. ao-u an ber SSorberfeite hoppelt geftuft. Silber a ^
¡üblichen 93orportal gu Stapburg 0325 umläuft bie breite unb f$° n7
62,15 ©lieberung be§ ©odelS in roeitem 93iered bie gange Vorlage a D 321 ''

52, 23

Rottale im 3 &gt; 9 1

301

®6enjo ift ber fräftige Sìunbftab be§ Socïefê am S)omïiofter um ba?&gt;
Heine portal be§ Äreujgang§A ijerumgejogen . 2tbgeftuft ift S 2,26

339 SBertentbin (21 )

¿ Vorlage ju 9îüd)el

9 °H98

unb am ßijore i u Saffaljn.

fie hoppelt abgeftuft gemefen.

3 U * SBefen« 52 . ì2

»02

portale im 3 ie 9 eI &amp;au bes Uebergangsftils unb bet ffiotii

52,24.25,1

24 ©eijr fdjlidjt, nur auSgetreppt runbbogig, finb bie fßortaie 2 11
grjeuiirc^ett S.D.d 342 , roeldje Äirdje ja aud) au§ einer 3eit ift, ba man fdjofl

341 9teuenfird)en ftr.9Jt. ( 23 &gt;

gotifcf) baute.

342 Steutirdjen fl©., am turnte

Son einem Äleebogert überbecEt roar ba§ * ©übportai

SdjtagSborf, ba§ feit ber lebten §erfteHung ber Äirdje, um 1870, o?**
fdjrounben ift 1 ). 3 U SOlelborf ift fübli&lt;9
am ©ijore ba§ einjige 1882 oerfd) orl :

gebliebene portal fpipogig mit 8® et

iflunbftäben, bie am Sogen geroirtett-*

C6,ll

finb D344.

@§ ift baoon jet(t nur

ein ganj Heiner &amp;eii ungeftört erljaß e11 '

Ueber ber Deffnung ift bie Slbbecfii 11 ^
badjförmig a, roeldje ©rfinbung b efll
2lrd)iteften Starten 1880 fo gefau CIt

fjat, bafj er fie fämtlidjen portalen öel

Äirdje beigebradjt Ijat.
25, 1 3u Sübed ift bie 3 a ^ PJL
portale au§ ber 3eit ber ©otif
unbeträdjtlid).

21m ©ingang ftefjt, n 0 ®

bem Uebergang§ftil guguredjnen, ba^
343 flfiboro

nörblid)e ^jauptportal be§ 2)ome§, e ’
pradjtooHeS Söerf, roefentlid) au§ © an ,

ftein a, nad) $ef)io auSIänbifdjer 2lrt. $od) ift fjier jeber ©djtufj bebenH 11^'
roeil bie umfaffenben Seiftungen be§ Sübeder Uebergang£ftil§ a faft
733.

1 )) 9J?itbe (SRadjl.) gibt eine
eine 3ei&lt;bnung
1857,, faft
Sdjobüller Sottal
.^eiufituny oon
uuilAOcJf
|U|l genauroie
yCIIUU UJIC bas
UUb OU|ÜUUlltl
J^ue****
ffiant gleichartig ift, nac^ genauer Sefdjreibung, unb baberErfatj bietenb, ein ju flüboro erba [tc
3 i 3 (S&lt;jjiie 2,269;, burdj bie umlaufenbe giadjfcbicbt ben bänifdben Einfluß bejeugenb.

^

52.25,1-26

portale bes

^ oerfdjrounben fmb.
«auftein .

3^ 9 1

(St. SDtarien f)at gute { portale in 52,14

bie brei uor ber §1. ©eiftfiaEe (£bf. 1,461) unb 4,6

q! 8 u ^ e§ cm St. 2legibien (STCorbfeite).
Äalfjarinen.

21m

Stils

Etafceburger

3)rei ^errlirfje be§ 14. $f)S. an
finb

,

p&gt;ei baoon mit 52 , 27 .

MampfergefimS.
.

25 ,2 SBie

aber bie 2trcE)iteftur beS platten fianbeS ift,

&lt; rnerft man fo redjt grabe bei ber Setradjtung feiner gotifdjen portale;
eigier 21bftanb gegen anbere Sänber, roeldjer SSerfaE
ben fyoffnungS»

Jf» Anfängen beS 12. unb 13. $!)§., felbft in Eöagrien! ©8 mirft aber
fi otb
^

©r^altung mit.

cilofe, auffer Sdjönberg

©erabe uon ben guten

821 , 1 - 4 , bie Eleuftäbter ifjre portale , unb

e 3u S3orbe8t)oIm ein pgemauerteS fpäteftgotifd)e8.

344 ajlelborf, am Cfjore (24)

jj e L
*

3uerft gibt e8
. ' *m

im 13. $f). einiges,

ift e8 an»

bie Slnfänge p oerfolgen unb p fefjen, mie

tncn ein 3 e Ine gotifd)e ©lemente in bie ©eftaliung be§ UebergangSftileS hinein
’

^ a ^ ert
guerft p *2öefenberg D 32 i,e unb SanbeSneben ( 5) 52,1s
£früi)gotif felbft ift
©rönau ®d)iff 345,1. 34. 347

Q,n „.öen -

w ^ füblkf) ein gefc^ärfter Stab, meftlid) jroei
(g(j.j. ”, ?1
g Qt1 nber 9 ft-Et.

Q ber

345,2, Sütau

^ a feeburg

320,2.328 fjat

ben Umlaufroulft im Etiicffprung,

ei n ß.auci) eine fantonierte Äante unb eine gefehlte; in

bet

345,8 .348

gefafte unb gerunbete Äanten an ber 21uStreppung,
321,4 329 uier fantonierte. 8 Heine portal am ifreug-

Slnlauf tritt

i&gt; erüor ; bie gefamte ©^ ift raefentlic^ anberS als bie
aus

3 e it.

304

portale bes golijd)en Stils

52,27

27 Qrt SSagrien gehört Ijterijer ba§ 1899 gang ucrborbene fieittf
52,i öftlidje Sübportal am Schiffe gu Senfaljn a ci345,7 =873, ba§ befonbe^

altertümlich erfcheinenb, mit fel)r fptfeem Sogen, nicht mehr ben
Umlaufroulft im 9tücffprunge, aber eine nodh gang nahe ftehenbe
geigt,

©benfo ba§ ©fjorportal gu ©rönau CI350.

® er ©tab h“t i u ^ en

n!j

5-2, 27

30»

portale bes gotiftfjen Stils

®.le eine Säule a eine fräftige 93afe. ©inen Kämpfer freilich ijat er offenbar es,»

me gehabt.

(®a§ portal roeiter roeftlidE) am Skiffe ift überaus einfad),

0 346 ©r. ©rönau &lt;26)

347 ©r. ©rönau (26)

348 Cütau, üurmportal (26)

C mit Qerunbeter Äante unb 9tücffprung Dssi, aber roai)rf&lt;f)einlicf) ift baS
nere ©lieb roeggenommen.) Sie f^rüijgotif, feinere ©lieber einplegen
Sa »Pt, Saubentm. tn

6

20

30«

portale bes gotijdjen Stils

52, 27. 28

fieß beftrebenb, oerboppelt beit Stab gerne, fo am iRaßeburger Storbportal
be§ QuerßaufeS •345, 5 .

^Bgl. ba§ Srummeffer ^enfter D468,3.

349 Scßönberg g.SR. (26 )

28 Qm übrigen ift eine gleichmäßige 21 u§treppung, in ber fuß öie
©lieber roieberßolen, bie Qorm, roeldße ber ©otil ben portalen gu gebet1
liebt. So gu $emmingftebt
352 ° 149 .

2lnberfeit§ lebiglid)

mit SSiertelftäben eingefaßt, ba§
Söeftportal gu Sriigge 845,6,
an einer früßen rocftlicßen 9Serlängerung be§ au§ bem Stnfang
be§ 13.Qß§.ftammenbenSaue§.

n 350 Ct . (5rönau . e ,, ort, ortal t . 40 (27)

©benfo roaren bte * portale an

ber ^reeßer Slofterfircße (naeß 1260), bie crft2Rofe(1887) bureß üblefdßablonett'
ßafte Sfteubilbungen oerbrängt ßat.

28ie am Sütauer SBeftportal D 348 mit
ben IRunbungen gefflf* e
Santen

abroecßieln d 345,8 '

ebenf 0 am Söogen beSißortal^
gu

Scßönfircßen Q 353 ° 782 '

groifeßen 1286 unb 1316 et'

baut. 2lltertiimlidß, norf) eitt^
351 öauptportal ju Senfabn 1: 40 (2t)

©rinnerung an ben feßöne«

9teicßtum ber Uebergang»

geit, ift bie ©eftaltung an ben groei Sdßiffportalen

345, 3.354 gu gjeufto 01

66,7 unb am jeßigen £urmportaI bafelbft a 0321 , 8 . 355 , ro o bie Santen fantoniert fm®'

52,29

portale bes goti[cf)en (Stils

307

29 $ief e formen ftnb als bie lanbeSüblidjeu anpjeijett. Sieben ifynen
fortf 1^ ® oun,cr *e 5 urtäd)ft ber ^riüjjeit, bte aber im 14. $i). nod) lange
r le ote, aud) Silbungen, bte einen anberen ©eift bezeugen; itjr
ift, auS bem
runbe
ober
Stäbe oortreten

SeitenbeS
©eroänbe
gejcfjärfte
gu taffen.

S) a§ ift fo p Sieuftabi

345, 3 ,

an ber fleineu Sairifteitür

D 352 §emmingftebt oor 1873 ( 28 &gt;

353 GdjönfitdKn.üürprofiK28 )

1 3öeftenfee a 345,4.356 ° ms, am füblichen portale be§ DuerfjaufeS oom 52 2
. ° me ju SRatseburg D357 unb an bem nörblidjen be§ SdjiffeS asssb,

me nttid) aber ftnb bie brei Sßeftportale ber §1. ©eiftfapeüe ju Siibecf

D 354

Steuftabt, am Schiffe (28 )

355 SReuftabt, am Sturme (28)

fofoj en§ H)ert, inbem ftdE) am beoorpgten mittleren bieS profil, reidj nnb
3t Unh en tn3ictelt geigt, an ben beibett Seitenportaien jenes blofe au§

fettÄ" beftefjenbe (£bi. 2, 461).
8 bf. 2).

„3)iefer S9au mar 1286 mutm
mutmafjlid)
20 *

r

SOS

52,30

Rottale im Spätgotiken Stil

30

2lm meiften rotrb in ber Späteren ©otif bie 2lu§treppung tntt

lauter gefaften Santen angeroanbt O 33».

©o gu S3üd)en am ©fiore &amp;'.e

groei portale, ein portal gu ©eorggberg, ba§ Surmportal 31 t ©djlagSbori

356 SUkftenfee, innen &lt; 29 )

357 portal am Querl)aui c ^

bes SRatjeburger bomes, jüblii) 1
J .

.

m.

-

v

#.

iT

;

ein 1897 oerborbeneS gu 9teuentird)en i. 2). u. a. m.

^aft *&gt;te 0lei&lt;i) e

6 7am alten SMfdjofSljofe ober SiifterfjaufeD36o gu SiafceburgA beim
l)ier ift ba§ ©eroänbe gefd)rägt, unb brei redjtecfige ©infprünge

Bon brr JlorölOre öc» Schiffes

Dom Sflbarm Des Querfcfjiffes

358 £&gt;om 311 9?atjeburg 1: 40 (")

gefd)nitten. 2)od) gefällt fid) bie ©pätgeit aud) in fdjlidjteren O 381 »
'g
reicheren ©eftaltungen. ©0 gu S3orbe§f)oIm, am nörblidjen portale 0 ^
©t. Sinnen 0345 , 13 . 362 , felbft gu ©djroanbecf D^s.u.

2lud) Sauftäbe

gur SSereidjerung ber ©eroänbe benufct, befonber§ roenn bie ©teine Dös

22,30 .31

^ottale im IpatgotijcDen Stil. Sienbcn bet portalen

359 §errnburg

309

360 IRaheburg, am Äüfterfjaufc

^'e non Sübed, bequem gubegieljen
bnb.

g0

@(j)roartau Q 803,

bnb Xraoemünbe, am Sftorbflügel
öe§ SJtöHner 3tathaufe§ um 1550
^ aud) ju Steuenborf

846&gt; 9 864

^; hier ift aud) ein Ucberfdjlag-

Qefimje.

aHerreid)iten ©liebe

ren bietet bie ßird)e be§

^nnenllofterS gu Sübect an iijren

?tDei Prächtigen gaufteinportalen
AQ375-

§ier finb in ber 9tähe

62,83

ÖU($ groei Stijdjen angeorbnet.
.

3 1 $e brei Blenben neben-

räianber über ben fpatgotifd)en
•fatalen gu 9Jeuenborf D 364 1504
2)|öHn Q365 1471. Blenben

el ?»en portalen angubringenA

67,6

jnd)ien als eine gute Bereicherung,
jj eitet finb brei, bie mittlere t)ö£)er

ü\ ber S)reierglieberung be§
^ öeigang§ftU§) hinter bem Xurme
v ®&lt;*)önberg g.SR. ©infacher,
&lt;&gt; e ^Ölenben eingeln, über bem

( Ä&gt;°rtale ber ilirdje auf “pel
^&lt;hhe 2 , 231)

unb (jpätgot.)

361 23 ornt)Böeb 1:40

310

52,31

33Icnben bet portalen

gu Sen|afyn D366 ( nämlid) mitten eine runbe unb baneben groei ©tidjbogen*

blenben. 3 U ©rube groei Sttdjbogenblenben. S)e§gleid)en am 9tebenfci)iffe

362 St. Sinnen (30)

gu SJleufirdjen S.0. D36T. ginbere nod) gu §errnburg unb gu SIein=©rön al1

(2Mbe, gtS3S: ©).

3 U ©djroanbedf über jeber £üre eine frfjlanfe ©P'^

363 Sdjroartau (3°)

bogenblenbe D868.
52,33

364 Jieuenboif (30)

giuci) über ber !£üre ber * SJlünfterbörfer Äapeß e

eine Slenbe; über bem SfelSrücfen be§ SübportalS gu Xraoemünbe £_ ^
eine Heine ftidjbogige. 3u ©eorg§berg ift bagegen 369 eine flactje, 1

52,31

SBIcnben bei ‘pßortalert

367

fi.O.

311

368 Sdjœanbed

312

©otifdje portale oerfdfjiebener gönnen

52,31.32

badjförmig gebedte bei bem fübltdjert portal, ebenfo ju SeHingftebt D 370'

jene§ S3eifpiel UebergangSjeit, biefeS root)l 16. Qi).

369 St. ©eorgsberg

370 Sellingftebt

32 S)af3 bie Umgebung ber portale burd) einen geroijfen &lt;Sd)mud fjeroo 1 *

guljeben fei, ift burd) jene SSIenben auSgebrüdt. 3u £afeIborf ift am ©übpottß 1

6i,3 ein anberer S^mudEerjielt, inbem über ber SSorlageber JRunbftab auffteigt a ß •

SBefonberS reicf) gegliebert ift bie ©iebelfeite ber iöorf)alle am Sübecfer
in ber unten ein grofjeS, im übrigen einfadjeS portal ben ©ingang

52,33

313

©oiifdje Sßottale, ffilieberung

38 5)ie ©otii roenbet, efye bie ©pätgotif eintritt, an ben äußeren
&gt;°rtalen nichts anbereS al§ ben ©pijjbogen an, unb groar entroeber offen,

0 373 Äl. ©rönau

374 ftl. ©rönau

375 fiübecf, St. Sinnen

ober ins
°ber

1

„ er mit feinen ©lieberungen eine Heinere, geroöijnlid) im ©tief)*

bejej, ^^Hirften 9tunbbogen abgefdjloffene Deffnung in ftd) fdjliefjt.

©o

ö Qm portal unter bem £urm ber 3ieuftäbter ÄirdjeDsss 1834 (in

314

©otifdje unb jüngere portale

52, 33 .31

ben groei Scßiffportalen ift biefe ftorm augenfdßeinlicß unecßt), feE»r häufig
aber in ber Opätgeit. So an ber aitarienfapelle a ber ßircße gu 2lßrett3böfQ37i 1485, unb mit feßr großem £ü r felb gu ©ruben372. ferner ift
gu nennen Äleim©rönau a 373 '

3)emern, Sbßtoanbecf. Sdßliefl'

ließ finbet fidE) aueß ber Si^'
bogen, fo gu Sraoemünbe; 5 U

Scßroartau D363 ift er lebigü'i

feßmueftoeife am HJiauenoert
über ber Deffnung angebeutet,
feßr fc^ön aber an ben gn&gt; eI
portalen be§ 2lnnenflofter§ 6 U
Sübecf D376.

®ie ©ntlaftung ber portale

ift meiftenS ftießbogig, in bet

ÜebergangSgeit audß gerne bacß !
förmig D3i8. Spißbogig ift f’ e
375 b flflbed, St. «Innen 1:20

* U Ärumefle ™ Söeftporta'

fladß, forbbogig meßrfadß 3 U
£raoemünbe.
34 2tu§ ber Söenbelgeit ßaben mir gute portale an ber $irdße 3U
Sauenburg au§ Sanbftein oon 1594 a ° 70 ° 71 (Sdßmibt 2l§f. $fl. 8 ), im

376 (Eutin, Schloß

377 OTölIn, im §errenß°fc

«i?;! ^rofanbau gu SSübecfA; aueß gu Äiel roaren einige (ogl. »° 817 )¿aßt ift jeßt gering; fo fei baS fleine im Scßloffe gu ©utin D 14 erl^ a^&lt;,.

(oon 1616), beffen gorm bort aueß roeiteren ©infiuß geßabt ßatAD 378-

52 .34.35,1

portale ber nadjgotijdjen 3 e it en

315

®in älteres oon 1550, S3adftein, ift am Zöllner §errenf)of a 3 "^-, oben

fanbfteinerne Siartufd)e unb groei fdjöne Söappen.
&amp;rüt)baro&lt;fe, rote im ©djloffe gu ©utin ns», too aud) nod) neuere gu

feadjten fmb, gu ffiöljrben oasi, SDtelborf »», gu ftfceljoe am 9tati)aufe unb
®o^nt)äufern 0888 , am §erren^aufe gu$agen n 334 . 5IuS

oie l fpäterer 3eit fei nod) baS ootn ©utiner fHat^aufe
a^o 1791 erroäfjnt unb
® e ief)rtenjcf)uie 0532 1836.

baS

oon ber bortigen

9m ftadjroerfbau $at eS ftdjerlidf) fcf)öne ©iro
Mungen oon Türen gegeben •'»e; aber erhaltene
"Seifpieie fmb roeiter nid)t pr §anb, auffer einem 9teft
?u Ärempe °i427c. ©benba im Statfjaufe ift 0387 eine

innere Türöffnung, nod) gotifierenb mit Surd)=
1d)neibungen oon kefjlen unb Stäben, gum «orfdjein

frommen.

378 OTölln
am ¿errentjofe 1 : 20

©in gutes fpätbarodeS portal, roofjl Sanbftein, führt in ber 9iüd&gt;eler

“irdje

gur ©rabfapeHe a 0388 ,

begeidjnet

1692.

a 379 (Eutin, Gd)Io&amp;

Sie ©fjriftfirdje gu

380 (Eutin, Sdjlofc

^nbsburg geigt in 3iegeln mehrere oon befdjeibener 2lrtD389f., unb aud)
f*r;jule ^üren ber Kirche gu föüfum D39i fmb in ber 3ett beS SarocfS

Vorbauten gefegt.
b e§ '] 0 ' 1 Ueber bie ©eftaltung ber portale in ben firrf)Itd)en ßiegelbauten
^eit

"

D892ff -

^anbelt

auSfü^rlirf)

unb

überfidjtlid)

33urgi)eim.

eie§ finbet man in 21bbilbungen bei 3 e fei&lt;^ e unb SJlebeS in fJüHe.

74,13

^Sortale ber Sarodjeit

381 2B5I)rben, an einem ^Prioalfjaufe (84&gt;

52, 35,1

5 2,35,1

portale ber Sarodjeit

382 5Dìelborf (»&lt;)

383 3tjel)oe (84)

317

386 &lt;piön, beim Sîobomstore (34)

Rottole

387 3m 5Katt)au|e 311

ber fttrdje 3

! (34)

SI»

&lt;34 )

389 9?enbsburg ( Œijriftfirdjc (34 )

52,35,1

portale

320

i

390 9?enbsbutg, (Efjriitfircbe (34)

sir«jn

391 Sufum (34)

392 Uctcrjen l 85 - 1 »

5

52, 35,1

^Sortale

393 «cUingen

321

322

52,35,2

Sore

35,2 Son ^eftungS« unb ScEjIofetoren reiften roir

bem Unttf*

gange ber 9tenb§burger e ioes. 1094 unb ©liicfftäbter Sauten nur ju nenn^

396 §

397 Ißöljrben

397 b Eutin, Sdjlofctor

ba§ alferbingg fefjr ftattli&lt;f)e be§ Vieler ®d)Iofte§ oon 1697 an ber
roo fdfjon im alten Serbinbung§bau ein feftr bebeutfameS au§ ber 2)ß r ®
¿eit geroefen ift°«&gt;7 ( U nb ba§ beftfteibenere be§ @dE)lofte§ ¿u ©utinß !!"

62,36

Äirdjentüren

323

36 SeacfjtenSroerte ältere ÄircEjentüren fmb rtidEjt erhalten. ®ie ältefte,
auffallen fartn, ift eine Sinnentür gu Stölln D398f., betn Anfänge be§
”•

jujuredjnen.

©in paar finb in ber ©djroanbecfer ÄapeHe 0286 .

^ 398 Stölln, Sairiftet

399 Stölln, Satriftei

400 ftrummenbief

Weht
ä u i«m

f° 0rt ®*- SiHfrüd ju Siel, an ber Sdjtagleifte mit ber ©eftalt be§
8 e ä ie rt, ift bem Umbau 1880 gurn Opfer geroorben. ©ine
§lt&gt;er * e 1,0,1

ift an &amp; er Äirdje gu Ärummenbiei n^oo, gut

me ogeftemrnt, einflügelig, roie burdjroeg bie Äirdjtüren e§ gebüf)renber
21 *

324

flirren« unb Saustüten

SDlaffen maren, roo e§ irgenb anging.

52, 30. 37

Sticht eigentlid) hierher gehört bie

jefet al§ ©eftiitjltiir »erroanbte ©eftaltung gu SOtalente C34oi.

fEüren, bie glatte gtädhen boten, tonnten bemalt roerben. ©o ift an
ber Kapelle ©t. Jürgen gu $t}ehoe ber Patron gemalt 13402 , ben Sradbeit
ftedtjenb (1671?). 3 U ©cfjenefetb an ber Sijortür hinter bem Sorha u i e
64,1,15

(1752?): ^f)arifäer unb 3öflner.
37 $m Srofanbau gibt e§ manches au§ ber SBenbelgeit. $m Storb*
ftiigel be§ ^errentjaufeg in Stangau a haben ftch groei befcfjeibene $üren au§
ber ©rbauungSgeit erhalten (@nb e
be§ 16. $h§.), gang glatt, mit
Slamen, 3 a hi unb ben aufgemalte 11

Steppen ü-103 Heinrich fRangau^
unb feiner ©emahlin.

Sine 2^r

im Statfjaufe gu Ärempe geW
gemalt einen ungefügen, bie Äeitie
fchroingenben Stiefen, ber ben

401

OTalente, im ©eftüble i3G )

402 3öeboe &lt; 36 &gt;

befugten bebro£)t: ,,©ta ber buten, ebber if fla bi up be
2lnno 1571" (ogl. SOtoorfjufen SS). 2, 505). @ine etroaS jüngere, W j

gegierte mit trefflicher ©infajfung ift im 3tatf)aufe gu SBilfter; auSgegew
mar * bie mit ÄIappoorrid)tung oerfefjene 0 209 im §aufe ©rot;n§ gu

erhalten ift bie herrliche- bie hier in ben bunten Sefel führt (SS). 1.
©0 gibt e3 noch mancherlei beachten§roerte§; mir nennen noch bie
91,29 burger StathauStür a°iiio non 1602.

tommenfte, befonber§ im 9tati)aufe.

3 U Sübedt ift natürlich ba§ ü

Saustüren. Seniler

»25

tü ^ UeberauS groff aber ift bie SJlenge ber beachtungSroerten £auS*
gj® tt t au§ bent 18. $h-, gu benen ficf) aud) einige Sirchentüren gefeüen.
beugen einen h°h en Stanb beS
ß**i_erhanbroerfS unb einen fcf)önen

funftpr
n lt]tnn

ber SSenölferung felber.

i
«.en . deinen

®utin.
Sanb"
,

Stabten,

namentlich

me ^ ac^

aU(^

$n
gu

QU f ^ em

e ' ift eine noch uneridjöpfte ^iiCte

QP h

en '

3efefd^e§ unb SftebeS Söerfe

9 e n baoon eine SSorfteUung.
IQ c?* e
Ü a i n0&lt;^ i n§
• \5h- hineingefpielt, bis bie 93ieber-

¿nSgeit alles beffere Streben oer*
itii t 6 '

art

m ^ Ut? i) Der i&lt;i)eu&lt;i)te.

^ er r?orm ner*

SöaS oertrieben

°rben ift, ift nicht roieber gurüdgeieijrt.

403 (Bemalte SBappcn
(Sianjau unb Salle i tm Serrenljauic
Stanjau t. 2B. auf einer Xüre (37)

54—56 Jenffer
ß 4f' 1 ^? n&gt;et* ^ 2 f* ’ßeröerfung, Dermauerung, 5et)len non Sanftem / 4 f. IDeftfenfter
12 1
in
18 fl leifafiung / 13

/ 8 J3 lat3 im Xfjor unb 2lp[is / 9 üerfdjluft / 10 f. (Blasmalereien
U nb Stucfrafjmen / 14 3iegelraf)tnen / 15—17 Jenffergruppen

2 2 ^ 6 - ber romanifdjen unb gotifdjen Jenfter / 19f. Säulenfenfier / 21 besgl. in Xürmen
27

.^ re ' a fen ffer / 25 Oeffnungen in Xreppen / 26 Jorm ber romanifdjenSenfter

^

toff ber (Einfaffung / 28 f. Querfdjnift, Sof)le / 30 Soljle / 31 23ef)anblung itjres

36 in S ^ ^2f. ^piöung bes Bogens, liebergang 3 ur ©otit / 34 f. ©ipseinfdbe
5 , , a 6 ™erte, Berffabung / 37 Sd)ut3 ber Sof)le / 38—40 Querfdjnitt, ©ntroicfelung:

ra 9« / 41 f. Jali oor ber Sdjräge / 43 Stab im Bücffprung / 44 f. ©otifcf)e Profile

^..,..46 2lusgang ber gotifdjen Jormen / 47 bas 18. 31). / 48 profanbau

foü * 3 roecf unb 99eftimmung ber ffenfter ift, Sicht burchgutaffcn.

Sie

ünl en a &amp; e r nichts anbereS burdjlaffen. 2HS im 12. $[)• Slaroen, burdf) ein

beri'&amp;f Saftet in bie Äirdje gu üftortorf einbringenb, einen argen Staub
Unb***" (^ s - Godeschalci 103), machte baS ungeheures Sluffeljen
änje' lt)Ur^ en We Unterfenfter allenthalben oennauert. SSorhanben finb no&lt;h
Scb*
§°^ ena iP e n40B ; nachmeiSbar finb bie Steiljen ber Unterfenfter gu
6„? ene f e i &gt; AD 62 .4°9 unb gu ÜBofau nne. SSeibe finb bifdjöflitfje iiirdEjen »on

Qpm^ erer ® e &amp;eutung; bie

54,9

ift foldhen offenbar befonberS

a B geroefen.

^6e ^

Mittelalter unb fpäter h°t tnan in ©afiliien bie ^enfter beS

ift f r ^ a ^ en) § gugemauert ober burch Uebergiehen beS ®acheS oerbectt; eS

6ig ,0lQ9e5rieben gu Segeberg bis 1864, 2Utenfrempe bis 1900, DIbenburg
ift h

gotifdhen SaftlifenA mie gu Steuftabt, ^&gt;reeh n820 unb Äiel 64 , 1,35

«t S-i? 6“»“*’™ oon ütnfang blinb.

iBeifpiele oom offenen finb bloff

bej S)'-n r ' en un ^ Katharinen gu Sübect.

Verloren h a * ^a§ Oberlicht audh

g U(,j .

uoedfer 3)ont burch ben Umbau gur §aHen£ircf)e a.
Hefters finb fünfter
Vorbauten nachträgliih oerbecft, aber

tc9 Sefdjü^t roorben; fo ftnb unS einige beachtenSroerte 93eifpiele

29,10
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gen(tcröffnungcn

54, 3. -

erhalten geblieben (ißreeh ^ledenSfirdje CH«, Senfal;n CH56, Som gu Siibecb
@uttnCH69). Sagegen finbet man in unterem Bereiche nicht bie Unfitte,
bie genfter ber nörblidjen Seite grunbfätdid) gugumauern, burd) roeldje in*
Sänifd)en fo oiele Mrdjen entfteßt finb. $n St. Sinnen fehlen nörblid) e
genfter oon oorn {jerein.

iöerborben finb bie fjenfter am Ijäufigften burd) ©rroeiterung; aber 5 lt
SUelenborf
finb fie gu t)0&lt;S), unb gu Stiidjel überhaupt oiel gu grof) er ‘

fdjienen D87.248; fie firtb hier, fogar unter ©rniebrigung be§ 33aue§ felbib
oerfleinert roorben.

JN,^4 Sie genfteröffnungen mürben in ber 9torb= unb Siibroanb möglich

gleichmäßig ©erteilt; roeftlidje, nach SJiöglidjfeit ©ermieben, finben fid), aujfe 1

405 Slörblidfe Seite ber ftirdje ju §ot)enaipe (!)

36,42

in Sürmen, faft blofj an SeitenfcEjiffen. ® gibt e§ SDöeftfenfter 11
Sauenburgifi^en UebergangSftil, ber ja aud) ba§ Söeftportal begiinftig* A '
roie aud) in ber Meter unb ißreeßer filoftertirdje. 2lm Same gu Slaheburo
mar nacf) SBeften i)in ein feljr gro&amp;e§ gotifc^eS, ba§ 1878 ©ermau e
roorben ift; bantald rourben I)ier untere genfter angelegt. UeberaH ift v c j!
gu Sage bie Drgel im Söege, bie fo oft ben Drgani§mu§ ftört. Söo ® e '
ac¥'

fenfter angelegt finb, finb fie oft oermauert ober fonft unroirlfant gew bei1
I)ie unb ba gang ungeredjtfertiger Söeife.

36,20

Steuen

So roaren SSeftfenfter an

gu Sftelborf unb gu ; i)ier roar e§ unoerftänbig&lt;J"g

bei bem Umbau gu unterbrüden (1880.

1896).

3 U ^*eet) ift 5 ,

unentbehrliche grojje SSeftfenfter nicht bloj) oon ber Drgel oerfteHt, i ort ^lj e

mit @pheu überroaíen unb gugebedt, mit bem man ja überhaupt D
fönften SSerie ber Saufunft gu ©erhüHen unb im ©inbrud gu ©erber

fid) ! feut.

*4» 5-8
ft h ^

Verteilung ber genfter
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be ^ en S en i^er ä u Ärumeffe8°56 neben bent großen Söeftportal

er* A° 0n e * nem &amp; urme »erbedt, ber furg nacß ©rbauung ber $ircße felbft
rtcbtet fein muß; äEjnlid) ift e§ gu ©rönau, roo aber ber S£urm nicßt eben
t l it unb gu Sterlep fteßt ber §oigtunn baoor. ©cßönberg $.34. ßat
® e ^ ert über bem portal ein großes $enfter gehabt, ebenfalls oerbedt
tc9 ben in fpätgotifcßer 3eü angelegten a Turmbau,

68,29

ü 3Sie im Dbergabem ungeroölbter romanifdfer 93afilifen bie f^enfter
»erteilt gu roerben pflegten, barüber ift uns gunäctjft nicßtS roeiter betannt,

ai§ baß fie gu *93eßai)n unregelmäßig georbnet roaren qm (4 über 6 ©djeibe«

»°9en). 3u DIbenburg fitjen fie in abficßtlicßer Söeife über ben 2ld)fen ber
Pfeiler i
3 406 , eine Slnorbnmtg, bie in ©acßfen nicßt offne Vorgang (g. 95.

406 inneres ber ftiräje 3U Qlbenburg

b en Ul9^' ün 94orben fo gu fagen tppifcß ift 1 ).

Sie iönnte alfo ßier auf

a n f e ^°»gang beS älteren, 1066 gerftörtenA ®omeS gurüdgeßen, ber ttodj 28 &gt;6 6

r bänifdjen ©inftüffen erbaut geroefen roar.

im

\$u ben gewölbten romanifcßen meßrfcßiffigen Äirdßen finb bie $enfter

gu , , r 9 a fom mit 94iidficßt auf bie ©eroölbe angeorbnet, unb groar ftetS
»U(ß f"l6n ' au ^ er gu ©egeberg, roo eS für ben öftlidjen Steil nra unb rooßl

• bert roeftlidjen feftfteßt, baß fidß in jebetn Qocße nur eins befunben
idiiff nl,e e§ aud) beute ber $aH ift. $n ben fleinen $ocßen ber ©eiten«

^'Jatten überall nur eingelne ßJIaß.

beb Q|Tf ® n *iprecßenb finb bie SiöigelinSiirdßen im ©ßore mit je einem $enfter

2Iudßt in ben ungeroölbten ©ßören ber älteften 3«* genügte
) Staoanger, §amar, 3ona; in ber ütormanbie (Soleoille.
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54,8.9

Verteilung ber genfter

in ber Siegel eines für jebe 5Banb, bod) ofjne ©runbfätdidjfeit. ©djenefe^
fjat in ber ©eite beS ungeroöijnlid) langen ©IjorbaueS groei

62.407 f.; jw«1

407 Sdjenefelb, SZorbfeite bes (£f)ores beim Umbau

ftnb and) 31t Seßingftebt unb Seine; biefe finb alle ©ingelfenfter. ©0 0^
gu iteßinglfufen.

©epaart bagegen im

gu SSrügge a D256.430 (auf aßen brei^©ei teI^'
Sie *iiird)e ju §att«

_ _

..

füfjn a, bie bod) nid)t
geroölbt

mar,

Ijatte

»

einige gepaarte fünfter
im ©djiffe, im ©f)ore
aber je eines.

2In Sßpfiben finben
mir je brei genfter,
an ber
marfd)en

gu §abe=
nur eins,

unb fo fetbft gu
Slenfefelb.
@ineS
natürlid) in ber bloff

auSgefparten berßlatje»

burgerSomnorfiaßeA,

unb entfpredjenb in
ben ©I)örlein gu 3JleIborf a °i8i, aud) rooi)I

- -

408S&lt;benefeIb*,3nnenfeitei.(ibore in * er * SiebenapfiS D409 Stbenefelb.Unterfe#
’

gu ©egeberg.

1 =«

9 Sie @inrid)tung ber ©djenefelber Unterfenfter a ift fo m*09, baf!

fefter runbbogiger ©idjenrafimen mit gurn Sreug eingefügter fenfrec£)ter 11

54,9-11
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genfter. 33ergla[ung

buergeljenber Seifte x ) bei ber Srbauung ber Hirdje felbft eingemauert
^otben ift. kleine .golgfproffen a
unb erhaltene SEeildjen oon ©lariero 2,12 22,6
9la§A (©ipgfpat) geigten bie Strt beS SöerfdjIuffeS an. ©ie mosten in 11,15

lofen genfterfiügeln gefeffen haben, bie, oieüeidjt nur feftgebunben ober an=
Jammert, roeggenommen roerben tonnten. ©S ift fo auch nid)t auS*
Sef^Ioffen, baf)' an älteften Hirdjen ftatt ber ©erglafung Säben gum ©er=
fliehen bienen tonnten.

2)ajj aber im 12 . Qi), orbentlidje ©erglafung

üblid) mar, t)at fid) in ber Hird)e gu Dlbenburg unroiberleglid) nad)roeifen

hoffen burd) bie in namhaften heften erhaltenen quergetjenben Sturmftangen,
iie gleich anfangs mit eingepafft roorben fmbA.

20,2

Stets mar bie ©erglafung aufsen oor bem 9taf)men; hier nrnrb ein

S^g gelaffen ober eingehauen, um fie aufgunehmen unb mit SOtörtel feft*
gumadjen. 3u XeUingftebt finbet man «&lt;&gt;
bfe Qenfterlucht oor bem ©tucErahmen mit
e'fernen .Heilen feftgepflöcft. ©IeidjeS ift
“ n ben frühgotifdjen genftern im Shore
b ei Hirdje ©euenlircben bei Söittenburg

be °bad)tet.
10

©laSmalereiA

hat

' n biefem

20,4

^anbe bis ins 18. Qh- geblüht; bunte
Senfter fmb für bie gotifdje 3 eit in befferen
bauten für aßgemein üblich angunefjmen,
unb ihre r ro i rb häufig ermähnt, * fo gu

^ufum, SSeftenfee, ©orbeSfjolm unb 'fßreefc.

luf älteften baoon roaren oielleicht bie gu
“’ümih beroahrten, um 1890 oerfd)rounbenen
_Riefte in ©rifailmufter. Kod) an ihrer
^teEe finb bunte fünfter lebiglid) gu
^eitenfelbe, um 1300 angefertigt unb oon

jJJb« ju Sübed um 1870 hergefteKt
410 Sellingftebt, Oftfenfter

7 b *&gt;- f. S. ©rgängungSfjeft). ©ie fmb oon

9foher Schönheit unb hohem SBerte.

3U

^“Ubect fmb in St ©larien oiele herrliche alte ©laSfenfter erhalten, auS bem
L3- bis 16. Qh, bie gum größten Seile auS ber SSurgtircije ftammen
jUf. 2,175 « )

3)i c SSefchreibung ber * ©urg ©reitenburg, bie ihre h err *

l,(^e SluSgeftaltung um 1560 erhalten halte, geigt unS, roie bie ©IaS=
ujalerei noch blühte Qn ben Qenftern einiger 9täume roaren auSgebehnte

folgen oon SarfteUungen; fo im Sangfaale bie ©efdjäftigungen ber groolf

-ftonate.
Unb

• ® a§ ro * r i° n ft an ®la§ntalerei a haben, SBappen, $auSmarfen

ifeno fle !nere ®genen in . eingelnen Scheiben, erinnert an bie Sitte beS
ober 6!bier§ ' bie eS mit fid) brachte, bah bie bei einem ©au ©eteiligten
Sw»

'

•

y

'j

-W

t*

%ß

biefe m SUr Seier ber ©oßenbung ©ingelabenen ©djeiben ftifteten. $ür
(f ry ®aben führten bie ©lafer befonbere 2Jtufter= unb ©Jappenbiidjer
® Samml.'1,
Samml. 1 , 57 f. ©er. b. SOTuf.
SBluf. oaterl. Slltert. 3,16. 53. 10,7. 42).
^fttelt;Lerhielt
fid) 618
bis in§
inS 18
18.- Sh'
Qh-' öann
bann erI
erlofch
fie unb
unb galt
galt für
für
" 1&gt;ieberf5&
eri,ieIt ^
°i^ iie
—

‘rachttg" ; Ueberbleibfel tarnen in bie ©lufeen. 2&gt;od) finb einige nod)

') Heber folcfje genftertreuie oergl. ‘SRenarb in ber Dentmalpflege 1919,1 ff.

20,4
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gfenfter. 33erglafung

20,4 in Äirdjen, am beften itnb »oHftänbigften gu gietljen A . $ie befielt fittö
bie älteften, au§ bem 16. $ij- ©o in ber Sircfje gu ©rönauaiu unb ben

Kapellen gu ^ufjlenijagen 1622 unb Sleuftabl
«2 (um 1600. 1636 f. 93$. 2, 52). SEBeitcr

gu 93ramftebt 1567, gebeffert 1620, 93reiteK‘
bürg (93$. 2, 450), im bunten ^efel g u
üütelborf (93$. 1, 144) 16. unb 17.
©rofsenbrobe 1625. 1642, Qtjeljoe ©1. Sauren!1660 a 413 , unb ©t. Jürgen, * 9BiIfter 1697,

Ärummenbiecf 1699, ©elent 1699, ißropfteiei'

411 ©rofp©rönau

412 9leuitabt,ftapeIlei.§ofpit fl *

413 3§ei)oe St. fiaurentius, genjter in ber Safriftet

ijagen 17./18. Qf)., 9lltraf)lflebt, in Sauenburg gu 93aftl)orft 1657. 1707'
93iidf)en 1639 f„ ©uboro 1651, ©anbeSneben 1692, * ©teinbecf erhielt 16
berartigen ©djmud, ©iecE 1636 eine * Äreugigung, unb * $ei) 0 Da.
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genfter. 23erglafung

12 ® a § 93Iet sum gaffen ber Scheiben begog man nad) '¡ßreeij 1445
cu § Sübed, im gangen 15 £ie§pfunb (gu 16 Sfunb) = 240 ^funb; e§

f^urben bamal§ 18 3 en tner roeifeeS ©Ia§ begogen (Serti). 144 ff.).
ln bleierner gaffung ijübfdje SJtufter gu
geleit mären, begeugt un§ ein genfter

2)ag
45,8

lIn §ofpitalA gu ifgree^ oon 1755 D 414 -

„

13,1 gür bie gaffung finb mo$l

^gemein bei ben älteften romanifd)en

^ l%n fjölgerne fRal)men anguneijmen;
Sefunben ftnb foldje aber, aufjer in Unter«
g U ©djenefelb a,

^ofauDiisf.

54,9

blofe nod) gu

Unterfenftern. Sin beiben

Uen otjne ©puren non 21nfai$ uon ©la§
Qfthprt** /2:4^«,.
..r.h
r.o"
«nberm (Stoffe, unb
oon hör
ber Sllr,
Sin«
gun,n 3 ®on ©turmftangen, Söinbeifen unb
w.

D 414 Senfler im Sofpital ju

'^ten.
ben Äirdjen, gu beren Sau ©tud gebraust roorben ift,
9 uuct) mit ©tudraijmen gu regnen fein. @in gute§ Seifpiel fjaben mir

^415

Unterfenfter 311 Sofau

416 23ofau, unteres genfter

1 : 40

i!&gt; Äirdje gu öotfenafpe an ben Unterfenftern

24. «j an beren beft

2alte^m ber Stammen forgfam in ©tud profiliert a unb bte gange ©tn« «.1
Hung b e § genfter§ in ©tud gebilbet erfdjemt n 418 . ©tud für ben Stammen
Uc9 iu SeUingftebt, unb an genftern gu £abemarfd)en.

332

54,13,2. 1 4

Senfter. SRatjmen für bcn 33er|&lt;f)Iuf)

13,2 2&gt;te Hoffnung, niedere ©rgebniffe bei 2öigelin§fird)en gu 0 e&lt;
roinnen, fd)ien gang leer, ba e§ an oermauerten fünfter fehlt, unb b' e

erhaltenen, roie gu Söarber Cl«9, ©üM'
erroedften beit Slnfdjetn, al§ feien f' c

otjne oiel ©tuet in gelbftein hergefteM
unb ba§ innere entbehre, nadh ©in*
fe^en unb häufiger ©rneuerung bet

Serglafung, jeber ©pur be§ Urfpriinö'
lidjen. 9lur bie faft h°ff nun 9 8,^
entfteHte Kirche gu Sornhöoeb geifl tc
an einer ©teile anfdjeinenb ein » er

mauertet fünfter.
aber (16./3. 1920)
fchliefjenben

®ie IXnterfutijunö
ergab

ben a"'

Sefunb a^o.

iß ßl_

aüerbingS früi)eften§ im 15. $h-' e ^ ct
fpäter,

gugemauert

—

mit

groß 6 ’'

Riegeln (28 X 14 X 8 V 2 ), aber au®
einigen bünneren (6—7 cm) roah r'
fdjeinlid) jüngeren —, unb bie 3© aIt '

bungen finb ftari befdjäbigt.

® er

§oIgrahmenfelbftgängli&lt;hoerfchrounbe"’
417 Sobenafpe 43,0

aber oon biefem ift ber ooHfomntenp
2lbbrucE erhalten: 3 roe i burdjgeh eIlö Y
aBangenteile (7V 2 cm ftarf, 18 bre»‘

unb ba§ Dberftüd, au§ einem Srett oon 4V 2 X48X54—90 cm gefertigt.
3)ie§ mar fertig in bie Sütenge ©ipSgufj eingebettet; au§ ©ip§, in nteg 1 "

faltig aufgetragenen ©Richten, roaren
bie gangen Sßöanbungen be§ ^enfterS

geftaltet.
14 $n ben ßiegelbauten gab e§
eine hoppelte 2Irt, innerhalb ber fdjrägen
©eroanbe ben Dtahmen gu bilben. @§
roarb entroeber für fid) au§ bünn ge=
u ,7 hauenen ober gef&lt;f)Iiffenen 3 iefleInA

gefertigt, gum ©rfah aud) roohl in
Dtmenfeife

418 §of)cnafpe 1:40 ( 18 .0

419 ÜBarber, ftitdfe ( l3 &gt; 2)

©tud (*§anfühn im 2Jtifd)bau am Sogen, unb ber ©tud rot gefärbt,

so ,6 ©höre Antai), ober er ergab fid) burd) Profilierung ber bie ffenftereinfaff 11 "^
bilbenben ©teine. 3)iefe (Einrichtung mar bem §aufteinbau gemafi Ul1

H 14.15

3enfter. Sdjrägung. Paarung

:m

viU»
t
Cl*3
Ijeroorgegangen,
unb
fo
fanben
fie
an bem
einjigen uuui
alten
» tljtn
wtycyuuycu,
uuv
|w
|utivvu mir
ivit
|it uu
vtm vmjiyvu
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üenfter j u Segeberg 0 -122 , mieber ein SeroeiS bafür, bafi ber Sau au§ ber

^ et ftammt, eije
elje bie 3 i e 9 e Ibautect)nif ooH burcijgebilbet , unb fdjneU

q .

^ Senfter 3 U 33ornijöüeb 1:40 03 , 2 )

QHtKrh ju SRatetau ««; in ber ©otif roirb fie allgemein. Sie anbere
Ueb rt&lt;^* Un ^
f“ r ^ en romanifcfjen 3 i e nelbau normale, bie aucl) im
er 9ang§ftü f)errici)te, foroeit mir urteilen tonnen.

3nn«n
422 Segeberg, genfter nörbltd) am ( 1 :20

^

®ie ^enfter gu paaren liegt bem ©eroölbebau naf) a, unb fo 5

ju ^ e§ Bu Siibect im 5)ome, gu ©utin unb gu Sütjenburg,
.

es

^nfrempe.

überall

©§ E&gt;at bann im UebergangSftil gu ben 3 1®eier= unb

54,

genfter gepaart unb gebreit

8i,i,4 Sreierfenftern a geführt, bie reiguoH unb »on ctjarafteriftifdjer ©cf)öni) ej
geroefen ftnb, unb bann roieber bent g en ft er 0 er ©otif bie erfte ®ef‘
54,33 gegeben IjabenA. ®oppelfenfter finbet man ju ÜDlelborf, $reierfenfter &amp; e

423 Cimfdjentjagen, nad) einer Sfi33 e in Del, um 1850

424 Clmfdjenbagen, nach

cfjarafteriftifdjen 2trt ju 9ieufircf)en S.D. ° 879, ^eiligenfjafen, ©rofjenbrob 0
= 862 (in iletnlid) »erfümmerter ©eftalt ju * ©ImfcEjentiagen «sf-, * fjtintb^'

jetst ganj entfteflt, unb SBepbenfietf) °i357 C]484), *§oijenafpe, *§afetbovf (*’'

425 fiafjafm, genfter im Oftgiebel

* ©niffau Q816. Qnt Staijeburgifdjen bie fd)önften gu ©rönau 8 °34, Set#'1
ti)in s °4, ^rumeffe 8 «ss. 56, £affai)n 8 «es 0425 , tßreitenfelbe 8 0 12 , ^ferrn» 11

813 unb Karton) Q426.

©arloro

unb 33ejjIenborf finb folcf) e

Hs füblidi) im Kf)ore; ju Sterlep ift nur ein§, unb jroar in ber tffieftfe'^

H 15.16

genfter gepaart unb gebreit
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t^arafteriftifdE) gu HJiuftin D^s. $n Sllpfiben ift bergleicfjen natürlid)
nroijl anroenbbar, bod) ift in 9tat)eburg eine Sinroanblung: ba§ Sötittel*

en ' ter etroa§ gröjjer unb ijöijer al§ bie feitlidjen.

feit ^ ^ re ' ^ en ^ er ne &amp; en einanber gu fteHen fjat aud) bie ©otif nidjt

len SHnlajj genommen.

Silber fie bilben nidjt fo!d)e gufammengefaffte

luppen, felbfit roo ba§ mittlere i)öi)er ift, roie e§ an ber Safriftei gu
Wtnam B 0n fc er gjjitte be§ 14. Qt)§. ber fjall mar, unb ftd) aucf) gu

426 (Earloro, genfter im Oftgiebel ( 15)

Äorn a, au § gieicfjer ßeit, ftnbet, ebeufo finb brei grofte gotifdje genfter 82 . 18
-r'dtelfd^iffe ber §1. ©eifttapeHe gu Siibed (®nbe be§ 13. $i)§.
Hmfti° 451) - ® rei 9 Iei&lt;i&gt;
ai)er au§ ungeroiffer 3eit, übergroß gang
^ Qefpi^t, im Dftenbe ber SircEje gu ©rube D«9.
Beit

^ e iiebt^eit ber gruppenroeife georbneten genfter a mar gu iijrer B4 - 8

®in
baff fte felbft in ben ©ranitbau Übergriff, ber fonft bod) nur
bie V en ^ter 8ulie&amp; unb ft(i) fo int ©fjore gu SSrügge geigt, 1221 n^o, pro
mr «f)mung be§ S8ogen§ roie bie be§ sfßortal§A groeifd)id)tig ift.

B2 .u

genfter gepaart, ©roßen ber genjter

54,17—I9

17 3 u SSriigge ftnb aud) in ber Dftroanb jroei fjenfter, unb f)ter 3 »«*
ftatt be§ fonft gebräuchlichen einen ansuorbnen ift eine Siebfjaberei etnX1
berfelben 3 e i* geroefen, bie aud)
gern baS 3)reierfenfter braudjte, un5
bat biefe 3 e it noch überbauert-

§afe!borf ift fraglich; eS finb aber
2 Dftfenfter 311 9}euenfird)en i?r.i'
3 U SBebbingftebt, §emmingftebt un®

.gamberge. SBenn Sieuftabt ÜJJ
©bore (Sin^etfenfter bat, fo ffi®
baS sunäcßft gerabe ^ier auf, '][

aber hoch bem ftreng gotifcßen @ti*

beS

bärtigen

ilircßenbaueS

n ut

gemäß. ©cßroartau bat im Dften
ebenfalls giüei ^enfter, bie ab^r
ganj anberS roirfen; bie ÄapeU e

ift febr breit unb ift dhorlo®Sraoemiinbe a bat 3 roei riefengroft8,

37,22

18 $ie ©röße ber romanifch 611

SanfterIIH20 ift ohne Siegel; ft®**»
Iid)e SSauten roie S3ofau unb ©i*p

betamen giemlicf) grobe, unb aud)
bie Dberfenfter 3 U ©djenefelb Ja1 ®
roeit entfernt oon ber roingifl 611

Kleinheit,

bie in ben bänif^11

©egenbenburcbgefübrtroar. Söinä^

427 Seitliche G^orfenfter ber Äir^e
ju Carloiu (15)

finb aHerbingS in &lt;3eitenfd)iffeIt j^
roefen, roaS 3 U Slltenfrempe

emsige erhaltene D249 geigte.

frübefte ©otit bat teine ©benmäßigfeit
unb geigt neben ihren fcbmalen unb
langen, roie ju Sötalente 0257 ,

aud)

turse nnb breite, roie 3 U SöeftenfeeD^,
unb roieber foldje »on ftattlidjerer
54,3

54,39

93reite unb §öße a

* 3 U Slefenborf,

bann auch roeit größere 3 U ©dhöro
firdben, unb * mächtig große 5 U Stücbel.
3'U SSücben im ®b ore A (16- -3h-) mären

febr große aber niebrige (hoch 2,90),
bie 33reite in ben ©cßrägfeiten 2,30,
in ber öftlidhen ©eite fogar 2,90 m.

©S gibt hier feine fefte 93orfcf)rift meßr,
audß

betreffs ber ©cßrägung.

Söeftenfee

ift

baS

beft

3U

erhaltene

fjenfter ‘32 fcßön gefcfjrägt.
3u
©ifauD^i außen redßtedig, innen

gefdjrägt.

428 SKufttn, öftltcfies (£nbe &lt; l5)

19 5)ie fiböne unb eble gorm ber ©äulenfenfter fcßroebte unfet^
Saumeiftern ebenfo oor roie benen b r Sänber, bie burdß guten ^auß1’1

H '9

®QUlCnfen[tCr

:«7

Njnftigt roaren. Sie fonnten bem SJrange nid^t folgen. 2lber roir Ijaben
® em &lt; roa§ bei un§ oorijanben ift, nocf) glücflid) erhaltene Spuren eine§

^ 429 ®rube, Ofi[eiie ( 16)

430 f^enftergruppe tm GEjore
äu Sriigge ( 16&gt;

D 431 ®ifou CT

432 SBeflenfee (i?)

i)ii

9auf»

'»"w

® or iommen§. 3unäcf)[t in ben SSijelinSiirdjen, ju Steufirdfen g.S. «8f.
ei klt ° 3 ~. uni) 8 U Statefau «5f&gt; finben ftd) au§gegeidjnete Seifpiele beftenS
en - einfad) unb ebel in ©ip§ au§gefiif)rt mit fcfjönen unb j. X. fef)r
^ au »l, »aubenfm. in

8

22

5
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Säulenfenjter

54,

&gt;

434 ïteuîircijen g.fi. 1: 40

19—21

9

Säulenfenfter

|1 Strennungdfäuldjen, bie un§ gugleid) geigen, rate 33 olif)art überall
le ben bert runbert Schäften aud) bie adjtedigeu gelten lief? , eine Steigung, so, 4

j
bie für bad gange
I L, SBefen ber toagri*
».. fc^enSSautunftroirf»
fant roarb. Stuf
; folcfje Sturmfenfter
* beutet aud) ber *

: ftanb gu Salten“
* firdjen, roo fid) fegt

in

gemeinfamer

83Ienbe nebenein*
anber gioei runb*

bogige Deffnungen
finben.
20

©in ge*

brungened ©oppel*
fenfter mit iurger
Säule, übrigend
r,

gang in ber ge*
roöijnlidjen 3lrt ge*

36 Matefau 1/30 ftaltet, in Riegeln,
unb 1/15
ift im Staheburger 437 3m$onte3u5Raf}eburg I ®Ii&lt;InadjaBeften
3)«7 eine Stnbeutung bafür, 86,3

bafj biefe gorm beliebt geroefen fein
muji unb gugleid) baran erinnernb , ,

bafj auf biefen Sau bie $8 orfd)riften
unb Spione bed §aufteinbau§ ben

roeit gefjenben (Sinflufj geübt haben.
21 $n Stürmen gibt ed non

ben

©oppelfenftern

mehrfach

mit

2lnbeutungen.

Säulen

Säulen

aud gotlänbifdjem Stein, ober Steile
baoon, roie fie i)ier im Sturme gu

Srumeffenoi-488, namentlich aber im
Sturmbau bed Sübeder ©omed nor*

fommen , beuten rootjl barauf, bafj eo,u
an

ben

bebrotjten

Stellen

biß

gebrechlicheren ©ipdfäulen frülje burcf)

^ 438 ftrumeffe, Sturm

Sdjäfte aud roiberftanbdfähigerem
Stoffe Derbrängt morben fein mögen.
©ie je^t fonft oorljanbenen Säulen*
fenfter geigen überall bie Sdjäfte aud
SSatfftein aufgemauert J ).
Solche

ifinger» r ?s . lic flt nabe, ju benfen, baf) biefe bem Badfteinbau allein tuirflid) gemäße gorm
? n9eleat
9 . Silber bie Betrachtung ber im Sünfang bet 60er Sabre bes 12.3bsIPre*A cn &gt; burcfjaus romanifd)en Airdje
Äallunbborg auf Seelanb ergibt ganj ent=
0c ®nrid)tung an genftern ber Stürme.
22 *

340

Gäulenfettfier. 9?unbe genftet

54,21 . 22

ftnb, roie in ben Sübeder Somtürmen, gu 2lItenfrempeD 439f. unb 9 u ‘

tirdjen S.D. °w unb St. ifktri gu Sübed (Sbf. 2 °s), unb bie ©eiamt'
form, bet ber bie 3tunbung ber Stütze aufgegeben roirb, roirft itod) lat#
08,29 nad) ober feljrt roieber (fo gu Sterlep D44i, qh ben Stürmen a gu §errm

bürg, SdjlagSborf, ©enin). dagegen genügt fw

3arpeit in bem (freilid) nur nod) furgen) ¿i#11
mit einem Sßaar gleichartiger fünfter °i494.
i£urme oon St. Stifolai gu Siet roaren giend#

gro&amp;e Spit)bogenfenfter ° 793,

in fid) je g#|

Deffnungen entljaltenb, burd) fdjroere 6d&gt;^
getrennt,

ba§ Säogenfelb

burdjbrodjen.

burd)

einen

22 Stud) bie ÄreiSform ber genfter Iß?
fid) oon ber
©igelinS ijer belegen. 2ß' r
finben fie im Sdjiffe gu Süfel gegen Dften !) in
uw, tm Sturmgeinad) gu ifkonftorf gegen Storöm1

unb Süben f)in, beSgleidjen gu 9tatefau, W

jebod) längft geänberi burd) inneres 2Iu§I)ßue?
ber Sol)le.

*Sie lieh fid) aud) beim Slbbram

439

Dtmen

D 440

lurmfcnfter üu 2tltentrempe

^ 441 Sterlet)

1 :40
O

ber Dftroanb be§ ßfyoreS ber SircEje gu SdEjenefelb, bie oermutlid) erft ® ^
36,3 bem 13. $f). ftammteA, nadjroeifett, aber in ber eigentümlidjen SQ3eife, ^

l)ier groei runbe ^Jenfter roaren, bagroifd)en ein größeres runbbogige^;

runben roaren mit ¿tiefem nid)t oereinbar unb finb nie gebraucht £*
fogleid) roieber gefdjloffen roorben. Sie roaren in ©ip§ gefaxt.
mittlere, eigentliche ^enfter Ijatte einen Stammen (2lnfd)Iag) oon 3* e ^

&lt;Runbe genjter
v

341

23 S) a§ 13 Qfj. fj atte an jjg,. ^rei§form befonbereS Vergnügen. 2Sie

®om gu Sübei über bem portal beS füblicfjen SCurmeS gegen Söeften
,rln

e *n

runbeS fünfter

fjat

c!°flQt ®on etroaS gebrücfter

£[* SM- 3 =32), jo finb bery.. 9 e oud) tn ber Söeftfeite ber
o ntle
Stltentrempe D323 unb
P rP6n über ben portalen, unb
ein » Kriftel gu SftöHn i&gt;atte
t "rf 9e8en Dften §inni 72. $onn

Äi?ie man fie fMbft für ben
n* entaum eingufübren, mög»

Q^: 5öetfe überall mit reicf)

«eoupeten gipjenen fflta&amp;roeri»
£un9en a, aljo als 5Rojen.
bnif bracM0°lieS Seifpiel ift er»
feit CVU ®aP e &amp;ufcf) in ber SBeftOe« (&lt;5ci)ae 2 ' 464). ©oId)e
in ^ n 9 en fjaben mir, burcf)roeg

ber Sübfeite be§ DftteileS,

®„Jelent a442 ,

©römit; unb

be D448 - 3U 3iüd)el aber

eini en’ gu einer Sreifjeit uer«

ppil' bre ‘'

roenn auf einer

üüiung 3Jiilbe§ Sßerlafj ijt.

442 Sin ber ftirdje

SJiädjjtige

Selent

runbe Deffnungen

ftnb in ber großen Sdjilbmauer
beS StatljaufeS gu Sübed, Heine

Siojenfenfter, Sed)§päjfe, bloß gum

(Sdjmucfe, an ben 93orl)alIen ber
gu Sta^eburg 325 unb gu

Sübect.

24 2)ie ©otit geigt runbe
3=enfter anberer 2Irt in eingeinen
Seifpielen big gu itjrem 2luSgange.
(So im SSeftjodje beS ©IjoreS gu
DIbenburg &lt;«,
ben unteren

ber SGöänbe Vorbauten bectten.
©in grofjeS, ebenfalls in ber Um»

faffung roof)I gegliebertA, ift gu
®orbeSl)oim im raeftlicfjen
über
bem §auptportaI, baS oon SJlorben
443 ©rube

o5

I)er i)ineinfü£)rte. 2)aS Scfjiff gu
@eiligenf)afen geigt in ber Storbfeite

jetgt brei, oon benen eines mittel»

alterlid) ift (fdjon 13.

9rQbläun eift lebiglirf) Heine runbe Södjer roerben für bie ©nben ber
ngen
in ben
erforbert, roäljrenb bie SSenbeltreppen

66,9

:U2

54, 25-27

tRomanifdje genftcr

(roie aucf) cjrabläufige «*) fdjmale redjtedige ©djli^e haben. 2In un r‘
georbneten 23auteilen roieber anbere unfd)einbare Deffnungen «5.
26 2)ie regelmäßige ^orm ber 5 en ft er

romanifcßen Stil ift fr 1’

runbbogige. $od) fann ftd) ber (Spißbogen irt ben fjenftern bed 3taßeburg er
3)omed oielfad) gefunben

haben (fRidmann 46 f.).

444 ?leufiri)en2.0.

445 ©rube, am 23orl)auie

im £urm 1 : 20
54,13,2

27 3)ie fjenfteröffnuitgen geigen regelmäßiger SQieife benfelbert 33auß°j|
roie bie Äirdje felbftA, gelegentlich) nid)t§ ai§ ©ip§.

2lber guerft 5

447 beloe

446 Deloe

448 9tatefau 1 :

Statefau nahm man im ^elbfteinbau für bie Umgebung ber sH?
5,8. 80,2 ff.
« 28,1,1«

3iegelAQ448; ebenio ift gu if$reeß (^farrtirdje) uerfaßren «O 4411 ’ ü(Jj
¿itmarfdjen bat 2)eIoe o«6f. noch tollftänbige 3* e 9 e ^infaffnng, un®
gu §emmingftebt ftnb bie gotifcßen genfter non 3 ' e 9 e 4leil, önben einü e '

H 27-30

9tomani[dje genfter

343

Toioeit etroa§ erhallen ift (Dftfeite). 2leijnlidje§ ift gu Seßingijufen am Sdjiffe
er
«

geroefen *«&gt;, roo bie genfter giemlid) lang unb fdjmal fpipogig

ör ^f-

fpäterer 3eit unb bei reiferer ©eftaltung ber ©eroänbe, roie

StflönfircEjen Disi, mar e§ gang

^erftänblid), baB man Siegel naljm.
^aBeburgifdjen fiub auBer gu
ubom gar ieine genfter in ©ranit
finben. So faßt e§ feljr auf,
nö ift ein 3eid)en oon oielem
^, n fiem Slufroanb, roenn gu 9Uid)el

®

f te.

ftenfter

LeillcP

in

bloB

rooi)Igef)auenen,

fdjräg

profilierten,

rQ uitgeroänben lagen.
, .

Sie ©nge

be§ SicE)tburcf)=

1le§ liegt in ber äßitte ber SDtauer»
«T e (p 2ßanbel§loB, int ©ebiet oon

eiben, etroa§ meljr nad) auBen).
fipts ® en, änbe mürben anfänglich
ft u 9 e T&lt;i)rä9t. Sie ©cfjmiege bafür

r?\, nidjt feft. 3u 9Jtanbel§Ioij
Äflt fte 100°, aud) 105-110°,
y.

120°, meift alfo um 110°. Ser

f'flfau oerlangt eine fefte 55or=
^ ri ftA, roeil bie Siegel il)te ^orm
mim

au f

')er

§ütte

tono
nifrf&gt;

16 &gt; 5

befommen

ißorfdjrift beftimmt
a462 ' roe Id)e§ SßtaB, im roma=

„,Kgen Stil feftgeijalten, barüber
bi„ fQu? noci&gt; eine 3eit lang Söirfung getan Ijat. gmr bie ©rfdfeinung ift
’ e ftumpfe Sdjmiege nid)t fo günftig al£ eine fteilere «*, unb fo neigte
3 „nen
‘'SS’"*-

,

V

man bagu, gubiefergurüd
54,38
gu fehren. a
29 Sie Sßorbilber

.

Q 450 ftellingbufen (mutmaBlid)) 1 :40 ( 27 )

be£ romanifdjen ©til§
in ^auftein Baben oiele
SßtöglicBteiten, bie 2Iu§=
bilbung ber Santen unb
ber
Reibungen
gu
beroirien,
unb
biefe

finb roeiblid) au§genu¿t
roorben, roo bie Steine

^ c °P!teierf)agen
„a ,

Sdjön

tir

451 3teuBere ©eroänbe ( 27)

genauen roerben muBten.
Unfer ^elbfteinbau ionnte
babei nid)t§ entroidein,
unb ber 3iegelbau, ber

et&amp;er i? er ® &lt;§ a &amp;i° ne brängte, oerlangte gunädjft jene fefte Sßorfdjrift, bie
oalb unbequem roarb, in Slpfiben fdjon nid)t gehalten roerben ionnte.

4&gt;ornf° ,® ie

9 e iq)rieben.

n)irb gefdjrägt; ba§ SßaB if)ter ©djrägung ift nidjt

$nnen pflegt ber Slbfaß ftärfer gu fein al§ auBen, roo er

344

(Romanifdje Jenßer, Uebergang gu jüngeren formen

54, 30-33

nur bem 3metfe bient, baS Abläufen beS 9BafferS gu begünftigen. 3»
tftegelbau tonnte man an ßcß erroarten, baß bie ©oßie oßnc ©efäHe geftalte*
roerbe
natürlid) iftS fo in ben JWaßeburger ©äulenfenßern 0439 unb äßu'
lidjen, fonft aber nur gang auSnaßmSroeiß'
g- 93. gu ©terlep. ©ie roirb regelmäßig
beim Stufmanern abgefeßt unb bie ©tufen
roerben nadjträglicf) burcß ß$uß unb 93rorfe n
auSgeglidßen. 2öo baS unterblieben ift, ßnb
bie Slbfäße bemerfbar.

(Bie ©cßrägung 9 e '

ftaltet fic^ formt oerfcßieben, je nacß ber
3«ßt ber ©cßicßten unb ber (Bitfe ber STtauernSang befonberS ftarf ift fie im (Burme g u

DIbenburg (150°). 3 U ©utin finbet j$
(im §od)fd)iff) bie ©igentümlicßfeit, baß bie
©ofjle überßaupt innen erßeblicß tiefer ließ*
al§ außen, roobei äußerlicß JRütfßcßt auf beu

2tnfaü beS ©eitenfcßißbadßS genommen
im Innern aber 3tegel erfpart fmb, unb bie

©eftalt beS jJenfterS fcßeinbar fcßlanfer
31 (BaS deine SegelgeroöIbebeS fünfte 1'

bogenS über ben fcßrägen ©eroänben er'

forberte befonbere ©efcßidlicßfeit unb muf^e
unter 93eßauen ber ©teine ijergeftedt roerbeuSJaijer bie 93orfcßrift, bie Seibung außen unb

452 Olbenburg ( 28 &gt;

innen

gu oerpußen a

452 ,

abgefeßen

ben tn fauberer 2Irbeit ßergufteüenben kanten. 9lucß im jüngeren ©teinbau
ßnben mir biefen ©ebraucß. fo gu SBeftenfee. ®r geßt in bie Sorg^

gurücf unb ßnbet ßcß fcßon gu SJlanbelSIoß, feßr fauber burcßgefüßrt.

32 Qm UebergangSftil ßerrfcßte im gangen bie alte jjorm; nur fa nIt

ber 93ogen aucß gefpißt roerben, roaS fcßon ber ©ebraud) beS 93acffte&lt; n§

fo naße geregt ßal. ©0
geigt Slltenfrempe eine
fcßroacße Neigung bagu. (Bie
93egieitung ber Sogen burcß
62&gt; u ^lacßfcßicßten a,

bie

in

anberen ©egenben, im
Serbifcßen unb im (Bänifcßen,

ftcß fo ßäußg, ja faft
grunbfäßlicß ßnbet, ift im
roagrifcßen älteren 3iegelbau nicßt gu $aufe, aucß
nidE)t

ßäitfig

im

9taße v

burgifdßen; ßier ift ße gu~ Jmm

453 Jtcufircßen £0. 1:20 (28)

Sterlep gu ßnben.
64,18

. 33

(Breierfenfter a iß fo in bie ftrüßgotif übergegangen, baß b*e

brei oerfdßieben ßoßen fiicßter gu einer ©inßeit gufammeng'ebräcßt rourbeuSeßrreicß befonberS gu Caffaßner Sieuenfircßen an bem früßgotifcßen g«»el
jocßigen ©ßore.

(Bie brei Qcnfter ßnb in ©ipSguß, äßniicß roie ®re ie.r'

fenfter, aber burcß ben Spißbogen in eins gufammengefaßt (unrirf)* 1 ^

genfter ber erften C6 otiI

Hoft' 6

»45

®’ e i° entftanbene ^orm ältefter 2Irt geigt ftcf) am 5)onv

i ' ® P Sta^eburg a«4 unb ber ©afriftei gu Sauenburg Di?», im größeren

Pia"® e ^enfter gu ©d)önberg $\9t., in benen gu
aitrfmQr 0454 ° 848 uni)

9teuftabt ° 887.

Sie

mar

oA Qn **en ffenftern gu Sütjenburg (©ijor); bie
ich }lc?nurt 9 ° 1000 gibt Slnftofj a, f 0 burd) bie oer=

65,1,9»)

0 [ ;e^ene $ö^e ber ^enfter (jte finb tatfädjtid)

god)).

5U .

^ad) ber erften ^orm be§ $enfter§ mit

em Sogenfelb entroitfett fid^ bann roieber

454 Cismar

ba§ ©eftäbe unb SJtajj*
wert ber ©otif; bie recfjt*
etfigen Profile roerben
oerfeinert, unb e§ madgt
fid) ein bem ebeln §au»
fteinbau ber bof)en ©otif

entfproffenerßug geltenb,

äftafjroerf unb nament*

lid) fd)ön auSgebilbete
Stofen a
auSgufübren.
Seifpiele bafiir, nur in

54,23

©ip§ möglid) a, tjaben

11,10

fid) gu Siibecf an St.

Äatffarinen unb am 93urg-

ftofter erhalten, foroie
Sanfter in ber ftIo[terfir&lt;i)e 311 ißrcetj 1:40

in ber SrieffapeHe oon

©t. Sttarien,
ferner
fcetg ev^
am ©Ijore gu ©djön»
ecfjt
P C44- 3u ^reetj SI.Ä. ift fo al§ SÖIenbe ba§ eingige jettf al§
^ e^10e'fi) are genfter gu bemerfen «5/ jebocf) in gang einfacher fjorm,

:uc

54, 35.36

®oti(d)e gcnfter. Sölaßroerl

35 3)a§ roichtigfte unb lel)rreid)fte 23eifpiel ^at fid) gu SenfaßK ei&gt;*’
n-tßc, uerbedt oon einem

©ruftbau;

e§ ift fein unb ebel, ^

33enebiftinern non ©i§mar, b. h- ber lübifchen iiunft, gugufcßreiben.

§' er

ift nod) ein gioeite§ beroaßrt, bocf) nur innen bemertbar, gegen auf^’
gerftört.

©in aitbereS ift aufgebe 1* 1

im bänifdjen 3öot)Ib gu ©ettou- |
®aburd)

roirb

bie

2lnnaljme b e '

grünbet, baß fidf) foldje ©eftaltung
uielfad) gefunben fjat, in ber befte”
3eit fogar maßgebenb geroefen &gt;r
faltbar

roaren

berartige

toerfe nicht; fie mußten baßer i &amp; er '

all burd) bie unferem 3iegelb a 'j
meßr gemäßen formen erfeg*
roerben, roa§ beffen ©ßarafter nw

ber äußeren ©rfdjeinung aU '*.
§eftigfte beeinflußt ßat; beim f
bietet

in

ben

Qenftern

mie 1

anberem eine erfcßredenbe Studie*11 '

heit. Qür bie Äirdje gu SBefteim
648 niie fiir bie großen Sübed1:

Kirchen bed

13. unb

14. 3$*:

fönnen mir un§ feine anbere Sin®

bilbung benfen, al§ bie burd)
gipfene Sütaßroerf ermöglichte.
456 ßenjahn

,

9tad) $affelmann (bei
foH ber ©ßor ber Dlbenbttrflf*
Äircße aJlaßroerf au§ Sanbftf 1^

geßabt hn&amp;en; ba§ fann unmöglich ridEjttg fein, ba märe alfo auch an ® x\
gu benfen. Seit ben 70er Qaßren mar ba§ ©eroänbe in 3 ement
geftaltet 825 (t&gt;ct8&gt;,i9) (ba§ ©eftäbe ©ußeifen); 1916 ift aHe§ in Sadftein mi ei)

umgearbeilet roorben.
36 Slatürlid) aber

Siu 6‘n

gab e§ auch bie ein-

fachen formen mit ^
lebiglid) recßtedigen
3iegeIprofilen; fo finb
bie alten ^enfter gu
©lm§homa82J(bet 82,18)
oom 14. Qh- redßt roh

geftaltet unb haben
fogar blinbed 23ogen«

457 g^euftabt 1:40

felb über groei Sichtern,
82 ,i 8
a if 0 DOn g atl g altertümlicher ©rfdjeinung a.
* bie gu §eiligenftebten a.

Söirflich

_
altertü 111
J,

Qm 15. Qh- mar jener Slnfcßluß an ben $&gt;auftein rnoßl überall a ,,

gegeben unb oergeffen, unb e§ mußten bie roenigen magern unb ß rel^if
formen genügen, bie ber 3iegel fdjon oom 13. an an bie $anb gab 0 ^
©rhalten ift auch Don biefen faft nichts in unanfedhtbarer ©eftalt, u n

K 36. 37

347

&lt;Pfoften unb Soi)le ber gottfdjen genfter

[in*&gt; fcfjort fo arme SÄefte, roie bie non bem einigen, nod) nid)t ganjjetEbenen gotifdjen ftenfter in ber gieden§fird)e 3 U ^ree&amp;Q 468 , »an SSert,

wenn gieret) über beren 3 e *t nicE)t§ feftftefjt.

^ a dfteinerne§ ed)te§ ©eftäbe ift in ben
«Aftern gu Sdjroartau n «4 com 2tnfange
® e§ 16. ${)§.; fanbfteinerneS a aber geigt bie
^“Pette gu 23reitenburg D «7 oon ber 2. §älfte

6,10

besfelben Qf)§., roenn e§ ed)t ift, ma§ fefjr

begtueifeln.

458 ©rönau,ijodjgot. ( 36 )

37 ?iuf benScfjut)
ber Sof)le oerroanbte
man

feine

Sorgfalt.

befonbere

2lbbecfung

mit $ad)giegeln fcfjeint
im

SJtittelalter

faum

oorgefommen gu fein,

fie ift aber uortrefflid),

unbgroeife(lo§urfprüng=
lid) gu 3ieif)en A - 2J?an

begnügte fid) in ber
Siegel mit bem SDtauer»

roerf,

alfo roefentlid)

bem ©d)u^e, ben ber
SJtörtet bieten fonnte.
Siod) ift gu ©ifau an

\*« Slfjrensbödft. baf.Gdjlofj SleuftabiRapelle einem fjenfter bieSoijle
1 : 40 (36)
15. 3.
XJ * J.

A A

t

A

. An

a\

1 A

1

li

1

aufjen mit SSacfftein be
legt, unb bie§ ift an-

fdjeinenb urfprünglid).
$n St. ifktri gu Sübecf
(Sbf. 2 ° s) fjat fid) bie

SIbbecfung einer SoI)lbanf be§Säu!enfenfter§
ns. 3 .
erhalten, bie fet)r forgfotn
3 ie i&gt; er 9efteHt ift unb in Sdjrägung au§ befonöerä
befonbers gured)t
gurecfyt gemadjten
gemachten
yetplatten beftetjt. ©rönau geigt eine rooljl oorbebadjte Stbroafferung Q846,
Jteuftabt, Salriftei 1 40 (3*)

54,46

ffietDänbc bet gotifdjen genjler

54, 37—40,1

inbem i)ie Solße aus SdEjrägen non geformten 93acffteinen befielt
unb in ber unterften Sd)icl)t ein orbentlidjer Sßafferfdjlag gebilbet ifi2lef)nIid)eS an St. Äatfjarinen 3U
Siibecf.

38 ®ie feftfteljenbe Scfjrägunfl
ber ©eroänbe auf 120°, auS ber

54,28

romaniidjen^eriobe übernommen ^

mar aud) im giegelbau fdjneß auf'
gegeben roorben. Sie ift ju Sitten*

irempe bereits etroaS jpitser utib
ju ßtateiau, roo bie Steine ni#*

geformt, fonbern genauen ftu®'

102—118°, ju St. ©eorgSbe«

unb Sterlep 110 °CH«, im 5Eunn p

ju DIbenburg (roo ju roenig Stauiu
roar) 100 °. £&gt;ie ©otif, ju reidjerer

©eftaltung einlenfenb, machte fw
oon ber SSorfcIjrift ber Scfjräguoi
gang frei. 2öo fie fid) bann boä&gt;
nod) geigt, roirb fie ju einer auf'
463 £f)or|d)lu [5 ber ipfartfirdje ju ijkeetj ( 36)

ber 23au ift früfjgotifd).
ift,

ebenfaßS

im

faßenben 2IuSnal)me. So finb bie
©fyorfenfter ju 23rüel in ßßedleu*
bürg aujfen unb innen gefdjrägO

3 U Senfafjn

3i e 9 e f &gt; au '

Sdjrägung innen ju bemerfen.

bie

$aS

Seliebtefte ift, tief red)tedig hinein ju
54,45

geljen a 0465 .

39 $a§ man im ©egenfatse
baju in ber Spätgotif in ben £auftein=
länbern bie ©eroänbe mit SSorliebe

gefd)rägt, unb oft aud) gefehlt fjat,
fjat aber bod) einen geroiffen ©inßufj
54,18

audf) auf bie fpätefte 3 i e 9 e tbaufunft
geübt. 21 m ©ijore ju SSücfjen finb bie
^enftergeroänbe a ganj oerborben, aber

bocE) al§ fcfjräg erfennbar, unb innen
bie Äanten gefaft. 3 U S3orbeSl)olm
gar ift baS äufjere ©eroänbe beS
großen SöeftfenfterS, roaS fef)r oiele

Sßütje gemalt l)at, gefjöljlt.
40, 1 2lßmäf)lid)e ©ntroicfelung
unb Umbilbung ber genfterprofilc läfet
fid) am 3 i e 9 e tb flU »erfolgen.
2)er
©ranitbau aber blieb bei bem ©in*

464 Gdjroartau ( 36&gt;

fünften fielen unb gab fid) nur etroa
an portalen bie ßßülje, bie ©eroänbe ju gliebern, roaS bann burd) ^,. f
treppung gefeiten mochte; felbft bafür 30 g man gern 3 i e 9 ß l tjeran.

H40.1- -41

f

ffictpänbc ber gotifdjen genfier

»49

b«r ir»tao«».n

^berreften, feftTteijen, bafe man tfjre ® r °B e imax ' te 9

On Sftunbbogen anroanbte, aber jur
oerung

eS

bei

ber

einfachen

-ujcagung beliefe (Söeftenfee, Süb=

wieQ4W; gtücfeel, runbeS genfterC^s),
le man fteiler machte bis jur 9lecfet=

yWeligleit (Söeftenfee ffieftenbe ber
Orbfeite, Souenau, @iiaud«i).
40,2

Unjroeifelfeaft aber ner&lt;

ätqjtete man auf bie reichere Söilbung
^n9ern, unb fo fam man auch TDofet
DQ äu, für bie ©infaffung ber ftenfter

^ ber portale ¿iegel gu nehmen,
^oburct) bie reifere ©eftaltung er*
^®8Kd)t marb. So namentlich im

^Quenburgifdjen; baS befte Seifpiel
öletet fi&lt;h ju Sterleg. ©ans befonberS

465 *£auenburg am Üurme W

feat fi&lt;h bieS Streben su Sied a asm (t&gt;ct 8 i, 2 ) 80,2,

auSgefprodjen, roeldjer Sau fcfjon in bie
3eit ber burchgebrungenen ©otif fällt. 2öir
haben baoon noch mertoolle Snbeutungen,
roelctje burd) bie 3 e &lt;&lt;h min 9 en beS 18. 3h§-

gegeben rocrben. SuffäHig bagegen finb bie

feitlichen fünfter imDftteile (berSerlängcrung)
berÄirche su@uboro a °43 fpife, abergefdjrägt;
ber Sau ift ^elbftein, baS Dftfenfter aber, in
3iegeln, ift frühgotifd), nur mit redjtedigen
Profilen, mit einem s4$foften, swet Sichtern,
ÄreiS im Sogenfelb.
4 t Sie gefchrägten ©eroäitbe beS
romanifcfeen Stils im 3i e 9 e Ibau roaren oom

UebergangSftil sw flr übernommen unb oft
noch angeroanbt roorben — in SBagrien faft
ausnahmslos — aber fie mürben oon ihm

gerne bereichert. Sie erfte Sereidjerung hat
1:3 4ß 6 5leml)ube (40,1

barin beftanben, bafe in ber Äante ein recht

ediger ©infprung angeorbnet roarbA. So
geigten fich bie fjenfter ber Seitenfchiffe beS

5öei° lltf?er ®°weS bis 1880 (IRidmann 46), unb bie am ©höre s u
l enberg, foroie noch anbere im tWafeeburgifchen, oieHeicht aud) bie jefet

66 ,

:i.'0

Profile bcr genfter im Uebergangsftil

SDlan näherte fiel) bamit jen#
©eftaltung roieber, bie fd)on auf bie ber genfter gu Segeberg ©infM*

umgeftalteien gu §eiligenhafen (innen)
gehabt batte.

S)ie Schräge roarb fteiler, bis gum ® et'

fdjroinben in 90°, roie eS baS Schiff gu ßarpen geiflt42 Um bie Schrägung fjergufteUen, bebuif^
man immer noch ber befonberö geformten Schmiege 11 '
fteine. Silber man fonnte fidt) gur Slot helfen, inbe"1

man ben Sßinfel beS ©infprungS felbft nid^t re#*''
fonbern fpitgoinfelig machte a, unb bie§ finben &gt;® 11
gu-Seeborf CH67 unb gu ©arloro, für un§ fl aI^

oereingelt, roährenb eS bei ben ^riefen in roeitc’11

Umfange oorfommt.

43 SEßenn ber §aufteinbau beS romanifü) eIt
Stils in bie ^enfterfanten aud) mohl SauW1*
geftellt ^atte, fo nahm man nunmehr aud) ö‘ e ’ e

bie meiflen Jenffer

öftlicfye Seite

468 genfter

ftrumeffe

©eftaltung fröhlich auf, genügte fi(h
aber

mit bem ©reioiertelftab im

826i 4 2 fRürffprung , geroöhnltd) ohne 2ln*

beutung oon SSaftS unb Kapital. 3 U
itrumeffe d«8 finbet man ben SEßulft
unten oon einem Sting (SEßirtel) um*

6B,n geben, umfoeineSSafiögubegeidhnenA.
93on ben Sßortalen her roar bergleidjen
längft in Uebung. @S roarb nun an
ben ^enftern, g. S£. maffenroeife, an*

geroanbt (gu Staheburg am
erft 1876 ff. burchgefüfjrt!).
finben fidh bann bie 2lnroenbungen
oielfach im Staheburgifdhen unb roeithin

nach SJledlenburg unb Sommern. Qn
SEßagrien blieb bie einfache Schrägung

fjerrfchenb (§eiligenl)afen fällt infolge
ber ©ingriffe §olmS 1862 au§ ber

S8etra&lt;htung auS); bod) gu ©utin

469 Silltes geniter

ttuü n

68.12 finbA im Dbergabem be§ SOtitteljodheS

r,

fiiblidh groei genfter mit bem umlauferibenben SEßulft im Stüdfprunge 0 ,
hanben D« 9 , möglicher SEßeife baS ältefte Süorfommen ber ©eftaltung/ ö

H43- -45

351

profile ber genfter in ber ©otif

enb an bem fonft ftreng romanifcfjen 33au. ©S cjibt cerfd)iebene äJtöglid)“
1 en ber ©rflärung a.

66,12

44 ®t e eigene ©eftalt ber ©otif

' öle Sluötreppung. Statt ber rec£)t=
“ l 9en tantenD470 treten gafen D«‘

&lt;xr? x ^unbungen
firf

n-

ein,

ober

. 5)00011 Q 457 - 46 °.

SJtan

ber
fjat

ielbft' * n ^ ® en5)e l8 e ü hinein, unb

„J

' n biefer f)ie unb ba begnügt,

gtere Slunbungen ijinter einanber
au* 11

^ a ii en -

öie 9iunbung

enb /°^ en) in eine Äante übergebt
jn e i inan al§ eine (Erinnerung anS

ftlUm«niicf)e an ben ©eroänben ber

99otifct)en genfter ju Söeftenfee a.

65 ,i, 2 a

Q 470 ©rönau 1: 40

471 Demern

®ei nUn roenbet bie ©otif aHerfjanb oerfdjiebene ©lieberungen an ben
o r r an ben an, um fie auSjujieren.

3 U St. Sinnen finb bie 9tänber ber

Ben fünfter oon ber 5. @d)id)t an gefaft.

45 Söir fjaben, trot) ber Slrmut be§

*W»

SanbeS in §infidjt auf gotifd^e Sauroerfe,
unb bei bereu übler (Erhaltung oon
Profilen a, bod) immerhin genug, um eine

472 üßcfjelburen 1:40

9teilje ju bilben. Sin
begnügt fiel) 9teuftabt
Äanten unb Stunbung
9lunbungen ©iSmarD^o

ben ©infprüngen
mit Qttfen; mit
Söeftenfee, mit
unb Sütjenburg

im ©tjore, unb bie illofterfird)e ju Äiel.

SlUeS feljr frülj; bod) ift äfjnlidieS aud)
fpäter ju finben.

3 U ^reefe

etioaS

jpäter als jene, ift bie SluStreppnng fdjon

aufgegeben, unb baS ©etoänbe erfcfjeint im

^ 473 §etligenf)afen
_ . ,
flu** .

roefentlidjen, oon innen betrachtet, tief
red)troinfelig hinein gefjenb, roaS bann für
baS Söefen ber gotifdjen fyenfter bejeid)nenb
roirb;

auf biefe Söeife ift öfters erjielt,

bafj bie ©laSflädje näljer an ber Slujjen*

'iStofii öer„ ®anb liegt.

93orbeSf)olm im 14. $1). fjat giemlicf) reidje

lit(f) eil ’ Unliebe in ©ilmarfdjen Söeffelburen D« 2 , Sunben unb SJeuen-

©djlie^lid) finb roirflid) reid), mit Sauftäben, ^enfter ¡ju ^eiligen»

54,3&amp;

352

Profile bet Senjter tn bet ©otil

ijafen im ©übfd)iff

54, 45.46

©ingelne§ ift nod) gu Söarber im ©üben

©£&gt;ore§, unb gu 2lltrai)lftebt ^ 5 .

©me gennffe 2lngai)I oon Profilen* *il

475 geniler ¡üblicf)

474 $eiligenf)afen, Sübfette

Skiffe 31t $ntrafyl(tebt 1 •

im Staijeburgifcfjen gu bemerten,^frifdE) audient UebergangSftil entwirf®'
am merfroürbigften gu 23ei)Ienborf, roo in* größeren SBIenben allemal

felbftänbigen ^enftcrpaare

ober

2)reierfenfter liegen — oieHeidjt

nidfjt ed)t. 3u Ärumeffe am ©iib=
fenfter über bem portal boppelter

Stunbftab früfjgotifcfjer 2Irt n-168,3;
gu ©enin am SEurme eine gang

roillfürlicEje $orm G476.

476 ©enin”(etoa 1: 40)

477 SBreiienburg, Kapelle l46&gt;
• 'n iP*i

46 5)a§ eigentlidje ©eftäbe, roenn foId^eS oorifanben ift, wir°

feinem eigenen profil bem ©angen einoerleibt.
gu S3ei)Ienborf.

SiuffaHenbe ©lieber*1110

„

H46

©otifierenbe genfter ber SBcnbeljcit

353

ftim
blieb aud) in ber Sßenbelgeit in mancher §infid)t be=
6 « für bie ©rfdjeinung ber gotte§bienfttid)en ©ebäube. So gu ¿reiten»
9 A CI 477 . 9tunbbogige gutifierenbe $enfter finb nod) gu ®t. Sinnen, beding» 54,36

ftebt 0478, ßrummenbied 0833, fpifj*

bogiggotifierenbegu§of)enroeftebtD479,
unb gang in gotifdjer gorm in ber
9tenb§burger Sfiriftfirdje «(&gt;. 48i.

D 478 Sellingftebt

Q 480

3ienbsburg, ©f&gt;ri|tfttd)e

479 §of)entoejtebt

481 Menbsburg

«dE)t en X£ * Ie ' ne ^‘ r(i e P 3iet^en «« (1594) bietet in iijren burdjauS
br e it 1 Y en ftern A 0482 roertooHen Beitrag.

Sie finb ftid)bogig, breiteilig, 20,4

' **8 £id)t mit eigener fladtjgebrücft torbbogiger tteberbedung, bie Sol/le
9upt ' »aubenfm. tn S($t.»€&gt;oIft. 6

23

354

54,46-57,1

genfter ber SBenbeljeii. ©lenben
burd)

SIbbedung

gefiebert.
narf)

3)ie

gotifd&gt;er

mit

Pfanne'1*

©lieberung $
2lrt,

bei

0 er

großen 3)icfe ber 2ßanb feijr tief'
aber gut.
47 Ueber bie fünfter ber

©auroerfe beg 18. ${)• fyanbelt

eingeßenb ©urgheim.
48 3)er ißrofanbau bcr
©ßenbeljeit unb auch beg ©anm

ftilS bot bie JJenfter bouPfl. 'f
Schnißarbeit

fdbön

auggeä iert'

mit Säulen unb fäuIenä^nIi&lt;i) e 'T

©Übungen eingefaßt ober getcttt©eifpieie, roie im bunten Sßefel mf n
gebe ° 2 ii, jefet roobl nur no(b irt

©tufeen.

©tan fanb »iel bao° n

gu Äiel,

namentlich

on ^

Srfern, bie an hannöoerifcbe
erinnerten.

49 ©öunberlid) bie 9teigi_lII5

ober©orfdbrift,bieSid)terbergrofe el1

gotifdben ^enfter unten burd) e fl
14 Sdftichten ©ermauerung

oerfdbtießen (^ßreeß ÄI.; be§
482 3' cl i&gt; cn -

Stuften l : 40

ju Sigmar).

57—59 Bienbcn, BanMöcfjer, Btecinen,
57,1 3ur (Erleichterung ber TDanb / 2 als Sdjmucf außen am Xurm / 3 f. an #ircf) e ,

giebeln / 5 an Raufern / 6 ©lenben für ©über, aud) bei portalen / 7 für ein ® enftV
8 blinbe Jenffer / 9—11 TDanblödjer / 12 Satramenlsfdjranf, Xabernatel / 13 V liCi
14 Oeffnungen unbeftimmter 2lrl

1 ©lenben hoben oft lebiglicE) ben 3 med, jur (Erleichterung ber bidj
©öanb unb jur (Erfparung oon 3 iegeln 8 U bienen unb hoben fo bie

fadjfte gorm mit ber Ueberbedung burdh Sti^bogen.

So feftt fie

Spätgotif gerne innen unter ^enfter, 3 . ©. ju Sdjroartau unb im ®h
enbe oon * §anfühn G824. Sehr große unb roeite finb unter allen tJenf*

ju ©enin. dagegen finb bie 4 ftidhbogigen im Dftteile beg ©h° re.§ 1)
Sdjlaggborf (jroei in ber Dftroanb, jroei nahe babei in ben
genügenb tiefe Sdhränte. ©amentlid) aud) hoben bie SBänbe ber lP, r

gotifchen 24irme im inneren geroöhnlidh fehr tiefe ©lenben, fobcrp
Ütufbau roefentlich auf (Scfpfeitern ju ruhen fdjeint, ©euftabt 0 «86, Sem
134 , ©rube, * ©Ietenborf 0540.

$n bem ju ©üdjel ift biefe ©norbim^

erft im Dbergefdjoß auggeführt; bag untere gehörte jum Äirdjenraume

5 7, l -_ 3

SBIenben

355

sgje I)o§e ©otif ^at gu ißreets im §od)fd)iff über ben ©djeibebogeit grofje
enben °ufjen unb innen angeorbnet, non großer SSreite G86, breiteilig,
Ii ' l 9erm Q &amp;en fenfterartig; roirf*
| 0 [ , n uenftem äfjnlirf) finben mir

ber©J9 0n f rü f&gt; er im S™ern
1 3* 1foiterfirdje gu Äiel O®.
®br.), ferner in ber ifirdje
Z JieuftabtA. ©eiten finben fid)
n'^n im inneren, um bie

82,u

Steile ber 2Mnbe gu beleben a.

69,1,6

fiot t SuntSdjmucf beSüleufeeren
i&gt;er ^urm

b er

ber Sirdje gu

on ber 9iorb= roie an

®übfeite oier fcfjlanfe unb

Wnbbogige SSIenben, eine
bie fid) ähnlich aud)
n S)äm
einart
einigen ¿oeiipunen
SSeifpielen
Xeirtf
** in
111 einigen

«AStSPS^-“ 7 - 142,

483 (Eutin

3 2In ben ©tebeln im 3tegeb

bau bienen 23Ienben befonberS oft
gum gliebernben ©djmude, unb
e§ fällt al§ übereinfad) auf, roenn

bergleidjen, roie gu ©rojjenbrobe
82, j U üleufird^en Ä.D. ° 879 084

gang fehlt, 3 e i&lt;i) en ber 21rmfeligfeit ift e§

gu

23et)benfleti) G 484 .

$iefe iölenben i)°ben bie ner*

fdjiebenften ©eftalten, $n ber
früljeften 3eit finb einfad)e Äreuge
O 484 58ei)benfletb

beliebt.
2)iefe neben anberen
formen am Oftgiebel gu ©utin,

oom ©Ijorbad) jeit 1309 nerbedt
«5. gireuge *gu 2llber§borf bi§ 1891, unb gu
*

©rube D3 4* 29.

3u

©rönau

s°34 unb §errnburg G8is

groifdjen je groei ^enfter*
blenben; bie gu ©rönau
^

485 (Eutin

finb oerfdjieben überbedt.
©ine befonberS reidje

©lieberung ift am ©iebel
’ft ei« aiß^*ff e§ ü °r bem $ome J» Sübed. 2tm ©Ijorgiebei gu 9Jtöüu G 48 6
tei§ eingeblenbet mit oberer 2Iu§bud)tung burd) einen fleinen,
23*

SBIenben

356

be§gleid)en p ©anbeSneben s=i 45 .

Sebiglid) bie $orm roirtlidjer ftenft«1

finben mir 3 U SJlalente D487, Qu§ 3 iegeln eingefügt in bie fJetbfteinrDanb-

4 per fdjon in ber frühen ©otif, ja im UebergangSftil, finbet fii

bie Jnorbnung, nad) ber ber ©iebei in S3lenben geteilt, aud) roo^l gefpal ^ 11
unb anfgeiöft erfdjeint, fo p * 2öefen;
berg ° 1491 , ©römit; ° 858, Sölefenb^f
°985 D 83, Äiel iilofterfirdje * an Ö cr
SBeftfeite, 9leuftabt ° «87, * @Jmfc!j eI1 '

Ifagen D423f. U nb ©arloro cm

311

Sleuftabt and) am Äremper SEor 08*’;

1906 fjergefteüt 0894. UeberaÜ, ^
p SJlalente, roo ba§ Sllauerroerf 11,1

übrigen au§ ©ranit befte^t, Ite0 en

biefe Slenben in 3 iegelmauern&gt;et‘,

3u ©arloro unb Slefenborf ift beSfp1’
*

ba§ ©iebelbreied über bem graniten?9 11

Unterbau in 3iegeln au§gefüljrt «n®
O 486 SDlBIIn (3)

5

bie 2nauer öünner -

§errK# e

ift mit Slenben gefdjmüdtbie S2Beftf el^e
ber ÄircEje ©t. iiatljarinen p Süb?“’

iöon ben bie ©iebei gliebernben 93lenben f&gt;at bann bie

apitettur ber ©otit unb put ÜEeil aud) ber nadjfolgenben 3eit jroetfb'?!’'
Ud)en, oft reidjen ©ebraud) gemalt. 2In SSeifpielen ift Sübedt nod) rei&lt;9-

487 SOlalente (*• *)

9

3 U SHelborf gab e§ oiele §äufer au§ bem 16. Ql), a, an bene 11 ^
©iebei mit runbbogigen 93Ienben gegiert mar; erhalten ift nod) &amp; er qu
älten ^farrl)aufe§ D934. Stuf bem $errenl)ofe p ©aarg finbet fid&gt;
fad&gt;e§ bergleidjen am $ut)ftaHe.

57,6

Stenben

357

gi , ® ®ingelne Slenben ijaben, befonberS gegen Dften Ijin geroanbt, als
er grunb für Heiligenfiguren ober Silber bienen fönnen. DefterS ijaben

4 &lt;5o Son ber Stapelte

489 Strebepfeiler mit 33lenbe an ber

3u Stcuftabt

t ap jjre

Oftfeite ber itirdje 311 ©römitj

* n ^ er ®tirne be§ Strebepfeilers gefunben, an ber HofpitaH

®rii 6 i,*U ^ eu ftai&gt;t a 488 , gu Siaiente •»87 (nermauert), utib in beiben gu

Un j, m 'S A «. in ber Dftfeite felbft gu 8enfai)n D«o
Hftfp't n^ enn491 ‘ 750 -

® re »

48,24

Heinere in ben brei

f'nb 'f -

® c^i a fl8borf. 2300^1 aH biefe Sorfommen
f 'bütgotifd). ^¡n gleidfjer Sibficfjt roerben bie
meiften ber Slenben

angebracht fein, bie

bei portalen in oer»

fcfjiebenen

formen

angeorbnet ftnb a
492. *3u SorbeS*
i)o!m roaren fo über

52,31

mehreren Soren ber

Äloftermauer

§ei-

ligenbilber. ©ineun=

gemein fdjöne, jefet
leere Slenbe ift an
D 490

fienfabn

ber SBeftroanb ber
SlnnenHofterHrdje gu

491 «on ber owcite ber
Sltd!e * u ««»ben

SM D 375.
(fine mr enï) e DO n ber fpiferoinfeiigen gönn a, raie gu
’ ® e org§berg naeg, ift im Siorbgiebel beS SomeS gu Sübecf. $m (Siebel

62,2

358

57,6 - 1

SBIenbett

be§ ißarabiefeä eine mit Äleebogen überbedte; bie 2lu§bilbung ift gleid) ar ^
u ber ©eftattung be§ ®übportal§ am §1. ©eiftA.
7 §übfdE) ift an ber ©übfeite ber Sunber Äirdje eine SÜIenbe o*1 ’

gelegt D493, ein fleineS ©pitapt) in unb unter ficf) aufäunefymen (16. Stä' -

492 ftl. ©rönau ( 6 )

493 fiunben

8 ©ro&amp;e blinbe genfter oon fdjöner ©eftalt finben fid^ im $ ntie i
"ber S3rteffapeIIe ju Sübed. @ine§ ift aud) in ber Ätofterfird) 6 h
Sßreetj D455. @te fdjmütfen ^ier SBänbe, bie otjnc foldje gfüHung 4fl "

erfdjeinen mürben.

2ln ber langen SSeftroanb be§ ßreujgangbauc 0

r

iftatjeburg ftnb auf?en gro&amp;e breigeteilte genfterblenben uon früf)g° tiyag
fjorm, lebiglid) in ber 9Xbfidf)t angebracht, bie SBanb ju beleben D 49 *-, "j c r
groftartigfte Seifpiel finbet man an ber mächtigen SJtantelmauer be§

fRatf)aufe§, bie non brei geroaltigen genfterblenben gegliebert ift.

5", 9~ii

SBanblödjer. Gdjränidjen

35»

9 kleine SBIenben, tief unb fdjmuctloS, unb nur eben bagu geeignet,
_ e 9enftänbe barin untergubringen ober aufgufteEen, bie gur Seite gefegt

^tben unb bodE) gur §anb fein fotten, finb gelegentlid) auf Vorrat in ben

atmen ber iiircf)en angelegt roorben, unb groar faft aEemal in ber Süb»
kl ®- ©o gab e§ mehrere gu * $anfüf)n.
S3efonber§ roaren foldje
geft *rUn ^ en ”n ***
beliebt unb rourben öfters aud) etroaS funftooEer

y jraltet.

SEandje finb gu roirflicßen Sßanbfdjränfen gebraucht roorben,

enrt bafür 23ebarf roar; anbere, unbenußt, tjaben bloß bie SBanb belebt.

fil.-®rinau

* HJefenlierg

a 495 Slenben (10).

JTtöiln

preefc

9tur ©röttau jünger als oom 13. 3b- 1: 40

feinen bie in ber ilapeEe gu illein=©rönau, roo eine Unmenge gu
e merten ift a, roefentlidj nur gur ©rleicfjterung foroie al§ befdjeibener 39 &gt; 2
ann

^ . .

.„elegt gu fein.

T&lt;e rnfeiten

EEeift bat man biefe ßarmlofen aber bebeutfamen

(namentlid) fo gu äEelborf) unb fte oermauert, ober

m fonft oerftedt, oerborben, oerborgen.
«ctia ^
i&gt; al5en f e iU »erfdjiebene formen. SElandje finb einfadt) oier»
9e Deffnungen. S)ie aEermeiften finben fid) in .ftircßett beS 13. Qb§* TTtelborf. ttfjor

Ätoflerfit ©e im Ofltclle

D 496 fiajjaljn 1 : 40

Berfentijin

fjafctborf

497 SBlenben 1 : 40

Ü 5 er Jlll^ i)ier regelmäßig mit groei gufammen geneigten 3 ie 9 eIn ballförmig
e tlich 6 • AD495 ' e * ne ^orm, bie für biefe 3 e M begeicßnenb ift.

So finb 62,8

’n ber gur Älaufur gehörigen nörblidjen Sdjeibemauer ber ijßreeßer
^bfrffr lr&lt;^e (4) ' e * ne ”n &lt;Sf)orteil gu Senfaßn. ÜDtancEjen ift ein gefäEigerer
tbiti 9 »

^ ur&lt;^ Profile oon oorfragenben 3i e 9 e I n gegeben D«6 497 («Berten»

2 ®br., ^reeß, Älofterfiriße im Dftteile, * EEelborf (S^or).

fie ¿l , ^efonberS in Safrifteien roar eine SEenge erforberlidj. So finben
ber 5? J n . ** er 8 U ©i§mar a in großer 2lngaf)l.

©ine fdjlanfe S3Ienbe in

PftSöffnung a oon St. ©eorgSberg ift runbbogig, bauor ber galg für

39,10
86,5

360

57,11 13

SBanbiödjer. Gdjrctnfe

Öie $ür. ©ine fdjlanle, tiefe Slenbe gu ©i§mar ift fpi^bogig geftaltetG 498 ©ine gang ähnliche, nur fdjlanfere, roar in bie Dftroanb be§ ©fjoreS S 11

äMborf nadjträglitf) tjineingebilbet. ©benfaHS nad)trägIicE) finb groei W
tleine ebenfalls fpi^bogige niebere, geeignet, ei^
Älingel ober ein 9taud)faf? fjinein gu fetjen,

Pfeilern gu ©egeberg eingemeifeeit

©in SSanblocE) biefer 3trt roar rooi)I ftetS i*1

ber Stäbe be§ SlltarS in ber ©übroanb, unentbef)1'

lid) für ba§ Staudbfafj unb bie
Äoblen a. ©in 2öanbfcf)ränfcf)en
mitÄleeblattbogen 8 ° io3,oermut-

lid) nod) au§ ber UebergangS*
Seit, ift im ©Torbogen gu SJtöHn
gu beobachten, roo aud) nod)
ein anberer äöanbfdjrani im
498 Cismar 1:40

be§

©ebraud) ift.

©ine SSienbe in

499 Scge6«9

ber S8orbe§boItner Äirdje (Slnf.

16. $f)§)., ift oon SEauftab eingefaßt; Seftimmung unfid^er O o0t '
12 SSon alten §eiligtum§fd)ränien für bie SJtonftrang ijaben mir •W 0 '*

62 &gt; 8 noch einen gu ©üfel Gsoi, mit badjförmigem Sibfdblujj a.

500 Slenbe im 2Be[tleiie ber ftirdje
3 u i8orbesf)olm (u)

©in gang Det

501 §eiligtums|d) i:c,n *
3 U Süfel

borbener ift gu Steufirdben ß.D.; * ber gotifdje gu Sltalente ift 1892 g^fV
@§ gab fie aber überall, unb oon ber Steueinricbtung folt^er für bie
^
gu ¿ütfenburg (f. SBitt) f)aben mir au§ bem 15. $1). 9tacbridE)t. ^J1 üg
bat fidj in 6t. SJtarien ein großes unb ^errlic^eS eberneS 6aframent§!) a

57 -12.18

^¡seinen

361

^roaijrt a. 3)iefelbeÄircE)e erhielt im Qafjre 1384 nocl) jroet anbere i£abernatel; 21,24
e ' e ftnb gleid) roie bie ber übrigen Sübecfer $trcf)en ju ©runbe gegangen.

13

ißi§cinen in ber Sairiftei

fmb jetst feiten.
ift ju ©tSmar

®ie befterijaltene
502 ,

0ie ift gut au§=

gebilbet; ba§ Sletroljr gel)t in ben
©oben. 93emerfbar finb bie ^iScinen
ber Safrifteien 31t öeiltgenljafen unb

502 Cismar

äu

503 Olbenburg

® er ^ U§ 9 U B einer foldjen ift erhalten an ber jüngeren Safriftei
g D508
D508.- ^m
Um 1895 nernidjtet
»ernidjtet ift
ifi bie ju iMtngljufeu am füblidjen
nadj
nac?)

&lt;5nfvi7r,.c'
* “ tri )tei

biefem

SBefunbe

Sanri. 9 eroe i en roar ' be§gleid)en bie ju

•t. nj lt 90 ,

nio

bie

aansie

.ftircbe

neu

bie ÖR ro,or&amp; e n nnb Sßebbingftebt D504, mo

a *tifteiA 1898 abgeriffen ift.

39 ,a

505 Sdjroanbed

eine, aber nerborben, mitten in ber Dfifeite^ber
' u &gt;ib beSgleicfjen Steueniirdjen i, 3)., roo fid) nodj ein jroeiter 2Iu§gujj

362

tpiscinen. Säulen

in ber füblid) angebauten ÄapeUe beflnbet. © ift eine in ber

gu © beftenS erhaltendes.
3)ie Sftidjtung ber ^ßi§cin ift überall

Dften hin.

506 §eiligenbafen 1: 20

14

3 U §eiligenl)afen dso6 ift am ©fjore gegen ©üben t)in

giemlicf) tief unten eine Deffnung bemeribar, f)Ocf) 0,48 unb breit 0,61 '
unb gegen Dften hin ein runbeS Socf), beibeS unftcfjerer S3eftimmung, ‘)0
ba§ teuere rootjl oon einem SluSguj).

j

60 5äufen
60,1 21us ber Honett / 2 erftes Auftreten / 3 Koldjarts Säulen unb 73ünbel / 4 flliirf)
bie adjtecfigen / 5 eingelegte Dienfte / 6 fjatbfäulen / 7 fiapitette / 8 Jtarfjroirfunfl tief

Säulenform / 9f.
gotlänbifcfje in
filofterfälen // 11
fonftige
aus yUUM»*'
gottänb 5 fff
~
yvtiuuvi|u;v
(SS «SSV|SSI|UIVU
XX
|uil|liyc Tiefte
4VC|IC UU9
wL
12 Ke^e

Ktälln / 13 (Branitfäulen /14 Säulen im Jöenbel unb Karorf / 15 im l 9- *

1 2lu§ ber grüfjjeit unferer ${14 finben | in ©t.
gu Hamburg einige ©äulen, batjin übertragen au§ bem , bie nf , {
«,M
ber $erftörung »on Sarberoiecf (1189) baijer geholt hatte,

fteljen aber in ber ©ntmidelung unferer Äunft ohne 93erbinbung.
2
61,2
60,4

®icfe runbe Pfeiler ^aben ba§ ©eraölbe in ber * Äif&lt;$ e . ?|

©!? getragen . § erfte Auftreten ber ©äulen finbet
}
für un§ gu ©egeberg, unb groar ! 1 in groei formen, ber ftämm 1 ^

runben unb ber gufammengebünbelten a, nacf) bem SBierpafi geformten,
fie bereits in ^
Äunft
1
^
"
‘ beliebt mar (©anberSfjeim, Slbbinfl
"'&amp;i
§ier ift ber { inbeS, ber gbrm ber barüber Iiegenben 4» -

gemäfj, in bie Sänge gezogen unb fteüt eine ftarfe ©äule mit groei

gelernten froeren bar.

£)ie aSafen fmb bie |?1, bie Kapitelle ber ©äulen ^r{
Söürfelfnäufe mit ijalbrunbeit ©, ftreng auSgegiert mit 3 1
unb {^ freier betjanbelt an ben gufammengei

«0,2-5

Säulen

363

^tüfcenciöOT. ®ie Schafte finb au§ Siegeln aufgemauert, bie Knäufe au§
®ip 86 löien gearbeitet, ^m roeftlicfjen SCeil ber ^irct»e, ber groifdjen 1155
jwb 60 j U batieren iftA, fiebert gmo

79,14

beulen ber ftrengen reinen 3 ^ e 9 e ^ed)nt£,

’K't 3iegelroürfelfnäufen unb 3)reiedfcE)ilben.
, .

3 $ af} Soldjart a bie Säulen aud)

32,11

bei feinen anberen Sauten anroanbte, roo
et fie für paffenb ijielt, unb ba§ mit einer

fleiuiffen Sorliebe tat in einer 3^*' ba

O^gleidjen fcfjroerlid) ijäufig mar 1), bafür
9 lb t e§ einige Seifpiele, übrig geblieben
??
gangen 2Ingal)l: an portalen bie
fe «ulen an ber ^rieftertür gu ©üfel a,
bnb in ©äulenfenftern a bie in ben

52,6

54,19

gönnen gU Oleulirdjen osos unb Slatefau
0485f
3} ,. -

^i
ni)en i„
©irr fj
finben
in ben
ben genftern
^enftern gu
gu
0433 f. eine
eine im '®
©egenfafe
ber f*
e 9 en ! a § ögu
l

roeren fgorm uon ©egeberg
tfnn enbe'?»"'
CSd)IanEi)eit ber ©djafte.
b h

auf

507 Segeberg

Änauf einer ber SSierpafefäulen

^ eben ben runben ©äulen treten aud) fogleid) bie ianeEierten,

0- bie mit adjtedigem ©djaft, einosos. $er 2Bed)feI groifdjen 9iunbung
unb 2ld)ted ift grunbfä^lict); er tritt un§
gunädjft in ber Äirdje gu Dlbenburg 1149
entgegen a, in ber mit uieredigen Pfeilern 79,7 f.
©äulen uon runber unb acfjtediger, unb

rool)l aud) uon gebünbelter gorm
roeilf eiten 0794. ®ie§ aHe§ ging al§
tool)lerroorbene§ ©rbteil fogleid) in bie
roeitere ruagrifdje iiunft über unb in bie
barau§ abgeleitete. ©0 Ijaben mir bie
Sierpafjpfeiler in ben Äirdjen gu ©utin
509.5io,

Sllltenfrempe DSU. 512 unb SlöHn

eie, gu Südjen 8°42 Sbr., Sreitenfelbe
a° 13 in ben Slrfabenftütsen, unb foldjer
SBedjfel ift aud) gu ©d)lag§borf 0133 . 513

gu finben. 2&gt;ie Suft am adjtetfigen Pfeiler
ift

mit

ber

Kenntnis

non

ber

neuen

£ef)re be§ 3i e iJ e I&amp;aue§ in bie gerne ge

gangen. 2öir treffen iljn fo gu 2&gt;ie§borf
in ber iDlarf, ©djaprobe auf SRügen.
5 ©ine Serfeinerung ruar e§, baf)
man in bie SMntel biefer gebünbelten

O 508 Weutirdjen 5-2.
2näufe non genfterfäulen
:gH) e : f r
$) 0 - g

Pfeiler ®ienfte einlegte; fie finben fid),
ruie in einigen ber gegebenen Seifpiele,
bei ber 2ld)tedform in ber SortjaUe be§

§ 1 . ©eift§ gu SübedA, jjebod) Ijier uon 61,6.651,17
©djtfjeit, in her anoeren in ber SorijaHe be§ 9tat)eburger

——__^_roeiter entroicfelt in ber Äirdje gu ©abcbufd), enblid) gu Ärumeffe.
®9l- 23. SOieier, bie rotnanifcben Säulenportale.

364

60, &amp;

Salbjäuien

6 ^albfäulen ftii^en bie ©eroölbe gu Sütjenburg nsu, Slltenfrempe D 804,
SJlöHn unb (aufier im roeftlid)ften Seile be§ Sdjiffeê) ju ÏUelborf ° iso. $&gt; er

509 (Eutin

511 SUtcnïrempe W

510 (Eutin

512 Slltentrempe

finb 3iegeIrDiirfeIfnäufe. Sie Qmm ber Änäufe an ben Sienften iff 0 ^
fdjieben, halb fjocE), balb niebrig unb fo, mie fie fid) leidjt au§ ben
^
§erau§arbeiten lief? °8 8« 8° 93 95. S8gl.nei7. Sagegenijabenbie^aibfäu^11 "

«0,6.7

ftnäufe bet Säulen

.365

roelcfje in ben Deffnungen ber ©i)örlein a fielen dbis «m, 86 , io
fe 0516 ^ £)i e m jt «QlattroerE orbentlid) gefctjmüdEt finb unb au§ ©tuet

Wf~

D 513 ©djlagsborf (4)

&lt;5)[ee^ en (i&gt;odf) finb nur bie oier größeren noci) genügenb erhalten unb ecEjt).
8 tt&gt;et roeftlidjen im §ocE)fct)iffe Ejaben, oieEEeiciit bei einer ber »ielen

Reparaturen, gotifdjen ©Ejarafter
erhalten unb erfeijeinen unfertig;

fie Ejaben unbeftimmte roije Kel&lt;|=
form unb SlcEjtecipIatten. ®ienfte
mit Kapitellen entioicfelter ©eftalt
im Sübecfer Someüsis (*unb gu

@utin?).
7 ®ie ©rfdjeinunggform ber

romanifeijen Kapitelle ift ter»
fcEjieben unb im ffluffe nsiTtr.;

^ 515 SDtelborf, eine 9lp(is (6)

516 MusberülpfisjuEDielborf. ©tum 1:10 &lt;6 )

^um ^ 6 ^ ni&gt; 3 unä(i)it §albfrei§, Eirapeg ober EDreiecf.

3)er 9ting

febn ter , ift jetbft bei grofjen ©äulen nieijt immer oorfjanben; gu ©utin
er überall grunbfä^Iid), gu 2lltenfrempe nicEjt. 2&gt;od) fc^eint er befonberS

l6

ftnäufe oon Säulen

in ber fpäteren 3eit gerne roeggelaffen s °i8. « Sbr. gu fein.
52,22

§ie unb &amp; a

geigt ftcf) aud) eine Neigung gur Äeldjform, fo nebenbei gu Ärumeffe i ,n
®i)ores°6o.

©ine befonbere fjorm ift ba§ Älauenfapitäl a

520-22, neb e"

bem gu Ärumeffe aud) roieber eine befonbere, ber ileldjform angef)örig e
burdjgebilbete ©eftaltung D523 eintritt s°57.58.

79,5

f &gt;fgi
Tteumünffer A

ausgegrabenes 'Brudjftücf

Jteuenfirdjen £r. 2Tt.

Ofbenburg

Caffatin

2UI-Raf)I|tctif

517 ftapitälformen 1:20

3roei roirflidie Säulen oon aller, gang ftrenger $orm, mit fjalbrun 11 “

fdjilbigen ©ürfelfnäufen, fteljen gu SSüdjen al§ Dtefte be§ alten S^orbau^
neben bem ©fjorbogen, roo fte in ben ©infein bie früheren ®eiüölr e
geftütjt Habens® 21 ; fie finb g. X. roafjrfdjeinlid) gang au§ gotIänbii^ ein

518 ftrumeife

519 Ärumeffe

Äalfftein. S)ie§ 93orfommen fjat etroa§ fRätfeltjafteS. 3u 93reitenfelbe f* 11

ftatt beren gemauerte 2&gt;reioiertelftäbe oorfjanben.

J|

8
gangen mußte bie romanifdje Säule in unterer firdblw
2Ird)iteftur ein frember SSeftanbteil bleiben. @r roarb fdjneH auSgefcb* c ®^ r
@§ ift ein 9?ad)flang ber romanifdjen ©rinnerungen, roenn 2&gt;ienfte inj*
Äirdje gu ©eftenfee D595 ©urfelfapitelle f)aben°inr, unb in ben f&gt; el5
Vieler ßirdjen Sienfte oon Äeldjform e so4 Q59i oorfommen.

-Í?° m

* 9lorbpodaI

523 (|, oom portai P)

-Domes 3u 3îa§eburg (V

*

60,9

Säulen in ftlö(tern

368

5,2

9 Unent&amp;efjrli&lt;i) aber erraieS ftd) bie freiftei&gt;enbe ©äule bauernb für
Älofterfäle unb bergleii^en. 2)a man fie au§ bem gäben ©ranit nicE)t moi)I
machen fonnte aujfer unter gang befonberen
Umftänben, roie etroa für bie Sübecfer Srief»
fapeEc , ein SBerf be§ größten StufmanbeS

23,6 f.

Iänbifd)e©tein^auerau§^eIfenA. SieÄIofter»

unb ber ^ötf)ften Äunft, fo mußten got=

bauten, bie nom groeiten Viertel
13.$b§an nielfältig emporfd^offen, f)aben bauon

übereinftimmenben © gemadjt. Siefj
man fo bie ©cfjafte au§ ©otlanb fommen,

fo erhielten fie

gang gteidjartige fyorm

ber 93afen unb ber Äugelfnopffnäufe, unb

fo fielen fie aEentbalben in beit illofter«
bauten , oon Sd)te§mig bi§
©tralfunb
unb roeiterijin (meift !&lt;), Sla^eburg 524 ,

7,8

3arrentin, Settner im §1. ©eift gu ¿übecf,
©türfe gu ©i§mar.

9Bir ^aben ^ aber

überaE oon bem

nur lieber-

bleibfel, unb felbft ootn Sübeder
flofter iömten mir eine SSorfteEung nur
524 9ta§eburg, im Somfloiter ™fj en
©
$} geraunten, bte auf bem 12.93Iatte
eine gro^e 2Xngaf)I oon 9täumen oorfübren, beren ©eroölbe
©äulen
36,31

geftüfet roaren . $m Slnneniiofter finb einige febr fön gebilbete 1

525 Cismar, gefunbene ftapitelle ( 10)

&lt;tu§ ©anbftein, eine ftarfe unb robe au§ ©ranit.

©runbe geben fann, geigt

2Bie fneE berlei 3 lt

betrübenber SSeife im ifkeetser Älofter,

«0,9-12

Säulen namentlid) in ftl5|tent

:i«9

1886 noch bie 9iefte be§ 1848 abgeriffenen ÄlofterbaueS a

bei 82,11,2 in 82,11,2

adjtedigen Säulen unb beven Söafen zu finben roaren °u»i, unb je^t fo gut
tote nid)t§ übrig iftA.
10 @S oerfteljt fid), bah man ftd) audj uon ber gotlänbifdjen Arbeit
frei zu mailen gefudjt E&gt;at unb unter Umftänben nur bie SSerffteine auS

©otlanb bezog, ober bie fertig gearbeiteten SdEjafte.

darauf beuten

®§marer 2Irbeiten [3525, bie befonberS reiche formen geigen unb unS über

bem ißerlufte faft aller anberen auS Sübed ftammenben gleichzeitigen ent=
jpredjenben Slrbeit ein toenig tröften tonnen, ferner aber hat man beftimmt
iw 14. unb 15. $h- Säulen aud) au§ ©ranit ober i^orphpr angefertigt ober
fommen laffen, unb nur bie phe ober Knäufe au§ gotlänbifdjem Äalt beftetjen
Wien ober gar in Shtct gebilbet. Seifpiele an ben Settnern im
^omensae unb St. SJtarien. 2tud) in ber SörieffapeHe finb nur bie Sdjäfte

aus ^orphprA.

®ah bie ^ree^er ad)t»

4,9

edigen gotlänbifdjen Säulen a über Sübed
Qefommen finb, roiffen mir au§ ben
Rechnungen. 3u 9 leid) aber, in ber ÜDtitte

7,8

^eS 15. Qh§ - h at man f) ier ä u ^reeh auch

^ 52 6 93om Seltner bes fiübeefer Domes

527 !), Remter (jetjt Dlrdjio)

«ioe nodj oortjanbene auS ©ranit fdjaffen laffen 0527. 2ln biefer fehen mir,

®ie fehr
bie Äunftfertigfeit oerfagte, fobalb als man berartige Slrbeiten
&lt;*u§ bem einheimifihen Stoff fertigen laffen muhte. SBenn anberfeitS bie
frebereinftimmung zmifchen jenen ^ree^er Söafen unb benen am Settner im
^übeder
auffällt, fo erflärt fie fid) rooljl barauS, bah ber „ßapitäb
I&lt;hneiber" au§ Sübed
SJfreeh geholt roorben iftA.
$m
zu Sübed finb auS
ßalffteine
Senfterfäulen ber , unb
Stefte finben
in bem
^ 23au zu ßrumeffe. RßeS aber, roaS hier au§ bem got*
1 £11 Stein gemacht ift, barf man * mehr als romanifd) |,
frnbern e§ gehört in bie 3eit be§ UebergangSftUS unb bie nafoIgenbe.
12 ©s fanb fid) zu ®
eine atedige Säulentrommel, ®m.
1) '24 m, au § Äaltftud, unb im bortigen SDtufeum finb zwei Söafen,
® 0 « p t, SBaubentm. tn

6

24

60,9

23,6

f
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Säulen gotifdjer unb jüngerer 3 C &gt;*

60, 12—14

auS ©arienwotjlbe a, aufbewatjrt 8 ° 125 , eine Heine cjotlänbifd^e mit @d*

jporen, unb eine fanbfteinerne fdE&gt;räg antaufenbe mit figürlichem ©cfjmud,
erinnernb an Slrbeiten romanifdier Slrt in ber ©t. ©arienfircfje gu Sübecf
(£bf. 2 0 132), leiber ohne roeitere ©rtlärungSmögtichfeiten, oießeidjt rwrbem

Seil eines DfterleudfterS. 3)er ©anbftein beutet barauf, baj) foId)e Stücfe
als ©eitjgefchenfe auS ber gerne, etwa ©eftfalen, tarnen.

13 ©enn bie Sübecfer für fid) felbft untabelige ©ranitfäuten gu
©tanbe bradjten unb eine unenbtidje ©enge oon ©ranitpfeilern, fo tonnten
anbere biefeS nicht, unb roenn bie Siegiehungen gu ©otlanb aufgehört hatten
ober bie 33efd)affung oon ©äulen auS ©otlanb aßgu fdjwierig mar unb

man felbft §anb anlegen muhte, um ©tüigen auS ©ranit gu fertigen, gab
eS fümmerliche ©rgebniffe roie bort im ißreeher
Diemter. ©ir finben gotifcf&gt;e ©äulen, nadhbem bie
Vieler ©atriftei 0 ras gerftört ift, hoch noch in ber
früheren ©atriftei gu 93orbeSf)olm 13528 unb in ber

jetzigen ©ruft gu ©egeberg nm.

Sm Stemter gu

ifkeeh hat man nur bie eine ©äule a in biefer ©eife

23,6 60,10

fertig befommen, bie groeite aber ift auS 34 egelfteinen
runb aufgemauert, ©ehr beachtenswert aber ift
©arienwofjlbe. §ier finb auS ben Krümmern beS
umfangreichen, 1458 ooßenbeten ÄtofterbauS a eine

46,12

gange
roie

©enge
bie

Slöhtedfäulen

ijkeeher 13527

auS

auS

©ranit,

quabratifchem

gang
Unter*

teil entftetjenb, in namhaften teilen noch oorhanben.
©ie geugen oon geringer Äunftfertigteit, ihr ®urchmeffer
ift etroa 34 cm unb baS längfte S3rud)ftüd ift 2,03 m

lang.

©S muh ein ganger ©aal gewejen fein, beffen

©eroölbe man, in ©rmangetung ber ebetn früher all

gemein gebräudjlichen Äatffteinfäulen, auf biefen mit
oiel ©üfje unb wenig Äunft tjergefteßten ©tüigen h°t
ruhen taffen.
14 Sn ber ©enbetgeit, ba man ©anbftein hatte,
tonnte fid) bie Vorliebe für bie ©äule ungehinbert
entfalten, unb eS würben nun nach @ergenStuft neue
528 SBorbcsfjoIm

angeorbnet unb tjergefteüt. Sm ©djloffe gu Steinbei
finb offene Saubengänge (je^t oermauert) oon ©äuleo
getragen °i«i.i 475 f.; in bem gleichgeitigen gu Äiel mar

bis 1887 ber S3erbinbungSgang gwifdhen ben gwei ©ebäuben ebenfo geftütjt'
bie gornt ber ©äulen aber fehr oerfd)ieben: bort fchtanf, nach toStanifdh er
64 , 1,15

Slrt, hier auf fehr ftarten unb h°h en runben ißoftamenten, unb mit am
mutig freien Äapiteßen 0 sos. Solide ©äulen ftehen aud) in ben oier gmeifdhiffigen ©äten beS Sitten ©djloffeS a 0529 (oom oorberften finb bie ©äuteu
unb ©ewötbe nur gum i£eil erhalten); bie Äapiteße ber ftärferen d 530
erinnern an bie iJUIgtnaufform. §einrtd) ßtangau rirf)tete gu S9reitenbur9
einen ijßortituS oon 14 fdßanfen jonifdtjen ©äuten (jebeSfaßS @olg) etwa
1566 ein, ber an ber SSorberfeite eines langen gadjwerfbauS entlang Ii e *'
1595 aber gu Stangau einen oon 12 fteinernen, gefdßiffenen, mit oergolbeteu
Knäufen, als oorberer Slbfdjluh beS §ofeS °io58, mit bem S£or in ber ©itt e -

60,14.15

Säulen bei Ietjten 3*iten
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$ür ba§ innere ber Käufer, in benen bet ber lübifdfjen Sauart hohe
©tütjen erforbert mürben, bilbete man foldje au§ §o!j. &lt;3o fteijt bort ju

529 ftiel, Sdflofj

530 Äiel, Sd)Iofi

£übecf eine unübersehbare 2Xngai)I
im inneren ber $aHen unb trägt

ba§ ©ebält ber oberen ©toefroerfe.
5fricf) an fünftem finbet bie ©äule
»ielfältige Slmoenbung ° 211 .

§errlid)e

©äulenftellungen

fragen in ber ^ree^er Älofter«
tird)e bte ijinter ben Sogen her«
führenben ©ängeC] 53 i (um 1700).

au f

SDiaffen^aft tritt bie ©äule
an portalen, Äanjeln,

^Itären, ©pitapfjien, auch an
®&lt;hränfen, Setten. ©oIcf)e§ roeiter
ia oerfolgen ift hier nicht ber Drt.
15 Sm 19. Sh- Ut fte bann
ln ber Saufunit roiebergefehrt, in

Möglichst flaffifcher ^orrn, unb ift
^atnentltdh oon §anfen unb ben
deinen jum ©&lt;hmmf oon portalen
£ n geroanbt roorben (ißlöner 9tat«

J“u§ 1816, 9tathau§ ju Sleuftabt
°" 5 1817, ©utiner ©eiehrten«
mmle 0532 1888, ©ntroürfe für ben

öau ber Sirdje ju SJteumünfter). S
°°a 1800 oon 21ren§ hatte an ft(i&gt;

531 tpreeö, Älojterlirdje
©¿häufelte ber * 28anb§bedfer Kirche
e gange SempelhaHe. S m Snnern
24*

60,15

Säulen ootn 19. 31).
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ber Ä^irc^e gu Steumünfter tragen baS §ocf)fcf)iff groei Siethen Säulen, jebocf)
im 2Bed)fel mit redjtedtgen Pfeilern. Siefe Säulen finb uned)t, auS
§olg, mit Sltörtel über«

fieiftert.
Sn äljnliäjer Söeife
burcE) §ineinfteHen non
Säulen ober aud) tiier«

iantigen Stufen eine
Teilung unb ©lieberung
gu ergielen l&gt;at man in
ber
$8 iebermann§geit

öfters oerfudjt unb halb
bie ©tnporenbilbung in
organifdjer,
halb in
anberer SBeife bamit
oerbunben.
Seifpiele
83,14

95argte^eibeAD858,§enn«

69,1,15

jdjöner Äafettentonne a

ftebt
532 Die alte ©eleiutenfdjule 3 U ©utin

(£)it.) D859,

mit

unb uneigentlid) *90itarne
533 , rot» nur ber einen

Seite be§

langen Sd)ip

entlang

eine 9teilje tjoljer Säulen auf«

gefteUt mar.

533 ‘ftirctje 3 U ®larne

61,1-4
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61 $feUerfotmen
61,1 CErfte Borgänge / 2 ®ranifpfeiler / 3 3iegelpfei(er / 4 f. im Stütjenroecfjfel
6 fjaüenfirdje / 7 gotifcfje 2infänge / 8—10 Cübecf St. Btarien, Beuftabt /11 runbe
Jorm / 12 f. actjtecfige / 14 roitlfürlidje fpätefte / 15 3 ufä(lige

1 §eroorgebrad)t haben muff unfere Saufunft fdjort in früher 3eit
Sauroerfe mit freifteljenben Stü^en. 2lber un{er Söiffen barüber ift ganj
befdjeiben. 2öir hören unb roiffen non 3)om= unb Älofterbauten ju
Hamburg a unb in ben roenbifrihen Sänbern, otjne au§ ber ©rroähnung eine
^orftellung über beren 2Irt unb 2lu§bel)nung ju geminnen; nur ein StreifIidE)t fällt in bie Äunbe non einer Sanbfirdje herein, ber Äirdje non
?1)4, bie ein breifd)iffiger Sau mit fräftigen uierfantigen Pfeilern, 28 , 1,9
roofjl au§ ©ranit, faum einem anberen Stein, gemefen ift, unb baneben
haben mir ba§ erhaltene Stücf be§ ®ome§ ju Sarberoiecf , roo hinter bem 27,2,8

breiten breiteiligen Turmbau nur eine meljrfdjiffige Slnlage gelegen haben
fann. So müffen mir bie 2Sahrfcheinlid)feit offen taffen, bafj, roie in
S)änemarf, oor bem 12. $h- eine 3eit lang nid)t ber einfchiffige 9taum,
lonbern bie Safüifa ba§ Stuft er gemefen ift, bem man im ©runbe

roenigftenS nadjftrebte. 2)iefe

mögen feiten genug gemefen fein, nament

lich in Storbelbingen; aber gerabe ba§ Seifpiel oon SeKafjn macht nacfj-

benflid).

$m roeiteren beginnen bie groben ber jufammenhängenben

Seiftungen für un§ nid)t elfer al§ im 12. $h-

btnb tatfächlicf) h fl t man

bamal§ faft aüe§ neu anfangen müffen .

2

28'*-6

21u§ bem einf)eimifcf)en günbling§geftein fann man gemauerte

®tüfcen nur fdjroer i)erftellen, unb gehauene roaren fo gut roie auSgefdjloffen.
ift auci) nur ein einziger Sau mit granitenen Stü^en ju nennen, bie
1870 ju ©runbe gegangene * iiirrfje ju SdjlamerSborf

= 1271 .

Unb

hiefe mar ein frembeS, bänifdE)e§ ©rjeugniS . 2)ie SJtöglichfeit, bie runben 32,4

Pfeiler ju erridhten unb tragfähig ju madjen, beruhte auf ber Snroenbung
be§ Segeberger ©ipfe§, ber bort gan* Ieid)t ju erreichen mar.
Sorflang biieb ohne roeitere fjrucht nnb Stachfolge; ber ©inftuh, au§ bem bie
bie Äirdje entfproffen mar, mar lanbfremb unb hörte fogleid) auf, ba ber
®rünber ermorbet mar (1131).

3 Skiter hat unfere eigene Saufunft für freiftehenbe Pfeiler nur ben
Siegel angeroanbt. S)ie§ ift aud) für DlbeSIoe a fidher (f. 9t. §pt. 19), roo
für ben Sau felbft ©ranit gebraudjt mar. 3iegelpfeiler mürben junädjft,
ihrer Statur nach, »ierfantig, unb fo roaren fie oon quabratifchem ©runbrif)
ia ber erften Äirdje, oon ber mir roiffen, bah fie tnehrfchiffig roar, ber
Kirche ju Steumünfter 0789. 3u DIbenburg D™ fxnb fie e§ heute fämtlidh¿ßon Anfang an roar e§ jeber jroeite a ; ber Saumcifter hat feine Sorliebe

für Säulenform burd) einen SBedjfel bezeugt.

4 ©in rairflidher Stühenroechfel mit §aupt- unb Stebenpfeilern ift in
®en erften geroölbten Sauten SBagrienS maffgebenb geroorben, bie alle bem
flehunbenen Spftem folgen. So roar er fdjon bem erften biefer Söerfe, ber
Stift§firdje ju Segeberg adi45 , eigen, bie erbaut roorben ift, noch ehe man
ben DIbenburger Sombau benfen fonnte. 3)a§ Spftem be§ Dlbeäloer
”lr&lt;henbaue8, ber nidEjt geroölbt roar, ift bod) entfchieben in Anlehnung an

79,9

60,4

79,6
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öa§ gebunbene ©tjftem 0797 . $n ben 3 roifd)enftütsen ift namentlich ber
USedjfel ber runben unb ber 2ld)tedform begeidjnenb a, unb baS ©intreten 60.4
öer Piinbelung uon folgen, unb ätjnlidjen teilen, dagegen ift uon ben

•Sroifdjenpfetlern im 3)ome 511 Sübed angunejjmen, bafj ^ier ber für 33raun=
t&lt;hroeig unb 9ta^eburg mafjgebenbe ©runbrif) a mit Pfeilern uon roefentlicf) 32,18
*ed)tedigem Querfdjnitt überall leitenb geroefen ift, an ben §auptpfeilern
mit redjtedigen Vorlagen (gu Sübed erft oben beginnenb a), roeldje bie 65 , 4, 3 . 4

©urtbogen gu tragen haben, roie e§ auch gu ©egeberg ift 534 , 1 .
5 hiergegen brauchen bie anberen uerroanbten iöauroerfe D684e 8 = 90 ,
^tttentrempe D804( SMborfD 534,6 = 180, * Siöilfter? an ben $auptpfeilern für

^ie Tragung ber ©urtbogen bie ^albfäule a, nur ©utin

folgte einer ab- 60,6

meicfjenben ©eftaltung mit redjtediger Vorlage für ben ©urt, unb (2$ig.K.
°84f.) 3)reioierteIfäulen in ben Söinfeln baneben, einer ©lieberung, roeldje
i&gt;er in ben SBinfeln bc§ sQuerfjaufeS be§ 3)ome§ angeroanbten gleichartig ift.
6 Söenn bie §aUenfircf)e a burdjgeführt marb, roie gu ©d)lag§borf, 64, 1 ,36 ff.
^8üd)en8°i9 unb Sreitenfelbe 8° 11 , unb fein 9öed)fel groifchen §aupt= unb

^tebenpfeilern norfam, fo fonnten bod) bie Pfeiler aud) bei gleicher ©tärfe
®erfcf)iebene ©eftalt befommen 8° 13 .

2)a§ ift audh p Krumeffe fo ber

Sali 534,3.b, roo namentlich ber öftlid)e eine roeitgefjenbe Stüdfichtnahme auf
^&gt;a§ ©eroölbe geigt, inbem er au£ neun runben ©liebem gufammengeftelli
ift 8=56. ei, unb p ©abebufd) (©d)Iie 2,464). 2IHe biefe Pfeilerformen
laben noch ben ©harafter be£ Uebergang§ftif§ unb finb norgotifd). §iergu
gehören auch bie ^Pfeiler ber ®or|aHe be§ §1. ©eiftftiftS p £übed, bie
loroohl im ©runbrif) al§ in ben Kapitellen ber romanifdjen ©ruppe folgen,
Dang roie bie p SSüdjen. $n bie SSinfel finb 3)ienfteA ton gefcfjärfter

^öulftform eingefügt, roahrfcfjeinlidE) nachträglich.

7 3)ie Kirche ©t. ©gibien p Sübecf erfd)eint (©d)löffer u. Süfdfb.
^fl. 16) im ©runbrif) unuerfennbar als eine be§ gebunbenen ©gftemS, aus

bie Qmljöhenpfeiler (^ausgenommen finb, foH aber nach geroiffen
Spuren urfprünglid) einfd)iffig geroefen fein. Sie gotifdjen Pfeiler hoben
lebiglid) redjtedigen £luerf&lt;hnitt mit ftarfen redjtedigen SSorlagen für bie
©arte. 3)ie in ©t. ^acobi (©djl. u. SCifchb. 16) hoben quabraiifchen mit
Profilierten Kanten. 3)iefe quabratifcfje ober redjtedige ©runbform ber
Pfeiler ift bie in ber einheimifdjen grüfjgotif hetrfdjenbe; bie Kanten fönnen
^urdj Profilierung uerebelt roerben (fo auch 8 U Schönberg $.91.), unb an
ben Pfeilern fönnen Einlagen für ©tütjung ber ©eroölbe p biefen hinauf-

föl)ren; beSgleidjen fönnen foldje unter ben ©djeibebogen auffteigen, um
ln biefen umplaufen unb ihnen, roie eS in ber Klofterfirdje p Kiel 535,1
1,562 Sbr.) unb im ©d)iffe gu 9teuftabt (7 ) ber gaU ift, reichere

©lieberung p geben als bie gang glatte mit nur gefaften Kanten, bie ftd)
Preefe t®) geigt (2)3). 2, 168 £br.). 3)ie Einlagen für bie ©eroölbe be=

flehen in ben älteften Kirchen roefentlicf) au£ ©täben, runben (2) unb ge*
l^örften — f. aud)

536 , 3-5 — (©|or p Sleuftabi, Preet;, in beiben

fielet Kirchen), ftarf, fäulenartig D59i, unb bie Datierung roirb burch biefe
Uebereinftimmung aufs 93efte unterftü^t. 5Dlan hat p Sübecf in ©t. SDtarien ben

üoltfchen Umbau in biefer gbrm begonnen a (£bf. 2,61. 65), roouon an ein paar 82 ,9

Miellen bie Elngeicfjen gu bemerfen finb. $n ©t. Slifolai gu Kiel finb ebenfalls
nur Einbeulungen erhalten, in ben aöanbpfeilern ber StorbroanbW; anbere,
yn b namentlich bie Pfeiler felbft, finb burch jüngere ©eftaltung 536,1 uerbrängt a. 61,12

376
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8 f^ür bie Sübeder St. SJtarieniirdje roarb biefe frü^eftgotifdje gortn
fogleid) roieber aufgegeben, unb ber ifSIan erfuhr eine Slenberung im Sinne

535 ©runbri|[e oon gotifdjen Pfeilern unb SBanbpfeilern 1:40 ( 7 - 8). Sämtl. 13.3b-

einer nod) reiferen ©eftaltung.
mürben im Sctjiffe an ben Pfeilern
non recfjtecfigem ©runbriffe träftige tjalbrunbe SSorlagen angelegt, bie mit

61,8-10
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je fünf Sienften befefct fmb (Sb!. 2,148). ©ine anberS geglieberte Vor
lage für bie Sdjeibebogen DerxjoUftänbigt biefen ©runbrifi, unb aud) bie
oerbliebenen kanten mürben profiliert, ©enau biefelbe Slenberung, bod)
oljne baf) mir Spuren ber burd) biefe erfetjten ©eftaltung finben tonnten,
ift ju ÜJteuftabt eingetreten CO; bie Pfeiler jeigen bafjer bie fdjönfte Ueber&lt;

einftimmung mit benen im Sdjiffe ber EEarienfirdje a.
9 3u £übed felbft ijat man baran nid)t feftgefjalten, fonbern roanbte
fid) im ©Vorteile ju einer nod) reidjeren ^orm, geleitet oon bem Streben,
nidjt blofe im ©runbplane beS ©E)ore§, fonbern aud) in anberem ben 33or&gt;
bilbern ber ijot&gt;en ©otit
ted)t nafye ju tommen,

TOelcEje iljre aufs S3oE-

tommenfte

burdjgebil*

beten, tief ausprofilierten

§aufteinpfeiler in ben
33au fteUt. Sie Pfeiler

in ii)r bilben in itjrer

©runbform(£bt.2,° 128)

faft Quabrate, bie über
®d fteijen, inbem auf

ben oier Seiten eines

EtedjtedeS ©lieberungen

oon$8irnftäbenunb$ef)len
ongefügt fmb, bie im
©runbriffe je ein Sreied

bilben.
2lud) biefe 33ilbung,

nnb bie 3SoEenbung ber

^ird)e, fällt nod) inS
13. $f). EEit beffen
®d)Iuffe baute man fdjon
ÄapeEen an unb begann
bie Sürme.
10

EGeitere 3 e ü'

nngaben fehlen, unb bie

Kenntnis

9efd)id)te a,

ber

biefer

33au*
be-

beutenbften Äirdje ift ba=
burtf) fefjr getrübt; aber
9eroiffe@inblitfeunb groar

537 3m
!Xm Cljorteile
Cborteile bes
fiübed
537
bes Domes
Domes m
3U fiübed

82’*

norbö|tlid)er SBintel bes ehemaligen (Efjorquabrats mit
Wpfisanfang, unb gotifd)er Pfeiler (n)
„„

„

.

o

Y

,

l)öd)ft roidjtige, finb unS fo bod) ermöglidjt. Sie geftfteEung beS lebten
planes, bem ber ©ijorbau entfpridjt, ift natürlich eine geraume 3eit
»ot bem ©nbe beS ^aljr^unbertS gefdjetjen, uor meinem aEeS fertig
mar. (3ft ber Slnlafc einem 33ranbe ausufdjreiben, fo ift baran an

Qebenfen, baf) beren a^ei, 1251 unb 1276, ftattgefunben Ijaben.)

Sie

in iijrer $orm fogleid) für Sleuftabt mafegebenb geroorbenen Pfeiler geboren

einem früheren ifJlane an; aber roieber älter fmb jene Seile, roeldfje
ben erften früijgotifdjen Umbau beaeugen; biefe gehören in baS ameite
Viertel beS 3al)r£)unbert§, bie 3eit unb SRidjtung oon ©iSmar O«». 2 .

378
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11 2Iudj ber ®om ift im 13., unb groar ooit 1266 an, im Dftteile

36^49^2 Uro&amp;ortig um* unb auSgebaut roorben a. Siefer Umbau gefdjat) in §infid)t
auf bie Pfeiler in recfjt einfacher SSeife; fie folgen ber in ber ©otii fo
beliebten SBalgenform mit oier angelegten Sienften D5S7, wie fie fiel) aud)
gu Hamburg in St. $atobi unb St. Äatljarinen geigt.

536 ©runbriffe gotifcf)er Pfeiler unb SBanbpfeüer 1: 40 unb 1:10 (?• 12 )

3i,2o

2U§ gu £eiligenljafen bieÄirdfeA (um 1390?) gegen Süben erroeitert
roarb, erhielt fie bafür groei lebiglict) runbe Pfeiler ° «69 f. unb nörblicf) ftw®

groei adjtedige. 5)a§ foH gegen 1390 gefdjelfen fein; bod) muff f)ier bi®
nad) bem Sranbe oon 1510 oorgenommene Slrbeit minbeften§ niel Slnted

fyaben; bie goramn beuten alle auf bie Spätgeit.

«1,12-16
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12 Qn ber gaEenfirdje gu StenbSburg, oont ©nbe be§ 13. $h§° 1096 , £)aben bie Pfeiler freugförmigen ©rmtbriß, jefet nach ber traurigen
•8ured)tmad)ung non 1862 a lebiglid) mit gefaxten kanten n 536 ,2 .

©Iang= »2,16

®°E burdjgeführt ift in nachträglichem Umbau bie reine gaEenform in St.
^etri gu Sübecf a, unb mit ftämmigeren Stüßen in St. Slifolai gu Siel (*). 36,37

^ie Pfeiler haben bafiir an beiben Orten gang gleichmäßige gorm erhalten,
inbem fie, acßtecfig hinaufgefjenb, an ben Santen mit 2)ienften auögeftattet
fmb. % n St. Stifolai entfprecben bie SBanÖpfetler jenen, finb aber fdjroächer.
^)ie SMenfte gehen in bie Stippen, unb bie Seiten (früher ohne aEe§ ©efim§)
in bie Sappen über.

13 Sie reine 2ld)tecfform ift, ohne Sienfte roie gu geiligenljafen, audh
angeroanbt für bie beiben Oftpfeiler in St. ©gibien gu Sübetf (Sd)Iöffer
unb Sifchbein Sf. 16) unb ebenfo gu ©abebufd) (Scßlie 2, 464), unb roieber
in ber jiingften fJortfeßungA ber Sircße gu Sorbe§hoIm °i53 (um 1500), «,u
m ber jeboch bie gaEenform nicht fo folgerichtig burchgefüljrt ift, roeil bie
Schmalheit ber Seitenfdhiffe gegeben mar. 2ld)tectform auch in ber Steuen
Kirche gu SOtelborf ° ira, enblid) in ber Sircße be§ 21nnenfIofter§ gu Sübecf

iber angefdjrägte ¿iegelfodel ber (üblichen Steifje 1912 abgehauen, uon ben
Pfeilern überhaupt nur Stümpfe erhalten a).
60,2,11
14 Stoch aber haben mir be§ Umbauet au§ bem Anfänge be§ 16. $h § -

?u gebenfen, ben bie Sircße gu Südjen erfahren h Q tA, aB fte ben fefjr 82,21

Stoßen breifchiffigen ©hör erhielt.

Sie fech§ Stüßenasssf. haben freie

©eftalt a ®i9, gauptform Quabrate mit halbrunben Anlagen, bie Santen ber
^luabrate aber an bem einen '¡jkar ungebrochen, an ben groei anbern gerunbet,

fo baß biefe roie au§ acht runben ©liebem gufammengefeßt erfdjeinen,
Qebilbet in Snfnüpfung an Srumeffe. Sie oier füllten an ihren Sienften
Sotfel unb Snauf haben, finb aber nidht fertig gemacht. Sei allen fedjfeit
3eigt ßch SöiEfür unb hüftofe Srmfeligfeit barin, baß faft bloß Sauftäbe

gebraucht finb; felbft bie Stippen haben baburch unorbentlid) roeEenartige

Bewegung.

15 Unregelmäßig unb gufäEig ift bie gorm ber Pfeiler gu Sorbe§hoIm,

**ie oorßer am ©nbe be§ Saue§ geftanben hatten 0 753, unb berer gu

iüenbSburg 3 io96, auf benen ber Surm ruhte, al§ bie SirChe noch furg roar a. 86,15.84

©eroiffermaßen gufäEig ift audh bie ©ntftefjung ber Pfeiler gu gohenafpe °i397,
Welche bloß fteijen gebliebene Stücfe ber SSanb ftnb, au§ ber man bie
Ueuen Sdjeibebogen auSgebroCßen hat, unb ähnlich ift e§ gu ©lücfftabt a °i382 ; 36,36.83,3

^te Seitenroänbe öffneten fid) mit je groei Sogen gegen bie früheren

SeitenfChiffe. ©§ finb fo groei Pfeiler entftanben, oon recf)tecfiger jjorm,
au§gefantet, bie ad)t Santen abgerunbet.
16 Son ber * Stabtfirche gu Staßeburg haben roir alte Stiffe, bie gu»erläfftg fcheinen adu7 . gier fteßt eine Steihe oon fed)§ Sierpaßpfeilern,

gebrängt unb fehr bünn; bie gorm ift, al§ Stachahmung älterer, bie im

36,31

^auenburgifdjen fo beliebt roar, am erften ber fpäteftgotifdhen 3eit gugutrauen.
jtudh muß mit ber SOtöglicßfeit gerechnet roerben, baß bie Pfeiler nur golg=
™ßen roaren. gölgerne Stüßen al§ Stotbeßelfe finben fid) ja in mehreren
^eChen, in benen fte nachträglich angebracht finbA, unb auf foldjen ruht 36 ,30
me unb ba fogar ber fd)roere Sau eines $urme§ gum ^eil (Sramftebt;

880

61,16-62,2

Pfeiler. Sogen

roo fie acfjtecEig finb). ©o iönnen fie aucfj, fretltcf) feltfamer SEÖeife, ©eroölbe
getragen Ijaben, namentlich roenn btefe etroa mit ßuijilfenafjme non £oI&amp;
64,i,i3 gebilbet roarenA.

$ebe§faü§ erinnert man fidj an ba§ Serfafjren be§

SauenburgifcEjen Sanbe§baumeifter§ Sofjmeger, ber im 19. $fj. mefjrfad) in
bie il)m uerfaHenen Sirdjen geglieberte §oIjpfei!er fjineinfteßte, bie geroötbe*
83,21 artige §o!sbeden ju tragen Ijaben a D864.

62 Bogen
62,1 Boifsfutn unb Sogen / 2 llebertragungen, Dadjburdjgänge / 2 Uebergreifenber,
abgefangener Bogen / 4 f. Spi(3 - unb Bunbbogen / 6 fiieebogen unb anbere 3 onn
T Stidjbogen / 8 (Brabfdjenteibogen / 9 Xecfjnifcfjes, bie Äeilfteine / 10 Starte ber

Bogen / 11 f.

/ 13 Sdjlufeftein, 3&gt;er ber Bogen

1 Sie Satfadje, bafj bem germanifdjen Sinne ber au§ fieüfteinen

geroölbte Sogen nidjt gernäfj, »ielmeijr fremb mar, ift für bie iirdjlidje Sauiunft

538 Sadjburdjgang in ber ftirdje

539 fiütjenburg 1: 40 ( 2 )

3 U Satefau 1: 40 (2 )

unfereS 8anbe§, bie fpät genug al§ ein fertiges »on aufjen herein getragen iffc

ofjne Sebeutfamfeit. ©o ift audj nirgenbS ber §ufeifenbogen nadjroeiSbar67,4

2 @§ ift für bie ßirdjen SBijelinS gemeinfam, baff bie Surdjgänge A
im Sacfje nidjt mit Sogen, fonbern grabfdjenfelig, g. S. in Ueberfragunggefdjtoffen mürben. ©0 ju ©üfel, ^ßronftorf, Sßarber, Statefau D538, un®

«2/2-4

Bogen

SSI

«n anberen Drtert, unb in 9tad)roirfung baoon ju *§anfül)n, SrüggeD636.

^nldje Slbbedung ftatt be§ 93ogen§ f)at felbft ber 3ie9 e ibau (Slltenfrempe,

Sütjenburg Q539, ©utin, Stenfefelb [~|633).
®te 3ulnj|ung biefer $orm ift fo ein

feftfteljenber

3U9

unterer

TOagrtfdjen Saufunft geioorben.

älteften

2tud)

«in paar Slenben folgen biefer Neigung a,

57,6

fogar bie an ber am meiften Ijeroor«

tretenben Stelle be§ 3)onte§ ju Sübed.

@0 ift biefe gorm bod) aud) als

%nftform ju betrauten.

3 ®er bequem übergreifenbe
®ogen, roeiter fpannenb als ber ülbftanb
iet ©eroänbe, ift root)i l)ie unb ba
porgetommen, bod) ift er bei unS nur
in ber ©otif nad)juroeifen, fo * ju

®te!enborf G^o unb ju ©rube unter

^en fdjmeren Stidjbogen ber Sienben

in ben türmen a.

57.1

3)aS ©egenbilb beS übergreifenben
®ogen§, ber abgefangene a, finbet fid)
int UebergangSftil nid)t feiten, namentüd) an ©tjorbogen.

65.4.1 ff.

540 Slelcnborf

4 ©ine Spur beS SpipogenS (ogl. Sij.Si. 81 ff.) finben mir bereits

in ber älteften Äunft unferer romanifcfjen 3 e i* : 2U 3öod&gt; er tjat ein flehteS

fünfter ber kreppe in Stud eine
unoerfennbare fdpoadje Spipng. ©in
Slrfabenbogen ju 9tapburg jeigt ben
Spitzbogen in unbefüinmerter ©nt&gt;
fd)iebent)eit

&amp;«.

©r ift ba fo ent*

ftanben, roie er ftetS entftefjen muff,
wenn bie beiben Pfeiler enger an

einanber geftanben fjaben, als baf) ein

9tunbbogen jroipen ifjnen ben übrigen
IRunbbogen ber Srfaben in §öfje Ijätte
entfpredjen fönnen. 93tan beobachtet
baS ®Ieid)e aud) ju Stingftebt auf
Seelanb

unb

9Jtarienberg
bie

* iiirdje

an

jroei Sogen ju

bei §eimftebt.
ju

DlbeSloe a,

SBerin
oon

Söijelin geroeitjt, alfo oor 1153, bie
Spipogen fogar jur leitenben gorm
in beit Slrfaben gemad)tD797 fjatte, fo
541 3m Dome 311 Bafceburg

ergibt fid) eine ©rflärung, baf) Soldjart
ben Spipogen I)icr mit befonberer

21bfid)t angeroanbt, aus ben ©egenben
feiner §eimat auS glanbern, Ijierfjer oerpflanjt habe, mit einer geroiffen

Jtotroenbigfeit, febod) natürlid) blo§ als ^gpotljefe.

79,9

62,5-»

Sogen
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5 SetreffS beS Stapburger

i)"t es längft aufgefallen, baf?

foroof)! an bem ©eroölbe D552f. als
fogar in
Sogen ber
54,26 ^ bie
! 9 »orfarn. ©an hat bie genfter alle runbbogig
64,i,23 gemacht (1878 f.), bie ©eroölbe aber a laffen müffen. ©enn man babei
bebenft, baf) ber SraunProeiger
(1178) bie glepe 3 u fpife un 3 b er
©eroölbe Ejat, unb groar oon Anfang an, fo ift eS flar, baf) man fp i)ier
an Sorurteilen npt ftofeen barf 1 ). ©uboro geigt eine fdjroadje ©pipng
an ben ^enftern. 3 U Sltenfrempe, mo bie Sd)eibebogen unb portale
54.32 grunbfählp runb finb, aucf) an fünftem a laum eine Slnbeutung non

©pipng bemerkbar ift, ift bie

ber ©eroölbe, bie im 3tegelbatt

fo natje lag,
burdjgefü^rt.
3u *§anfüf)n unb ©roffenbrobe treffen roir unbebenflpen SSÖecEjfet

groipen 9tunb= unb ©pipogen bei ben portalen; als baS Sornefjmere

erfdjeint E)ier ber ©pipogen.
6
UebergangSftil liebte neben bem Stunbbogen unb ©pipogen
aud) anbere formen,
faft nur in Slenben, fo ben ßreiS mit an*
57,3 gebudjtetem fleinem Greife a unb ben Äleebogen (Sübed iprabieS, ©!§*
borfer * portal a, ©rönauer Stenbe am Dftgiebel s°34, ©öHn ©djräntdjen »
8

( Süboroer portal D343).

7
©tpbogen ift bie fjorm, bie bem 3&gt; e 9 e Ibau faft
mep
gemäfj ift als ber ©pipogen, unb fo finbet er fp barin oon 2tnfang an;

im

aHerbingS plt er fp ftetS im §intergrunbe, unb erpeint

57 ’ 1 am meiften in Slenben a unb bient für ©ntlaftungen.

roerflp ift er über Äonfolen;

unb oer*

finbet er fid) fo gu Ärumeffe im ©h ore

füblps°59. Son bem Übeln ipmmeripen ©tpfpipogen im bieSfeitigert
©ebiete bislang feine ©pur, aber gang neue ©ebäube fteüen
pe unb
ba in abíredenber SBeife gur ©; fo fehlt er jep
gu 5iiel npt8 2ln bem ©rabpenfelbogen ftatt beS ©tpbogenS hatte ber Weber*

gangSftit befonbereS ©eniigen unb roanbte

oorgugSroeife, in ret

ftumpfer 3=, gur ©ntlaftung ber ifJortalöffnungen an ° »65. 1495 , ferner

57,10 aber, aufs ©, in fleinen Slenben unb © .

bedt ein foPer Sogen oon 2llterS pr fogar ben
» 52S252*i tür a, unb

ift eS beim $auptportal am

3 U SJtelborf
ber ißriefter'

gu Sübed».

Dftgiebel gu glintbed ftnb ein paar fleine genfteröffnungen in biefer ©eife
geftaltet. 2lHe biefe Sorfommen gepren bem 13. $(). an; für fpätere

3eit ift berglepen npt mehr gu belegen.

haben fp gu Äiel in

Leitern foPe * © gegeigt, bie 111 jünger roaren.

roar ja ftetS bequem unb 111 ausführbar. Sie pt
57,12 pranf gu ©üfel bie äufjere ©eftalt gegeben a.
52.33 auS fpätefter 3 e it, ber

fprm

bem ©aframenP

©eiten fommt, unb nur

oor.

9 jjür bie Sogen im f^elbftembau (aS man bie ©teine auS, bie fnfr

eigneten, hieb fie

roohl etroaS guret, roaS in forgfamer ©eife gu ©ubou&gt;

l ) Dagegen hat ber britte biefer Dome, ber 311 fiübed, nur bie ftrengften romamf&lt;^

formen; irrig bie Angabe §adjs (Dom 10), baf) fid) im Sd)iff an ben S^ilbbo9
eine 3 u iP'tS un 9 3 eige.

62,9-12

Sogen
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gefchefjen ifte o «. gür ben 3* e 9 e Ii,au hätte e§ nahe gelegen, fie befonberS
ju formen, unb fo ift e§ gu Segeberg anfänglich gefdjeijen a, ba man noch

uidht raubte, bah begleichen überflüffig mar. Nachher mürben foldje $eil=
fteine IjödjftenS für bie Sättber ber genfterbogen befonberS geformt. ©in
portal gu ©egeberg £)atte bie eingelnen Äeilfteine au§ ©ip§A.

17,7

52,2

10 2lu§ 3i e 9 e Iu gebilbete Sogen oon gröberer ©tärie al£ einem

©lein finb unüblid). 2öiII man mehr ©türfe, fo mar ein roeiterer Ärang
herumgulegen; ba§ ift fo in ben ©outen oorgefommen J). Sbfdheulicf) erfdEjeint
öer ©fjorbogen gu ©utin, roo bie bünnen Äeile ftrahlenförmig in§ Um
enblicije gehen; e§ ift bie§ aber jebe§faH§ nur eine bem SOlater gu oer=

bantenbe Slifsbilbung unb ift erft feit 1902 fo aufgefallen. 3 U SeufircEjen S.D.,
roo über bem ©horbogen int ©achraum ein giemlicf) roeiter ©urcE)gang£=
trogen angeorbnet ift, ber eine befonbere ©tärie haben foüte, ift um ben
®ogen oon ber ©tärie eine§ ootEen ©teine§, in bem bie ©teine abroechfelnb
al§ Säufer unb al§ gioei Sinber erfdheinen, nod£) ein Sogen au§ lauter
®inbern herumgelegt. ©a§ Serfahren, in ber 2lnficE)t be§ SogenS gange

Steine mit groei halben toechfeln gu laffen,
finbet ftdh gu Stölln im groeiten bi§ oierten

Slrfabenbogen, foroie am SEÖeftportal forgfam
¡ungehalten, am erften Slriabenbogen finb alle

Steinlängen gleidhmäfcig fidhtbar, unb ebenfo

iff e£ allgemein gu Slltenirempeasia. 2)ie§, unb
uidht ber SBechfel, ift überhaupt ba§ regel»

roäfgige Serfahren.

11 ©er ©ebraudE), ben Sogen mit
ei,uer glachfdhtcht gu begleiten a, um ihn gu

54,32

ftärien, befonberS aber, um ihm mehr 2lm
f e hnlici)feit gu geben, ionnte au§ Serben unb

®tanbel£loh übernommen roerben; bodh be=
ru hte e§ bort ieine§roeg§ auf einer Sorfchrift,
unb bie ^laihfchidht finbet fich nur ine unb

ua.

®o ging ihre Aneignung auch nicht in

°'e Uebung ber roagrifdhen 3ie 9 ett&gt;aufunft

542 Sdjlüjfe an Spitjbogen
gu 9Utenfrempe i 13)

über. Sie finbet fich tut Sajgeburgifdhen hin

uub mieber angeroanbt, fo über ben Sriabenbogeu be§ erften $odE)e§ gu
~tößn, über ^enftern bafelbft unb gu ©terlep +»! unb fonft in manchen

"öeifpielen.

(©benfo ift ba§ SerhältniS gu ©ielborf. 3 U Seuflofter ift

uro glachfdhidjt nur an einem portale gu finben.) $n ber ©otif bagegen
*®igt fie fich oft. ©o gu ©enin (14. $h-) unb * über ben Slenben im
~urme gu Slefenborf, bie mit ©ticEjbogen gebecft roaren Q^o. 3u ^eiligem

wfen begleitet fte bie Sogen ber fpäteftgotifd^en fJenfterA.
Sinnen a (1571).

©benfo gu

12 2Senn ftdh gu Srüggen««, in bem ©ranitbau, bie Sogen oon
Lüftern unb portalen in gang antlingenber 2öeife a mit einer ^lachfcljicht

54,45

82,24
52,11

SIbcr feine Spur oon ber merfroürbigen bänifdjen ülrt, mehrere Stränge, mit

besT^ten gemixt, anguroenben. Diele geigt (id) in ber „eingigen romanifcben Äirtbe
s medlenburgii^en Sistums", gu fiüboto a (Sd)lie 2,269), gang auffallenb O 3» 3 .

79,22 )

Sogen

384

62,12.13

umgeben finben, fo braucht bieg Serfaijren nidjt bem Sacffteinbau ent*
nommen gu fein, ©g finbet fid) aud) in Sänbern, in benen ber Sadfteim

bau überhaupt nid)t angeroanbt
roorben ift.
13 Statt Sddufjfteine ein*

gufetsen,

finbet fid) bie ©otit,

fogar im §aufteinbau, am liebften
bamit ab, eine Scfjeitelfuge
für
ben
Spitzbogen
angu*
orbnen a

52,12

(SSeftenfee D3io. 3u).

Qm Qiegelbau mären Sdjlujifteine
oon felbft auggefd)Ioffen, unb bei
guter Arbeit mar bie Sc^eitelfuge
bag 9iatürIidE)e unb mar geboten.

2)odj fdtjeint man erft aUntäf)Iid)
unb nidft überall gu iijrer 21n*

menbung gefotnmen gu fein; ber
Ueberganggftil D3i9

pon

Sitten*

trempe ï)at fie nid)t unb |ilft fid)
mit
Slugftüden
uerfd)iebener
2lrt D542.

543 ©rofeenafpe

2)ie

Söenbelgeit

bagegen

i)ebt ben Sdjlufjftein gerne nod)

|eroor unb oergiert iljn befonberg.
2Itx

reid)

geftalteten Slrdjioolten

ber oerfdjiebenften 2trt bieten bie
Sübeder Sauten eine SJtenge

Seifpieie, am fjeroorragenbften
in ben flauen ßorbbogen ber
Strtaben ber 9iatf)auglaube.
2lm ©nbe beg 18. Qijg. fudfjte
9tid)ter

feinen

3i e 9 e i^°8 en

eine

befonbere Qorm gu geben, inbem
er fie, ben inneren Serbanb be*

mäntelnb, otjne orbentlidje Stützung
geroiffermafjen fdjroebenb erfdjeinen
lief)

543. 544. 941.

544 (Eutin, am alten (Eaüalierfjaufe

(ïlîaritplatj)

63,1-3
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63 &lt;£i)ot&gt; unb Xurmbogen
63,1—11 Torbogen / 1 Seltenheit bes heutigen Xtortommens / 2 Sgpifthes / 3 f. in
ben löijetinstirchen / 5 f. frühgotifch unb liebergang / 7 Profilierung unb 2iusftatfung
6 ©otit / 9 jüngere 3«it, SMenberungen / 10 f. (£t)orba(ten unb beffen ©rfatj
12 lurmbogen

1 $aj3 in nielen unfern Kirchen ber ©borbogen jerftört ift, inbem
man bie $e&lt;fe platt burdjgefübrt fjat, ober auch bafj er burd) neuere ®e»

Haltungen erfetjt ift, bringt in unfer Söiffen eine fdjmerglidEje Südfe. ©leid)
*&gt;ie roidjtigften älteften Äirdjen, ©djenefelb, §abemarfchen, £obenafpe,

545 fteliinghufen

^eHingfjufen 05« haben ben Sogen eingebüfjt, unb bie in ben groei erften
Qu§ fdE)led)ten (Stoffen 1903 unb 1916 neu eingebauten bieten feinen ©rfatj.

2 STiacf) ber Sergleidjung ber oorfjanbenen frfjeint eS, baff man in ben
^ r ei norbelbifdjen ©auen bie ©nge ber ©borbogen nicht gehabt hat, bie im

^änifdjen fo fehr auffätlt. ©her bitbet eine geroiffe Söeite ben ©ruttbjug,
ne ben ooUftänbiger &lt;SdE)IicE)t£)eit ber redjtecEigen Profilierung. 2)er einzige
^omanifche ©borbogen ift hier heute 8 U SeHingftebt, runbbogig, roeit 4,37
oei 1,45 m Stärfe. ®er ju 2)eloe, roeldhe Sirdje au§ ber 3eit um 1200

kommen roirb, ift bereits gefpitjt. teilte Äämpferprofile.
3 Ueber bie roijelinifchen Kirchen finb mir bagegen auch in biefem
fünfte roohl unterrichtet. ©)er runbe ©horbogen ift roeit unb f)o&lt;h nnb an
® e n herumgejogenen Dampfern ber gelbfteinbauroerfe beftenS burd) ®efim§

unb Ornament oerjiert (fo ©üfel unb SJteufirdhen g.S. D546). @nt*
tPrechenbeS finbet ftch auch in ben 3iegelbauten. äöenn überall ber ©ocfel,
8u ©utin unb Dlbenburg aber auch jebe Äämpferglieberung fehlt, fo ift ba§
6oupt, iSaubcntm. tn ®cbl.&gt;$olft. 6

25
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63, 3-6

bem iftaube ber 3 e i* en äuäufdjreiben.

Qm Some unb in ber

gu

©egeberg finb bie ©ijorbogenfämpfer mit Ornament gebüffrenb oergiert.
28,1,11

4 Sie *
SülilbeS
‘,

gu ©d)Iamer§borf
ge^nete fid^, roenigftenS
au§ °i 269 .1271, baff ber feljr ftarfe ©Iforbogen
beiberfeitS auSgefantet mar, unb mir

finben
ein
gezogenes MmpfergefimS
3u Sltenfrempe,

l)erutm
bargefteHt.

e§ an Ornament

gang fe£)It, ift ber ©Torbogen bereite
fpiti unb nkfjt bloff roie aügemein um

profiliert, fonbern

offne jebe 2lm

beutung eines Kämpfers; er ift übrigens
! ber !, oieüe^t fon in feffr
alter 3 ß ü erneuert . ©pitj ift naiür*
ber ©Torbogen im Sta^eburger

64,2,20

®omeD552.
5 SaS 13. Qi), geigt unS nur

fpitje, gang 1 unb unprofiliert, unb
oon breit gefpreigter niebriger gorm.
Sie
oon 1 *&lt;
©runbrijf, roie bie Sleienborfer, ent*
beffren aller inneren
oon
©dfiff unb ©f)or. Ser' ©Torbogen gu
9teuftabt ift in feiner breiten unb

niebrigen Qorm offne SerfiältniS gum
Qnnern ber , aber

für bie

546 ©eidjmüdteCborbogentämpfer 1:10 frü^efte ©otif. ©S bleibt über
eine
1—4 Süfel, 5 Süeutirdjen (5 )
mädf)tig ^ot&gt;e SBanb im Sftittelfcffiffe

ful)tbar; roenn baS ©pftem beS ©djiffeS
82,8 aber, ber Slbf^t gemäff,
Often bu^gefüffrt roorben , fo roäre
ber ledige ©Torbogen famt bem ©fjore roeggefallen, unb eS fjätte bann
nur ein ©eroölbgurt bie ©teile begeinet.

548

*§an|üf)n,2:urmbogen. Stellau^fjorbogen
1:20 unb 1:80

^ronftorf St. ©eorgsbcrg SHöBo
üurm

£f) ot
1:20 CO

6 ©leidjartige Sogen gu ©rofjenbrobe, ©römitj, lüeufirdjen 2.D"
audf) $ßropfteierl)agen.

3 U * $anfüffn 0824, ]B o ber ©fjorbogen gleich bem

69,2,5 Surmbogen in ©ranitmauerroert lag (aucf) ber ©römifserA ift in ©rantt
auSgefüljrt), roaren orbentlicfje, auS ©ipS gebilbete Kämpfer, bie oieHeicf)*
al§ Slöcle eingemauert geroefen roaren 547 . Sidjer ift baS bei ber gleid)
80,8 geitigen Äircfje gu ©teüauA, 100 ber ©fjorbogen, famt ben ©eroänben o u§

3iegeln, nact) bem Serfcfjroinben beS ©fjoreS ficf) in ber Qelbfteinroanb ber

63,6. 7

Cfjorbogen

Duette erhalten j)at » 1445 . un.

387

$n roirtlicfjen 3 ie 9 e ^ auten iini) f° l(*&gt; e

Gipfene Kämpfer, in benen ber Slnflang an bte roijelinifcfje 33aufunft roeiter
lebt, nid)t am ^laße. $u * §anfüf)n unb SteUau get)t ba§ ©lieb aucf)
auf ber 3tebenfeite fjerumgetröpft eine furje Strede roeiter.

549 SBüfum, innen gegen ben (£^or bin (8)

7 dagegen tonnte ber 3i e 9 e l&amp; au Ieid)t bie Sereidjerung geroäßren,

*&gt;ie in einer SluSfantung be§ StjorbogenprofilS liegt, unb fo finbet man

550 §emme, Cborbogen (8 )

j**efe an bem fpißen ©tjorbogen ju 3arpen, bann aucf) ju * SSefenberg unb

Y llr^Iftebt, unb befonberS fjäufig, faft regelmäßig, im 9taßeburgifd)en. §ier
aber bie fidj bilbenbe Vorlage öfters unten abgefangen a.

f^aft regel= 65-&lt;

^üfsig ift aud) ein befcfjeibeneS, au§ geformten 3iegeln beftefjenbeS Kämpfer*
25*

(Etjorbogen
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63,7.8

63,3.i ff- gefimSA Teruntgegogen, oom fd)on ^ergebrad)ten profil beS 3iunbftabe§
unter einer glatte •&gt;«. So gu Stößn, Stuftin, ©rönau, SücTen; baS
profil ift im 3iegelbau iiberljaupt roeit »erbreitet. Ser Sogen gu S3üd)en
übrigens, beffen ©eroänbe auS §auftein befielen unb ber aucb ben gehauenen
Sodel »om profil beS UebergangS beroaf)rt ijat, ift nur reditecEig profiliert,
unb beSgleidjen ber gu ©uboro (©ranitbau); biefer ift oerTältniSmäfjig
eng, übrigens im Oberteil im 18. $1). umgeänbert. Ser gefpitjte ©Tor
bogen gu SMborf ift ben übrigen Sogen ber Sierung gleidjartig; nur ift
er unten, um mehr Spielraum gu bieten, abgefangen.

2Iudj T“* er i e ^ n

eigenes Terum gezogenes ^ämpfergefimS.

551 Selent, Sßlid in ben £f)or (9)

8 $n ber ©otif fällt bie Setonung ber Stelle, an roelcTer ber ©T° r

beginnt, meljr ober roeniger weg; ber Sogen gu ©enin, fpijj, beiberfcit^
gefaft, ift fo roeit (6,90 m), bafj fid) ber ©Tor faft frei öffnet. Sie gröfjten
ÄirdEjen führen baS ©eroölbe gleidjmä^ig nad) Dften burct). &lt;3o alle B*1
Sübed. Slamentlicf) ift baS aud) bie 2lrt »on Slofteriirdjen, bie ja eigem
Ii&lt;T felbft nur ©Tore finb, unb ift fo gu Sreetj n85 nnb in St. $atTai* neI1
gu Sübed.

3 U 9tenbSburg °io96 roarb freilid) an ber Stelle, roo ber gn 1^

furge ©Tor beginnt, roegen ber großen Saft beS ©iebelS, ein ftärterer Sofl e.n

erforberlid). ©iSmar geigt ben betreffenben ©urt etroaS uerftärft.
8&gt;,i6 dTorlofen Sfnrrtir&lt;i)en a (Sfteuenborf, Seefter), braucTen feine ©Torbogen bei
alten 2lrt. Ser gu Süfum °89 ift lebiglid) ein ©urt, breit, flad)&amp; c 9 t R;
36,i6 runb profiliert 549. 2ßie ber gu §emmeA roar, ift unbefannt. Sort tj
je^t ein großer unb roeiter, runbbogiger asso, auSgefanteter auS ber SJenbe

63,8.9

Gbfjorbogen
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jett. Sagegen ift ju §ennftebt (Sit.), roo fidE) ba§ ältere lange ©d)iff in bern

langen (Sijor gleicf)breit fortfeht, ein orbentlicfjer ©ijorbogen, fpit(, nuf einer
©eite gefaxt, an ber ©teile be§ älteren (° 132 ).

9 2Iud) Diele anbere finb nicht bie urfprünglicEjen.

9tunb unb fef)r

weit fmb fo aucf) ber ju Sunben unb ber ju 93egbenfleti) n 3 ^. &lt;3t. Sinnen
hat ben roeiten runben ° ®6, ber eine Slrt Sljor abtrennt, augenfcEjeinlict) erft

erhalten um ju betonen, bafc e§ eine Äirdje, ieine Kapelle mehr fei (1571?).

552 (Haneburg (i°)

Sin anberen ©teilen fmb fcfjon im ÜJtittelalter für runbe (Sogen fpifee
Qn georbnet roorben, fo ju Sütfenburg (mit Äämpferprofil ) unb ©elentnssi.

S&gt;er §afelborfer, eigentlich rooljl fpifc, ift runb ermeitert, ber Söcbbingftebter
bem P §emme gleichartig, ber ju Senfahn ift in ber Söeife fe^r flach
rUnbbogig ermeitert, bah ber Unterfchieb jroifchen ©dE)iff unb ®hor fo gut
ganj roeg fiel. §emmingftebt, roo ber ©horbogen fpifc unb angeblich
en 3 mar, hat 1873 einen neuen roeiten erhalten.

im 18. Qh-

Ser fpifee ju Söeftenfee

einen roeiten abfdjeulicfjen ©tid)bogen erfefet roorben D585.

65,3,11

(Eljor&amp;ogen
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69,i,23 f.

63,10.11

10 23om ©ßorbalfenA Ratten fiel) gu SSegbenffet^ bie uermauerten

©nben erhalten; er ift jeßt ^ergefteüt. Sßorßanben ift einer mit ßerrlicßer
69 , 1,24 Äreuggruppe gu Slaßeburg a

552 f.,

nocß romanifd).

©in roeiter,

au§

fpäteftgotifcßer 3 e it erneuert, gu SJtöHn. Qm S)ome gu Sübect ift 1477
ein pradjtnoHer 2lufbau mit ber SarfteHung be§ ©efreugigten unb oieleu

69,i,23 gugeßörigen Qiguren errichtet roorbenA, nid^t im eigentlichen ©Torbogen,

fonbern über ber Stelle be§ ÄreugaltarS, an ber Sdßeibe gegen ba§ Saien«

553 SKaßeburg

fdjiff.

Qm ©ßorbogen gu §emme D560 in 2)itmarfd)en ift ein ©ßorbalfen

mit ber Äreuggruppe »on 1697, troß ber großen UnooUfommen^eit, bie ber
3eitrid)tung anflebt, ein Ejerrlicf)er Sdjmucf ber rooßlauggeftatteten $ir&lt;i) e -

®ie gu Sütjenburg f)at über neuem ©ßorbalfen ißre fpätgotifcße ÄreuggrupP^

feit 1907 roieber an bem gebüßrenben ^ßlaß; bie ©ruppe gu 9tenfefelb b ot
69,i,24 i) en iijren einigermaßen behauptet 654; fte ift t&gt;or ber 2Ipfi§ angebradßt a.
11 ©ine 2Irt ©rfaß für ben ©ßorbalfen mit feiner Äreuggruppe bietet
ftd) in ber Äirdje gu ©enin dsss barin, baß an ber öftlicßen Sdjiffroo'1

63/11

()

554 5Ren(efeIb ()

555 (Benin

89 t

»92

Cfjorbogen. Xurmbogcn

63 , 11.12

unter ber breitgefpannten ^oljtonnenbede be§ &lt;3d)iffe§ unb über bem
roeiten unb breiten ©ijorbogen fjer eine fjorijontale Gdjmudjone ift, beren
aJtittelteil eine fladje STlifd^e bilbet, in ber altaräijnlid) bie Äreujgruppe
i5,8 bargejieüt ift — aüe§ au§ Stucf a, unt 1720.

12 2)a§ ©egenftüd be§ ©t)orbogen§, ber &amp;urmbogen, ift in 3öijelin§
5lirc£)en metjrfad) erhalten, runbbogig, mit äfjnlid), aber einfacher beijanbeltenx
ÄämpferD556. 2öo bie

3iegelbautird)en

ent»

fpred)enbe§ ¿eigen, ift
er einfad), aud SSÖuift

unb

glatte gebübet

548.

3)ie Säeifpiele

be§ audftaltetenSCurm*

bogend finb aber gan§
roenige, unb fie ge”
tjören alle ben früheren
¿eiten an auffer ¿n
Stenfefelb, roo ein fel)r

ijo^er ftadjer

banb»

förmiger Kämpfer 557

am fe|r großen Surmbogen ift (®ipd).

2ßäi)renb33lenben

ober Stifdjen,
bem

neben

©Ijorbogen

an»

georbnet,
nirgenbtl
nadjroeiSbar finb, finb
¿roei * 9tifcf)en neben bem Surmbogen ¿u Äütjenburg ° 1001 feftgufteÜcn,

aber ganj neuerbingd unbemerfbar gemadfjt.
37,22

3 U Slüdjel, mo ber $urm nadjträglid) übergebaut iftA, mar ber fep r

ftarfe (2,10 m) Surmbogen (weit 3,15 m) mädjtig fjod), im feigen ®nd)’
raume (ber obere $eit baoon liegt in neuerem Sltauerroerf).

64,1,1-4
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64,1 (Seroölbe
64,1, lf. 2ieltefte 3eiten / 3—5 erfle Beifpiele / 6 f. roeitere im 12. unb 13. Jt).
8—9 bas ©eroölbe jutctjt gebaut / 10 gotifctje 23eifpiele /11 ©egetifat) 3tmfcf)en Jlorbetbingen unb IDagrien / 12 Sapetlen / 13 nad) ber Deformation / 14 f)ol 3 gen&gt; 8 (be

15—18 ©eroölbe in protanbauten / 19—21 Stoff unb fferftellungsart
Segeberg, Cübecf Dom, ZDyelinsfirchen / 21 r f e n. 22 fiuppetn / 23 f. Donnen
25 fireujgeroStbe otjne unb / 26 mit Dippen / 27 ff. mehrteilig / 30 Störte ber ©eroölbe

31 achtteiliges gotifcfjes ©eroölbe / 32 Jächergeroölbe / 33 Sterngeroötbe /34 Jletjgeroölbe
35 Dafitita / 36 anbere formen / 37 f. ijallenfirchen

1 Qn roeldje 3 e ‘t bie äiteftert ©eroölbe 9torbelbingen§ gurüdCgeijen,
f). roann guerft Ijter geroölbte ©ebäube aufgefüfjrt ftnbA, ift bei bem «4
e ‘ngefd)räniten Veftanbe be§ ©rljaltenen rtidjt gu fagen. 3)od) ift e§ felb

oerftänblid), baff forooljl bie unter ben iiarolingifdjert Äaifern angeorbneten
bauten al§ bie ber ©rgbifdjöfe geroölbt rourben, foroeit e§ grocdCbertlid) unb

Jeitgemäf) war. 2)ie wenigen ©eroölbe, bie ber Surmbau be§ Varberoieder

®ome§A nod) barbietet, finb bie älteften, auf bie ijinguroeifen ift.
finb au§ fauberem §auftein (©ip§).

©ie 27,2,8

2 ®enn roa§ §elmolb (1, 14) in feiner 3 u 9 en ^ Don ben bauten

VifdjofS 28ago, Oratorium, caminata gu Vßarber nod) gefe^en hat,

‘ft groar gemauert geroefen, aber ber 2lu§brud ift gu unbeftimmt, unb bie
Vermutung, baff bie caminata fiel) in bem badofenförmigen ©eroölbe a 37,»

fce§ Surmed ber fjeutigen iiirdje fönne erhalten fjaben (Vig.Ä. 109), Ijat
leiber gar gu roenig ©tü&amp;e.
ift eine ooHfommene Kuppel.
3 2lber bie Vauroerie, bie roir al§ nädjfte nacf) ber ungeroölbten
tirdje gu ©djenefelb fennen, finb ©eroölbebauten: * Sd)lamer§borf 103

“ub ©egeberg. $eneA (um 1128) hatte rippenlofeS flad)rüdige§ $reug» 28,1,11
geroölbe über ber SDtitte groifdjen ben oier biden ©tütjenA.

Ueber bem 60,2

Umgang, ber feine ®ede oorlängft oerloren batte, roar rooljl ein Sonnenfieroölbe, roie in anberen Siunbbauten, etroa mit ©tidjfappen. Ueber ben
® [Jor haben roir faum Vermutungen a.
36,27
4 Ueber ©egeberg aber ift aüe§ flar. Saf) ber 00m Äaifer angeorbnete a 23,2

®auA ein Doßftanbiger ©eroölbebau ift, unb groar oon 2lnfang her, liegt -9,5 fr.

ü °r ben 2lugen. 3)a§ ift ein ©egen für unfere gorfdjung. §ätte fie biefen
jmerfdjütterlidben §alt nicht, fo roäre unferer ©rfenntnid ber SluSgang unb
®‘ e mefentlicbfte ©tütje entgogen. 2Xud) fo ijat eine geroiffe 3 a 9 f)aftigfeit
°f*er ßmeifelfucbt, eine 2lengftlid)feit, ai§ roäre ba§ SInerfennen einer
eine ©ünbe, unb nicht eine f^reube fonbern eine fdjroer ab»
äuringenbe, unb am liebften gu »erroeigernbe ©inräumung, felbft trefflichen

unb oerehrungdroürbigen ^orfdjern einen fcfjroeren Äampf gefoftet.

9Jid)t§

m unöerfudjt geblieben, bi§ gu ber Vebauptung, bie Äirdje fei guerft ein
®ranitbau geroefen, roooon bie ©teine ber DftroanbA 3eugni§ gaben 5,13

Ubier, Urfprung 204, fo roieber abgebrudt (!) nod) ‘) in ben ©cfjriften 2lbler§
"3ur iiunftgefd)." 91 f., ogl. S3S. 2,374), ober aud), Äaifer Sot^arS Vau
') 3 n,3toifd)en hatte |i^ bod) ber oerehrte 2)?ann überseugt, baj) er betreffs ber
?.j9tifd)en Saufunft geirrt h atle un b b a “ e cs 9 c rne, toenn aud) oielleidjt nod) nid)t

TTenttidf), äugeftanben.

fficroölbc. ©egeberg
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64,1,4—7

fei ein armfeliger § 0 X 3 - unb Seljmbau geroefen (SOtedlenb. Qaljrb. 72; oal.

iR. §pt. 13, bie erften iiirdjenbauten, © 171).' §öd)ft begeidjnenb ift bic
©tellung, bie ®eI)io gegenüber bern ungroeifelljaft bead)tenSroerten Sau ein
nimmt.

@r i&gt;at für üjn nur eine fRanbbemerfung übrig (f. 6 . 282), bie

gunadjft befagt, „auf bie ©rünbe unb ©egengrünbe ber Datierung fönne
»on if)tn nic^t eingegangen roerben. $ljm fei allein entfcf)eibenb, baf)
fid) bie 2lnlage als ©eroölbebau in ben allgemeinen ©ang ber nieberfädjfifcfjen Slrdjiteftur nidjt einfügen laffe. ®ie Sirdje gu ©egeberg fei nur
al§ SReubau uom ©nbe beS 12. QE)S. uerftänblid)". — ®amit if$unftutn.

3BeId) eine 21ufgabe, nunmehr bie gefamte roagrifdje Äunftgefcf)id)te, unter
Preisgabe beS fjeftftefjenben unb geftgefteHten, fo umgugeftalten, baff ftd)
biefe Datierung in „beren allgemeinen ©ang einfügen" liefje! ©ine SRufi,
bie feine golgegeit fnacfen fann. ©eit oiergig fahren nur mifjadjtenbeS ober

oerlegeneS Seifeitefd)ieben; fein ernfter gorfdjer i)cxt fid) roeiter ernftlid)
i)ier befd)äftigt.

®er allgemeine ©ang ift ber: SMr fjaben in ben oljne alle 3 roeifei
auS ber SUlitte beS 12. $()§• ftaminenben länblidjen iiird^en SMgelinS Sauten
mit ©eroölben, unb ifjre Seeinfluffung burd) bie ©egeberger Äunft unb
ütedjnif ift mit feinen 9RitteIn ber Sogif auS ber SBelt gu fcfjaffen. Unb

ift beim eine Äluft groifdjen bem geroölbten ©fjor biefer einfachen Sauten
gur oollftänbigen Sßölbung beS faiferlidjen ©tiftSbauS? Som ©nbe beS
12. $f)S. ftnb, nad) S5ef)io felbft, gafjlreicfje Saunierte beS UebergangSftilS.
bei unS felbft Sltenfrempe — meid) eine Spannung roieber groifdjen biefen

unb ©egeberg, baS in allen fünften primitio ift!
5 5)ie
ob einer fo frühen 3ed fcfjon foldje ©eroölbebauten

gugutrauen geroefen fxnb, läfjt fid) groar burd) Sorfüljrung anberer nod)

älterer erörtern; aber fie brauet i)ier gar feine 9toHe gu fpielen gegenüber
bem Sefunbe, inbem ber Sau ja felber oorljanben ift. ©ie mag ber SEatfadje rooljl gur Seleudjtung bienen, aber nidE)t gur Unroirflidjmadjung-

^rgenb ein Sau ift of)nef)in ber erfte ooüftänbig geroölbte geroefen.
64,1,20 ift bie ©egeberger ©eroölbetedjnif nod) gang unentroidelt a.

Sud)

®ie Unroafjr*

fd)einlid)feit, baff gerabe Sßagrien einen foldjen f)eroorgebrad)t ijabe, befielt
freilid) in ooller ©ütigfeit.

©S roirb aber auch fein Serftänbiger mef) 1

behaupten, baj) ber Sau lebiglid) ein roagrifdjeS ©rgeugniS, baf) er Ijier

„entftanben" fei. SJirflid) einfjeimifdje ©rgeugniffe (aber nidjt einljeimifdje 1
Steifter) ftnb bie Äirdjen gu * Steumünfter, DIbenburg unb * DlbeSloe;

biefe ftnb flad) gebedt.
6
fönnen
führen,
anbere

3)aS ©egeberger Seifpiel fjat mit ©inbringlidjfeit geroirft.
roir roeiterljin in biefen Sanbftridjen feine romanifd)e $ird)e an*
bie nicf)t geroölbt roorben roäre. ©rft baS 13. $jj. braute and)
formen fyeroor ober befreunbete fid) mit iljnen, nacfjbem ber erfte

geroaltige Snbrang unb 2luffd)roung fid) auSgeroirft ijatte.

$n ben tJelb-

18.5 fteinbauten, ben eigentlidtjen „SöigelinSfirdjen" a mufjte freilid^ baS grom
unb breite Sdjiff mit Salten überbedt roerben; aber man ijat bod) roenigfted®
baS SltarljauS in allen fallen n i cf) t ungeroölbt gelaffen.

7 ®aoon, bafj nidjt fladjgebedte, fonbern geroölbte Äirdjen ber ^ieft9 e11

Saufunft als 3iel oorfcfjroebten, geugen $ird)en roie 3 arpen, * Söefenberg.
©rofeenbrobe asss, unb bie gange grolge ber IRatjeburgifdjen. Sßenn ^ ie
36.il ©eftaltung ber groffen djorlofen Äirdjen beS 13. Qf)§. a fjiergu in fdjroff etTX

«4,1, 7. 8
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®egenfafee ftetjt, fo ift e§ eine SatfacE)e, bafe biefe burdj neuen auSroärtigen
©inftufi t)erangebract)t roorben ftnb a. 5)iefe ftnb nidEjt auf ©eroölbe an= 8i,2,t
gelegt, unb e§ ift aucE) teine ber gaf)lreicE)en in fyieftgen Sanben erbauten
nadjträglidj) geroötbt roorben. ®ie gu Setentd&amp;äi ift bagu teine rechte
2tu§nat)me, ba ijier nur ber Dftteit in biefer früfjgotifcfjen SSeife auSgefiitjrt
ift u, ber an bie Stelle eine§ fd)on oortjer geroötbt geroefenen ©f)ore§
getreten ift; übrigens tjat er guerft otjne ©eroölbe geftanben, gteid) roie
ba§ alte Sct)iff.
8
ift natürlid) geroefen, bafe bie ©eroölbe erft al§ teigteS au§=
geführt rourben 1 ), unb ift in $olge beffen aucE) rooi)l gef&lt;f)ei)en, baff bie

^irctjen bie itjnen gebüljrenbe unb gugebacEjt geroefene ©inroötbung nidjt
«rt)ietten, ober erft in einer 3^it un ^

bie ben Stempel fpäterer @nt=

558 ©rofcenbrobe (7)

Riefelung trägt.

So tonnte, roie im Eljore gu 9Jeuftabt, bie ©eftalt ber

^ttitien in einen geroiffen SBiberfprucf) treten gegen bie ber enblicE) au§= 6419
geführten ©eroölbe a. $m ScEjiffe bafetbft tjat man fogar otjne 3 roe ifel «4 X 24
crft at§ man bie SBölbung burcf)füi)ren roollte, ben Pfeilern fetbft bie
®eftatt oerlietjen, bie fte geigen a unb bie bem neuen ^beal beffer entfpracE) 61,7
°l§ bie Söeife ber erften ©otit. 0b bie * $ird)e gu ©niffau dus, roelcEje
gieic^ ber * gu Söefenberg ° i«2 (bie 1653 fefjr oerunftaltet roar *) flact)

Sebedtt auf unfere 3 e ü tam, ijjre ®eroötbe roie biefe oertoren ober nie

galten tjatte, Iäfet ficE) nictjt met)r fagen. So tönnte aucE) bie ÄtoftertircEje
äu EiSmar it)r ©eroölbe im roefttidjen Seite erft nadjträgtid) ertjatten tjaben a, 8119

vgteid^ ber gu Steuftofter in üDtecflenburg).
*) 33gl. £bt. 2,11 betr. St. &lt;Petri 311 Sübecf.

3%

©eroölbe

64,1,9-11

9 ©ans merftoürbig mar ber Sefunb gu Serfentfyin D684b, roo baS

69,2,11
86,47

64,1.8
65,1,28

Sdfjiff flad) gebetft roar (S 32 £br.), aber Sdjilbbogen »orfjanben roaren.
Siefe rourben barauf gebeutet, baf} baS ©eroölbe gu ©runbe gegangen fei,
unb eS roarb 189H bet ber ftnftanbfetjung ber ilirdEje burdE) ©. Soff Ijer*
gefteüt. Satfädjlid) roar bie 21uSfüi)rung ber Söölbung unterblieben; bie
früfigotifdje SemalungA ging unbefümmert über SBättbe unb ©djilbbogen
bi§ an bie Setfe.

Sie Äirdje gu Seeborf a s°i55 Ijat im §auptjod) nad)=

träglid), jebodt) fdion in frü^gotifc^er 3 e ü' baS ©eroölbe erhalten, baS bem
Sau felbft nid)t entfprtdEjt.
Sluffaßenb ift ber SBiberfprudE) groifdEjen ben formen ber Stütsung a
unb benen beS ©eroölbeS felbft gu SJeftenfee ns59.585; ätjnlid) roirb ber

ßufammen^ang

fein

gu

Srügge

unb

©römit; 1 ). S3o roie gu St. ©eorgSberg
a°29 baS Sdjiff boppelt fo lang ift alS1

breit, ift fcEjon barauS auf bie SbficE)t
groeier quabratifcEjer ©eroölbe gu fcEjIiejien;
im Söeften
Surmbau.

roar

I)ier

ein gleicEjbreiter

10 SaS 2I^ren§böcEernia7 Sdjiff oon

1328 ift flad) gebedt; E)ier ift baS ©eroölbe
uieHeidjt gu ©runbe gegangen, bagegen ber

Dftteil, ber jünger ift, ein niebereS ©e»

82,19

roölbe ijat.

Sie iiircfje gu SorbeSfjoIm a.

Ijat guerft aud) teineS gehabt, waS auS
einer geroiffen ©iligfeit ber erften Stuf'
füljrung erflärlid) ift; bie SOtöndje waren
begierig, iljr neues SIofterA redjt halb
begieljen gu tönnen, roaS 1332 gefdjaf).
Sann mögen anbre Sorgen gebrängt
fjaben; bie ©inroölbung ijat fid) bis in§

46,14

nädjfte $aljrljunbert oerfdjoben.
69,1,9

559 Sßeftenfee

Sabei

roarb bie SrfabeneinricEjtung oeränbert,
unb bie ScEjeibebogen rourben neu
georbnet a.

11 2lHe unfere jetjt betrachteten Seifpiele ber uorgotifdEjen 3eit gehören,
aufjcr Söeftenfee, ben roenbifdfjen Sanben an. Ser ©egenfatj beS eigentlich^
SlorbelbingenS ift roieber ftarf unb lehrreich- §ier gibt eS faft nidjtS « IT
gewölbten Sauten; gar nichts, roenn roir »on Sitmarfdjen unb ben Stabten
abfeljen. ©S ift gu nennen auS oorgotifcEjer 3ed bie Sirdfje gu Stelborf,
* bie gu Söilfter, * Ärernpe, * $tjeho e 61,1,38
82,14,1

Sann als gotifdj bie beiben 5 U

Äiel, bann in Sitmarfdjen * SJeffelburen, * Steuentirdjen i. S., Süfunt unb
einige fpätgotifd^e ©höre, in §olftein * Stortorf a unb ber ©h or 3 U

Söeftenfee a. Son fetjr guten älteren Saunierten, roie gu SJteuentirdjen Är.SÖ^-'*) Ster roar ber (£f) or gletcS Anfangs getoölbt, aber bie Stauern tonnten ben
Drucf nicht austjalten. So toarb bas jetjige ©eroölbe fjergeftellt; bie Stauern muh tcI1
oeranfert unb bunt) bie Strebepfeilern 489 geftiitjt roerben.

«4,1,11. 12

©eroölbe
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•@afelborf, fiajelau, ift e§ fidjer, bafe fie feine ©eroölbe Ratten, fflea^ten

mir nodj, ba&amp; aud) bie iiirdje ju ©ImSljornA, au§ befter gotijdjer 3eit, «.is
ungeroölbt geblieben unb gar nicfjt auf Söölbung angelegt geroejen ift, fo
ift ba§ ©rgebniS aud) l)ier, bafe man ftd) roenig angeftrengt f)at. 2lUerbmg§

560 ©eroölbe in ber ftirdje 3U ?ll)rensburg ( 13)
o) non unten, b) non oben gefetjen

31 ad) Jautroafler

ift unfere Kenntnis lüdentjaft; namentlid) fehlen bie Älofterbauten jefet gan*
f&gt;i§ auf bie Älofterfirdjen *u &lt;8orbe§I)olm unb ju ÄieU unb ba§ SSenige «,10
3fcef)oe a.

,

12 .ftapeHen mosten of)ne ©eroölbe bleiben, roenn man nid)t SKittel

flenug fjatte, fte burcfoubilben. 3ebe§faH§ ift bie ju Sdjroartau, obgleich
f&gt;ieit unb geräumig angelegt, nid)t geroölbt geroejen. Sdjroanbed f)at bie

46&gt;28

64,1,12—14-
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46,27 ©eroölbe oerloren; bie §eitigengeiftfapeße gu Deuftabt a foHte jold^e
69,i,n erhalten, ßat aber roaßrfcßeinlicß ein ßölgerned £onnengeroölbe gehabt a.

13 ®a§, ©efüßl bafür, baß bem ©otteSßaufe Söölbung gebühre, ßat
fid^ nocß eine 3 ß ü lang nacß ber Deformation in ©eltung gehalten. ©o
mürben aucß bie ©dßloßfapeüen (bodß nicßt bie gu Deinbed) in ber Degel
45,16 bi§ gegen bie SSarodgeit ßin geroölbt (aber nicßt nteßr bie gu ©utin a oon

ber 2. £&gt;älfte be§ 17. $ß§.). ^5eter Dangau auf Slßrenöburg ßat fogar bie
gudjer ber Söalienbede feiner bort 1592 neu erbauten Äircße mit tleinen

Sadfteingeroölben gefüllt D560. 93ieHeidßt mar aud) bie Äircße gu ©IücEftai&gt;t
36,36 &gt;83,4 in ber erften ©eftalt a oon 1618, unb bie gu 58run§büttel» Cl83if. oon

1677 ° i59 nodß geroölbt, roenigften§ jene ßai unter bem ©influß ber bänifcßen

83,3 gotifierenben Didßtung geftanbenA. 3 U Sübed ßat ber 1645 errichtete
Deubau ber QürgenSfapeEeD^ ein einigermaßen fünftlidßeS ©eroölbe erhalten.

561 )ßreet|, &lt;Pfarrlird)e

14 Dacß bem fommt bergleidßen burcßau§ nicßt rneßr oor; man
genügte fxcf) in befferen fällen babei, eine £o!gtonne übergufpannen D 561 '
unb roenn man eine folcße über ben SJUttelraum fpannte unb baneben

©eitenfcßiffe ober ©mporen ßerlaufen ließ, bie flacße 3)eden erhielten, i 0
ergab ftdß ba§ ©egenteil jener in ber ©efcßicßte ber Saufunft fo häufigen
unb oerftänblicßen ©eftallung, in ber groar bie Debenfcßiffe ©eroölbe erßalten

ßatten, ba§ roeitgreifenbe §auptfdßiff fie aber nocß entbehren mußte. &lt;p
fehlte nunmeßr an ber organifißen SBeiterentroidelung; man greift i*11

Vorrat be§ bageroefenen halb nadß bem halb nacß jenem Dorbilb unb
fnüpft baran an.

©o roar man lange oor ben 3eiten be§ 19. $ß§„ benen

man ben SBorrourf ber ©tilmifdßerei unb be§ 3urüdgreifen§ gu macßen
86 - 7 liebt a, gu einem roiHtürlicß efleftifdfien SSerfaßren gebießen.

®ocß ift ein ©ipfel oon ©efcßmatfSoerroirrung roefentlidß in neuer unb
neufter 3 e *t ertlommen; namentlidß in geroiffen „gotifcßen" bauten, bi®

41,14-16

©eroölbe

3»»

bie 5)edEe in ben Sadjftuljl hinauf ju brängen lieben unb ba§ feltfame
©ebilbe gern mit Änaggen unb Spreijen ftütjen. So namentlidj halten»
iirdjen D86i, aber aud) EfMnneberg (®rotfjoff 1894) im Sdjiff, roo ber ßijor

jebod) orbentlicfj gemölbt ift, £afelau (Sdjiff, Krüger 1861), roo ber ßfjor
flach gebedt ift (fo
fdjon 1685). 21ucE)
Eßlön gehört hierher

(Ärügerl864).$afet-

borf 1884 im Sdjiff
unb fo noch oiele§.
15 S)er profan»
bau tjat im 16. Ql),
in ben jatjlreidjen
Jfsaläften unb Herren*
ijäufern an ©eroölben

rootjIoieleSgefdjaffen,

roa§

bemerfenSroert

roar; aber e§ ift ja

faft nidjt§ auf un§

gefommen. §errlidj

finb bie oier allein
ÜntergefcEjof) be§ alten Vieler SdjloffeS

erhaltenen Säle im

D 562 , jroifdjen 1564 unb 1584 87,39,3

9ebaut. ®ie reichen

©eroölbe ruhen auf prächtig gefcfjmiidten antififdjen

Säulen

fchönen

^anjau
ift oom

2«

unb

Äonfolen ».

in 2öagrien (1592—95)
geroölbten Untergefdjofj be§

Qm

£errenijaufe

oon

64,1,34
60,14

28,2,29'

üblichen glügelS ein ERaum erhalten, brei&lt;
Hiffig, 2 Qocfje, übrigens ganj einfach
lippenlofe Äreujgeroölbe bietenb &amp;.

ift niebrig, jetjt $üdje.

5)ie

©r

45,11

•oirb im ^auptgefdjofj gelegen haben unb

tonn nid)t groj) geroefen fein. Qm anbern

Ringel ift ein tonnengeroölbter §au§gang
Q n ber ^offeite h er !

an ih m bie alte

^ödje;
Äreujgeroölbe ruhen auf jroei
Porten oieredigen Pfeilern. daneben
t°nnengeroölbte ÄeHer.
16 aRiindjneoerftorff, um 1600 gebaut,

fpäter erroeitert, ift in SBagrien ber beft

^haltene Sdjlofjbau mit feinen fanb*
fieinernen EBänbern unb ©eftmfen.

£ier

Pt ber gefamte tetler 1 ) mit EEonnengeroölben überbedt, in bem E£eil aber, ber

Podhträglidj jum §aufe jugejogen ift, unb ber ben ERaum jroifdjen ben
i

') Ein „unterirbi(d)er ©ang", oon bem man fabelt, iit blofe bie Skrbinbung poijdjen

Jj11 Sausteiler unb einem i)' nter bem Saufe belegenen nidjt alten Sietteller geroejen.
oiündjneocrltorff roar oor 3 e'ten '

23ejitj bes ßübedcr 3°bannisfIo|ters.

So bilbet

¡¡' Qn ¡id) ein, es ¡ei (elbjt ein RIoiter geroejen, bas benn natürlid) (¡. ^ßiper, Surgentunbe)
li* Un,eritbifdjen ©änge nidjt entbehren burfte, otjne roeldje eine toricfjte ©inbilbungsluft
1 * nidjt 3ufrieben gejtellt fieljt.

64,1,16—21
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betbett ^lügeltt auSfüHt, fielen ßier in groei ©Riffen Äreuggeroölbe auf
fc^ianfen ©ranitftüßcn. Qm §1[^
einen f^IügelS finb in brei
Räumen rippenlofe ßreuggeroölbe erhalten, g. S. mit oergierten Sdjlu&amp;fteinen.
17 SJleßr
ift gu ^aroe, faft bem einzigen @errenßaufe, ba§
8r,37,a mittelalterl^e Seile ßatA. Qm Dftflügel, ber 1837 oerfleinert ift, finb
Äreuggeroölbe mit profilierten Stippen, 1 ÄeHer bienenb; an ber
Storbroeftecfe ein ©cfturm mit einem ©eroölbe ber ©enbelgeit, íarfgratig
oßne Stippen, getragen oon einer gut gebilbeten SDtittelfäuIe. Slßreneburg
ßat außer ben ©eroölben

Surme.

Unb felbft

Äeergefoffe§

nur

in einem

einft fo ßerrluße Vreitenburg ßat { beroaßrt

64,1,38 al§ bie brei gotifdßartigen ©terngeroölbe
65,4,9 ben SBänben auf bidfen 3Jlann§föpfen .

ber Kapelle °i372; fi e rußen an
Unb
roar gebaut erft

1569! Qn biefem, 1530 erbauten ©1{) roar ( abgefeßen oon
ben Kellern) nicßte geroölbt außer ber ©^ unb bem Vücßerraunt
barüber, unb

biefe roaren in einen ¿ ?{ Slnbau oort

4—5 m Söreite entßalten, ber 1566 an ben §auptbau angefügt roar.

18 Qür bie ^errenßäufer

18. Qß§. ift

Ueblidße,

gange

Untergefoß mit feinen 21{^ gu roölben,
in feßr |
Söeife, mit fk^gefpannten Äreug- ober Sonnengeroölben.
19 Ser Stoff,

bem man bie ©eroölbe ßerfteflte, roar anfänglroß,

roenigftenS in ben ©ranitbauten, ©ranit.

SDtan fann

fagen ®ip§;

benn nur biefem oerbanfen fie Qorm unb Veftanb; er macßt
gur
©inßeit. ©o in SDÖigelinS . 3 U ©üfel lann man feßen, !

Verbrühungen unb Verbiegungen ein fokßee Söerf fIieß!i

fäßig ift-

©ranitgeroölbe
über ber Surmtreppe gu Sütau, unb guerft felbft über
bem ©ßore ber * $mjße gu §anfüßn. Veibeö Vorfommen gunäft auffällig,
ba

bei ber @1 ber beiben Vauroerfe an 3'

bequemer gu

©toffe, nit feßlte, aber

man bebentt, baß bie ®ußtenif, roenn man fie beßerr^te,
bequemer roar 1 bie
79.6
20 Unb fo ift

^ ,

üie *

^, roenn

oiel

regel^ten .
©eroölbe
erften 311 , ber ©tiftSiirc^e

64,1,1 oon ©, tatfäli
ein ©uß- unb 1 ein Vacffteingeroölbe
fmb jeßt nur
groei 1 1 erßalten);
ift befangen in bei

SSeife jener Vaufunft, bie im ^elbftein allein
ift. Sie ©eroölbe
finb fo
baß eine büißte ©1 ßergefteHt ift; auf biefer lieg*
ber ©ipëguß, roenigftene 10 cm ftarf, unb im roeiteren finb 3i®9 e l&gt; °6 ne

Drbnung barauf geftopft, fobaß
bilbet.

©ange, oergoffen, eine eingige SDlaff®

Safür aHerbingö ift geforgt, baß an ben Äanten bie 3* e 9 e

georbnet f^tbar fmb. ©erabe babei tritt
SÖefen ber ©ufr
tenif befonber§ in bie ©. Siefe ' 16°
finb für f.
fonftruiert, unb um mit bem ©ußroerf Verbinbung gu ßalten, ift etroa ü l
17.7 jeber 5. Sage ein befonberö ßergefteüter ©teinA, oon eigener Qorm unb
©röße, oerroanbt unb greift in8 ©ußroerf ein. Sie Unoertrautßeit mit bem
©eroölbebau geigt
barin, baß man gugleWß
©ange roie gu einem

feften ©erüfte gufammen faßte: in bie ©argroänbe rourben ftarfe §ötg er
eingelegt, bie
Sinter gufammengeßalten unb oerbunben rourben

(f. Vig.Ä. 50).
in

21 91 fo roie gu ©egeberg, fonbern bereite oiel ooHfommener un
ßat man am Some gu Siibecf oerfaßren. 316®

«4,1, 21-25
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ift oud) ßier für bad ©eroölbe eine bicßte ®Jalung ßergefteltt geroefen;

bte fjugen baoon finb nocß beutlid) bemerfbar.

Scßroerticß roirb ed außer

¿u 9taßeburg (unb 3 . S. Kattunbborg) irgenbroo ein 3 i e 9 e l 9 en) ö(be Don

foicfjer Städßtigteit geben: ed ift anbertßatb Stein ftarf (gut 42 cm). Sie
©ußtecßnif empfaßt fid) im Uebrigen bort nod) fo feßr, baß bie treffticßen
Söenbeltreppen i£)r entfprecßenb beßanbett unb Ejergeftellt mürben a.

41,12

Sie ftetd unregelmäßigen Sreppen ber tänbticßen SMsetindfircßen
erhielten bie ©eroölbe a, inbetn ber ©ipd über eine Scßüttung uon Sanb 41,12

ober eine äßnticß ßergefteltte f^orm gegoffen roarb.

Son ben ©eroölben

über ben Sreppen ßaben mir im Uebrigen fcßon geßanbettA.

41 , 12- 17.19

22 Son ben nieten mögtidßen Strten ber ©eroölbe finb ßier nicßt niete
nadjjuroeifen. Sei ber Seicßtigfeit unb Sequemlid)feit, mit ber bie Sedßnit
be§ 3ie 9 e i &gt; au§ bie Serroirftidßung non Saugebanten unb beren Steigerung

ittd Ungemeffene an bie §anb gab, roelcße ber Slrbeit in §auftein unenblicße

'Sttüße getofitet ßätten, entroidette ftcß bie Kunft bed Steinmeßcn nicßt, roelcße
in ber §erftetiung nerroidetter unb fdjmudooKer ©eroölbe ßoße unb

fdjroierige Aufgaben erfennt unb p beroältigen fidß freut.
©ine Kuppel über runbem ©runbriß bitbet bie Surmßalte ju Söarber a; 64,1,2

iinlbe kuppeln ftnb über ben Stpfiben; bie grorrn ift aber aud) roeiterßin
int 12. unb 13. $1). fo beliebt, baß bie ©eroölbe aud) über quabratifcßem

©runbriß möglicßft tuppel« ober ppramibenförmige ©eftattung erßalten,

fobalb tein ©runb nortiegt, um beffen SCBiUen fie fid) nidßt ßocß in ben

Sacßraum ergeben bürfenA.

64,1,25

23 Sie Sonne ift, leicßt gefpißt, in ber Satriftei 31t Sllltentrempe 3 U
finben; im Some 3 U 9taßeburg finb bie niößt betn erften ?ßtane angeßörigen a 86 ,e

^feiten bed $auptcßored in biefer Söeife überbedt. Sad §auptfcßiff a ift, 62,5
nüe ba§ 3 U Sraunfcßroeig a, in ber Sonne geroölbt; bie einfdßneibenben

ßappen unb bie großen feßr breiten ©urte beftimmen ben ©inbrud, ben
e§ unten macßt 0052 , ai§ Kreu 3 geroötbe erfcßeinenb.

Sie ©urte liegen frei

Worunter unb bad ungeheuer ftarfe ©eroölbe feßt meiftend ba aud, roo

^iefe fid) befinben.

24 fjür ben Umgang ber * runben Kircße 3 u Sdjtamerdborf ift bie
mirttidje Sonne ansuneßmenA; SJtilbe in feiner 3eicßnung(°i269) ßat Kreu 3 = 64.i,8

9eroölbe oermutet, trape 3 förmige unb breiedige.

^ür ©ruftbauten, Kerner

bgt., roie 3 U SDlbenburg, roar rooßl ftetd bie Sonne bad Ueblicße; bie
€r ßattenen Seifpiete finb aud bem 16. unb 17. Qß., unb fo ift nörblidj

ani Sübeder Somcßore eine große Kapelle mit runbbogigem Sonnengeroölbe.
^iefe ift aber erft 1747 atd ©ruftbau in ber §älfte ber früßeren Satriftei
^ngerid)tet.

©ine Sonne bedte aucß ben Sorroeg im Kremper SoreA 3 U 87,65,2

^euftabt (im 18. $ß. burcß ftad^e Sede erfeßt).

25 Sad regelmäßige, aud ber Surcßfdßneibung 3 roeier Sonnen ent«

Menbe Kreu 3 geroölbe ift ßier nur eben
^ittetteit im * Scßlamerdborfer Surmbau
Soben über ficß ßaben mußte, unb ift aucß
j°nft 3 eigt bie Sludfüßrung ftetd tuppel« ober

nicßt fremb. @d ift für ben
ansuneßmen, ber einen flacßen
in ben Sübeder Sürmen. 2tber
ppramibenförmige ©eftattung a. 64,1,22

^Me iperfteltung gefcßaß ringroeife in ßocßgefteltten Steinen, eße bie Secßnif
§aupt, SSaubcntm. in ®d)l.,§olft. 6

26

402
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64,1, 25-27

ber ©otif burcf)brang. 33on unten gefefjen unterfdjeibet fid) bie ©rfdjeinung
eines fotdjen tjocfjfteigenben ©eroötteS nidjt non ber eines ftadjrüdigen.
©S ift groar rippenloS, aber in SDtörtel roerben ©rate angebeutet unb bie

Surcfjfcjjneibung baburcfj etroaS tjernorgetjoben; bagu fann bann bie 33entalung iommen.
26 Sie ©rfenntniS über bie fjrage, roann man eS beffer unb gefdjmad'

notier fanb, auS befonberen, geformten ober recfjtedigen Steinen Stippen
angubringen, roirb baburcf) nerbunfett, bafj biefe Stippen in ben älteren
©eroötben feine ©runblage ber Äonftruftion, fonbern nur eine äujfertidje
3ugabe bitbeten, nidjt einmal immer mit ©djroängen eingefügt; fo fonnten

564 SRelborf (27)

fte audj abfatten ober nerborben unb unbemerfbar gemacht roerben, f°’ e
g. 33. gu ©römit), roo itjre Anfänge auS Stud geformt nodj nadjguroeife 11

finb.

3u ©rofjenbrobe ftnb im ©tjore bie ©eroötbe rippentoS, im @d)'ff e

aber ftnb Stefte non Stßanbpfeitern mit ben Anfängen profitierter StipP en '

SDtan fann bafür nerfdjiebene ©rftärungen fudjett. Qn ber .iiirdje ? u
‘’fSropfteiertjagen ift baS alte ©eroötbe eine jeijt mit Stud oerfIeibe* e

rippentofe kuppet.
27 @S fctjeint nidjt, ba&amp; man nad) ben erften 3eiten beS 13. ftt).
auf bie Slnbringung non profilierten Stippen oergidjten rootlte. SJlan f a ”

nietmetjr für biefe fogleid) nerfdjiebene formen, unb roenn man itjrer
anbracfjte, roaS otjne alte 3lenberung an ber Äonftruftion möglid) roar, bai" 1

64,1,27. 28
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ergab fid) eine befonbere Sereidjerung ber ©rfdjeinung. 2öir finben bie§
arf)tteilige ßeltgeroölbe ju SDtelborf in fcfeöner Slusbilbungn^a unb beftimmenb
für bie SBölbung überhaupt; bie 3n&gt;ifd)enrippen finb unprofiliert, bie
diagonalen finb gefdjärfte Söulfte, jum Seil meiter gefdjmütftA (in beni 64,2,7

Sorbilbe 3Jtelborf§, bem Hamburger * dorne, roaren fie geroirtelt), unb auf

ben oier Seiten fmb biefe ©eroölbe eingefaßt oon fräftigen Sftunbftäben , 66. n

roelcfee bie SBänbe unb bie ©urte begleiten.
28 2IuffaHenb ift, bafe man im Stafeeburgifcfjen folgen gortfcferitt jum

3eltgeroölbe ¿mar fannte (©feor ju Serientfein), aber meiter nidjt oerfolgte.

565 (Earloro

da§ Sucljen be§ Uebergang§ftil§ nad) neuen formen unb bie Suft baran
tritt un§ febod) in einem 93eifpiele lebenbig entgegen. SBenn ba§ ad)t=

Eilige 3eltgeroölbe ben Stadjteil featte, bafe bie §ilf§rippen auf ben Sdjeiteln
°°n Söanb» ober ©urtbogen begannen, unb ()ier Äonfolen erforberten,
Hern fie nidjt ganj unorganifdj anfangen feilten, fo fd)Iug man ju

^arlom Q665 ben 2öeg ein, audj auf bie diagonale ju oerjidjten. 2Ean
Wnte in bie oier Söinfel Sogen ein, unb liefe bie acfjt Stippen oon ben

Stellen auffteigen, an benen fid) biefe mit ben SdjUbbogen berührten, den
Bnjicfel fdjmütfte man, inbem er burcfj eine befonbere Stippe geteilt roarb.

^tfjöne 2lu§bilbung beS Sdjluffe§ ooEenbete bie ©rfdjeinung be§ reijooEen
® e bilbe§. ©§ ift bie Sliite beffen, roa§ in einer SanbfircEje geleiftet roorben
26»

©emölbe

404

64,1,28—30

ift. $n bem herrlich burchgebilbeten ©emölbe be§ ‘tßarabiefed am Sübeder
finben mir bagegen, ben Heineren Staffen entfprecfjenb, bie einzelnen
Abteilungen nur oierteilig, aber auf§ Soüenbetfte gegiert.

29 @albe zehnteilige $uppelgeroölbe
ftnb in ben Apfiben gu Altra^Iftebt D 566
unb 3«rpen D567 ' h&gt; er ftarf ä ur Äegelfornt

hinaufgegogen. $n hölbrunben Apfiben

fmb natürlich feine Sippen. ©ie ©hörlein
gu Stelborf D5i5 fmb halbe Sedjdede unb
bem enfprecfjeub geroölbt, in reid)erer
Audbilbung, roie e§ bem Sau entfpricht.

566 SBanbpfeiler in bcr Rirdje
gu Utltra^lftebt. lEtroa 1:18

30 ©ie ©emölbe ber oorgotijchen
Sauart fmb, mie e§ fdjeint, burdjroeg

fteinftarf. So felbft gu Scfjlagdborf. ©aff

fie halbfteinig finb, fteht aber für
(Schiff unb ©horfdjluh) unb Altrahlftebt
(©hör)

feft,

roo bod) aße§ fonft ben

Hebergangftil begeugt, fo namentlich bie
fchönen, hoi) hinoufgehenben ©emölbe

64,2,24

be§ 3 ar Per Sd)iffe§. @ fpric^t (ich alfo
in ber leichteren Sauart ba§ erfte ©in=
bringen ber gotifdjen Äonftruftion au§, bie
fid) bann im ©höre gu Aeuftabt burd)«
567 3 arP en 1 : 40
geführt finbetA, unb fo aud) gu ©i§mar
überall, aufjer in bem fehr grofjen
quabratifchen $od)e, beffen ©emölbe fteinftarf ift. Som ©emölbe be^

¿arper ©horquabrateS, ba§ oier runbliche Wappen geigt, ift e§ bagegen nid)
groeifelhaft, bah e§ erheblich jünger ift al§ ber Sau felber.
3u Süllen finb bie ©emölbe unter fid) oerfdhieben; bie grö&amp;cren
geigen gum ©eil beutlidh bie Teilung in oier Wappen, ba bocf) bie pP elt

64,1,30—32

©eroölbe

405

nur unten angelegt finb. Shir roenige erfdjeinen einfjeitlid) gang of)ne
foldfe Teilung; bie tappen ftnb alle auf tuf geroöibt, unb roie e§ fdjeint,

in Doller ©teinftärfe. ^ebe§*

fctüS ftnb biefe ©eroölbe efjer
früijgotifd) als romanifd).
81 Qn ber ©otif i)errfd)t

öa§ nierteilige Äreuggeroölbe
non ijalber ©teinftärfe fo gut
rote

auöfcbliefjlid);

nur

gu

Sriigge ift int ©fjorquabrat
ein adftteiligeS ©eroölbe ein=

gefpannt, übrigens auffällig
einfad), ofjne ©cf)iIbbogen, bie

®iagonalrippen auf tonfolen.

32 ®ie ©rfdjeinung be§

SädjergeroölbeS ergibt fid) ba,

roo ofjne Betonung non ©urt&gt;

nnb ©djeibebogen bie Stippen
aflfeitö non adjtecfigen ©djaften

569 SBotmaliges ©eroölbe tm ©bor ber fttrdje ju SJtelborf
ffiurt, Stippe unb Steine oon ben SRippentreuäungen 1:10 (34)

©eroölbe
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61,12

64,1, 32-43

auöftrahlen a rote gu SübecE in ©t. ißetri unb, ebenfaüS in ^olge eines
Umbaues, in ©t. Stifolai gu Siel a636,i. ©röterer ^Reichtum unb befonbere

3ierIicf)Eeit in ber Sübecfer SSrieffapeHe; E)ier roirb

ein Sieiggeroölbe

über ben groei idjianfen ©tü&amp;en,

auS bem Sreugmit fternförmiger

Teilung (1310).
33 ©terngeroölbe ftnb im 14. Qh- für untergeorbnete unb Heinere
fRäume nict)t gang feiten geroefen. ©ie finben ficE) gunädjft in ben Untergefcf)offen ber ¿ürme an ©t. SRarien, unb im UntergefcEjof) beS SapitelfaafbauS gu ©utin (SRitte beS 14. Qp.). S3on ben Sirchenräumen geigt eS
ber gu Selent Gäßs in einem
beoorgugten (Joche ° 1069 -

®ie

anberen 33eifpiele finb auS ber
©nbgeit ber ©otit unb nodh
fpater: * gu Siel in einer
Sapeüe
am
S£urme oon
©t. ülifolai ° 795

non

1513,

gerftört 1882 nnb burcf) ein
Sreuggeroölbe erfe^t!
3U
Sübed im ^auptfdjiff ber

Sapeüe beS §1. ©eiftftifteS;
brei in ber Sapeüe gu S3reitenburg a. 3 rDe i giemlid) reidE)

64,1,17

geformte im ©hör ber Sirdhe
gu SBittenburg (Sdjjlie).
34 5ln 9?e^geroölben bietet
baS geroaltige Sübecf nicEjtS.

dagegen ijatte ber Hamburger
* 3)otn in ben ©eitenfdjiffen,

bie bem fpäten ÜRittelalter

entftammten, äufjerft reiche570 SBappeit auf bem Stftlufoftein im Chmgeroölbe
3U Segeberg 1:10

Unb fo roar audE) gu SRelborf
e in überaus fdjöneS am ©nbe

beS 15. $h§- in ben ©f) or
eingefe^t D 569, nach »• Ouaft „höcEjft origineü unb maleriföh", non bem

©chluhfteine, Sragfteine unb anbereS im SRufeum erhalten finb. @S ifi
1880 ber ftilgemäßen ©rneuerung gum Dpfer geroorben. SIudE) gu ©egeberg
roar im ©hör am ©eroölbe in gotifdE)er 3 e it geneuert roorben; hoch roar eS

in ber ©ubftang nodh baS alte geblieben (ungenau 333). 2, 374).

2ln ben

Sappen roaren oier gefdhni^te grofje ©terne, am ©chluft ein prädE)tige r
35,4 46.5

64,1.15

31bler Q570, fchroarg im golbenen jjelbe, nach ber altertümlidhen 3 eid)nung
oom 12./13. $h., mit ©ichel unb Sleeblatt auf ben ^lügen, fidherlicl) 2lnfnüpfung an bie faiferliche ©rünbung a.

3)ie fchönen fRetjgeroöIbe im Sieler ©djloffeA (1580) laffen un§
erfehen, roie fi&lt;h biefem ^ormenfpiel in ber SSenbelgeit ein neueres 3elb
eröffnet hotte; leiber ftnb biefe baS ©ingige, roaS unS einen ©inblict in bie

reiche fonft oerfunfene Sßelt gereimten läfjt.

nach SWöglichieit burihgeführt.

$n jenen ift bie ©ternform

Hl. 35-38

©eroölbe
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BafUifa unb QaUenfirdjc
35 $n ber ©otif ift 1&gt;{, über roeite fianbe I)in
fleraorbener Sau bie Sübecfer « in ifjrer feigen enbgiltigen
©eftalt. $i)re iBafilifaform ftamrnt, roie ber ©runbplan, au§ ben SDtutter*
lanben ber ©otif 1&gt;; bie Söaumeifter fjolten fid) oon bort fjer immer ei .9

ftifdje SBegeifterung. ©o folgt ber S3aftIifaform

bie Äatfjarinenfirdje.

’Uber ber ©eift ber ein^eimifdjen Saufunft, ber
§od)ftrebenbe immer
lieber Ijerabgroang, oermieb
möglicfyft,
empfinblkfie ßiegelmauerroerf
fo bem Söetter preiögugeben. ©o ift fdjon für bie erfte 3 eit mafjgebenb
"bte gorm ber Safilifa oijne Dberlidjt unb ber , bie ^ bann

immer mefjr bu^fe^te.
36 Sie

felbft tjat

$

in itjrer erften früijgotifcfjen 5 0

32,13
61,7. 82,9

bie §aHenan!age befolgen foltern,

ift bann aber fyöljer fjinaufgefüljrt
morben,

•§1

äljnlüi) roie

mit ber

©^ geíef)en ift.

®ie ^ gu iiiel ° , bie

¿u ifSreets, bie ©tabtfi^en gu ©
ber g
gu Dteuftabt ° sse tmb fi^er
° bie gu Äiel ° 795 oorbem, gehören

tiefer
ber ! 1 11 ^
^afilifa an. ißon ber 51t 9teuftabt
ift
1 xroeifelfjaft, baff fte guerft
e ine giemlid) niebrige

_

Serben foQte.

37

treten 1 ?'

auf, im 9tatjeburg^en ftnb
€§ 1 blofj bie groe^iffigen, roie
®1^ fonbern
bie ju

pteitenfelbe8 e n, 83« »», ©obe*
(©

2,

464),

roie

auf

"
gffp|S^|jp§p.—• (— ^.
ji. fcJHMpv; v
:
V

-

oetjmarn 93urg °»i 7 unb íon (oor=

•

4

\

'•

571 * 9tortorf t38)

bem) Sanbfirdien “sei. Sieben
fteljt ! 1
1 bie Sübecfer ^peiligengeiftfapeHe, ber9teft einer früheren
fliofe angelegten , oon beren Pfeilern nur groei erhalten finb; biefe ift 29,7 . 46,2#

3®it erhalten I)at.

ben $8 eränberungen, bie fie in 1)= unb fpätgot^er
Sie 5orm ber
bem Sombau gu

^übedf gu geben fjat man faum Ijunbert .Qafjre

feiner @ 1

^gönnen , fobaff er 16 in allen feinen Seilen eine
§aHe 36,49,2
8 eroorben ift . ©benfo erging
bem gu Hamburg, ber Sübecfer $etri- 29,10

•|
, et

unb ber
gu

biefer umgebauten Vieler 91
auf 5e i) marn )-

0?95 (

82 .i9

\?n ben brei le^tgenannten

ber ©ebanfe ber §aüenform unbeíränft .
38 ©? ^aüenfirdjen fmb ferner ©t. Süarien gu

°,

frühere * 1 gu Söeffelburen, bie gu 1)1 ° 75s, ber S^or gu

"0 8°19 unb i^m entfpredfjenb bie
etroaö breitere * oon iiubbe*
^,
oom S^ore blofi 2lnbeutungen ermatten finb, 00 m ©^

46,20
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64,1, 38-64,2, $

©eroölbe. 3f)ie £eile

83.16 nid)t§. @ine neue §aKenfird¡e, fogar freugförmig, ift guStortorfA (1872);
burd) Umbau ift oortängft eine entftanben im SJUttelteil ber ííird)e 51t
36,23 §of)enafpe a 0 1397 ,

öuerhaufe fpredjen.

man

tann

ba

aber

aud)

oon

einem

jroeifdjiffigeit

33on ber * alten Stortorfer ííirdje G59i haben mir

(©taat§ard)ir&gt; 21 18, 3175, 33 3, 1193) 2ínbeutungen, nad) benen fie
geroölbt, aber in ber Stritte höh er geroefen ift at§ neben; leiber fei)It e&amp;
an genauer 33eftimmt^eit. 2)od) ift ben (1923) gefammelten Jtadjridjterc
86,35 ^aft. greptagS jet)t fotgenbe§ gu entnehmen: Sie irirdje, mit feEjr fdjmalenA
Stebenfdjiffen, 2Irfaben non t&gt;ier '¡paar Stunbbogen, mar ein turgeS breitet

Siedjtedf; ber ©taff roefentlid) gefjauner ©ranit. Qn ber Oftfeite dreier»
fenfter, über bem mittleren nod) ein runbe§, red)t§ unb Iin!§ nod) groei
33Ienben (ober fjenfter). 2in bie Storbroanb ftiefj ein geräumiger 2lnbau
au§ unbeijaunem ©ranit, redtjtecfig, meljr lang (nad) 9t.) at§ breit; man

tjielt biefen für bie urfprünglidje Äirdje, jebe§faH§ irrig. Stad) bem ©runbrift
unb bem 33auftoff, aud) ben Sreierfenftern, möchte man biefe * Kirche bem
13. $h- gu fdjreiben; aber bie 2lrtaben ni52b, ba§ ©eroölbe u. 2t. geben

ungelöfte Diätfei auf. Sie ÄapeHe (ben 2tnbau) oergtid) man mit einem
Äreugflüget. ©. §pt. 45.
23on §aHenfirdjen ^aben ftd) gu SübecE unb Hamburg noch mefjr
Seifpiele erhalten ober befunben; fie gu betrachten liegt nicht in unferer

2lbfid)t.

64,2 Xexie unb (Bliebet bes (Beroölbes
Kippen. 64,2 1 f. (Erfte Slnroentmng / 3 recfjfecfiges profil im Tta(jeburgifcf)en / 4 reicfjereöbafelbfl / 5f. in IDagrien / 7 Ditmarfd)en / 8—10 bie Jrüfjgofif /11 IDulft / 1 2 f. Bimflab / 14 gefehltes profil / 15 Stärfe ber Kippen / Sdpufjffeine. 16 Ki(f)t überall
17 abfjangenber Scfjlufe / 18 Stoff unb formen / 19 Berjierung / Sdjilbbogen. 20 3n ber
ülnfangsjeii / 21 f. llebergangsjeit / 23 ©otif / Kappen. 24 Kappen / 25 ihr Her'
banb / 26 Oeffnungen barin / Sinter. 27—28 3med unb Slnorbnung / 29 ©¡ferne
30 Bemalung

Kippelt, ihre formen
1 9tippenlo§, nur mit 3 u f‘i)örfungen für bie 3)urd)freugung§Iinien,

finb bie alieften ©eroölbe alle, bi§ in§ 13. $h- £)inein.

93ematung moch^

ba§ Qh re tun.

64,i,26f.

©obalb man Stippen angufe^en beliebte a, gab e§ bie 2öaf)I groifd) 611

redjt oerfdjiebenen formen, je nach ©efaHen unb 93ebürfni§, unb man
madjte baoon ©ebrauih, roährenb man in ben §aufteintänbern gögerte utt &amp;
g. 33. in §effen ber ©djroierigfeit gern gang au§ bem SSege ging.

2 Saj) bie Stippen nod) nicht ©runbiage ber Äonftruftion finb, geiiri
ftd) recht beuttid) burd) eine gu 93reitenfelbe gemachte 93eobad)tung. ®j e
liegen hier, al§ geroöfjntidje ©teine, glatt am ©eroölbe an, unb bamit fie

64,2,i8 nidjt aügu leidjt abfpatten, finb fie groifchen eingelne §otgpflöde a gefpaunt,
bie im ©eroölbe felbft mit oermauert finb unb fo §att tja&amp;en unb geben3 2lm einfadjften unb bequemften ift immer ba§ redt)te&lt;Jige

geroefen, unb beffen 2lnroenbung ift im Staheburgifdjen gang allgemein

64,1,26 roäfjrenb hier rippentofe ©eroölbe a nur feiten finb (gu finbeit im So e '

64,2, 3-7
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3u BtöHn, ©eorgSberg, itrumeffe unb rooi)I ,

einem Steft, ¿u

Süuftin). QeneS }^ Stippenprofil geigt [ felbft in ber fleinen
©afriftei gu Seeborf, unb roieberum bebient ftcf) beffen ©arloro mit feinem
ionft fo 1) entroicfelten ©eroölbe ; bie Qorm erfcEjien aüerbingS für bie

Bemalung als günftigfte.

4 2So bie Stippen anbere Profile ¿eigen, ba finb ! frembe @in&gt;

Püffe in ber §in^t roirffam geroefen;
fmb bie betreffenben Bauroerfe
im ©angen ber 3eit
bie jüngeren.
Betjlenborf geigt eine Bereinigung ber ^ mit ber ^
1 Qorm, Sterlep ben SSulft. Qm Dftflügel beS ÄreuggangeS am
0221 , j&gt;er uon ber SJtitte beS 13. Qf). batiert ift , }11 ber Bßulft

mit bem 9tete&lt;f. (3öeiterf)in, im Sübflügel, finbet man bie
formen.) 3 U ^rumeffe ift ein geroiffeS Spiel getrieben; bie

bient im ^ als Stippenprofil, im ©höre beginnen bie
Rippen ber (fteinftarfen) ©eroölbe als Söulfte, unb roeiter oben finb fie
nur 1.

5 Qn SBagrien ift mehr 2{1 ober Freiheit, roeniger {£)

Antrieb ¿u oerfpüren als in &gt;1.

SSie baS 6^ gu Slltenfrempe,

^ ben älteren ^ Bauroerfen, bie Äreuggeroölbe rippenlos geigt,
i°
bie ©höre gu ©roffenbrobe unb
S.D. 3)aS
ecfige Brofil ift gu
im ©^ angeroanbt, roie
im ©höre gu
Bltrafjlftebt in Stormarn; in ber ^o!pgonapfi§ } finb Böulftrippen.
3öenn im ^ gu ©rofienbrobe,
einer Bnbeutung, ber ?^
®ulft ober ber Birnftab 574,8 baS profil beftimint hat, fo ift baS mög=
SBeife auf fpätere 3 ß it beS ©eroöibeS unb fon auf einen ©influfc
ber ©otif guriicfguführen,
1 eS feinen namhaften ¿eitlicfjen
411?1 gu geben. 2)ie
roar 1232 oorf)anben; unb baS geíärfte

Pöulftprofil tritt ^ fon früher auf (SPtaing, §!{^ beS 2)omeS,
©t. ©ereon gu Äöln,

¿ Simburg, , Bopparb).

* eigt eS
¿ Steuftabt im CStjore
(an ben SBanbpfeilern), unb gu
®§mar im Dftteile, beibeS oor ber Blitte beS 13. Qh- BJeiter ift eS im

dftflügel beS Statjeburger 2&gt;omflofterS unb an ben SSanbpfeilern ber
ßlofterfi^e gu Breej} (3).
6 § Söulftprofil ift ungefärft im ©fjorguabrat ber
gu
«Itenfrempe 1 0574,3; baS betreffenbe ©eroölbe ift überhaupt oon
nnberer Brt als baS beS Schiffes, unb jebeSfaüS
fo hergeftellt.

^iefe Stippen erroaíen auf ber Äante eines !&lt; ©cfeinfprungS, ber

6 ihnen bie eingige ©lieberung bilbet, aber 11 breite «

b°gcn tragen foltte .
7 ®ie gefärften Söulfte fmb roeiter gu finben in ber grofjen

,e§ UebergangSftilS gu Btelborf in { als profil ber diagonal*
r 'Ppen; biefe finb ¿. . mit Sdhüben auS Stucf befe^t, auf benen Sterne

^iaftifcf) ausgearbeitet finb°i32. s&gt;ie §ilf§rippen hüben redjtecfigeS Brofil,

|* a§ entfteht, inbem im ©eroölbe felbft aüemal ber Stein, ber bie Stippe bilben

eingemauert ift, roährenb bie Brofitrippen ^ hüben. 2)aS
j^tecfige Brofit ^!
im
SeitenfdEjiff; übrigens finb ba

jj'e ©eroölbe erneuert. So finb eS
bie ber ©hörlein a qsis, mit
uurfen SBulftrippen. 3 U ©utin ift auf bie ©eroölbform ber Seitenfdjiffe

fein Berlafj. ®aS ^ ^ beS

hat !1 profilierte
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Rippen, unb bie anberen ftnb rippentoS; biefe finb root)I gotifdje fürnmerItcfje ©rgängungen ober nod) jünger, unb aud) jenes ift oerbäd)tig.
8 ®er gefd)ärfte SSulft geijt in bie Qrütjgotii mit. Qt)n geigt am
85,1,9 fdjeinenb a ber ©tjor ber fiircfje gu Sütjenburg. ©r ift in iijrern ijkadjtbau,

bem Dftteil ber Ätoftertird)e gu ©iSmar, gunäcf)ft mafjgebenb.
9 Qn berjelben finben mir nämticf) fogleid^, im Dftteite, fdjon eine
3ln§- unb Umbitbung

574,4.

®er Stab mirb jo gu jagen in bie iiiefe

eine§ ftarfen unb fraftootten 5ßrofiI§ guriidgegogen, umflügett oon tief
au§gefef)Iten Söulften. ©S ift bieS eine Qorm oon gleicher 3lrt, roie fie
aud) im Söeftteil ber 21bteifird)e gu Sügumftofter angeroanbt ift (oor 1248).
Qür bie ©eroötbe ber Äirdje gu Senfafjn, roelcfje ben ©iSmarer
52,27 Senebiftinern gehört tjat unb oon ifjnen redjt früfjeA gebaut fein muf),
unb für roetdje baS gleiche Stippenprofit benutzt ift, tonnte man biefe Steine
au§ oorfjanbenen 93eftänben gu ©iSmar erfjalten fjabeu.
10 SefonberS oertraut geroefen ift ber erften 3eit ber ffiotit baS $tee=
btattprofit. 3 U ©i§mar ift eS angeroanbt
am ©urtbogen im Dftteite.

Qm Sßeftteile ber ©iSmarer $ird&gt;e,

bie guerft nod) nic^t geroötbt geroefen fein
61 . 1.8

mag a, finbet man etroaS jüngere formen, in

roetdjen baS SSirnftabprofil oor einer auS

fRunbftab

unb iiefjte roeid)

Hinterlage baS Hauptglieb bitbet

gebilbeten
572.574,5,

ät)nlid) ift baS fttippenprofit gu Seeborf ( 0 .

572 Cismar, ©de im Griffe

573 Gelent (U)

Qm Heller, bei ber ¡Quelle St. QoljanniS, finb 14 cm ftarfe fRippen (0

angeroanbt, nur profiliert burcf) Stbfafung.

2Sof)I fpätgotifd).

11 3)ie Sßutftrippe ift roofjl aud) in unferer ©otif nid)t fetten an»

geroanbt roorben; aber unfer Seftanb ift ja fo targ, bafj man faft Sebentea
tragen muffte, aud) nur unfere Qufammenfteltung gu roagen. Qugteid)
bie teibige Ueberialfung ber Kenntnis im SBege. ©in äöulftprofit f)errfd)t
aber in ber Äirdje gu Setent im Sangbau D573; bie 3eit ift £&gt;ier roof)I baS 14.Qf)12 S)aS eigenttidje profil ber ©otit ift ber iöirnftab; aber eS ift
öfters unmögtid), ober faft unmögtid), itjn oon bem gefdjärften SButft g u
unterfdjeiben, unb biefen, namentlich roenn er groifdjen groei runbe ©lieber

gefaxt ift, oom SButft« unb Äleebtattprofil. Qmmert)in tjerrfdjt ber SBirnftab,
mit beutlicfjem flauem ©rat, bereits im 18. Qf)., unb tommt oor in ben Ätoftem
firdjen gu Äiet (u) unb ifireeh (i7), gu ftteuftabt (12), roie gu Sübed in St. ütftarien13 ©r roirb oft oon aSulften begleitet (ir- 18 ); biefe Qorm, bie als bi«

nädjfte erfdjeint, ift bie betiebtefte geroorben 0626 unb ift ebenfo im 13. Qf)-

64,2, 12

profile ber iKippert

411

574 TOppcrprofile
7 ?®mar, helfet 2 Cismar XtJeft 3 filtenfrempe, Selent 4 Cismar Off 5 Cismar XDrft 6 Cismar, ausgegraben
ln ec ’ 0t f 8 ©r.-Rrobe 9 Reuftabt, gefunben 10 ftiel, Ätoffer-ft. 11 Reuftabt, gefunben 12 a Segeberg
15 .. 9 eber 0. ©ruft unb gefunben 12 b, c Reuftabt, ftirdje 13 Segeberg, gefunben 14 (Eutin unb ftiel
^Uöir» JC Übur Ö &gt; Äa P-; IHcufircfjen C O., Äap. 16 Otbenburg 17 preefo, ftl.Ä. 18 Selent. Rorbfap.; ftiel, fit. ftreujgang;

lg

Sübfdjiff; Renfefelb; ZDeftenfee, ©urt; Rtelborf Süb; (Eutin, Srfjiff; Cauenb., Safr.; 2if)tensböcf, (Etjor

^tuftin; Rtölln, 'Ratslaube 20 (Eutin, ftapiteljaal unb Sübfapelle 21 ©enin, Satr.
23 fjennftebt 24 (Eutin, Safriffei 25 ftiel, Sdjlojj (Sanöftein)

22 preef}, Remter

412

©eroölbe: SRippen unb Sdjlufefteine

64,2,13—IS

rote bis gutn StluSgange ber ©otif gu finbert. S)afe ber SBirnftab groifdjen
Äefjlen gefaxt ift (•* i«), ftatt turn ben Söulften begleitet gu roerben, fdjeint

blofe in älterer 3eit oorgefommen gu fein (Äiel Älofteriirdje, ©utin ©hör);
baneben tritt bie fjorm, nad) ber er oor einer redjtetfigen (is) ober ge*

faften (ii) Hinterlage fit^t. ©elegentlid) finben fid) and) nod) SBereidEjerungen
ber Profile, g. SB. burdE) eine groifdjen ben Sffiulft unb ben SBirnftab ge*
fdjobene Äante (®enin Safriftei (2 t), ©utin Sübfapelle unb Äapitelfaal (20)).

14 3)aS einfad) gefehlte profil ift blofc im ©höre gu ^ronnftebt nach*
geroiefen (23), ber fpät* ober fpäteftgotifcf) fein roirb. ©in mehrfach gefehltes (24)
tritt unS anfprudjöooH genug entgegen in ben Stäumen unter bem Äapitel*
30&gt; 16 faal gu ©utin, unb im Oberbau gum EEeil.

3)er SBau ift batiert a uon ber

Sftitte beS 14. $h§-5 man roirb feinen Sllniafj haben, roegen ber Stippenform

anguriefpnen, bie Slöölbung fei jünger.
15 2)ie SJtafje ber Stippenfteine ber gotifdjen ßeit fügen ftd) faft ftetSin bie ber SJtauerfteine. So fönnen fxe bem 3mede, bie Wappen bagroifchen
gu fpannen unb gu tragen, für fid) nidf)t genügen unb bebürfen ber Sßer*

ftärfung. 2Jtand)e Profile jebocf) ftnb fo ftarf gebilbet, bafj fie genügenbe

«4 ,2.9 ßraft |aben.

So namentlich baS eigentümlidt) ©iSmarifdhe a (4), unb in

grofjen SBauroerfen, roie ber Älofterfirdje gu sßreeh (iT), roar man burch

befonbere StüdfidEjt oeranlafjt, bie formen größer gu roätjlen.

Ueberau^

ftarf unb ferner ftnb bie Stippenübermauerungen (Spanner) gu ©utin über
©f)or unb Schiff — bort oom Slnfang beS 14. —, f)ier uom ©nbe beS

15. $h§- 3u ©iömar ftnb fte im Unterteil 40—50 cm ftarf.
3)ie SCafel Dari gibt eine Ueberfidjt über bie oerfd)iebenen formen,

roobei baran gu benfen ift, baf) SBerfalfung unb anbere Umftänbe fo oft
eine Sid)erf)eit auSfchliefjen.

JSdjtufjffdne
16 3)ie rippenlofen ©eroölbe braunen feine Heroorljebung beS Sd)luffe§;
roenn SJtalerei angebracht roirb, ergibt ftdE) eine SBetonung ber SOtitte burd)
biefe. ©elegentlid) roirb fie abfichtlid) um*
gangen; fo im ©höre gu Sterlep, inbem bie
Stippen burd) einen ben Scheitel frei laffettben

ÄreiS auSgelöft finb. 2)iefe ©inridjtung fönnte
freilich aud) auf eine Oeffnung beuten. 3 U
SBüdjen im SJBeftteile, roie überhaupt oft in
älteren ©eroölben, feine Sdjluhfteine.
17 2)er Schluß im ©höre gu 2llten
frempe geigt einen runben Hängegopfen. Seh r

fdjön unb reich auSgebilbet ift baS SHbljangenbe
gu ©arloro ns«».

®a§ ift alles auS ber §rüh s

geit; unfere ©otif geigt berartigeS nid)t, etm®
mit SluSnahtne ber Sdjiffjodhe oon Sterlep, in

benen baS urfprünglidje ©eroölbe oerfd&gt;rounben
575 spreefc, im SRemler

unö ein jüngeres eingefe^t ift, baS Slnbeutungen

beS hängenben SchluffeS geigt.
18 ®ie Sdjlufcfteine ber ©otifnsvs roerben auS ©ipS gefertigt.

finb anfänglich befonberS grofj, runb, burcijbobrt (©iStnar). Sd^üffelförrniO

'64,2,18.19

©eroölbe: Sdjlufefteine

in ber Safriftei ?u SSeffelburen.

4i:t

Später auct) oft oteredftg; acEjtecfige gibt

«3 oielfad), non ben runben faum unterfcfjeibbar.

3 U öreitenfelbe, unb

576 ©orbesljolm ( 19)

DieHeidjt an mefjr Orten, ift fein ScEjIu&amp;ftein, fonbern e§ ift an ber Steße
«in oierfantiger fjöljerner
eingemauert a.

577 Sorbesfjolm fl»)

19 5)en Sd)Iu6 ju »erjieren finb §oIjfct)iibe geeignet geroefen unb
Hennfe in umfaffenbem 9Jtafee angebracht roorben. Sie fjerrlicfjen in ber
^orienfirdje ju Sübecf ftammen oom Anfänge be§ 16. ^¡t)§.; auct) bie im

64.2,2
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©eœôlbe: 3'«ben ber Sdjlufeíteine

579 5

64,2,19

2,19—22

©eroölbe: 3ietben bcr Sdjlujjfteine. Gdjilbbogen
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gu erblidenben, mit Söappen (, fmb rtidjt au§ ber
®rbauung§geit be§ ©eroölbe§. G§ roerben t)ier
groei au§ „Stein"
OStud?) ermähnt, piaftifd), rtämlirf) einer mit gratje im Turmbau, unb
oor ber ÜDlarientibenfapelle ein GfjriftuSiopf. Qn unferem ©ebiete ift, felbft
in 911, aufeerorbentlid) roenig erhalten, $n ber Segeberger
,8*
ift ba§ ben 2lbler geigenbe Söappen, ber Sdjilb ift non äliefter gorm
br. 61, 1) 72 cm (24" gu 30").

3 U 33orbe§fjoInt finb awe-e im

SOtittelfdjiffe runbe §oIgfcf)ilbe, einer non Saubroerf umgeben, bie anberen

oon (ebenfalls ijöigernen) Straften. Qn jenem groei gemalte SBappen, in
liefen () SDtaria mit bem Äinbe, ifktruS, triuntpfjierenber GfjriftuS.
5tuf gmei (neuen, fötjrenen) fmb SRofetten. $m Gfjore gu SSiidjen roaren,
unter ben ()( Sd)lu6fteinen, groei Sd^ilbe erhalten D579, non
Saubroerf umgeben, mit fteljenber ÜHuttergotteS unb St. ©eorg 8u
®ie finb 1893 Ijerabgeriffen, ba§ Saubroer! unb bie SSemalung gerftört uub
io fangen fie an ber Söanb als unnerftänblidjer „Sdjmud", ijä^lid) fd^roarg=

braun mit harter fdjlec^ter SSergoIbung.

®ie Sdjluöfteine non ben Dtippenfreugungen beS * GtjorgeroölbeS ber

Süelborfer

finb auS Sanbftein; fie ftnb im äfittfeum erhalten.

Sdjilbbogen
20 Sdjmere, grofje unb ftarie Sdjilbbogen gehören in ben 2öigelinS=
fircfjen gum Stiftern, inbem fte ben Sdjub ber fdjroeren ©eroölbe gunädjft
aufneljmen unb beren Spannroeite oerringern. gür bie * Scljlamer ^irdje
ftnb natürlich feine anguneijmen; aud) roaren fie nidjt erforberlidj in ben
Seitenfdjiffen ber mefjrfdjiffigen iiirdjen. 2)a&amp; im Gljore gu Slltenfrempe
feine ftnb, ift auffällig, aber gu erflären a, eS fällt aud) auf im Gljore 63,4.64,2,6
äu Sleufirdjen 2.D. ° 877, roätjrenb ©rofjenbrobe im Gljore fräftige geigt ° 862 .

Sdjiffe fann man, ba bie ©eroölbe oerfdjnmnben finb, fefjen, roie man

im 18. ^f). gu uerfabren pflegte: bie Sdjilbroänbe felbft nehmen bie ©eroölbe
auf fid), unb gu bem Gnbe ftnb bie oberen £eile fräftig gurücfgefetst. ®ocf)
mar ba§ Verfahren nicht allgemein, unb fo tonnte eS gefdjeljen, baf?
(* ©niffau? * Söefenberg) bie ©eroölbe fjerauögenommen werben fonnten
°hne eine Spur gu fjinterlaffen.
21 Söenn man inbeS bie ftarfen Sdjilbbogen nidjt mehr auffiifjrte,
mar bod) baS ©efüljl bafür, baf) roenigftenS eine SInbeutung nott folcfjen
unb eine fünftlerifdje Setonung ber Sinie, in ber ftdj baS ©eroölbe auS

f*er SBanb heraus gibt, erforberlidj fei, nicht erlofdjen. So finben roir
°ielfacf) im UebergangSftil fdjroadje unprofilierte Sdjilbbogen, bie feiner
^tiiijung bebürfenb ba auefragen, roo ba§ ©eroölbe beginnt S 32 2br.,

®° 15. ®iefe gorm gef)t mit in bie g-rüljgotif über, oerfdjroinbet aber bann

f&lt;hneHftenS; bie Sdjilbbogen erhalten Profile unb gehen möglidjft organifdj

°on Pfeilern, 5)ienften ober ilonfolen auS.

22 Giner jener Sdjilbbogen mar bis 1879 nodj an ber Oftroanb ber

Kirche gu @utin über bem Ghorbogen gu fehen, roohl ein Singeichen bafür,
^ufj ^r ©eroölbe erft in ber 3 e it bed UebergangS ooKenbet roar. 5)iefe

J« Sdjilbbogen ift gu beobachten gu 3arpenG580 unb Slltraljlftebt D566,

fteuftabt im Gljore °unb felbft im Sdjiffe, hier etroa§ oerebelt, roie aud)
* u Gi§mar im Dftteile, im SBeftteile runb profiliert. 3)ie Vieler Slofter»
firche (93 $. i, 542 Sbr.) h fl t feine runb profilierte, bie fturnpf oon ben
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64,2,22-26

©eroölbe: £d)ilbbogen. Äappcn

Äapitälplatten ber i&amp;tenfte ober auf Äonfolen enben. Shicfj bie p Eßreet;
ßat feine ©rinnerung meßr an jene ©eftaltung ber llebergangöjeit.
23 2)ie ©otif fann baS profil ber Stippen für bie ©cfjilbbogen faum

oerroenben; geroöfjnlid) roerben bafür befonbere ^rofilfteine fjergefteüt, bie
beit SBanbbogen als Söulft oon geringer ©tärfe erfdßeinen laffen 0574, 12 .

$nbeS finbet ficf) aud) ber Sirnftab, felbft oor einer glatte (ßutin, ©ßor).
3n ©ebäuben geringer Sebeutung behalf man ficE) aud) roofjl ofjne profil,
roaS bann eine gorm ergab, bie fid) oon ben fcfjroadjen ©c£)ilbbogen ber

Schiff, (Ecfen

Sd)iff, (Burf

Cfjor, poltjgort

580 3 ar P en - Anfänge ber Sd)ilbbogen &lt; 22 )

früßften ©otif faum unterfcfjieb. 2&gt;aS trifft fo für bie fetjige DIbenburger
39, 5 SafrifteiA p, roeldje auS fpäteftgotifdjer ¿eit ftammen muß, roäßrenb bie
39 -8 gu ©t. ©eorgSberg a bem bortigen iürdjenbau gleicßgeitig fdßeint, roaS aud) für

baS ©eroölbe, baS foIcEje ©dßeinfdjilbbogen geigt (S 58 ift p beftreiten), nid)*

auSgefcßloffen ift.
M.1,22

Soppen

24 ®ie ©eroölbe ber älteften 3eit rourben in einem fonftruiert a, alS

Kuppel, ober ppramibat, auci) rooßl bem ilegel ficf) in ©eftalt näßernb,
64 ' 1 ’30 ßod) fteigenb unb fdßroer, fteinftarf.

$n ber ©otif roerben fie ßalbfteinig

unb bie Wappen roerben feibftänbig, erfjalten eigene Stunbung, unb ftüßen
fid) immer entfdjiebener auf baS ©eriifte ber Stippen unb ber ftarfen Soge 11
(©panner), oon benen bie Stippen ein Xeil p fein pflegen 2&gt;aS ©eroölbe
p ©iSmar ift im Dftteile nocj) äußerft fdjroer, unb baS roeitgefpanntc $od&gt;
»ei1i38 ^ e * n fleinftarfeS a.

§ier roie bort fmb
ber ©otif gugieid)
burdjgebrungen ift.
jebod) f&gt;at aud) im

2)ie im Gßore p Steuftabt

finb alle ßalbfteinig-

fte über bie Stippen gefpannt, roelcße itonftruftion nd*
herein fam unb befannt geroorben, aber nicßt fogletro
©benfo ift eS in ber Vieler itlofterfircße. Sütjenburg
ßfjore nodß feßr fcfjroere, mit faum merftidjer Teilung

in bie oier Wappen.

25 ©0 ift aucf) ber ©djroalbenfdjroangoerbanb bei §erfteHung ber
ßafbfteinigen Wappen groar an uiefen ©teilen p beobadjten, aber baneben

ift aucE) bie ^erfteüung auf Äuf nad) Selieben geübt roorben, je nad)
Steigung unb können ber EDtaurer.

©0 großenteils in ©t. Stifolai gu

unb im ©cßiff p ©uün (1512); ber ©ßor (1309) fjat ©djroalbenfcßnianä'
oerbanb. Efkeeß ßat beibeS.
26 3n einer Äappe im Oftteile ber Sircße p SorbeSßolm roar eine
geräumige Deffnung gelaffen. 3)aß fold^e Södßer gum 3 ro ede oon ©pd’^ 11

64,2, 26-30

©eroölbc: Uappen. Sinter
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wb bramatifcßen duffüßrungen angeorbnet roorben feien, ift nidE)t redjt
waßrfdßeinlich, obrooßt eine foliße Seftimmung bort behauptet roorben ift
133®. 1,524, ®enfmalpf(. 1921,30). Sie finb fcßon für Stufgüge, roie für
iie ©lodenfeile, nid)t gu entbehren unb fo iommen fie oietfacß oor (g. S.
?u ^|3reeß), finb aber meift unbemeribar gemacht.

21 nfet.
27 Sinter gum 3 u iautmenl)alten &amp;er SBänbe gegen ben Schub ber

©eroötbe roaren in Saunierten roie bie Segeberger iiircße Sebingung beS
SeftanbeS a, unb finb eS erft red)t für bie unenblicß ßocßftrebenben Schiffe
flach 2lrt ber Starienfircße gu Sübed. ®er Serlaß auf ben 3ufanunen»
halt, ber fo geroonnen roarb, hat auch auf bie äußere ©rfcßeinung ber

Äirdjen ©inftuß gehabt.

64,1,20
75,22

@r geftattete, bie großen genfter ßod) oben ficß

öffnen gu taffen, fobaß ber an biefe Sauart ©eroößnte betroffen ift gu
bemerfen, roie in Sübbeuifcßtanb biefe über fid) einer qroßen hießt qefcßloffenen

SKauermaffe Sßtaß taffen.

28 ®ie Sinter, in ber Starientirdße gu groeien angelegt, roaren ebenfo
flnanftößig a roie unentbehrlich; fie gehören gum Sau. S3o man fte
ßerauSgefcßnitten h a ^ hat ed biefer faft ftetS gu büßen gehabt, auch roo
wan meinte, bie ©eroötbe feien tängft gu einer ©inßeit nerfcßmotgen unb
€ § fei fein Sdpb mehr roirtfam (SiSmar), unb man mußte fie roieber ein»
Riehen ober mußte neu neranfern. SorbeSßotm D674 hatte öie §otgbalfen
1863 g. %. oertoren; 1900 mußten eiferne neu eingegogen roerben. 2Sir

finben foteße aber nicht bloß quer burch ben Staum bei Schiffes, fonbern
°u&lt;h an Stellen, roo fie, roie in ben Sbßeibebogen, roirftief) nicht nötig
finb ° 754 .

9iid)t fetten ift eS auch fonft, baß bie Slengftlidjfeit ficE) nicht

9enug gu tun gemußt bat unb oiel mehr gefeiten ließ, als bem SebürfmS
efltfpradß unb guter ©efeßmad erlauben foltte 0286 ; bie Sinter feßen bann
woßt auS roie Brüden eines ©icßtbrücßigen (S®. 1,562 Sbr.). * So gu
®tömitj, roo fid) erroieS, baß bie Satten g. %. fdpn lange nutdoS unb tofe
°hue Serbinbung mit ben Spließen an ißren Stetten tagen.
29 Unter Umftänben, bei geringen Sängen unb für Sogen, naßm man
®ifenftäbe, über bie man leichter ßinroeg ließt. So ift bie geroötbte 9tatS»
taube gu Stölln s°i 2 i uon 147o ftanbfeft aufgeftettt, unb ber Sorbau an

öer Starttfeite beS Sübeder StatßaufeS oon 1570.

©in Sinter gu Seeborf ßat noeß, ftatt ber jeßt gebräuchlichen eifernen

Schließen, ßötgerne.

30 ®ie Sinter rourben, als 3ubeßör beS SauS, aueß in feine Sematung

Wbegogen. So geigten bie gu Slttenfrempe roeiß angeftridßen, rote Sparren»
öänber; fie roaren, roaS man aueß fonft nießt feiten finbet, aeßttantig
Sugeriißtet.

®ieS roar fo auch S u ®römiß, roo ebenfalls foteße Sematung

? u finben roar.

i&gt;aupt, SBaubentm ln ®d&gt;t.=©otft. 6

27

21,29
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65,1,1-5

65,1 Organifafion ber (Bewö ibe
65.1,1 f. 3roei fjauptarten ber Störung im Komanifdjen /3-6 romanifcfje Beifpiete
3 Cübecfer Domdjor / 4 (Eutin / 5 ©lentrempe / 6 UtStln / 7 Hnferffüöung ber ©urie

8 f. Cüfjenburg / 10 Beifpiete bes Uebergangsffiis in IDagrien / 11 f. besgteicfjen im
Katjeburgifdjen / 13 Stütjung in ben Seitenfrfjiffen, an ben IDänben / 14 f. firumeffe
16 ©abebufcf) / 17 Dienfte in IDinfeln / 18 Utelborf / 19 Cübecf, IDagrien
20 Segeberg, Xurm / 21 ©rönau / 22 bie ©otit / 23—25 ©fangen in Stiffsbauten
26 f. gotifdje ©urtbogenftüfje / 28 TDeftenfee / 29 adjtecfige unb runbe Stößen / 30
31 JTtanget an allen Stütjen / 32 Äonfoten
Olbenburg unb fiiel / 33 Stütjen
fiiel,
Jtifolai / 34 ffumpfee Kuffitjen / 35
organifdje 2lrt

1 Qn ©igelinS 1
5 treten bie | ©eroölbe
64,2,24 großen ben © felbftänbtg auS bem ©infei,
geftütjt
non 1&lt; ©infprung, roie bie © felbft, fobaf) in jebent
©infei brei gle^roertige finb.

2 3u ©egeberg bagegen fmb fte {; fte entspringen ofjne
eigene ©tütjung auS ben ©infein, bie fkf) großen ben ©, ober
großen biefen unb ben ©urten bilben; bie§ ift baS groeite Serfaljren.
©ir finben eS
im ©^ beS Sübecfer 2)omeS; bie ©? ift

fjier
oerebelt. bafj jebeS ©eroölbe großen oier gleüfjgeformte
Sogen gefpannt ift, inbem foWfje, bie ben ©anbbogen !1 finb,
bie
©urte begleiten, ©ine merfmürbige
ift in ber Dtafeeburger
SorljaHe gemat, in
ben oier ©eiten
gefpannt feinen: bie
64,i,23 (mie
im

! oon ber mitten ftefjenben ©tütje ©urtbogen
gefjen, großen 1 bie rippenlofen Kreuggeroölbe
©urte fjaben gar feinen Serbanb mit ben ©eroölben
felbft) , fonbern finb
goKbreite Slbftänbe oon

biefen getrennt ( 45).
8 Qn ber ©1) beS Siibecfer ®omeS ift bie ©eftaltung feiner
bu^gebilbet als im ©^, baS ja oon etroaS ? Sebeutung,

unb 1 gang gle^geitig ift. Qn ben ©infein beS Quer^aufeS gefeit
60.5 unter ben © fefjr ftarfe Sienfte ober 2)reioierteIfäuIen hinauf;
großen
tritt bie Kante, bie baS ©eroölbe gu tragen fjat, froa
fjeroor. Qm ©Ijorquabrat ift bie ©eftaltung
etroaS anberS: baS ©e*
roölbe entfteljt in ben ©infein an ber Sierung auf ©ienften; oor ber
früheren SlpfiS 0537 aber fmb
fjier groei.
eine trägt ben ©urt*

bogen; ber anbere getjört gur ©lieberung beS SlpfiSbogenS felbft, beffen
Sorberfante er bilbet.

®aS ©eroölbe entfteljt groifen biefen beiben

®ienften froebenb, ofjne befonbere ©tütjung.
4 3)iefe ftarfen 3)ienfte l&gt;at

nommen

534, 4 .

fofort bie ©utiner

©rbauer ber ©1)1 beS Sübecfer

über«
©erolb

91.6 mufe

bie Slnlage, ber ifKan biefer
gu oerbanfen fein . ©al)7*
trafen fjier auf biefe runben Körper bie Kanten ber rippenlofen
©eroölbe. @S täfjt 11 11§ genaueres fagen; benn erhalten ift nur

unter ber Kangel ber Unterteil ber ©lieberung (Sig.K. 0 84). SUufeerbein
fteljen in ben ©cfen beS @^§
©eften ^in je brei 11 ©i n "

jprünge, bie feinen 2 geben fönnen.
5 Qm übrigen ift forootjl bie
61,4 ber ©utiner nalje oerroanbt.

gu ©tenfrempe als bie gu SJlöKn

®ie 2lrt ber * ^^&amp; im

*1‘

65,1, 5-9

unbeiannt.

Organifalion ber ffietoölbe
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5)er ©influf; oon Segeberg ift ebenfo unoerïennbar, raie ber

3ufammenl)ang mit fRatjeburg, bodj ift ber letjtere meijr einleudjtenb.

Slltentrempe ift ebenfalls non ©erolb angelegt, gum minbeften an
geregt a ; bie Sluêfiifjrung i)at aber lange 3eit erforbert unb eS finb and) so ,2

ftarie im ©l)or unb ber SlpfiSA bemertte Störungen uorgefommen.

$n 64,2,6

ber uerfd)ieben ijoljen Kämpferlage fpridjt fid) bie Ùebergangêjeit aus ° 34i.
ber Störung ber ©eroölbe ift oerfdjieben »erfahren : im ¿urme, bem

iüngften Sauteil, ber aud) jugteid) bie geringfte SBeite ijatte, finb roeber

®infpriinge nod) Sßanbbogen; baS ©eroölbe fdjroebt frei, $m ©l)or finb
lebiglid) redjtedige ©infprünge für baS ©eroölbe, ïeine Sdjilbbogen. 3in

bem ijerrlid) gegïieberten unb burdjgebilbeten Schiffe ift alles gut; an ben
£&gt;auptpfeilern fteigen befonbere Kanten jroitcfjen ben Stütjen ber ©urte unb
benen ber Sdjilbbogen auf, um ben ©eroölben organifd) jur Störung 3 U
dienen 0 836.

6 3 U SRöHn ift mit roeniger Strenge oerfaljren.
Sd)iff unb SEurm
flehen bie ©eroölbe jum ¿eil auS fSienften beroor, jum ¿eil
fdjroeben,
fie (fo
ju ©abebufd), Sdjlie 2, 466 £br.). $m ©l)ore über, an Sübecf
etinnernb ober * ©utin, fielen oor ber 21pfiS ° ¿ienfte, einen Stein

ftarf (28 cm), für bie ftarfen Sc^ilbbogen ber Quer=9tid)tung, unb baneben
junge ¿ienfte für bie { an ben SängSfeiten.
7 2öaS bie Stü^ung ber ©urtbogen aniangt, fo bienen ifjr ju
Segeberg [3534,1 «mff. mie aud) 31t Sübecf unb fRatjeburg rei^tetfige Vorlagen
bebeutenber Starte ; 31t ©utin ift bie Vorlage fdjroädjer unb tritt

¡renig Ijeroor. Stltentrempe unb SftöHn beitufeen

Prägung beS ©urteS

61,4

füe §aIbfäuieA. 3 roar roar in ben {&amp; bie Säule fd&gt;on 3 U eo,e
öe geberg beftimmenb, unb bie Sübecfer ¿ienfte im
mit
fef)r

^§gebilbeten antififdfjen Kapitellen finb niö^tS anbereS als 2öanbfäulen.

^ennod) ift bie ©infüljrung ber §albfäule an bie fjeroortretenbfte Stelle,
,te §auptftü§e, faft überrafc^enb. Db fie anberSroo i)er übernommen ober
ei 9ene ©rfinbung roar, fann niemanb fagen; oiel ©rfinbungSfraft roar

^'d)t erforberlicl) geroefen unb man finbet bie £albfäule im tpauftein* unb 3 iegeb
®au in oielen Säubern. Stamentlicf) fjaben fie bie S)änen mit Sorliebe angeroanbt.
8 Sei un§ tritt fie 3 unäd)ft
Sütfenburg
ein, in einer
, , beren ©runbrif) D 8 i 4 , oielle^t nur 3 ufäüig, oiele 21 1) 1

^t bem ber foniíen
,

9

f)at

31t ©umlöfe (1191 fertig geroefen).

in aller §infid)t ift biefe Sütfenburger , bie leiber 81,1,5

läjauber^aft beljanbelt unb miffljanbelt ift, felbftänbig unb auS ©inflüffen
^(, bie ) geroefen finb oon ben fonft roirtfam geroorbenen.
feljr träftigen §albfäulen (fte fteden
einem Siertel im fjufeboben,

10 ° ber Sau fefjr gebrüdt ift) fteffen oor breiter 1 Sorlage,
beren Kanten baS rippenlofe ©eroölbe auffitjt; fonft fefjlt alle roeilere
üeberung ber Störung. 21^ roar bie °
ftreng
^?, mit runbbogigen g en it ern unb Sogenfriefen 1 );
f&gt;errfcf)t
5&gt;it l )
^-6

’
9 3en|cns erregt freiltd) leiber in biefem Sfallc oiel Sebenlen:
^ Ct nir9enî)s am
9 e roefen, bie frübgotifdjen genfter
im 54,33
n,n C:F»^aren ^tcts 9 Iei{^
fo üt aud) burdjaus anjupoeifelii, bafe ber Soqenfries
SBae‘ ~ t?lnn lr übirbauP‘ gleichartig bem Schiffe mar - bis ans Oftenbe ginq

lein.
jein
ft, V

! ,r.?man' “"b na^ber bur^bro^en, fo tonnte er nur am erften ¿oc^e oorbanben
gehörte er aber jum (¿borbau, fo tonnte er nicht mit beffen genftern fo in ¿Biber

e,t tommen.

1

27*

420

65,1,9.10

Drgamjation ber ©eroölbe

aber ber ©pigbogen, roenn audj in primitiö gebrüifter gorm. ®er ©t)or,
oieUeid)! gang, r&gt;ieEeid)t nur feine ©eroölbe unb bie SSeriängerung, ^at
roieber anberen ©barafter unb f)at formen, bie il)n für unfer Sanb ben
SSauroerfen ber früEjeften ©otif beigefeEen, ber ßapitälfrang aberD582 ift

frembartig unb erinnert g. 93. an 93riIon in ÜSeftfalen. ItebrigenS ift baS

©tjorgeroölbe auf feine Sffianb* unb ©dpfeiler organifcf) geftüfet izissx; biß
©lieber ber ©tüljung finb fämtlicE) gerunbet, nad) früfigotifdjer 21rt, ba§
profil ber Stippen, ja beren ©djtfjeit überhaupt, unficfjer.

582 ßiitjenburg

582 Sütjenburg

10 SBeitertjin geigt ber ©til be§ Uebergang§ gerftreute Slnroenbunü
be§ im Stomanifdjen ©eroonnenen. 3 U §eiligent)afen 0869 ift im ©fj° re
gang bie Slnorbnung ber SBigelinöfirdjen, mit brei ©deinfpriingen, i 1*
©rofjenbrobe fdjiDebt ba§ ©eroölbe groifdjen ben Söanbbogen 0 861
?
Steufirdjen S.D. °877f. fehlen auch biefe.
©fjorguabrat üu 2Utta^iP e ®
fommt e§ fdjroebenb au§ bem Söinfel groifcfjen ©urt&gt; unb ©c£)ilbbogenß ;,6l 'j
§ier roirb ber ©urt non ftartem 3)ienft unterftüigt — mit orbentlicb®

3iegelroürfelfnauf —, unb baneben fteigt ein junger $ienft auf utn®'
Stippen für bie ijtolbgonroölbung gu tragen. 21Ifo ©rinnerung an SOtöy •
* ffiienfte roaren aud) im ©djiffe.

3 ar P en n567 / roo

@$iff feine ® en, ‘) c

beroabrt Ijat, löfet ftd) biefe auf eine Vorlage ftütjen, bie non unten all?
fteigt — neben i &gt;r fragen bie ©d)iIbbogen nacE) ber SJtanier be§ Ueberga 11 ^
64,2,2i f. ftii§A au§.

$n ben ©den be§ ijMpgonS fommen bie Stippen,

(Stützung, groifdjen ben Anfängen ber ©d)i!bbogen au§ bem Söinfel.

65,1,11—15
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11 ©3 ftnb bieg nur krümmer eineg oorbem oiel reidjeren S3eftanbeg.

®anj anberg im Siatjeburgifcijen.

trofc ber 93ielgeftaltigfeit.

$ier beftefjt mehr Uebereinftimmung,

S)ie Siegel ift, baf) bag ©eroölbe, roie eg im

Sdjiffe ju 21ltrafjlftebt roar, aroifdjen redjtedigen Ginfprüngen ber redjtedigen

Sdjilbbogen auf ¿ienften (12 cm) ruljt. $n ber Setjanblung biefer 2)ienfte
flibt eg EJlannigfaltigfeit; St. ©eorggberg unb Saffai)ns e 66 5 eigen fie mit

öuggefprodjenem üöiirfetfnauf; Säulenform hat aud)A S8reitenfelbes°i5 (unb
ju 33üdjen finb fogar echte Säulen a au3 §auftein s°ai).

©g roirft alfo

bag ©efüljl nad), baff biefe $ienfte eigentlich Säulen finb.
12 Sterlet), pnäcfjft DieHeidjt bag burdjgebilbetfte biefer Söerte, hatte

60,7
60,7

im SBinfel beg Scfjiffeg (le^ter Steft 1895 raeggebrodjen) gleidjroie im ©fjore
$&gt;ienft jroifdjen redjtedigen ©infprüngen, roie überall üblid); aber an ber
öftfeite im ©fjore ift noch ein fdjroadjer Söulft oon 10 cm, ben Sdjilbbogen
begleitenb, unter biefem ^ergefütjrt; er tragt aug ofjne befonbere Stütjung.
9tod) etroag reiferer unb feinerer ©ebrauch oon ben Söulften ift im ©höre
?u fÖerrnburg gemadjt; ijier f)at in ben ©den nur je eine fiante jroifdjen
iroei feinen (10 cm) SJienften aufjufteigen. 5)ag Obere ift oerloren, bie

Sdjilbbogen müffen Sreioiertelftäbe geroefen fein, unb bag ©eroölbe begann

über bem redjtedigen ©infprung.

$ag gang eigentümlidje ©eroölbe ju

Sarloro 56o/ eine Stutjfuppel, bebarf ber Betonung oon Störungen nidjt;
e § braunen nur bie feinen Sdjilbbogen in ben ©den oom 93oben aufjufteigen.

13 Qn Seitenfdjiffen ber romanifdjen ^irdjen fdjeint eg allgemein au
fein (e§ gibt roenig juoerläffige Ueberbleibfel), baf). roenn bie ©eroölbe

überhaupt eine Unterftütjung ertjalten, biefe fidj barauf befdjränft, bafj bie
®urtbogen (unprofiliert) oom Söoben auffteigen. Stamentlidj bie groeifdjiffigen
^iecfjen fangen an ben Söänben überall bie ©eroölbe ab a, felbft bie ©urte, 65' 4.5

unb bie Söänbe finb ooHftänbig glatt, geeignet, für bie SSemalung größere
tdjen au bieten.

So audj 33üdjen 8°i9ff-, 93reitenfelbe 8 °u-

14 2)ie Sirenen au ©abebufcfj unb bie au Ärumeffe s °56 machen in

biefer §infidjt Slugnafjmen; fte ftefjen überhaupt in SSeaug auf ifjre ©eroölbe
n 'd)t in einer Steifje mit ben anberen unb beroegen fiel) in freien, aum £eil
Qud) roiEfürlidjen SMlbungen. 3U Ärumeffe ift auch bie gorrn ber aug

lauter runben ©liebem gebilbeten Pfeiler a 534,3.5 ungemein. 2)iefe haben

^ürfeltnäufe orbentlidjer SlrtDsisf s°6i, bie Süenfte im G£jore folcfje, bie
b e r Äeldjform näher fteijen 8 °6o unb in oerfdjiebenen £ö£jen liegen,

lieber

ben Pfeilern hat bag ©ebränge ber ©eroölbglieber s °56 nicht ifllah genug,
u ub eg entfielen unfdjöne Slugfnidungen.
15 $m Schiffe finb Sienfte am ©fjorbogen unb in aEen Söinfeln
Qn i)elegt, audj in benen, roeldje fid) neben ben fd)roadj oortretenben Vorlagen
^r9eben, bie im Slorben unb Süben bie ©urte au tragen beftimmt finb. $&gt;ie

Junten biefer Vorlagen finb gefaft.

55ie Stunbftäbe Ijatten überaE oon

u uten aufaufteigen; roie man aber in einigen ^enftern oom Stunbftabe aur

Ün9ebrodjenen Äante aurüdgegangen ift, fo ift im ©eroölbe beg Scfjiffeg
öer Stunbftab aufgegeben, fo audj am ©tjorbogen, unb fo finb bie ©eroölbe

j^iter geführt, in i^rer Äonftruttion no&lt;h gaita altertümlich, fteinftarf, mit

bum bemertbarer gelegentlidjer Steigung aur Teilung in Wappen. SlEe
®urte finb oon rüdfpringenben SSogen begleitet. Sie finb profiliert, im
^Üjocfje runb unb in ben beiben roeftlidjen redjtedig, roag fogar baau
9efüljrt hat, bafe bie baaroifdjen Iiegenben nur einfeitig abgerunbete fjorm

6i6
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ijaben. Sagegen ift bad ©eroölbe im ©höre ganj organifd), mit feinen
recfjtedig profilierten Stippen, bie nur angefetU finb, unb bie faulem
artigen Sienfte tragen SBuIfte, bie in ben Stiirffprüngen ber ©djitbbogen
umlaufen a°6o.
16 Sie mit biefer Äirdfje oerroanbte p ©abebufcf) (©dßie 2, 464 ff.),
ift etroad altertümlicher unb fteijt in aßer @ inficht ijöijer. Sei ber über*
reifen Slnroenbung oon ©äuten, unb piar fogar ber nad) bänifdjer 2lrt
gefuppelten, fann man ben ©ebanfen nic§t unterbriiden, bah hier bie bänifche
re ,25 romanifche Saufunft ©influfj gehabt habeA. §ier hot ja Slßed bad 1.
Siertet bed 13. $h§- hrnburcf) unter bänifcher fjerrfdjaft geftanben.
17 ©abebufcf) läfet in einigen SSinfetn ¿roifchen §albfäuten bed Sier«
60.5 pafjgrunbriffeS tnauftragenbe Sienfte auffteigen a ald Unterfähe ber ©eroölbe.

©o nahe bad aud) für Südjen, Sreitenfelbe unb ©djtagdborf, bei aßerbingd
oiel fleineren Serhättniffen, gelegen hätte, fo ift ed hoch ba nidE)t eingeführt.
2lttenfrempe CI &amp;12 unb Ütößn D6i6 aber machen oon berlei ©intagen für bie
3roifcf)enpfeiler reifen unb mannigfaltigen ©ebraud) s ° 95 . $n ber iiapeße
46.26 öe§ §eitigengeiftfpitald p Sübed a finben mir in ben 2Binfeln bed Pfeilers

6 °’»'66,u ebenfaßg Sienfte a, jebod) oon gefdjärftem profil *, unb hier muh man mit

ber groben 2Sahrfd)einlichfeit rechnen, bah fte in bem oielgeprüften Sau
ald 3ubehör frütjgotifcher ©eroölbe unb pr Serfd)önerung eingefchoben finb,
ald er am ©nbe bed 13. Qh§- pr Äapeße umgebaut roarb.

18 Ser folgerichtig burctjgebilbete, fid) in groben Serljältniffen beroegenbe
unb oon ben romanifchen ©rinnerungen unb ©inftüffen unbefdjroerte lieber«
81.1,3 gangdftil ber SJlelborfer Sirdje a °i79tf. leitet febed ©eroölbeglieb oom Soben

hinauf 534.9. @o ftüben ben ©urt orbentlid^e §albfäulen mit einer 2lrt
60.6 jfeld)fapitäl a, bie Sierungdbogen h Q äen h°h e 3iegetroürfetfnäufe, aße§
begleitet oon ben p bem reifen profil gehörigen Sßulften unb Äanten,

unb ebenfo geht ber SSanbbogen hinauf, in feinem Stüdfprung ben Sßulft
mitnehmenb.

3 n, ii ch en biefen ©Iieberungen ftrebt ein Sienft hinauf, um

bie ©eroölberippen auf ftdE) entfpringen ju taffen. 3 U grobem lXnterfdf)iei)
oon ben Staheburgifdjen, noch mehr mit bem romanifchen Untergrunb
pfammenhängenben ©eftaltungen, fehlt gu Sßelborf aße Stnbeutung oom
Uebergang an ber .ffämpferfteße.
29.7

19 Sie ©eringfügigfeit bed gu Sübed ©rhaltenen a roeigert und ben

Muffdjlub barüber, ob biefe fo fotgeridhtige 2trt bed Sauend nicht gerabe
hier im roeiteften Umfange entroicfelt unb geübt roorben ift. ©inb bie
fehmarifchen Kirchen, roie namentlich bie ju Sanbtirchen, oon Sübed h er
beeinflußt, road anpnehmen man aßen ©runb ijat, fo gehört biefe p ben
Seiftungen bed roagrifchen Uebergangdftitd. $h r ©hör bezeugt, roenn auch
in oiel fdjroereren formen, gang benfelben ©eift, welcher ber SJlelborfer
Äirdje, freilich aud) fo oielen anberen, fetbft ber p Sügumflofter, bad
©epräge gibt. 2Inberfeitd tritt beim Setrad)ten ber ©abebufdjer Äirch 6,
oon ber btoh ber SBeftteil erhalten ift, bie ©rinnerung an ben ©hör bei"
fenigen gu Sanblirdjen lebhaft unb ergäitgenb ein, fobah auch f&gt;i er , 010

Serroanbtfchaft befteljt. 2lud) fjehmarn roar in ben §änben bed fiegreich en
SBatbemard II.
20 9iod) trägt gu ©egeberg im Surme ein geftußter Sienft Q 583 / ** er

in ber ©de bad ©eroölbe ftüßt, i)a§ ©epräge bed Uebergangdftitd, in beii en
3eit ber Surm über bad 3roifd)ent)aud hinauf geführt roorben ift.

65,1,21-24
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21 $m SRafeeburgifdjen
bie alte 2lrt fo eingerourgelt, baff man
TtodE) in ber 3eit ber grüfjgotif, ba§ © ber ©rönauer Kirclje a erbauenb, 82,15
für bie ©tütpng be§ * ©eroölbe§ feine neue gbrm rodelte, fonbern gang

wie fonft ben 2&gt;ienft großen bie beiben | recf)te&lt;figen Sorfprünge
fteHte,

bie in ben SMnfeln bie Sknbbogen

bilben bie Aufgabe

Ratten — nur erfjielt ber 2)ienft bie nun geitgemäffe ^orrn be§ gefdjärften

SBuIfte§.

22 § 3iel ber ©otif ift e§, anfnüpfenb unb meiterbauenb ba§,
wol&gt;in ber Ueberganggftil geführt fjatte, roie roir
gu Stelborf betrad)tet

l)aben, alle ©lieber unb ¿eile ber ©eroölbe non unten auf organifd) oor^bereiten. 35ie§ 3iel ift benn
überall in ben ebelften

unb oollfommenften Söerfen nidjt aufjer 2ld)t gelaffen,
fonbern erreid)t, unb uon 2lnfang an roirb

bie

Anbringung oon Kapitellen, Kämpfern unb Kapitälfrängen ein&lt;, um fpäter, roo irgenb , gang aufgufjören.
Leiber fjaben roir in biefem Sanbe, ba§ für bie ©otif fo
wenig 1 geroefen ift, gar roenigeS, um bem ©ange
folgen gu fönnen. 3 uerff iu ^ en beiben Kieler 1,
wooon in ©t. Stifolai nur gang roenig erijalten ift

biefer ©runbfat}

1 erfennbar.

sei, ift

S)ie Sünbel oon

*unben ©liebem, ! bie ©eroölbe gu tragen l)aben, ü583Segeberg( 2°)
flohen über
gunäft groffe, breit auSlabenbe Kapitelle 0 «o*,

unb ! fmb fogar in ben ©. S)a§ fßringip fonft Sufüljren ftellten
©1 unb Sebenfen entgegen, bie gum
Abfangen ber Sogen unb ©eroölbe an ben Söänbeit oeranlafften, roobei
Wan bann 1 ein gang ©ntgegengefe£te§ gum 3 iele uafjm: bie
&lt;SeroöIbe unb
SEeile unb ©lieber fo gu fagen
au§ ber
®anb l)erau§ roafen gu laffen, ein 3ißl , bem man beim ©
*&gt;e§ Sacfftein§ nur mit © unb unooüfommen 1 fonnte.
23 S)ie erfte Eroberung ber 2luffüf&gt;rung ber ©lieber oom Soben au§
War praftiíer 2lrt: ber 9taum füllte nit oerengert roerben. ®a§ roar

befonber§ in Kiofterfi^en gu 1 unb biefe 9lücfft&lt;|)t ift für 1
gerabegu leitenb geroorben, fobaff bie SbfangungA gu einem Kunftmittel 65,4,1 ff.

wirb.
roarb fie roof)I in einigen ©Torbogen notroenbig befunben;
unb fo finbet fie ^ ? im ßübecfer 5)ome; i)ier ift fte aber roeiterffin
« in ber s$fon&gt; unb SoIfSfi^e 1)1 roorben,

ffebernaljme unb $ortfe^ung be§ im ©fjore 2lu§gefiil)rten.

in

24 3)ie Sorfprünge fjinberten bie 2luffteHung be§ ©f)orgeftül)l§, unb
^eäfialb rourben fie in Klöftern roeggelaffen. 3u Sorbe§f)olm fann man
*&gt;

am flarften fefjen ü6T4, ba ba§ ©eftüfjl

Pfeilern gu ^reefe fehlen fte

ftef)t; an ben meiften

ebenfalls, aber erft feit bem, baff 3g48

Wan ben 91 groiíen iljnen einger^tet IjatA.

wue {!1 [: überljebenbe tperftellung 1897 ben
.

3 U ©i§mar f)at 694,26

Stängel

2lnbere§ Seifpiel ift ba§ © ber (orlofen) Kieler 65 .4 4

^lofterfmfje (S®. 1, 562 «br.).

2öenn im ©fjore gu ©utin bie ©eroölbe ftü^enloS finb, gegen ©rroarten
u e i bem fonft fo aufroanbre^en Sau, fo erinnern roir un§ ja
ba, bafe
€t für ba§ Kapitel 11 ift, ba§ 1309 fjier begrünbet roarb. 3)ie fRippen
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nmcfjfen rooijl au§ beit SBänben; 1879 fyat 2lrcf)iteft 3iet) g'efdjmatflofe

ISienftftüde unb gipfelte KonfoIen angebradjtA.

25 ©latte Söättbe ot&gt;ne Sorfpriinge roaren audj befonberS für Kreuggänge
groedmäfjig; unfer eingig erhaltener, gu Kiel, ift banad) eingeridjtet 0 so6.
26 gür bie ©eftalt ber Stühung beS ©urtbogenS roirfte bie erft in
65,1,7

64,1,36

fpäter 3 e it eingefüfjrte §aIbfäuIeA itad).

®ie früi)gotifdE)en Kirdjen fabelt

ausnahmslos runb profilierte Vorlagen an ber Stelle (KiSntar asis, 9Jeu=
ftabt 0535,5 im ©|)or, Vieler Klofterfircfje, 93®. 1, 562 Sbr., 9JifoIai 9lorb*
roanb059i unb Sütjenburg ©hör O 581 )- S)iefer f^orm folgte aud) St. SJlarien
gu SübecE in ber erften gotifdjen ©eftalt a (Sb!. 2, 129).
27 ®ie bagu gebrausten Steine oon einem

halben ober einem 93iertelftabprofil bienen fogleid)
gu oielen anberen ©lieberungen; eS ergibt fid) baS
Kleeblattprofil, unb auS ben Siertelftäben roerbeit
bie ©etoänbe oon fünftem unb £üren gufammen-

gefegt; bod) hat ja aud) ber gefd)ärfte Stab gur
Verfügung geftanben unb finbet fid) fo 0536,3.4 gu
Sieuftabt (©hör) unb Street) O 554 .
82,14,1

28 Sehr beachtenswert, burcf) 2IItertümlid) s
feit auSgegeidjnet, ift ber ©hör ä u Sßeftenfee a.

§ier ftnb bie ®ienfte fräftige fdjlanfe §albfäulen
mit Knäufen O5so, g. %, mit orbentlidjem SBürfeb
fapitäl °ni7, g, X. nach gotifdjer 9lrt runb °tu®;
aber bie Kanten ber Vorlagen 0586, cor benen fie
66,9

flehen, ftnb tief auSgehöhlt a.

$n ben ^oltjgon*

roinfeln flehen, gang roie gu ©iSmar, ftarfe
2)ienfte 0585, baS Kapital ift aber ein ÜDlenfchen»
fopf “ms. Statt Sdjilbbogett grofje Slenben mit

unprofiliertem ©ewänbe; ihre Sohle liegt in halber
§öf)e. $eneS 2lHeS erfdjeint gang primitio unb ift ber
54,44

52,29

Sreeher Klofterfirche gegenüber (1268) unentroidelt.
®agu fommt noch bie romanifierenbe ©eftaltung
ber ffenftergeroänbe a, in benen Siunbungen mit
Kanten wedjfeln unb in foldtje übergehen. Slltertümlicf) ift aud) baS deine portal gur Safriftei a a 356 ,

unb bie 93ergleid)ung mit SorbeSf)olm (Slnfang
beS 14. Qh § -) läfjt nidjt ben minbeften 3 roe 'f e t 2 U - bafc bie SSeftenfeer
Kirdje geitlid) nor biefen Sau gu batieren ift. ©enauer läfst fid) bie 3 e ^

beS frühgotifSen SaueS nicht beftimmen. i^reet) liegt in SSagrien unb ift
lübifd); ffieftenfee aber in bem non ben Süufen gemiebenen unb guriitf*
64,1,9

gebliebenen tpolftein. 2)aS ©eroölbe, unorganifcf) überfpannt, mit bufige«
Wappen, ift jünger als bie SBänbeA.
29 3)ie fräftigen runbeit ®ienfte im Dftteile gu SorbeShoIm h“b eIt
an ihren Kapitellen D587 Saubroerf, oiel weniger fein als roaS mir

©iSmar fennen, unb ihre Konfolen oen geigen wirtlich grobes.
9lohe runbe 3)ienfte unftd)erer 3ei! flehen in ben Soltjgonwinfeln 3 U
§ennftebt. Sonft finb 2ld)tecfbienfte bie gewöhnliche ^orm. Schon i 111

65,1, 29
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®übfd)iff ber Äieler ÄlofterEirdje roaren bie meiften adjtecfig (oon ©djroeitser
r unb gemacht). Solche fielen al§ Präger ber Stippen in ben Söinfeln ber

585 SBejtenfee (28)

^fetter ber ÄircEje au Stenbgburg (@. 13. $[).), übrigeng roie ber ganje
^ Qu Doüftänbig entftefltA.

58effer erhaltene tjat Sifjrengböf im ©Ijore, 82,16

586 2Bcften(ee, SIBanbpfeiler 1:20 &lt;28)

[°l1) ' e Stenfefelb, bort mit breifadEjem 33anb abgefdEjIofien, i)ier mit orbent=
Hlßrem Kapital; roogegen in ber Storbfapelie ju 2lt)rengböf ftatt ber
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®ienfte fräfttge äöanbpfeiler fielen, redjtedig, bie Santen gefaft, oben ein
SSiertelftab al§ 2lbfcf)Iufe. 2&gt;ie ©rönauer Sapelte Ijat 2)ienfte, o^ne bocf)
ein ©emölbe gu haben.

30 $a§ le^te @rgeugni§ gotifcfjer SSaufunft, ber ©Ijor ber Sirene gu
82 -21 S9üd)en a 8 °i9, ^at fedj§ freifte^enbe Pfeiler dsss. 589 uon quabratifdjer ©runb»

587 Sotbesbolm 1:15 (29)

61.H.66.15 formA; man ijat ftd) ^ter bemüfjt, otjne boc^ orbenüicb gum 3^e 3 U
fommen, 8« £br.. ° 2i, bie Pfeiler, achtteilig, gu ben ©eroölben in S9e-

giefjung gu bringen.

588 Südjen, ©bot 1: 20 (30)

31 ^n untergeorbneten 93aurcerfen ber neridbiebenften Slrten, namentlw
©airifteien, unb im 2Ird)ir)faaI gu ©utin, bat man ficf), geroöbnlid) 0 ^ ne
Skrroenbung non Sonfolen, ohne ©tilgen unb Sinbeutung uon folcfjert
bolfen. ©in auffaHenbeS 93eifpiel ift bie Sirche gu ©utin im ©&lt;i)iffe; ,
finb nach bem Söranbe oon 1492, ber ba§ ältere ©emölbe gerftörie, tu e

«5,1, 31—35
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Sberroänbe innen glatt gemadßt unb bie neuen ©eroölbe frei barüber

gefpannt.

* ©ang ÜieEjnlidjeö ift im Schiffe gu 2Jtuftin gefdjefjen, jebod)

lieber oerfchrounben.

32 Qm ©h ore gu DIbenburg §at man groar aud) feine Söanbpfeüer
angebracht, aber aud) roofjl feine alten unterbriidft; unb in einer geroiffen

Befangenheit ift ein ©rfaß gefdjaffen in

Qorm

merfroürbig

Konfolen a = 902 ,

bie

gufammenget)äufter

etroa§ oerftänblidher

werben, roenn man bie ©eftaltung im

&lt;SE)ore ber Siifolaifird^e gu Kiel »ergleidjt.
^afelbft ( 21 nf. 14. Qh-?) h at man 3 roar
'Sienfte, aber oben fnidfen biefe au§, um
ben ©liebem be§ ©eroölbe§ genügenbe

Unterlagen gu fdjaffen. (Sie§ ift aud) jeßt
nach bem Umbau noch einigermaßen gu
erfennen D 59o.

33

Qm

Schiffe

gu

St. Stifolai

«Herbingg ift bie Stüßung einfacher unb
äußerft flar: an ben kanten ber ad)t»
edigen, über ©cf fteßenben Pfeiler a Cl536,i

laufen (Sienfte hinauf, bie über Kapitellen
bie Stippen aufnehmen (bie Kapitelle ber
Pfeiler felbft finb aber erft 1880 an&gt;
gefertigt; e§ roaren ba feine!). (Sie erfte
®lieberung in St. Stifolai mar bie D 59 i

(fie ift in ber Klofterfircße nod) roohl
erhalten), baß foroohl bie brei ftarfen
Toohlprofilierten Stippen al§ au&lt;h bie

t'hwaihen runb profilierten Scßilbbogen

«uf ber Oberfläche ber fleeblattförmigen
^edplatte ber (Sienftbünbel gu beginnen

Ratten.

34 ©in berartigeS ftumpfe§ Slufßßen

ber ©eroölbe

auf

ber Oberfläche oon

^feilem felbft, ba§ grobe ©egenbilb be§
jn §aufteinlänbern üblidjen 21 u§roa&lt;hfen*

ioffertg an biefen, fehr bequem aber unfcf)ön,
finbet ftd) auf ben 2ld)tecfftüßen in ber
§aHeA gu SJtelborf. ©benfo oorbem (1863
°on §o!m geänbert °S70) auf ben Slchted«
^ie ben Stunbpfeilern be§ Sd)iffe§ gu

^eiligenhafen.

589 Sü^en (so)

35 (Ser Stolg be§ Sanbe§, bie Kirche gu Stcuftabt, läßt bagegen au 8

reich unb herrlich geftalteten Bfeilern 13535,7 bie ©eroölbe auf§ ©belfte
Jlch entroideln; aud) bie Scheibebogen nehmen baran Slnteil. Qm ©egen*
'®fce bagu fteht (fkeeß a Q 82o: biefe Pfeiler

535,6 haben nur gafung ber 61,7

kanten, fte erfreuten al§ (Seile ber oon ben Scheibebogen burcf)brod)enen

Organisation ber ©etoölbe

65,1, 35

SKanb, unb nur bie ©ienfte ftetgen an tlfnen auf. S)od) aud) ba entfpridjt
jebe§ untere ©lieb ber Aufgabe, ben Dberbau ftü^enb norgubereiten, auf&amp;

SSoniommenfte.

«5,2,1-5
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65,2 Socfel ber Stößen
65,2,1 Bebürfnis, Befcfjränfung / 2 an Säulen / 3 in ben tBijelinsfircfjen / 4 Olben6 urg / 5 Cübecter Dom / 6 Bageburg / T Cufin / 8 21l(enfrempe. Profile bes Ueber-

gangs / 9 gofifcfje Profile / 10 preetj /11 fpäfgotifcfjes Berfatjren

1 3)em Pfeiler einen orbentlidjen Unterlaß p geben roar ebenfo not=
roenbig al§ ben oberen 2lbfd)luf5 p bebenfen. 2lber teils bie (Einfdfüttung
ber Äirdjen, teils ber Umftanb, ba&amp; bie unterften Steile p oiel gelitten

laben, E)at ben Stoff ber Seobacfftnng eingefc^ränft.
2 Säulenbafen haben roir nur noch p
(£üfelD289 / unb ba finb fie jroar oon um

anfedjtbarer ^orm mit Edfporen, aber bod)
«on 3 ioeifelf)after Echtheit.
3 U Segeberg, roo alles tief oergraben
ift, ift eS roafjrfdjeinlid), baff an ben Stilen

^e§ 2ltifangSbauS bie unterften Sdjmudteüe
io gut mie bie oberften auS ©ipS angebracht
waren.

$ie Sufgrabung ber erft 1863 oer=

fdjrounbenen Säule im nörblicfjen Hreuprm
eigab lebiglid) eine Unterlage D592, in gorm

M.

S/x

einer quabratifchen glatte non jroei 3i e 9 e I*

lagen, barauf eine freiSrunbe (Sdjidjt, im
3)urcf)meffer 150 cm. 2lud) an ben anberen

blühen überall nur rauIjeS 3iegelmauerroerf,
ieine feineren Profile, foroeit unterfudjt G^s.
3 3)en SeroeiS bafür, baff nad) bem

Gefühl beS SaumeifterS orbentlicEje Sodel
etforberlid) geroefen unb auSgeführt roorben
fiub, fann man aber in ben SBiplinSiirdjen

«US fjelbftein finben. ^n biefen gibt eS ein
Paar fftefte, bie feinen 3 roe ifel iaffends«;
*&gt;ie formen felbft ftnb aber faft überall nicht
Wef)r orbentlid) erfennbar.

4 3u Dlbenburg nssi ift als Sbfdjlufs beS in guabratifd)em ©runbnfs
iiemli* hoch hinaufgehenben Unterhaus eine gefafte 6d)id)t gebraucht, bie
in feiger guffbobenhöhe liegt. SlüeS übel erhalten unb rauh; bie ^rage
«ad) etroaiger Sefleibung nid)t p beantworten.
5 dagegen h«t ber Sübeder ®om im Schiffe bie Profile treulich
bewahrt. Silan hat hier in roeifer Sefdjränfung fräftige ©lieberung erjielt: ben
Socfel bilben 2—3 hohe Sbfätje, jeber mit Siertelftab fdjliefeenb, alfo äl)n»
Id) q 593 , 3 , niaS auch bie ^orm beS 2lufeenfodelS am SauQ249 geroefen fein roirb.

$a&amp; bieS bem geroaltigen, in feiner Einfachheit einbrudSooHen Sau

Wohl anftehenbe profil nicht oiel 9fad)foIge finben fonnte, liegt auf ber
"Öanb; foroie man fid) Stühe gab, einen kirdjenbau etroaS burdjpbilben,
ftiebte man nach etroaS feinerem.

430

folgt

©eroölbe: Sodel bet Stufen

65,2, 6

6 3 U ERatjeburg h a tte man fdjon einen 9 anä anberen ©runbfats be
597 ,i-9. t£ er 2)ombau mar burdE) jiemlid) genaue, auf ben ^auftein-

bau begrünbete Bor-

fünften

beftimmt.

©leid) ber Sodel ber
Pfeiler 59Bfber burd)

mühfelige Bearbeitung
mit

Jammer

STCeiffel

unb

fjergufteHen

mar, fügte ficf) nicht
rooijl in bte Bebin»
gungen be§ 3ieneb
bau§; aber in bent

"2C
593 Segeberg, Sodel oon Pfeilern ( 2)

594 Batetau ( 3 &gt;

frifdjen ©ifer, ber noch roaltete, ba man ben Bau au§ bem ©runbe herauf'

führte, fpottete man ber Schroierigfeiten.

595 SRatjeburg

Bnbeutung oon ©dblättern ein.

Btan hieb fogar ©ruben jur

596 9?a§eburg

Später, roeiter nach SBeften hin, tenfte

man mehr in bie bem Stoffe gemäßen Bahnen ein unb tarn am roefilichften
Seil bet ber ©eftaltung be§ Sübeder ®otne§ an 0597,1, toährenb bie beftimmenbe

65,2, 6—8

©croölbc: Godel bet Gtüfjen

431

jfarm orn meiften bie roar, baff über ber ©injiefyung etrt f)albrunbe§ ober
f&gt; a ib adjtedigeS ©lieb ben 2lbfd)Iufi bejeidjnet.
7 3u @utin finb neben einanber §roei Profite 0598. 3)ie §auptpfeifer
ydben al§ 2lbfd)Iuf5 be§ ©odelS ben ftd) roieberfjofenben Siertelftab, getrennt

0 597 Godelprofile an Pfeilern 311 tRatjeburg, oon SBeften (1) nach Often (9),
5—8 ni(f)t oerfdjieben ( 6 )

^rd) e i ne g Qr t e ^j a tte.

2fn ben runben teilen tritt ftatt be§ oberen

^-tertelftabeS eine iiefjlung ein, unb bamit fjaben roir ba§ gefällige profil
°° n SBulft unb Snlauf, ba§ eine groffe 3ufunft Ijatte.
. , 8 3u SUtenfrempe 0599 f&gt;at man fid) mit

'-•mger ^reifjeit unb Suft am 2öed)fel, bie fid)

in ber Serjd)iebettf)eit ber 3roifd)enftü^en

^fpridjt, eine flcine Steife gönnen gebilbet;
l ® im roefentlid)en

an bie oon fftatjeburg

r mnern (= 842 ungenau!),

©elegentftd) ift

SrS' ^ er ro * e bort, ber ©ufft au§ bem

gnecf gebilbet.

2)iefe ©odefform ift im

. mnbe uralt; fie geigt ftd) fo fdjon, mit
Q [Uger ©djrägen unter bem Söulft, ju
{¡• e mftebt. Sei un§ roar fie aud) nocf) leitenb
o

®i e erften fefjtnarifdjen Sauten (Surg,
tm btird)en), fefjr fdjön au 5öHn

Jbo

600 , 2 . eot.

meiterfjin, im öftlidjen Qocf), ein einfad)
9efaft e

e § er 5Xbfd)Iuß eintritt (i). Sefjnlicf) roar
ein U p-ter 0611 ®&gt; en iten
©^ore, roooon nur
Sof ^ Ur 9 e fnnben roarb. ©ie fjaben * 1896

iJ en in gorm geftürgter SBürfeffnäufe erhalten; man muff fid) affo fjüten,
maug

r,,.t

-1

r

nv;

.—i

t—

...

r-tri-t—

tom- au f einen ©infinfe D0U ®änemarf fjer 5 « fdjlie&amp;en.

ftäftan?^e n

(N,_

—

$m bortigen

ift bie gorm nid)t feiten unb ift ba berechtigt. Sm
^füflften
e trJ Il§ * 6rt QU §gefproc£)en an ben Säulen beim ©Torbogen au Süd)en(5) s° 2 i.
nerroafdjen an Sfeümn bafelbft unb au Sreitenfelbe (.*).

-132

ffieraölbe: SocEel ber Stü^en

(55,2,8

65,2, 9

©eroölbe: Södel bet Stilen
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9 daneben lebten bie anberen formen fort; bie einfache SIbrunbung
finbet fid) p Sreiteitfelbe gleichfalls
unb an einem 9tefte p ©rofjenbrobe,

unb bie gorm be§ ©utine'r 9tunbfodeI§ ift an ben jroei ißierpafjpfeilern p
&lt;5d)Iag§borf (6).

®iefe gorm mar befonberS geeignet, ftarfe ©ingiefjungen 51 t oermittein.

^ie ©otif naljm fie fröfjUcf) auf, unb fte roarb mafsgebenb für bie au§
«otlänbifcEjem §auftein tjerjuftellenben ©odel be§ Pufferen; in ber 2Jtarien=
iircfje p Sübect ijat man aud) im inneren überall foldje gotlänbifdje ©ocfel

603 SReuftabt 1: 20 (««)

604 Äfel, SRicol. 1:10 (10

¿ft er
Pfeiler gefegt a. $ljr SBefen ift eine ftarfe SSiegfamfeit. $m
Itteile erfdjeint unter biefem profil noch ein pieiteS, ba§ biefelben ©lemente,
^ wlft unb 2lnlauf, meid) pfammengepgen geigt, b. i. ba§ ©lodenprofil. ©in
e l)nlid)e§ f Qn b fid) (°i 84 , bie Siotig ift oerbäd)tig; fixerer ift

«02,3) tn

^,efleln p ajielborf an einem ber 93ierung§pfeiler; aber feit 1880 finb

i)erq^ fl er°öi)nlici)er UebergangSart 602,1-2 in jefet beliebiger §öl)enlage
®a

u P t, SBaubetxim. tn

6

28
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©eroölbe: Södel bcr Stüt)en. Kämpfer

65,2, 10-65,3,1

10 3n geringem Umfange ijat man aud) ju ifkeet) (Äl.Ä.) §auftein*
focfel unter bie Pfeiler gefdjoben; fie bilben eine anbere (Stufe, bie im
©runbrijj uon roeitem bent beS Pfeilers felbft folgt. 2In ifjrem Dberranb
ift bie iiante etroaS roeggerunbet ober

roeggefdjrägt, unb auf ifjrer f^Iäc^e in
Sinien bie 3 e i (i) nurt g öer aufjufe^enben

S)ienfte angebeutet. @S gibt aber aud)
ganj rotje formen in 3 i e 8 e I n a603 - ® me

Spur in St. Stifolai ju Äiel ergibt
reidjere D604.

605 SOTelDorf (ii)

606 £übed, St. Sinnen
1:20 (ii)

607 (pfeiletfuf) im ©fjore ber ftirdje
3 U 33üd)en (ii)

11 2)ie fpätgotifdje §aHe ju SMborf f&gt;at if)re 21d)tedpfeiler auf Ifofjett
orbentlidjen Safementen fielen; baS übel erhaltene profil ift eine Äeljte
ober Sdjräge unb Stunbftab (°i85) neos.

®t. Sinnen ju Sübed tjatte in ber

6 i,i 3 * ßtrbfje ebenfalls 2Id)tedpfei[er a ; bie Unterfä^e ?. X., roie fie an Stümpfen ber

nörbtidjen Steifje nod) ju fe^en ftnb, oben gefaft, briiber eine ffitatteD 606 «sais ff aft läcfjerlid) ift bie fform ju S3orbeSt)oim a : man I)at eine 2Injaf)I oor-

rätiger Sßrofilfteine foroofjl als übfdjtujj beS SodelS roie aud) in umgefefjrter
SageDßn als ©efimS an ben Pfeilern beS roeftlidjften fEeilS (1490) »er*
roanbt. 3 U S3ücf)en im öftlidjen ftnb jglinbrifdje ipoftamente, oben ab*
gerunbet, eine ganj grobe Silbung aeor.

65,3 Kämpfer unb Uenuanbfes
65,3,1 Uorbemertung / 2f. Segeberg / 4 f. TüijelinsPircfjen / 6 Dom / 7 Otbenburi
8 fialtentirctjen / 9 Jladjflänge / 10 fJronfforf / 11 3i«g«tbaufen / 12 Se[tfamfeif ett

1 $aS ©lieb, baS ben S3eginn beS SSogenS bejeidjnet, ift oft unfdjeinbar.
eS ift aber ftetS in bem ©anjen unferer älteren 93aufunft, beS 12. u n,^
13. $f)S., oon SBebeutung. 2Sir roollen fjier jufammenfaffen, roaS über öte
Kämpfer unb ifjre ©eftaitung in ben oerfd)iebenen 93erroenbungen, an aßen

65,3,1

435

Kämpfer unb SBerroanbtes

2lrten non Sogen unb al§ Kapitelle, gu fagen ift. ®ie Sergierungen mürben
in ©tud ou§gefüf)rt, bie Stüde al§ Söerfftüde eingemauertA unb erft fpäter

15,3

au§gefd)müdt. 3 u 9?euftabt finben mir, bah bie für bie Kapitelle beftimmten

Söeriftüde — eigentlich ©uhftüde — nod) ohne ©djmud geblieben ftnbDßosf.;
8 « S8 orbe§holm a n.w haben fxe ihre Sergiermtg, gu ifkeeh ebenfalls,* unb

609 SReuJtabt

h^r eine gleidjartige neio rote gu S3orbe§ho(m, oieKeicht non berfelben

f Qn b, roährenb bod) ber Sau felbft ein halb £fahri)unbert alter ift al§
I e ner.

läht fid), roa§ ijkeeh anlangt, oennuten, bah bie toeitere Slug28*

65,1,29

_

43«

Kämpfer unb SSerroanbtes

65,3,1-3

69,1,9 fdjmücfung unb $urd)bilbung im 3ufammeni)ang mit ben Vorgängen a unb

Veftrebungen gefdjeijen ift, bie baS prädjtige ©ijorgeftü^I gefdjaffen haben, non
bem ein roefentlicher Seil ftd) in

ber ben jetjigen Stonnendfor roeft»
lid) abfchliefeenben 2öanb erhalten
bat

—

nädjft

uerroanbt

ber

Arbeit beS AltarS gu ©iSmar.

Vom urfprüngtidE)en 9tonnend)ore
ift ein unfertiger Kämpfer je^t
eine§ ber geringen 3eugniffe dssi.
2 Sie ©egeberger Ariaben»
ftütjen finb im alten Seile auf

reichen ©dpnud ber Äämpferfteüe
beregnet. SaSfelbe gilt für bie
©eroölbe beS DbergabemS.

3U *

näcbft bie (Säulen haben auS»
gebilbete Äapiteüe D507 °i 280 f. $te

Pfeiler haben an ber entfprecf)enbeu
©teile Drnamentftreifen 0 1282 . ®aS

©lieb barüber ift, ber Statur beS

©ipfeS entfpredfenb, ohne oiel
AuSlabung gurüdljaltenb be*
hanbelt. @S befielt, roo eS über»
haupt ooriommt °i279ff., in einer

befdjeibenen glatte, ober Dtunbftab
610 Aus ber V tcc b et ÄIoiterfird)e 0)

unter glatte. Qm ©efamtprofil
ergibt fid) ein fdjtoad) fd)räg fid)
oorneigenber

Abfbhlufcplatte °i 282 .

@r

geniest bie fdjönfte unb

QrieS

unter

ber

mannigfaltigfte AuS*

fchmüdung, in $erbfd)nitt, gtedjtroerf, oegetabilifchem Drnament. Vtöglichf*
ooHftänbige Vorführung ber Drnamente f. bei §pt. 12.

/o

il

&gt;Z

St

611 Äämpferformen in 3 i e 9 e auten (3 -'i)

3 ©o geigt ficf) ber ©djtnud an ben Seilen überall, roeldfe nicht blofi

bem erften Vlane, fonbern au&lt;h ber erften Ausführung angehören. SBeiter
roeftlid) fehlt bie Ausarbeitung, unten gunt Seil, unb im Dbergabem gang-

65,3,3-5

Kämpfer unb Skrroanbtes

437

roeil biefe SCeile crft uoHenbet g S. roieber fjergeftellt rourben, nadjbem ber erfte

Srieb, ben Slnorbnungen gu folgen, nadjgelaffen fjatte. $m roeftlidjften Seile,
ber überhaupt jünger ift, tritt bie SSacffteintedjnif rein fjeroor. Sie angeroanbten

612 Sojau, im Surmgemadje ( 5)

formen 0611,9—h geigen unter fiel) Perfdjiebenljciten. 2Bo über ben Säulen
eine glatte ift, befteijt ber Slbfdjlufj au§ Siunbftab unb glatte °i 28 i.
4 3)a§ gleidje roie an ben ätteften Seilen
ber Segeberger Äircfje finben mir an ben

^elbfteinfirdjen; ijier finb äfjnlicfje, gum Seit
bie gleichen Ornamente in berfelben Söeife
roie bort angebracf)tG546.656. $ein SBunber;
ber leitenbe ®eift roar überall berfelbe, nämlidj
bie Äraft PolcfjartS a.5

613 iBofau 1:10

614 Statctau 1:10 (5)

ftaltcntirdjen (8)

5 2)od) ift ber %ne§ mit feinen Ornamenten audf) ijier nidjt überall
? Ur ^urdjfüljrung gefommen; im Surmgemadj (93ofau), baö faft im Sunfel
Q 9- fjaben mir ftatt beffen eine reicfje, etroa§ fladje Profilierung, roie mit
et ©djablone gegogenQßis, roenn aud) nidjt fo gleidjmäjjig roie e§ fjeute

65,3, 5-8

Äämpfer unb SSmDanbtes

438

im ©ipS ober 3 eme ut ergielt gu roerben pflegt, Sie gleicEje Äampferförm
ift aud), in überaus altertümlicher SSeife, am Süfeler portal 0289. ©troaS
leictjter gu ßtatefau Den.

Ueberaß Sefdjränfung unb 3urücfhaltung int PuSlaben. Sie Profilierung
muh für ben SDlangel an fraftooHer Sehanblung ©rfah bieten. Ohne 3 ro eifel
B2.9 ¡fam auch Semalung a

302 bagu.

6 3m SübecEer Some ift 00 m ©tucf ebenfalls anftänbiger ©ebraud)
t9.i6 gemacht, bodj nur in ben Seilen a, bie noch ber alteften 3eit (unter ©erolb)

angehören unb nicht im etroaS jüngeren
©d)iffe ©t. ißifotai. Sie großen
Sienfte hüben ©ipSfapiteße, bie bei
ben geringen 2luSlabungen über fich
feine rechte platte brauchen döst. 615 ,

unb an ben Pbfangungen ber Sogen

in

ber

Sfjoröffnung

firtb

fcl)öne

Ornamente.

3m Schiffe maltet ber reine
©eift beS SacffteinS, gang roie im
Söeftteil gu ©egeberg; eS fehlt an
615 fiübed, X&gt;om im älteften Seile

©djmucf,

obroohl

fi(i)

f)i er

im

gangen biefelbe Silbung finbet roie
bort: fchräger ^rieS unb platte, unb auch 2lbfangungen gur ©enüge

»orljanben finb.

7 Sen Pfeilern gu DIbenburg, an benen fein fidjtbarer ©tein alt
unb guoerläffig ift, bient als ütbfdhlufj eine hoh e - unten angerunbete

616 Pfeiler gu SDlBUtt (U)

Platte 0 898, unb gang ähnlich ift baS, roaS in SßilbeS 3 e ’^uung beS

3nnern ber *©d)Iamer Äirdje gu fef)en ift °i27i. 3öaS aber ba geroefen, fanu
man nid)t fagen, bie ©teße roar einlabenb, mit Ornamenten bebecft gu roerben,

roie eS gu ©egeberg unb in ben länblidjen Kirchen SBigelinS roirflid)
8 ©ang für fich S u betrachten ift nach biefem noch baS Sorfommen
87,8 gu Äaltenfirdjen a.

3 n bem aßein erhaltenen Surmgetnad), baS bie 2lrt

ber SSSigelinifdjen Kirchen gut oertritt, ift nodh ein 9teft beS ©dpfeilerS, ff' 4
einem Kämpfer oon giemlidE) hüfl°i er ©eftalt Deub; eine h°h e Plotte, burd}
eine 9fiße mitten horigontal geteilt.

hatte h^r ßiichtS gu tun.

SaS fann 3eöer oon fich auS; Sold)U r i

«5,3,9-65,4,2

439

Kämpfer. ütbfangen oon Sogen

9 Siadjitänge gibt e§ in einigen gälten. *§anfüt)n (1210) .tjatte an
©I)or= unb Surmbogen fräftig oortretenbe Kämpferleiften au§ ©tuet, unb
ber ©ßorbogen gu ©tettau geigt fo!d)e nod) tjeuteos« (etroa oon 1230);
i)ier ift ba§ Seitenbe ein fräfiiger boppetter SBulft, ber baut ber fo roenig

feinen 2lrt ber Profilierung fidj roenigftenS einigermaßen erhalten t)at.
10 $m Surmbogen gu pronftorf ns« genügt ein
Kämpfer oon 2öulft unb platte, 14 cm ftari; alfo ba§*
fetbe Profit für fid), ba§ gu ©egeberg über ben Drnamenten

ber griefe ober Kapitelle ben Slbfdjtuß hübet.
11 ®iefe§ ift aud) in ben 3iegetbauten, namenttid)
ben älteren, ba§ §äufigfte 06 ii,i -8 (©eorgSberg ©ßorbogen;

SJiuftin; ÜJtöHn D6i6,

2triabene°wf-, ©ßor» unb Surm*

bogen ; Stltenfrempe ° 838), entroeber in einem ©tein au§=

geführt ober auf groei ©cf)id)ten oerteitt.

Oft aud) bient

ein abgerunbeter 3iegel 0 837ff.s°93, alfo ein tjatber 9tunb=
ober 2td)tedftab, ober Siertetftab (Sütjenburg a an §alb*

65,1,8

foulen D5i4 unb ©ßorbogen), fetten bagegen bie Kef)t*
teifte 6ii,5 (rote gu 2)ie§borf fo im ©fjore gu ©eorgSberg,
bann gu Südjen unb SMborf). ®iefe Profite gefjen mit
ber Kenntnis beS 3' e 9 e ^ aue § itt bie Söelt; in ber grüß*

flotii finbet man bann ftatt be§ fjalben 9tunbftab§ aud)

ben gefd)ärftenA (Kiel Ktofterfirdje).

SJteßr unb feinere

66,14

gormen eigener ©rfinbung entroidelt für un§ bann nur
ber ebte Kircßenbau oon SMborf (°i83).
12 ©djon in ber erften 3eit mar bie Platte biSroeiten

Hang roeggetaffen; fpäter gefd)at) bergteidjen befonberS oft.

3u Krumeffe an einem Pfeiler osro unb gu Sütjenburg im
®E)ore D582 tritt fogar ba, roo man bie ptatte ermattete,

«ine

StuSbiegung

ober Serbidung

ein,

um bie brauf

617

Sorbesijolm ( 13 &gt;

inftenben ©lieber iräftiger roerben gu taffen.
13 ©in feljr roiltfürlidjeS unb armfeligeS ©efirnS ift gu SorbeSljotm a 65,2,n
nn ben Söeftpfeitern Öen, unb gu Sücßen im ©tjore 0589 ift ber Stbfdjluf) •

überhaupt unoottfommen unb unfertig. ÜDtetjrfältig fißeit bie ©eroölbglieber
°ben einfad) auf ber Dberftädje ber gefimStofen Pfeiler auf (§eitigent;afen a, 6i,n
Sgl. Kiel Sttfolai &gt;.
%\,312

»orbem SRetborf ©übföiffA).

65,4 Abfangen oon Bogen, äonfoien
65 ’ 4 . 1 2iniafj 3um 2ibfangen / 2 erffe Bdfpiete / 3 befonbers an Gtjorbogen / 4 2irt
er Sctjrägung / 5 im (Beroölbebau an ben TOänben / 6 im (Botifcfjen / 7 in Sienben

8—10 firagfteine unter ffieroöiben
.

1

®a§ Abfangen ber Sogen ober itjrer ©eroänbe a ift notroenbig an 65 , 1,23 ff.

. ert ©tütjen, roo fie 00 m Soben auffteigenb tjinberlid) mürben, alfo namentlich

,n Stifts* unb Ktofterbauten.
.
2 2lbgefangen ift fdjon gu ©egeberg ber ©tjorbogen. 3 U Dlbenburg
nnb fpietenb nur Seite ber ©eroänbe ber feittidjen fdjroeren Sogen unter
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9lbgefangene Sogen

65,4, 2-5

bem Jurme abgefangen: brei Steinlagen übereinanber fragen oor, bie
kanten finb abgernnbet (unterst 1904) aßis.
3 Sn ber roeiteren ©ntroicfelung be§ 3*egelbau§ im romanifdjen Stil,
unb namentlich im Uebergang, ift non ben 2tbfangungen oiel ©

gemacht. SefonberS oft unb

roerben bie Vorlagen roeggefchrägt,

bie ben ©h or “ unb ben Üurmbogen hüben ober ihnen bienen; im Sübecfer

2)ome roirb fo
an ben Vorlagen ber ©urtbogen im 8^ oerfahren.
4 2)ie
unter ber Vortage ift glatt, unoergiert; } finb in
bem beoorgugten S3au be§ 5)ome§ bie
am ©h° r bogen mit feijr

618 Olbenburg (2)

619 ftrumefie, im Dreiji^ (7&gt;

fame Profilierung £ 32 Sbr. s°6. S)er ©otif ift bergleictjen fremb; bereite
in ber Vieler Älofterfirche finb für bie ülbfangungen ber Dtunbftäbe h a ^ e
Ppramiben ober Segel, alfo orbentlictje Sonfolen, angeroanbt, unb ba§
einfache Sßegfdjrägen S3$. 1,562 £br. ift einer Süifjhanblung fpäterer3 e ^
gugufctjreiben.

3 U ®i§*nar ° 847 roaren bis 1898 bie SBanbpfeiler unter ben*

24 ferneren ©urt in groeimaliger 2Iu§fragung abgefangenA; ber ©urt $

fleeblattförmig profiliert.
5 S m ©eroölbebau gehören bie 2lbfd)rägungen gerabegu gum &lt;St)fterr*
ber mehrfchiffigen Sirchen uon Slltenfrempe '« °832, Sü^en £ 42 Sbr.,

SchlagSborf, Sreitenfelbe unb roahrfdheinlid) ©utin 1 ): gang regelmä&amp;iS
löfen hier 2tbfd)rägungen bie ftü^enben ©lieber an ben ©nben ber Slrfabei*'
*) 3u Cutin ift an ber Stelle 3 ement D au t über, foroeit eriennbar, neuerem ailauc*’

roerf oon 1879.

65,4,5-8-

ftonfolen

441

unb überhaupt ben SBänbett ab, fobafj biefe non ©infprüngen möglidjft

frei bleiben. Sreitenfelbe ijat biefe ^Austragungen feiner auSgebilbets°n;
ber Siegel nad) bienen einfache 2lbfd)rägungen unter bem ÄämpfergefimS.

D 620 SBefielburen
Satrijtet 1 : 20 ( 8 )

621 Roniolen 311 23orbesi)oIm ( 8 )

6 2)iefe einfad)e Schrägung fommt fpäter nidjt mel&gt;r oor. 2öo eS roie ju

§o|enafpe nötig toarb, ’©urtbogen neu anjulegen, oljne baff bafür eine
®fü^ung oortjanben mar,

burd)

oorgefdjobene

ijalf man fiel)

fr.?*'—»,. .

.

Steinfd)id)ten °i 399 ,

unb fo aud) ba, roo Salten ein Sufiager

galten foHten (SRenfefelb).
7 Sinb gtoo Slenben nebeneinanber,

unb

bie

3 r°ff &lt;^ en ftüfee

foß

entbeijrlidt)

fiemacf)t roerben, fo bient ein Äragftein

|* a än.

Äünftlerifd) auSgebilbet ift ein

l°ld)er in ber Slenbe, roeldje an ber
beS 3)reijtfeeS in ber Äirdje ju
«runteffe angelegt ift 8 °59 Dßi9. §ier tjat
Sonfole, auS $on gefcfjnitten, roefentlid)

O 622 Cismar, * Satri(tei (9 )

u* e f?orm eines feinen ÄnofpenfapitälS.

8 Äragfteine, auf melden ©eroölbe entfpringen, tönnen fei&gt;r oerfdjiebene
®eftalten haben. SOlit gang roenig unb bebeutungSlofen Ausnahmen (grober

(Benin

iiifjrensböcf

Se

lenf

Bflfura

623 ftonjolen

*°f)er «Stein ju Sßeffelburen asso) ift nur Stucf a baju gebraucht. 2luS bem

Anfänge beS 14. Qf)S. finb bie ßonfolen unter ben Sienften gu SorbeSljolm,
9 r &lt;&gt;&amp; unb grob mit Slättern befefet n®i.

$ie au§ gleicher Seit ftammenben

11.10
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15,3.65,1,32

ftonjolen

.65,4,8-10

gu ©enin D623 finb fein unb fd)ön, ou§ bem 2Id)ted gebilbet mit faft frei
gearbeiteten SÖIättern. ©ang eigentümlich bie im ©tjore gu OlbenburgA &lt;=902,
ftreng gebadjt, in ber

9lu§füf)rung roiHfürlicE),
root)I

aud)

au§

bent

14. 3h- Stur borigontal
profiliert, al§ mehrere
über einanber gelegte
spolfter, bie im iireuggang be§ ©rauen Älofter?
gu .fiiel ° 806 , nioi)I auch

14. 35-

9

f^ein profiliert,

fdjüffelartig, au§ bem
2ld)ted, in ber * ©afriftei
gu ©i?mar D 622 .

2lnbere

623, 2-6 tne^r ppramibal,

ober auch feqelförmig*
geroöhnlid) mit Änauf
unten, faft alle beftimmt

624 Stenbsburg

fpätgotifct), Sörügge, §of)enafpe, Selent (3.4), 2II)ren§böf (2), S8üfum(s- 6)©eftürgte ißpramibe gu 3JlöHn 1471 c c 96 ©anbftein?

©nblid) rein topf'

förmig gu StenbSburg,
in ber {üblichen Surmfapetten624, 16. 35-, nnb
45,11

au§ ©anbftein in ber
Kapelle a be§ ©djfoffeg

93reitenburg (nad) 1569),
ferner

oon

mancherlei

formen, aucf) nach cm§-

gegrabenen ¿eilen, im

Vieler
©cf)Ioffe ao^s
625 ftiel, Schloß
11580), ©anbftein.
10 3 n gemeiner SBeife behilft man ficf) in ©atrifteirointeln gelegentlich
(* §anfüf)n

026 ), inbem man einfach einen Sadftein quer in ben SBinfc*

legt unb barauf bie Stippe felgt.

®oQ)

ift ba§felbe ober ein gang ähnliche? $er
fahren auch 3 U @utin im ©afriftei- u 11 ®

Äapitelbau foroie ber groben ©iibfapeß 6
befolgt,

unb e§ finb

bie Äonfolett 0,1

ben Söänben in ber ©afriftei (SBorlfnn^
unb im Äapitelfaal nicht roefentlw

39,7.40,2

befferA. ©ie bieten gum Seil bie ®r&lt;
fdheinung
faft unförmlidjer Ätuinp en '

Sie Stippen beginnen ftumpf auf bereu
626 *§an(übn, Gafriftei

Oberfläche; gu §anfüf)n roaren bie Äante'1
roenigften? gefaft.

'66,1-4

443

66 33ertifale (Büeberungen
8ß . 1 3roecf an Pfeilern / 2 Cinfcfjränfung / 3 [äd)fifcf)e fiante / 4f. lübifdje unb

öänifdje / 6 f. UJinfelffab (fianfonierung) / 8 gotifctje Itmbiltmng / 9 fiefjlung / 10 3alj
ber Sctjrägung; fricfifdjc ftante / 11 XDulft im Kütffprung / 12 f. 2lnroenbungen
baoon / 14 gefcfjarfter IDutft / 15 Sleertroinben

1 Sie Pfeiler, aber aud) anbere fantige Körper, oiererfig feinaufgefen
?u taffen fonnte nicfet ganj befriebigert. Sa§ Scfeönfeeit§gefüfel oerlangte
®lieberung unb bie ©rleicfeterung ber SDlaffe unb be§ Saftenben, bie burdfe
'*)tttaufgefeenbe weitere Äanten ober Stunbungen geboten roerben fann.
Sobalb al§ man mit geformten Steinen 31t arbeiten fid) oorgenommeit

i)Qtte, mar bie ©rjielung folcfeer 2Ibficfet nicfet fcferoer, unb man fonnte fid)

ber üöirfung freuen; bie ^Betonung ber auf»
*ed)t gefeenben ©lieber liefe ba§ Scferoere leicfeter
unb ba§ SSreite fcfelanf erfcfeeinen.
2 3öie bie ©rfinbung be§ SadfteinbauS
unb fjeftfteüung feiner Siegeln bie Sat eine§

®ntfd)luffe§ auf bem ©runbe oernünftiger ©r=
Rügungen geroefen a, fo aud) l)ier. Sie ©r*

16,5

Eiterungen führten ju einfeeitlicfeen 3$orfcferiften

Unb S3ereinbarungen aud) in fünften, bie ganj

uebenfäcfelid) erfcfjeinen unb al§ nebenfäcfelid) fpäter
e ffannt unb aufgegeben mürben, roie bie Scfeartietung a. @0 roarb aud) oereinbart ober ju»
fieftanben, bafebie in bieÄanten etroa einjulegenben

18,1 ff.

^unbftäbe nicfet jur oollen §öfee be§ Dbergabem§
^uaufgefeen fottten(Segeberg 0 1277 ,SübetferSom),
3 gür bie 2trt ber ©lieberung felbft roarb

Stafeeburg guerft bie tßorfcferift be§ fäcfefifcfeen

®tlÖ befolgt

Q627.

Sa§ profil ift ber feinter

doppelter Äante jurütftiegenbe tßiertelftab.

79,15

©r
66,11

" e 9t foroeit guriicf, roeit er eine Säule bebeutet ;

®* e fe mufete in ^aufteinbau aucfe Staunt für SSafe

Kapital feaben, roa§ beibe§ bodfe nicfet über

5lufeenfludfet feeroorragen burfte.

627 Sätfefififee unb
lübifdfe Äante 1:10

Sie 5fu§fiiferung be§ Profils, bei ber man bie Sodel unb bie oberen

Ausläufe äufeerft oereinfacfete, unb ba§ nidjt btofe für bie Pfeiler fonbern
^lcfe für oiele anbere kanten anjuroenben roar, roarb bei bem Stafeeburger

^°mbau gunädjft geroiffenfeaft ooüäogen n^s, trofe ber erforberlidfeen ftarfen
^eifeetarbeit. Safeer finbet fid) feier bie fäcfeftfdfee ßante im Dftteile überall
Autcfegefüfert, unb felbft an einem nörWicfe anftofeenben ^Bauteile (Safriftei?)
eine Spur, oieHeidfet oon iferent fjortleben.

4 ®ie ßübeder SJteifter, bei ber ©rricfetung, unb bann ber Söieber»
?% ber Äircfeen in ber Stabt mädjtig in Slnfprucfe genommen , oer-

ein facfeten fid) mit praftifcfeem SBIitf bie Aufgabe im Sinne be§ $8acffteinbau8,
|! nb fcfeufen bie lübifcfee Äantensse. 627,3, bei ber ber Stab nicfet mefer guriicf
^e8t, iubem bie ifen begrenjenbe Äante über ©d d ortritt. 3u roeiterer

Kehlung fann (im Some) nocfe ein fladfeer Stab jenfeitS biefer ßante

79,12
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auffteigen 0627 ,2 .

® ift alfo

ißrofil, ba§ in ben bamalS gu Äiibecf

79,13 erridjteten Äirdjen angeroaubt roarb unb fornit in ®t. ©tarien

unb iw

Some I&gt;errfct)t, roie er icfjon nor 1163 eingebürgert geroefen ift.

5 Sie lübifdje Sante ift in ber ©aufunft roeiterlfin nicfjt offne folgen
unb Stadjaljmung geblieben. ©Me in ©erolbS Some gu Sübetf, ift fie in
79.U ber ©kiterfüljrung ber
gu &lt;3egeberg (). ferner ift fie im Sombau
79,27 g U ©ranbenburg an Pfeilern angemanbt roorben (©ranbenb. $no. 2,3 “i 68).
ein 2lngeid)en baoon, roie mit ber Kenntnis be§ neuen 3’ 9 &gt; § fief)’

jugleid) aucf) bie roagrif^en formen oerbreiteten. ©erroanbte ©Übungen
finben fid) in ber Srppta bafelbft, unb im Some gu SlarfjuS.
79,18
Unb fo l&gt;at fie aud) gu Sta^eburg ©ufnafjme gefunbenA, als ber
©auD45roeiter geführt roarb,
ber ^ roidjtigfte Dftteil in bie
£&gt;öt)e geförbert roar. @ roar
[1
nur eine Suft an 2lb*

, bie bagu oeranlajjteSenn

©rofil ift nur

am roeftIidE)ften 3 Iü i en Pf e iIerpaar

nebft feinen ©egenfeiten angeroanbt
roorben, am
©aare
(bem mittleren) roieber ein neue&amp;
man
mag, roeü

nennen
in ber ^

©aufunft ber Sanen befonberS
beliebt unb ^ roar:

ber

Dtunbftab roirb nkf)t blof;
{
gurüefgegogen, fonbern tritt aI3
Sreioiertelftab nor bie Sante.
6 2BeiterE)in aber, gang a 111
roeftlüfjen ©nbe, fjat man ben ein*
facf)ften © gu

geben »° r'

gezogen unb in bie Sante fclbft ben

Sreioiertelftab fo ?-

baff er ben (!) ©jinfei au§
fülltn 628 f. (bie fog. Santonierungt628 9lltenirempe

Siefer „©Mnfelftab" roar ni$j

neu gu erfinben geroefen. @r ift i el ;

langen 3 e ^ en
gong natürlkf) ] ergebenbe ©lieberung angeroanbt
roorben, roie in ber 2! gu ©enebig unb gu gontenar), äfjnljw
52,7 im portal ber ©orbfeite ber Sofauer

(hier liegt er aber * im

©Mnfel, fonbern auf ber gafen*»).
$m SD(iärfiíen 3iegelbau roirb er
häufig, ? n 011
Sieöborf an. ©ei
fehlt e§, in ©rmangelung roeiterer Senfmäler, °n
©elegenljeit
gu {. 3u SJtößn ift er in bie dufferen kanten be-&gt;
eingefdjnitten. © lebrreid) ift ,
©erfahren gu 9llt en '

frempe in ©erbinbung mit ber ©eljanblung ber kanten überhaupt 5 U
11. ®ie finb {^ nur 1, ungebrodjen; erft an ben

Surmpfeilern i)at man fie gefaft, g. %.

abgerunbet.

$n groei Santen

füblüijen, gegen Dften i)in, ift ber ©Mnfelftab audgemeifjelt , wa'

als eine 10 © erfdjeint.

2ln« unb 2lu§lauf finb f)’ er

66 , 6—10
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fcurcf) SJteifjelarbeit orbentlid) »ermittelt, eine im Stomanifdjen oerftänblidje
Sorgfalt, bie an bie ©ntftefjung au§ ber Säule erinnert unb anfnüpft.
Reiter haben mir benfelben Stab auch am Söeftportal D32i,9 in ben groei
tunerften kanten unb bem fie uerbinbenben Sogen.
SlHein fteijt bie forgfame Setjanblung am Storbportat Cl32o,9 g U §afel«
borf a 629 / nio nidjt blofs ein Slnlauf, fonbern aud) eine Slrt Kapital

52,17

ou§gemeif)eIt ift.
7 Stecht häufig roirb er an portalen ber UebergangSgeit angeroanbt Q320f.
unb geht fo in bie frii£)e ©otif mit hinüber. So tritt er auf an $ür= unb
ftenfteröffnungen gu Sdjönberg g.91.

321 , 1 -4.849, unb ift in SSagrien am

portale be§ SurmeS gu Steuftabt G32i,8 .354 angeroanbt a.

$ie§ Sorfommen

52,28

ift auffällig, ba ber Turmbau in ber §auptfacf)e
e fft oon 1384 ift. ©§ ift aber angunehmen, baff
gang roie gu ^eterSborf auf Fehmarn ba§
ältere portal an ben Xurm oerfe^t roorben ift.
8 üJlit ben redjtedigen Äanten oerbunben
ift ba§ ©Heb ein Stubiment au§ bem fftomanifdjen.
^ie ©otit fafet ben Stunbftab, roo fie itjn nod)
öen»enben roiH, ftatt in redjtedige kanten in
^ e f)ten ein, ober runbet bie Äanten ab.

2)a§

Htere profil i&gt;at nachher bie bebcutfamfte Stolle
flofoielt unb finbet fid) oielfältig an ^enftern. Sin
Portalen a roo!)l guerft gu SanbeSneben Q32i,5.

52,26

9 5)ie im Söeftfälifdjen fo beliebte hoppelte

|lad)e SluSfehlung ber Äante ift nirgenbS nad)Juioeifen. Scharfe Äanten empfahlen fid) bem
©egelbau burdjauS nicht. SlllerbingS fommt
^ifdjen ben anberen ©liebem an romanifcfjen
Portalen bod) aud) bie auSgefeljIte Äante oor,

gu DIbenburg 0320,6 unb Slltentrempe 0321 , 9 ,

t'onn gu SanbeSneben (®), Saffafjn, Sdjmilau —

e§ fdjeint, baff fie fid) an feinem gotifdjen
•öqu mehr finbet, lebiglicf) abgefeljen oon bem
ftarf romanifterenben gu Söeftenfee a, roo bie

65,1,28

j^anboorlagen bie tiefe Slu§f)öl)lung ber kanten
D586. 2rod) fdiliefelicE), um 1500, hat man
, lne feijr tiefe Kehle nod) in bem burcf) einige

Öafelborf ( 6)

' te uibe unb fonberlidje ©ingelljeiten auffaßenben SBeftbau a oon SorbeSfjolm

46,14

° n 9ei»anbt, gur fßrofilierung be§ runben Q^nfterS a über bem nörblicl) an 3

54,24

hegten portale.
10

UebergangSftil i»at man an ben genftern oor bie fdjrägen

~ en&gt;änbe in bie Kante gerne einen redjtedigen ©infprung eingefdjnitten a,

er eine roirffame unb gute ©inraljmung ergab.

54,41

$n einigen fällen ift er

, % ober roeniger jpitpoinfelig ausgefallen, inbem man bie Steine roeber

t°Onte nod) befjieb, unb bie erforberlidje Schrägung oon 100—120 0 bod)
. ongen roollte. derartige fpiferoinflige ftalgeA finb, roenigftenS bei un§,
{ *t mg Äunftmittel angufefjen. ^n ftrieSlanb, roo fie feljr I)äufig nor

men, fönnen fie als foIdjeS betrachtet roerben.

Sie finb gu finben gu

e&lt;*orf am Söeftteil Q467, unb am ©höre gu ©arloro.

54,42

66,11—14
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11 Sehr oft aber ^at ber UebergangSftil ben re^tedigen ©infprung
tiefer geftaltet unb einen Stunbftab eingelegt, unb bieS ©lieb ift für Diele

feiner befferen §eroorbringungen gerabegu djaratteriftifd) geroorben.

@o

roirb ber Söulft im Stiicffprung big gur ©rmübung unb gum Ueberflufs an*
52,27.66,3

gemanbt. ©r hatte bie SBurgeln im romanifcEjen Stil unb ftarb mit beffen
2lu§Ieben gänglrof) ab.
©igentlid) ift ber Stab überall eine Säule , ber SafiS unb Jinauf

gebühren,
menn er im portal ober genfter ben Sogen begleiten foHift feftge^alten in bem älteften Sorfommen, fo am (¡ oerftümmelten)
52,7. »52,i5 Storbportal gu Sofau

292 / ben portalen « gu DIbenburg, gu Sltenirempe,

unb fcljlägt
ba unb bort fpäter roieber , fo an
S)ienften,
g. S. Saffai)n s °66, ©eorggberg, Ärumeffe. Son ber 2öirtelglieberung, bie
für ben ¿iegelbau
unbeguem roar, finben mir nur an bem eingig
52,24 einigermaßen erhaltenen portal gu SJlelborf CI344 © ^ nu&gt;
ber Söulft, ber baS Sogenfelb umläuft, fo umringt ift (bie Söirtel finb au§
15.3 Stucf
unb haben gugefdjärfteg profil), unb im ©l;ore 3 U Ärumeffe finb
54,43 Stunbftäbe an ^enftern in Sohlbanihöhe mit bemfelben profil umroirtelt 12 3 U Sltenfrempe fommt ber SCßulft im Stüctfprung foroohl am
Sortale als an ben Srfaben oor; bie ^enfter aber haben
bie alt«

^ ( gorm. Sehnlich gu SötöHn. (Eie ©utiner , überall
18.3 ftreng ( in formen unb , hat gegen Süben hin, unter
bem ^ beS angefügten §, eine
einen Sranb am
54,43 gegriffene ^enftergruppe mit ( ©eroänben, aber mit SBulften im

StüdEfprung, alfoim§(11§^049. ©inSorEommero

baS einen ©egenfaß gegen fonftige Statur unb Srt ber
bilbet unb
am beften
Snnaijme einer
gefehenen Senberung 5 U
ertlären ift. SBenn man baS gum Snlaß genommen hat (um 1880), bie

anberen Sübfenfter ber

unb bie beS

(((((§

umgugeftalten, roaS ben ©inbrucf beS Seußeren übel, meil unrkßtig, oer*
änbert, fo ift baS gu bebauern ober gu tabein. Siel flimmer freilidf) $
baS Sorgehen am
gu Staheburg, roo feit 1870 fo gut mie alle ^enfter
, big in bie neufte 3 e ü hinein, in bie ©lieberungen bei liebet'
ganggftilg umgearbeitet morben finb unb nun überall in ber ©(

entíeibenb mitroirEen; ber | ©eift, ber in bem , ber fchönften
ebelften
beg romanifen Sactfteinbaug, bie man fennt, lebt, wir®

iiberfdjrien unb herabgegogen.

13 ®ie Staßeburgifcßen
oon bem SCßulft im Stürffprung*
65.12 ber nit bloß alg ®ienft gu
roar, freubigen ©. Sterlet; ^
benußt ihn für bie ^enfter foroie an ber Dftroanb, roo er fiel) unter ben
legt; ähnlich roieber §errnburg unb anbere
. 3 1*
SiibecE gibt eg roenigfteng im Srofanbau Seifpiele; in Söagrien (^
54,43 g U £eiligenhafen bie ®reifenftergruppe

gegen innen jeßt

1 ?®

beßanbelt, SOtelborf geigt bie ^ Slmoenbung “.
65,i,27

14

$Dtit 3^ärfung

ift ber Stunbftab ber fräßen ©otiE eigen a 636 - r°8,

65,i,ii (Steuftabt, (fkeeß, ©rönau ogl. Sübecf §1. ©eiftfapeHe ), unb er (^
(, bem Sirnftab Slaß , oon bem er

unterfeibet.

anfangs fa 11 ”1

®aS Serfafjren ber ©otit gu oerfolgen ift im ©ingelnen 1! ö.°,
roefentlüfjem Selang; roag biefe gu ihren ©eftaltungen angeroanbt
*' 9 a

66,14-67, 2
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fid) gegeigt bei ber ^Betrachtung ber Türen, fünfter, ©eroölbe unb ihrer
Stü^en. 58efonber§ ijäufig roarb guerft bie Slbrunbung, unb bann bie
5ibfafung ber kanten angeroanbt, bie man in früherer 3eit uerfdjmä^t hatte.
befam auch ba§ Stldjtecf ftatt be§ 9tunbftabe§ für SienfteA einige Hi,29

Sebeutung.

Saoon, baff bie frühfte ©otit gunächft ben ©ulft im Stücffprung faßen
laffenb bafür feinere ©lieber eingulegen geneigt roarA, haben mir eine 66 . 8

^nbeutung 468,3.
15 Sie fpätefte ©otit fanb baran ©efaßen, ben ßtunbftab roeßig gu
9eftalten, unb gab it)m bie ^orm be§ gebreljten Tau§. So ift oom Tauftab
i)ie unb ba Sßnroenbung gemacht: gu §eiligenl)afen an ^enftern n 4 "* unb
®eroölben ° 870, p S3ücf)enA an ben ©eroölben unb Pfeilern nss».

ber n, 10 . 82,21

ßirdlje gu a3orbe§f)oIm ift eine Sßanbblenbe mit §ilfe foldjer Steine her*
Qefteßtasoo unb baburcE) etroaS gefdjmücft (etroa 1500). Sa§ 16. $h- hat

iolrfje Tauftabfteine (Steertroinben) in ßßenge angeroanbt, unb gelegentlich
öucl) ba§ fiebgehnteA.

30,28

67 X&gt;ad)
67 .1 Der Dadjüberftanb / 2 f. 2trten bes Datbflufßs / 4 Durchgänge / 5 Unfall ber

s eitenfd)iffbärf)er / 6 }3araüelbä&lt;i)er / 7 f. Satfelbädjer / 9 [unter 3innen / 10 Belebung
ber Jirße /11 3iegel / 12 Ttletall / 13 Dad)fteine. § 0(3

1 Sem Sa&lt;f)e gebührt ein fcEjöner. fräftiger Ueberftanb a, ber oon «&gt;,1
unten mit SBrettern oertleibet fein fann (©enin D252) ober bie SBalfentöpfe

offen geigt. §übfch oergiert fxnb folcfje gu SBIetenborf, unb groifdjen ihnen
füßen Täfelungen bie ßßetopen (üöenbelgeit).

Sa§ Sach tann fich auch in oorbringlidjer Uebermafsigfeit breit

^uiijen.

®o hat man gu Sübecf am Some unb an anberen .ßircf)en in

^ler S3equemlid)feit ba§ Sachwert über bie einfpringenben ©infei ber
glichen Teile herübergesogen D2&amp;3, unb bie§ Verfahren hat roeittjin in ben

^ttfeelanbea Nachfolge gefunben.

2 Ser alte Sachftui)! ift burchgängig ber Äel)lbaIfenbacE)ftuhI ohne
unbere SSerbinbung ber Sparren unter einanber al§ burdh bie Satten. Sie
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67,2

Darf»

Sparren ftnb gleid) ftarf, roeit gefteKt (gad) 6—7')- ^ufjftüpn pe unb
ba, aber rooffl ftet§ nadjträglid) untergefep D63i,2. $tt mannen nid)t

pufigen fällen finb 2tnbrea§freuge
eingefügt

3u

eso f.

* §anfüp D631,

roo

bie

Spannung redjt grofj roar (10,20 m)
unb man roegen SunpiegenS ber

Salten einen Untergug ptie ein»
69,i,io

jteüen müffen a, mar in bem Sacp
raume ber gangen Säuge nad), aud)

633

Selent (3)

im ©pre, eine 9teip Stplfäulen
aufgefteiit.

©ebogene,

gufammengefepe

unb g. S. redjt funftnoKe Sadjftüfjle
roerben in ben geiten pufig, in
benen bie plgtonnenbeden ein»
gubauen üblid) roarb a. Ser San*

69,1,13

meifter Sdjroarij, ber (1727 bi§ gegen
1787) bie 3üeden§tircp g U ^recij
mit SuSnaijme be§ ©preS neu
baute unter SerantroortlicEjfeit unb

tm Aufträge be§ ©rafen ©piftian

Stangau auf 9taftorf, erricfjtetete
über bem 16 m breiten SdjiffeD 561

ein Sprengroerf gang ope Ser'

anterung.

Sie§ pt fid) fd)neü

gerodjen; 1753 roar bie Sübroanb
pnauSgebrüdl D632, man muffte ab
ftütjen, unb obroobl SRofenberg n° n

Senberung nid)t§ pren moflte,
634 Dlbenbutg 0)

mußten Snfer eingegogen roerbenSier ©ifenftangen plten jetjt ba»

Sad) gufammen. Sie SuSbefferung gefdjai) 1757 (Serpnblungen i ,n
Srecpr ftiofter-Srcpo). $u nennen ift roeiter unb befonber§ ber non

67, 2-5

Dacf)

449

©onntn gufammengefetste ®ad)ftul)t ber Äirctje gu Söilfter. ®ort roirb aud),
auf bem Soben be§ feigen 9Jeuen EtatfjaufeS a, be§ $oofifd)en $aufe§, ba§ 88,h,2

SEobeE be§ in biefern au§gefül&gt;rten $ad)toerfe§ oerroatirt. 3 U Sübed gibt
bie SeidjenljaEe oon ©t. ^etn a ein fd)öne§ Seifpiel ber gebogenen 2&gt;ede e,io
(1600 Sbt. 2 °n 2). ©in gebogener ¿adjftuljl über flauer Saltenbede ift
(uon 1861?) in ber Sircfje gu ©rofjenbrobe.
3 $nt ©f)ore ber Äirdje gu ©elent ftel)t man eingemauerte 2)acf)*
halfen 0633 im ©eroölbe, gunt Seroeife, baf? biefed nid)t fo alt ift, al§ ber
3)ad)ftuf)[, ber au§ ber @rbauung§geit be§ ©ijore§ felbftA, bem 13.$!)., 6&lt;u,7

flammen muj).

$&gt;a§ ungeheure ©adjroert über ber §aEe be§ §eiligengeiftfpital§ a gu «,26
£übecf mar nod) 1870 gang offen; nadjljer ift e§ oertleibet roorben.

635 SRenfefelb

U 636 Srügge

4 ®ie Durchgänge im Dadjraume oom Durnie (roenn einer oorljanben
jfft nad) bem «oben über bem Skiffe, unb oon biefern nach bem über

hem ©höre, haben aflerhanb formen nad) SöiEfür, fo ©tidjbogen gu
^rofcenbrobe, fdjmalen fRunbbogen gu DIbenburg 0634, meiteren Etunbbogen
Sieufirdjen S.D. a.

Setradjtendroert ift aber bei ben älteften Sauten 62’ 10

^agrien§ bie Sorliebe für SSinfelabbedung a biefer Durdhgänge 0538f. 635f., 62,2
^ e'it in Ueberfragung, bie fid) felbft im 3iegelbau finbet.
5 51n romanif^en Safilifen ift aufeen unter ben genftern ber Ober-

9abem§ her ein fdjroadjer Etüdfprung, geeignet für ba§ ®ad) be§ ©eiten*

jtf)iffe§ eine ^Jfette aufjunetjmenD 637 . 5)iefe ©inrichtung n)ar ju DIbenburg
1916 jef)r beutlid) ju beobachten 333 ; barunter roaren Söcher, anicheinenb
ä u m Slufnebmen leichterer Sparren. * ©ang gleichartig fanb fid) ber fRüd*
wung nor ben lebten Umbauten aud) gu SItenfrempe 0689, ©utm 0638,2 unb

-^oEn.

©r ijt jefet burcfjroeg oerroifdjt.
SBaubenlm. ln ®d)t.=©olft. 6

29

67,6

Dadj

45«

6 2)er nüchterne Sinn ber Seoölferung fanb an pfammengefetiten 2)ac£)*
64,i,37 formen ieine ©enugtuung unb 30 g am liebften aße§ unter ©in ®acf)An640.

637 Sdjönfjaufen ( 5)

638 Olbenburg unb (Eutin ( 5 )

639 9tlten!rempe (5 )

$m ißrofanbau, um nidjt ju mädfjtig in bie §öi&gt;e ju gefjen, f&gt;at W®
oielfad) ißarallelbädjer angeroanbt, unb ba§ mit foldjer Sßorliebe, bafi

für §errenfjau§bauten oon breiter ©runbrijfform gerabeju tgpifd) geroorbe

67,6

Dadj
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finb (°78o. 845.867. 1074. 1359); ogl. befonber§ ba§ ältere Stanjau °n&gt;55, SMijlen»

borf°io89.

®o ftef)t aud) ju i)kee§ auf bem $lofterf)of ba§ ältefte Älofter-

f)au§, ber Familie u. Seinen nan, oom 17. $f)-, im 18. itnb roeiter um=

gebaut, übrigens trefflicfjeS entruidelteS S3eifpiel ber alten £erreni)au§bauart

“u§ ftacbroeri.

ftiir ftirdjen ergibt ftd) bte $orm gelegentlich beim 2lnbau

ö °n „neuen ßirdjen", fo * 3Böfjrben, Steutirdjen Ä.D. °S79. dagegen Jtnb
e 'nfd)neibenbe duerbäc^er, mie fie bie Umbauer ber Äirdjen St. SUfolai ju

®iel unb 2JtöHn biefen neuerbing§ (1880. 1896) beigebradjt fjaben, uniiblicf)
ynb bemnad) ein SSerftoß.

29*

452

$ad)

67, 7—10

7 $m Streben, bad einfacfee Sattelbacfe burcfejufüferen, feat man bie

äußere $orm nicfet blofe ber DIbenburger Äircfee oerunftaltet

fonbern

ebenfo featte man ju * Sleumünfter, Slltenirempe unb Segeberg =1275 oer»

fahren; aucfe *Ärempe °M2 i gehörte oieHeicfet bafein unb *Söilfter, bann aucfe
Sltelborf ° 178. @uttn blieb uerfcfeont. ferner feaben bie Äircfeen ju Siero
ftabt ° 887 unb bie Älöfter gu sfkeefe °ioi2 unb Äiel ° 802 , bie innerlich oöHig

bafilifal finb, roenn aucfe ofene Dberlicfet, bad Sleufeere bed SJlittelfcfeiffed
nie bent SBetter bargeboten, roenn gleicfe bad roenigftend ju Sfkeefe guerft

bie Slbficfet geroefen fein möchte.

8 Ser Sacfeftufel ber Dlbenburger Äircfee, oom 18. $fe. ni«f., roar

fo, bafe aud bem großen Sattelbad) ftcfe ber für bad SJlittelfcEjiff paffenbe

SCeil feeraudtöfen liefe; er lonnte für ficf) erfealten bleiben, ald man ( 1916 )
bie Seitenfcfeiffe roieber felbftänbig machte. Sergleicfeen gefcfeafe 1900 g u
Slltenirempe, roo nocfe ber alte Stufet oorfeanben roar.

Slucfe ju St«1 *

münfter roar ber Sacfeftufel bed SJtittelfcfeip beroafert geblieben, $n ßircfeen,
in benen bad SJiittelfcfeiff nie äufeerlicfe felbftänbig geroefen ift, ift ber
Sacfeftufel in ber Siegel fo aufgebaut, ald roäre Qened ber gfall, u^b
bie Seitenteile finb immer nur angeftüdt.

So in ber Äloftertircfee 2 U

Sßreefe D643; äfenlicfe in ben Sübeder Äirdfeen (Surdfefdfenitte bei Scfetöff« 1
unb Sifcfebein).
Von älteren Sadfftüfelen a 6 «, finb übrigend, ienntlidfe an

ber 23 er*

plattung, in unfercn meferfcfeiffigen Äircfeen aufeerfealb Sübedd nur roenig e
erfealten: ©utin

612 , 4 , §eiligenfeafen? ^reefe Äl.Ä. n 648 .

3 U ©utin ift ^

Arbeit über bem ©feor (13Ö9) rofeer al§ über bem Sdfeiffe (1492).
9 fjrembartig mutet und bie Verbergung bed Sacfeed feinter einen1
68.19 3* nnena 6Iufe an a, roie ftcf) bad an St. Äatfearinen gu Sübed geigt; fe' er

ift roofel an oftbeutfcfee Drbendbauten angeinüpft.
10 Slatürlidfe erfparte man ed fufe nicfet, ben Suftrife bed üirdfeenbaifee®
burdfe Sacfereiter gu beleben, aud) Söinbfafenen unb Sacfeginien aufgufefe eI1 Solcfeerlei 3ter roar in ber ©egenb oon Dlbedtoe unb ber 2öeftgreng e
21,32 Söagriend entlang im Sillgemeinen an §audbauten fefer beliebt a. Sluf be r

6 V, 10.11

Dad)
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Äirdje gu ©t. Margarethen fteijt bie ©eftalt ber ^eiligen, in ber 2Sinb*
fa^ne gu ©d)önberg ißr. ift ber gifd), 8“ 3&amp; e hoe auf 1,61 Kapelle ©t. ©eorg;

8u Söilfter fteijen grofje 93afen unb auf einigen ilirdjen finb roenigftenS

»ergierte Äreuge.

11 gür bie Dedung be§ Dad)e§ h fl t im fpäteren Mittelalter überall,
auct) nadj ben 9teften gu urteilen, bie fid) ba unb bort al§ krümmer finben

4*"
643 (8)

93. Sieuentirdhen Är.M. am gat&amp;e be§ 93aue§), roefentlid) ber §c&gt;hlgiegel
'SJlöndh unb Stonne) gebient (Sbt. 2 ° u&gt;f) * 9ieumünfter hatte biefe Decfung
“ u f ber 9lorbfeite bi§ gulefct, ©eeborf, ®t. Jürgen gu ©chroanberf bei Dafforo,

peiligenhafen, Cenfahn haben fie noch auf Seilen ber Dachflächen, bie fid)

ltetig certleinern; ber 93eftanb ift überall bebroht. 3 U SJlöHn mar 1907,
gu Sübecf ©t. Jürgen ift heute nod) ein Heiner 93orrat unbenufct oor=

9anben. 2tm meiften haben fid) folche Siegel auf ©trebepfeilern erhalten

67,11—68,1

Dad). itteujjeres ber .
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(fo gu Seuftabt §ofpitai D&lt;88, 3ieuen!tr&lt;i)en i. ®. «« unb Seufmijen SD.)/
bie burd) fie trefflief) gefd)ü^t roorben fmb. ©§ i)at offne 3 roe 'f e I
formen oon ®ad)gtegeln gegeben. Son fleinen bieten btber»
17,21 idjroangarttgen ijaben [ am Sübecter ©ome eingelne erhalten .

£eute ^)! überall bie 1&gt; Pfanne;
I&gt;at bie
ber
Seuftabt gu Sfön (roof)l erft feit 1861) Siberfcfjroänge. (Safpar oon ©albern
21.37 beefte fein §errenfjau§ ©d)ierenjee mit gujjeifernen glatten a, bie ijunbert
$af)re, bi§ um 1870, gelegen Ijaben.

12 Sefonber3 oornef)me unb begüterte

erhielten .

aus Sorfjanben ift blofj tupferne§A, mir Ijaben ba§ gu Sübecf oielfältig;
bie *
Seinfefb i)atte Äupfer. 2lu§ bem 18. $1). finb Äupfer»
auf ber SCrinitatiSfirdje gu 2IItona 1748 unb ber
gu glem*
2i,i7 (jube 1766. $ür bie Saunierte Sokfjart§, ift aber Sfei angunefjmenA
unb , unb feit 1900 ^aben gu Sltentrempe bie &lt;Seitenfd)ifte
mieber Sölei. 21 gu Sübecf f&gt;errfc£)te e§ roofjf guerft. ©er ©om erhielt
erft 1492 (Sbf. 3, 111) Äupferba bafür. 3 U Hamburg roaren Sieb
auf mehreren Stürmen (®om, 445etrt); Sfeibecfung Ijat ber &amp;raoe*
münber ©urm aeeo.

13 Qn ben 2(, bie lebhafte Serbinbungen
ber Söefer f)in
Ratten, roa§ 1 blofj für ®( galt, fonbern befonberS
für
87,32 ben © Sanbteil a (Sinneberg), fjat bie ©anbfteinplatte oom

6,4.7 ©oüingA al§ „©adjftein" *) Serroenbung gefunben. $mmerf)in roirb im
SlotfaH ftetS
§ofg in ber ober jener grorrn al§ ®ecfung gebient
fjaben, roie fogar
ba§ ©©!) nkf)t für §(^ gu galten ift91^ fjaben mir 1; nur f)ören mir, bafj bie
gu Seim

felb,

ber $ergog §an§ b. $. ba§ Äupfer abgegogen fjatte,

um bamit ben ©1{ gu beeten, © erhielt. 2Iu§ älteften
3eiten aber tönt bie Äunbe herüber, bafj bie
gu Sremen 915 mit
©1 gebeeft roaren (21b. 1, 53 ob. 55).

68 2ieufeerc formen ber Streben
68,1 Das 2iufroacbfen bes Jufjbobens / 2 fiafffims / 3—13 Strebepfeiler / 3 H° r '

tommen / 4—6 2lbbecfung unb (Beffati / 7f. 3 eitlich erffes Auftreten / 9 berechtigt 8
unb unberechtigtes "Darfommen in ber (Bofit / 10 an CChorfchlüffen / 11 an Üapett ett

12 h erc inge3 ogene Streben / 13 Strebebogen / 14 f. 2lufjenbemalung / 16 (Biebetgiieberungen / 17f. Xreppengiebet / 19 3mnen / 20—25 Dachreiter unb
26—39 Xürme / 26 runbe / 27 Quer- unb Doppeitürme / 28 ätfefte Aufbauten
29 (pàtere / 30 f. fjelm-Jormen / 32 Jachroerttürme / 33 Xürme ber 2Denbet3eit
34 Barocfe / 35 bes 18. Jhs. / 36ff. bes 19. 3hs. / 39 neuefte / 40 Qofeffirm*

1 ®ie ©rfd^einung oieler ÌìirdEjen ift burd) bie ©infdjüttung fd) n,ßr
49,1 beeinträchtigt a 824, bie auf bem Sanbe burcf) bie anbauernbe (Sr^ö^urtg bei
griebf)öfe beroirft roirb, burd) ©inbringen unb 2Iu§gfeicE)en oon ©c£)uttmenge n '
9 3u 13inneberg auf bem f^auenburgif^en Stoffe mürben 1620 bie .•®mhit ein ' t(
burd) „ 3 iegel“ erfetjt. ©anj fid)er ift freilich ni^t, bafe nid)t etroa unter bem Ülusbr«
I7 &gt;6 auch etma 3 &gt; e 9 e I oon platter gorm a ju oerftehen finb.

G8, i—3

Aeufferes ber Äitdjcn. Rafffinis. Strebepfeiler
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in ben Stabten burd) ©inebnungen unb bujrcf) baS ftete tpöljerroerben ber
Straffen unb ff$Iäffe, fdffon bet jeber ^flafterung. Aur Sitten, Sterlet),

Segeberg, SDIbenburg, Aeuftabt mögen als Seifpiele ber fdjlecfjten ©erooffnljeit
ongefüffrt roerben, bie pr 93erunftaltung führen fann. 3u ©eorgSberg ift ber

^ingang imSSeften in fjolge
«ine§ unbefannten Morgan»

&lt;feS(2BegfaübeSßIofterSA?)
feEerartig geroorben.
2 ®ie äuffere ©liebe»

tung

ber

Äirdjenroänbe

^urcf) ÄaffftmfeA finbet fiel)

«ufferffalb ber groffen Stabte
feiten unb in ber Siegel nur

«u§ fpäter 3eit; aufferffalb

^übedS ift Scffönberg g\A.
äff nennen, roo ber ÄafffimS

iiie ©rfdjeinung beS ebeln

fiodjgotifdjen 58aue§a644 mit
Mtimmt. QnbeS ift aud)
°nt

©ijor

ber

•^loftertirdje

baS

ffSreeffer

frühere

^orffanbenfein eines folgen

®imfeS feftpfteEen; er ift
f°

gut roie unbemeribar

Eemadjt

unb" fo fprid)t
WancfjeS bafür, baff folcffe

®üeberungen bod) oieIfacf),

TOe fentIid)

in

fjolge

ber

Rollen ©ingriffe fpäterer

644 Äirdje 3U Sdjönberg Sr.A.

oeiten, oerborben finb.

©eroiffermaßen als ©rfaff beS ÄafffimfeS, roeiSlid) bebadjt um ben
ber SDiauer uon bem abfaEenbeit SBaffer frei p fjalten, läuft bie
Soffle eines genfterS a D346 p ©rofp@rönau in ben SSaffer»
fdjlag auS dms.

54,37

3 Strebepfeiler, bie ben S3au äufferlid) gtiebern unb in

Abteilungen jerlegen, fehlen an gotifcffen ßirdjen fetten,
roentx ©eroölbe uorijanben finb; an manchen finb fie einjigeS
3eid)en früherer Söölbung, fo p §emme, §eibe ° ios.no,
SunbenDi36 ° 137, Aeuenfirdjen i. ®. o 6S f-, St. Annen, roo

fie befonberS gut gegliebert finb.

SSie Aeugotif roenbet fie

gelegentlid) bloff pm Sdjmutf an, fo p Aeuenbrood
1890, roo feine ©eroölbe finb; äffnlicffe SöeroanbtniS
D 645 Sohle eines Ijat eS bei bem

gotifierenben »au

p flrummenbietf a

® en ftäu©rönau (1699); fjier ni39.4oo fjaben fie jierlicffe gortn unb finb
ft^road), nur bienlid) ben bünnen SEauern als Sifenen

}*% Steifigfeit p geben.

Start p »runSbüttel »«. An Stürmen
llnl) fie fo ungebräudffid) roie überflüffig. Stürme foEen iljr AeuffereS
öem Söetter möqlidfft qlatt barbieten, bie Atöglicfffeiten beS Angriffs

Fingern.

83,4

45«

2 i ,8

Steufeeres bet Ätrdjen. Strebepfeiler

68 ,4-7

4 ©efchütjt ftnb bie Streben in mannen fällen burd) fupfemenA

Uebergug, meiften§ aber burd) ©insiehung unter ba§ fjeriibergefcEjIeppte
§auptbad) (f. Sbf. 2, 156); roenn fte tiefer unten enbigen (©enin 0252 ), fo
fällt ba§ auf. £aben fie auf ihrem 'fMtbadje ihre eigene Slbbedung, bann
67,ii ift biefe ber Siegel nad) burd) roohleingebettete SadjjiegelA beroirft, unb
foldje liegen aud) auf ben etroaigen Slbfäijen. liefern Umftanbe nerbanfen
mir mehrfach bie Spaltung ber altertümlichen §of)IgiegeI.
5 Sie jjorm ber Streben felbft ift faft überall bie einfadjfte. ©io
entbehren ber fünftlerifdjen 21u§bilbung. Sah fie aber bei ben feinften
¿Bauten foldje gehabt haben fönnen unb felbft ihre ©nbigungen frei in bie
Süfte hoben, bafür fpredjen an ©t. Sülarien ju Sübed einige Slnjeicfjen unb

646 Srunsbüttel, Oftfeite (3 )

erhaltene Söafferfpeier. 3 U
Sinnen D«« ftnb auf bent erften Slbfat) g u * e
fanbfteinerne Söafferfchrägen in Steffen; p 83run§büttel finb bie ÄÖpf e

befonberS iräftig au§gebilbet Q646.
6 2öo e§ bie §öhe erforbert, uerjüngen fidj biefe Pfeiler gegen oben
hin burd) Slbfä^e ber SSorberfeite. Sah man um 1883 benen an bei
fßreeher Älofterfirdje ©attelbädjer gegeben hat n« 19 , ift eine ber roibrige^

©ntftellungen 2üofe§. SBenn man gelegentlich finbet, bah bie ©trebepfeil er
aUfeit§ abgefegt finb unb baburch mehr ©elbftänbigfeit geroinnen, al§ t® 0

fie bloh angelehnt erfdjeinen, fo ift ba§ geroöhnlid) erft eine nadjgotii^
©eftaltung (©enin); ju SlljrenSböd ift e§ febod) roohl fdjon mittelalterlich7 ©trebepfeiler hat feine mm ben Äirdjen be§ romanifchen ober be£

Uebergang§ftil§. ©0 fehlen biefe aud) an ben polpgonen Slpfiben, wie
Slltrahlftebt D'23; am 3 fl rper ^olpgon 0285, ba§ foldje hat, finb fie uned)

68,7-9

Sleufeercs ber Äirdjen. Strebepfeiler

an Stelle oon gefürgten

(auSgefragten) Sifenen a ° 1499 .
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9JHe

gotifd)en bi. 5

Volggonfdjlüffe aber fjabett Strebepfeiler.
8 5tm ©i)ore ju 9leuftabt 0 ese ftnb feine, obrool)! bie ©eroölbe fd)on

9otifd) fmb, unb aud) bie am Sdjiff ftnb roofjl erft angebracht, al§ man

ftd) entfdjloffen hatte, bem Innern ber Äirdje bie jejfige aufjerorbentliche
§öfje ju geben a. ®a§ geigt fid) am Verbanbe unb namentlich baran, roiets.ä

ber Sogenfrieg burd) fie unorbentlid) unterbrochen roirb. ©0 ftnb auch bie
Strebepfeiler an St. Stifolai ?u Äielt" nirf)t urfprünglid) geroefen; ttn
Innern beutet noch bie Starte ber Söanbpfeiler 0535,4 unb ber p)ifd)en

biefe gefpannten Sdjilbbogen barauf, baff feine oorijanben geroefen. ©benfo

hatte bie Vieler $lofterfird)e feine. Unb fo bejeugen biefe brei früfjgotifdjen

647 STCeufirdjert 2.O., l£de ber Äapelle (9 )

Vauroerfe ihre friiije 3eit burd) if&gt;r SieufjereS, ba§ fie al§ ben Äirdjen be§

^ebergang§ftit§ nahe ftefjenb begeidjnet.

9 Sigmar aber hat, fdjon al§ rein gotifdjer Sau unb bei großer §öf&gt;e,
bie Strebepfeiler für bie fdjroeren ©eroölbe grunbfäfclid) 0 848. «Sei ber
Verlängerung be§ ©uboroer ©hore§s °45 roirb ba§ getjlen ber Streben auf
früije 3 eit beuten. ©rönaus °33 f&gt;at fefjr ftarfe am Schiffe, ba§ gotifd)

im korben unb Süben (ungenauste). Vronftorf, Steufirchen %.&amp;. unb
-töarber °t295 crEjielten an§ ©nbe ber redjtedigen Verlängerung biagonale,
Vtonftorf baneben aud) £ilfgftreben °i 2 gb. Solche ftnb nadjträglicf) angelegt
9egen Dften i)in ju ©römih 0838, roie auch 51t Srügge°™&gt;; gu Stalente

jttafete man CHS? einen eingelnen in ber 5ld)fe beg ©t)ore§ anbringen,
^eufirdjen S.D. hat an bem itidjt geroölbteit Skiffe feine, aber an ber
^apeHe biagonale 0647, §eiligenf)afen 0 869 erhielt fräftige an bie Sübfeite

458

68,9-13

Sleufjeres ber Ritten. Strebepfeiler

für ba§ |inau§gebaute geroölbte {übliche Seitenfdjiff; für ba§ nur fcfjntale
nörblidje brauste man feine angulegen. Sie Äirdje gu SMborf, melier feit
1880 ftarfe Strebepfeiler ein gang anbereS 2lnfef)en geben als bem romanifchen
S3au gufommt, hatte folche nur am gotifdjen Sübfdjiffe ° ns.

S)ie gu

* Söilfter °i‘5( mären ftdjerlid) nachträglich angebracht, ebenfo bürfte e§ fxdj
gu * Krempe® 1^21 oerhalten haben.

10 SSon gotifchen polpgonen ©h° r ichlüffen, bie Strebepfeiler regelmäßig
haben, nennen mir Senfahn, §anfühn, SBeftenfeeO^s, ^reetj ißfarrfircheü 463 ,
©utinn™, Olbenburg 825, 2lhren§böcf D2i3.

648 SBeitenfee, fiiblidje Slnfidft
eines Weites am (Eborbau

649 Xeil ber Älrc^e
3 U St. Sinnen ( 5 )

Sie Strebepfeiler haben ba§ ©efimS groifdjen fidh gu nehmen.

2Ö°

e§ anber§ ift, ift ein 93erfto£r gu bemerfen D 6 «, roie jeßt auch namentliö)
an ber ißreeßer Älofterfirche.

11 $on ben &amp;apeHen hat bie §1. ©eiftfapeüe gu SJleuftabt Qiss Strebe*

64.i,i2 pfeiler, obroohl fte nach allem Slnfdjein ein ©eroölbe nur au§ §otgA er'

halten hat; iilein ©rönau foHte geroölbt roerben, hat aber bodh ebenfo roewü

eine§, roie bie Kapelle gu Scfjroartau; bie gu Schroanbecf CI210 hat ©eroölbe
gehabt, aber bie Streben finb Ijereingegogen.
12 Sa§ §ereingiehen ber Strebepfeiler ift auch bem gotifchen ©üb*
fdjiff ber Äirche gu SJtöfln eigen geroefens°90; aber 1896 finb bem S9 flU

Strebepfeiler beigebracht.

13 Strebebogen angulegen ift, ba überhöhte 2JlitteIfcf)iffe fo feiten

finb, roenig ©elegenheit geroefen.
Saufunft machen folche, auch

93ei bem fdjroeren ©harafter unfer®1
ß e al§ unentbehrlich oorhanben fia 0.

68,13—17

tüeufecres bet Äirdjett. Semalung. ©iebel

459

JeineSroegS ben gebüfjrenben letzten ©inbrud, roaS man befonberS an
$afobi gu Sübecf beobachten mag. 3 U SReuftabt roie gu Sieet; beuten
%iäfee an ben ©eiten be§ §ochfd)iffe§, bie man unter bem großen ®ad)e
bemerfen fann, an, baff eine 2lbfid)t beftanben haben möchte, bie auf

derartiges gielteA.

17,8

14 3)aS SRauerroerf äußerlich gu färben ober gu bemalen ift burd)auS
6id)t iibiict) geroefen a, unb baff man im 13. Qf). gelegentlich auf bem überftart
fid) breit macEjenben äRörtel $ugen A &gt; roenn nirfjt durch ©inrihung, fo burct)

48.6

^alffarbe, ungebeutet hat, gehört faum ijte^er. 2lu&lt;h ber (gebrauch, $a&lt;h=

60,3

14.6

fiiefe gu malen, ber ftd) roeithin in ber SSelt belegen Iäfjt, oon SanbSjjut
bt§ SEreuenbriehen, Qüterbocf unb 2llt Sertforo, ift hier nur in brei Sn*
deutungen gu erfennen: bem ÄreugbogenfrieS gu SRalenie a D257, unb

50,8,8

den einfachen ©ingelgeichnungen unter ben Sogen beS 3&gt;a&lt;hfriefe§ am ©höre
3u ©roh=®rönau s°35,

684 b8 / enblich an einer oerhauenen ©teile beS Sübecfer

^ome§, jetjt im 35ad)raum (Sbf. 3, 35).
15 dagegen finb manche architeftonifche ©lieber bemalt roorben. ©0
da§ portal gu 9tatefau a, unb roofjl überhaupt bie ©fulpturen ber SBigelinS»
ür&lt;hen. ©in prächtiges Seifpiel anberer Srt ift baS fegt roieber gang in
feinen Farben ftehenbe §auptportal beS Sübeder ®omeS. ®aS finb nur
f^roache ©puren, aber gang lag eS im ®unfein bis 1905, bah eS gu

£übecf ©ebrauch geroefen, bie herrlichen §auSportaIeA ber SBenbelgeit in
Farben, ©olb unb ©ilber gu fetjen. 2)aS geigte fich fo bei ber Searbeitung

52,9

70,23

des Portals 00 m $rameramtSt)aufe, bie 1905 00 m Silbfjauer ipaf)l gu ©utin

®°rgenommen roarb.

S)ie Qnftanbfehung ift freilich ber glangooHen ©r*

|d)einung beS Sitten nicht genug gerecht geroorben (bie färben faffen mehr*
fadj auf ©ilber); hoch ift eS auch jetst reich; eS ift bem an ber ©teile beS

^rameramtShaufeS neu errichteten ©rroeiterungSbau ber S°ft eingefügt.
16 2)ie ©iebel burch Slenben unb anbere ©tieberung gu gieren lag
für ben 3iegelbau fo gu fagen in ber Suft, unb foroie man bie f^ormgiegel
* n ber §anb hatte, machte bie ^erfteüung auch oon Profilen feine ©djroierig*
ie ‘t mehr. ©0 finb bie norbbeutfdjen Äüftenftäbte, befonberS aber Sübed,
® on alten 3 e üen h er unenblid) reich geroefen an oerfchiebenen ©eftaltungen

dßt §äufer an ©iebeln unb Snftchtfeiten, unb ba bie Söenbelgeit heianhat fte fid) roieber in neuen formen oerfucht, mit oiel plaftifchem

^djtnud, in beffen ¿Bereiche jene umfrängten ¿Runbbilber auS gebranntem
eine befonbere ©teile einnehmen a.

17,12

Son bem unenblidjen ¿Reichtum, ber ftch fo entfaltet hat, ift ©inigeS auch
Äiel auSgeftrahlt, roenigeS nach ¿RenbSburg °no9. ©in heroorragenbeS
j? e ifpiel ift unS baS SRöHner ¿RatljauS a s°ii8, fo oiel eS auch fdfon im

^agelnen oerloren hat.
,

17 ®er hohe ©dhuttergiebel in ¿Ereppenform ftammt roof)I eigentlich
’jhon aus ber lebten romanifchen 3eit (Sbf. 2,493), in ber eS jeboch an fteinernen
^ofanbauten burchauS gemangelt hat. @r hat fich, dem feroeiligen 3 e it*
8®i&lt;hmacf angepafct, bis inS 18. $h- gehalten; in aüerhanb ©chroeifungen
auSIebenb ift bergleidjen oielfad) in ben fleinen ©täbten, ¿Reuftabt,

^iön Q650f.^ «flreeha 652 , gu finben geroefen unb einiges finbet fich fo noch3öaS in ber SBenbelgeit in freier luftiger SluSbilbung ber ©iebel
yeleptet roorben ift, fönnen roir, nachbem fo gut roie aHe§ teils bem feinb*
fett9en Ä'lima, teils bem ftumpfen ©inn ber 9Renfd)en erlegen ift, nur an

91,27

460

ileufjeres ber ©ebüube." ©tebel

68,17

einigen Slnbeutungen in Schrift unb Silb ermeffen. So roar ber ©tebel
91.32 be§ iRattjaufeS ju ftrempe a reid) unb fröi)IicE) mit „bunten" Sanbftein»

652 ^Sree^

»erjierungen auSgeftattet, aber bei ber Herstellung 1908 fjat bie 2Itt9i*'
baff man nidjt gang ba§ 9ted)te treffen iönne, oerf)inbert, bafi er anbei

«8,17.18

9Ieuf;eres ber ©cbäubc. ©tebel

401

erfcEjeinert burfte, al§ in ber abgefdjorenen ©eftaltci 653 , p ber iijn ba§

18. $t). abgejdjoren £)atte.

2tlte ¿eidjnungen geben non SSerlorenem 91n*

beutung, fo' iiber * S3otf)famp ° tbs, bie Ijerrlidje iiapelle non Sreitenburg
nod) 1569 ° 1359 # gtanjau °n&gt;58, SSiirger», §erren^dufer unb ©d)Iofj p ©ege»

berg °i283 unb jiiet®™.

Ueberroiegenb roar immerijin ber bejdjeibene unb

«infadje, bent $Iima nod) am bejten roiberftefjenbe Xreppengiebel bi§ in§
16.

ugl. 33reitenburg 1530 =1359, 2Mbecf “hsb, * 2Banb3becf °i«s; bie

Q 653 ürcmper 9iatl)aus nad) ber Scrjtellung oott 1908

^tabt iiiei fjätte, nad) bem 83ilbe be§ 33rauniu§, gang roefentlid)

au§

Q dfteinernen ©iebelbäufern in ber Sübetfer 2lrt beftanben.
18
ift befannt, bafe in 2)änemarf an Äirdjen unb iiirdjtürmen

¿^eppengiebel aufeerorbentlidE) i)äufig finb. 3öenn fidf) in §o!ftein einige

^^oert, rote p * ©d)önfird)en ° 784, unb Siilfelb gbbi.s, jo fefjen roir barin
^ent 9ften§ pm 5£eil eine SGßirfung ber langen SSerbinbung mit $&gt;änemarf.
am SEurme p §eiligen^afen (2) °868, ber früher einen fdjlanfen
m hatte.

2lud) bie * Äirdje p §o^enftein, 1839 abgebrochen, h Q H e

462

Sleufcetes ber Sebäube. Siebel

68 ,18.19

£reppengiebel. 2iuf alte 3 e &lt;* mirb aber nur ber roeftltdje ber Sirdje gu
©i§mar guriicfgeijen. ®te * SCreppengiebel be§ @d)öniird)er $urme§, ber

fonft einen fpifsen §elm gehabt Ejatte, flammten famt bem Sattelbaci) uon
1705.

®er jetzige i£uim non 1835 t)at ©iebel ot)ne Stbtreppung.

1 f)eiöe 2 Sübertjaftebt 3 TBinbbergen 4 Burg i. D. 5 f)ennffebt 6 Xcülngflcöt 7 Cunbcn
8 *2ïïartte 9 f)ennf!ebt

654 Dadjreiter in ®itmarfc^en (22 )

19 ®en ®adEjranb ijinter einem Ärang non 3innen gu uerbergem ^
eine in öftlictjen Äanben öfters beliebte ©inridjtung. Sie finbet fi4)
« 7,9 SübedE am Dftteile ber Äatljarinenfirdje a.

$n neuer 3eit i&gt;at man 3' n1ie

auf bem i£urm gu Söarber angebracht, unb if)m baburd) ben feltfam

biiEjrlid^en 2lnfd)ein eine§ SöeijrturmeS gegeben.

68 , 20.21

9Tcu[jeres ber itirdjen. Dadjreiter

4(&gt;:t

20 SSelebt roarb baS Tad) ber Stircfjen burcf) Tadjreiter

164.654, unb

biefe fehlten nirgenbS, ba fie gugleidf» oom SlultuS erforbert tourben. Stber
bie auSgleidjenbe SBtriung ber 3eit, in ber bie oernüd)ternbe Slrt beS
®ol!e§ ftetS ©elegenfjeit fud)t unb finbet, bie Siiiten aUeS §öl)eren unb
®bleren fierabjubrüden unb fjerauSjupflüden, f)at fid) ijier ein nur ju

Weites gelb eröffnet gefefjen. 2lud) Stirdjen, beren ©rfdjeinung beS Tad)*
Liters burdfauS nid)t entbehren fann, fjaben if)n oerloren, fo ©iSmar,
®egeberg ngl. °i275. 1283, ölbenburg 1773, ©utin 1808. Slltenfrempe
i)«tte iijn ebenfalls nod) in neuer 3 eit i in ®ad)ftüjjlen finb bie fRefte l)ier
unb an mandjen anbern Orten nod) bemeribar.

3ifterjienfer-, 93ettel=

\

Deine

Brunsbüttel (25)

Büfum

655 Drei Dachreiter Ditmarfdjens &lt;22 )

nb a de Stonnenflöfter tjatten nur Tadjreiter. (So finb bie Turmbauten
aU 5if)ren§böcf, ju Ueterfen nadjträglicf); bie Stlofterfirdjen oon $t)et)oe, SHeijna,
^arrentin ijaben Türme, roeil fie gugleidf) ißfarrfirdjen roaren. Ter neue
, ürm ju ^ie[ an j) 6r granjiSfaner-Stlofterfirdie, 1903 oon 93oigt erbaut,

mit fRedjt ben Sßlaj} abfeitS erhalten.)
n

21 §eute ijaben Stircfjen, bie mit Türmen oerfeljen ftnb, faft nur

JJ4) ju Sübed aud) if&gt;re Tadjreiter; bie bortigen ftnb oon befonberer
. üjtljeit unb Schönheit.
a . c °» 1503.

@d)t goüfcf) ber oon ©gibien, ber auf St. SRarien

3 U 3tenb§burg erfreut ein Tadjreiter auS guter gotifdjer

bnrk auf bem ^ir d)enrücfen D656,3, unb ein ¿roeiter fit^t auf bem girftraalmich" 6 ^
felbft. St. ÜRifolai ju Stiel fjatte ebenfalls auffer bem
^° nen Turm nod) einen guten gotifdjen Tadjreiter bis 1877 beroaljrt;

464

68, 21. 22

Stetigeres bcr Äirdjen. Sadjreiter

ber ie^ige ift neugotifdj, roibrig abftojjenb roie bie gangen 9îeuerwtgen
©djroeiijerê art ber $ird)e.

®ie §auptïirct)e gu Slltona non 1743 ijat S£urm

unb 3)adjreiter. ©rubens23 unb §etltgeni)afenn6s8,5 uerbanfen bie érïjaltung
itjrer Sadjreiter œefentlid) bern Umftanbe, bafs bie Süirnte felbft jejst fpitjenloê
ïttet

IttSHn

borf

36ct)oe, 3fltgen

Henbsburg

fjafetborf

656 Uacijreiter gottfeijer Strt ( 23 )

fmb.

Borbestjotm

Keinfelb

fjorft

9tecE)t gut ift ber gotifdje gu ißropfteierfjagen (ugl. °io53), nur

beutung ber gu Sdjönberg Sfk. “toee.
22 Sütfjmarfcften nimmt eine befonbere Stellung ein D^f-; Ejier
bie Äirdjen S) ad) reit er faft burdjroeg nsstf., roäijrenb ja Stürme feiten Ü n °'

68,22

Sleufeeres bet ftirdjen. Dachreiter

465

®etbe§, ober groei S)ad)reiter: int SBeften einen großen, unb ben jroeiten
n ^e bemDftenbe, i&gt;at man ju SWelborf«»,» * °i™, §eibeD654,i »no, unb
^ennftebt (5) ° i33. 3JiandE)e finb befonberS fdhlant, fo ju SCeHingftebt («),

^)eloea655 1870—2; fo mar aud) ber §emmingftebter, unb gotifd) ift ber
Jteu(tabf, fiapcUe

ptiner Jteuflabt

fieUingfjufcn

Sdjcnefclb

2lf)rensburg

Breifenberg

657 Dachreiter ( 2i)

f^oxl mie aud) rooljl ber ju Söebbingftebt ° i«. &lt;3cf)mu&lt;f gebaucht ift
^ mer oberen ber gu §eibe (1911 erneut in giemlid) treuer Stadjbilbung).
vjjj f ® Qn 8en ift man in ®itmarfd)en gufrieben mit einfacher jjornt; aber

'Wburen hat einen feijr ftarten, bie gange ©egenb betjerrfdjenben auf

^ a u P t, Saubentm. tn ®d)l.‘i&gt;olft. 6

30

ttfeufeeres ber ftirdjen. Dachreiter

466

68, 22. 29

bem feijr ijoljen turgen girftroalmbadE); ber Stumpf be§ Xurme§ fteijt unfdjein'
bar baneben.

23 Slufjerijalb 3)itmarfcf)en§ gibt e§ 2)ad)reiter 0656,8-9 »on gotifdfjer
gorm feiten (* ißropfteierijagen a °io 53, Jjier ift je&amp;t ein neuer fdjlanfer).

1 Hamburg, Stabtf. 2 Jlcm^ubc 3 Ureefo, Älofler 4 ftiet, ftlofter 5 fjciügenbafcn
6 Ueter|en 7 Olienöorf 8 2it)«ns65(f 9 fjärnartirctjen 10 ^crjborn

658 Dachreiter (25)

»1455;

®ef&gt;r befdjeiben groeibeinig ber auf bem Söilfter Statljaufe »an 1585
.
einen ftattlidjen hatte ba§ * StattjauS gu $hef)oe °i396. 9tecf)t t)iele 1',
oon anmutig gefcijroungener fjorm, unb bie ber SBenbelgeit unterfdjeiben l 1.

barin auef) uon jüngeren roenig.

58on ihnen gu nennen gu Slltona

68 , 23-25

Sleufjeres bcr fttrdjen. Dadjreiter

467

als © bienenber auf einem §aufe non 1544 °, ju
ber
auf bem gtatbaufe non 1570 , ©, §eiligeni)afen 0668,5Vieler
Älofterlirt^e (*), * 2öilfter 0 4, Sieuenborf 1765 °i«of., ^ree^er Älofter*
ftrd)e(3) Q819, non

24

21. 9lid)ter 1788.

Unb fo

meijra 692 - 771 .

ißla&amp; ift öfters auf

bem Dftenbe beS ©poreS (fo ju

^topfteierljagen), meiftaufbembeS
Riffes, über bem ©fjorbogen,
wie* ju SSilfter °i45*.

®er auf

ber ifkeeper i?Iofteriird)e ift jept
faft am Söeftenbe.

S)er mittel*

olierlitfje ift etroaS meiter

Qeroefen, mie baS
im ©e&gt;
wölbe anbeutet, ©in fefjr 1)
®iebelreiter non 1766 ju Erlern«
i)ube (2) 772 ift erferartig herüber*

gebaut.
2Iuf ber aJtitle !

*u 2, §1. © (1718)
unb

Sreitenberg

(1764) D 657 - 6 ,

foroie §orft 1768 (t)ier feit 1868
ein etroaS plumper gotifierenber

656,9). : ben befonberS
8U SRa^eburgü 638,t ift 1911 ein

9*&amp; ftarfer aufgebaut, ber alte
Qber oben auf biefen gefegt roorben.
® 3 en ^ ra ^auten aber
658,7 .9 ijaben auf ber üölitte *

re iter ober Saternen; eine fefjr

bebeutenbe unb ftarte ift

Quf ber Steüinger ^ =&gt;967,

b&lt;e
einen älteren fjofjen
^urm ijat. 5)ie
ju ©rofeen*
Q ibe, bie einen befonberen iurm

erf)ielt, Ijat ben

faft

nur ai§ Slnbeutung.
.,

25

b‘enen

21 nielen Sorfjäufern

als

2luffap

.

° 659 ® ct9 ' e

0879 f- 885.

_n n

s

*
8( unb fo über bem Söeftenbe
«leben, ift im Sföeften beS SanbeS eine läufige ©rfäeinung unb fommt
$&gt;), fo ju SSrunSbüttel G 655 oor.

ber ftu Sunben

654&lt; 7

1834 f. ° i37 * ber ju Sramftebt 0662,5 ift ebenfalls ein SJlittelbing, gan^

Qll§ 3iegeln, ift er
jroei parle 1 Stüfeen , bie inS &lt;5 eue
OefteHt finb, unterftüpt. 3)ie anberen ftnb meift nur m
®«antert. ®!1 aus Seibe |at eine ganje 2lnjal)l gle^artiger gu bauen

befommen, ßeffingbufen 0657,4 1729,
l733 , §( 1748.

2| Sergftebt

i. %. 1730, ®{!()

1745 f. non QaSper

durften«. 21 bie ^ ju ®1 1757 jeigt einen
30*

468

^teufeeres bet Ätrdjert. Türme

68 , 25-28

666 , 5 , ogl. ©iecfD8i9 bet 81, 2,5, unb bie gu Slienftebten 1750f.

gleichfalls.

Son befonberS

SluSbilbung ftrtb bie beiben roeftlidjen

gu §eibeQ654,t 1611 unb §ennftebt ) 1742, aber biefer ift 1847 erneuert.

lürme.

.1 ff-

|

5.6

I

^ie äüeften romanifd^en Turmbauten

mären

runb, ber Statur beS Steines gemäfj , unb

ijatten l)ol)e Äegelijelme, mit SJtetaß ober,
roenn baS fehlte, mit ®d)inbe(n gu beeten.

3n ben ungeglieberten SBänben geigten
37,9

bie roige[inifcE)en

fürs Turmgemacf) runbe,

unb in ber ©lodtenftube gierlid)e runbbogige
fünfter mit eingefteHter Säule .

64,19

Soldjerlei Türme finb in ßöagrien
659 a * Stortorf

giemlid) oiele geroefen; erhalten nur gu
9teutircE)en
&amp;. , 'jkonftorf uttb
ßtatefau , teilroeiSguSofau, äöarber

unb Süfel. ^n Storbelbingen fonft nur
Ueberbleibfel unb 2lnbeutungen: ©ppenborf, ,faltenfird)en , ßteßingen
845 0 967, Sarmftebt, SBilfter ewe ° hm, Söeffelburenüioo, SöebbingftebtDise,

87 .6

Silb gu *1) °i396,

$|!.

Tagu *

37,4 ber gu Söebbingftebt

unserer Vermutung gu §eiligenftebten ,

in ®| als SBeljrtürme erbaute, rooljin
Söeife

gu
ift. QenfeitS ber ©Ibe
ift gu 2lrtlenburg ein Stumpf,
gu
Sinftorf unb an mefjr Drten finb
Ueberbleibfel ber uralten Sauart.

27 TaS 12- $£)• 1
ben ßiegelbau bequemere 2tuSfüljrungS=

mögIiteiten.

SefonberS begünftigt

mar anfängl^ ber Ciuerturmbau ,

ber aber nirgenbS *
ift unb
in groei Türme aus«
laufen tonnte 0872. 61 Einlage ift

naguroeifen gu Dlbenburg, Segeberg,
an ben Tomen gu Äübecf unb gu 9ta§e-

bürg, befonberS
gu ©.
$n einíiffien Sauten ijat fie
36,47 gu Sterlet) s° i6o

unb

SeeborfA«i55

Söirfung gehabt. Selbft bie Sübedfer
geigt in ber Söeftanf^t
bie groei Türme im Unterteil als ©in«

660 ftirdjturm gu Traoemünbe (29)

ijeit, roie
ber Tom. Slufeer biefen
beiben Ijaben aße anberen
nur ©ingeltürme erhalten, fo felbft bie Tome oon Staigeburg unb HamburgSie gelten ftetS bie 2 beS ©angen.

28 2lm älteften ift ber Turmbau gu SUibedf am Tome; nur wenig
13.3 jünger, um 1200 , ber Turm gu ©utinG663, feitlüf) mit SlenbenD 483

68 , 28. 29

Türme

töoljtgegliebert.

46»

Uebergangöjeit gehören an bie p SUtenfrempeneeMtsos

u 'ib , foraie ber p Sleufird^en £.D. Sie Ijaben Sifenen unb
ic^müctenbe Briefe. 2)em p 3 QrP en f e ^t ber Dberteil mit ben ©iebeln,
unb
ift ein §elm adjtfeitig iibergeftülpt °i497 f.
1 2iltenfrempe

3 b Sfllfelb

2 fjriligenfjafen

3 Sfllfelb

4 Cenfat)n (31)

661 Turmbauten uom SOTittelalter ( 8 °)

29 ®er fe^r ijoije unb ftarie *Äird)turm p SDMborf ftammte roie jene
Uq-^er 3 e it »üb bem iJJIane ber
felbft. 91 einem SBranbe »on

435 roar er p neuerer ©eftalt umgebaut roorben unb ijat btö 1868,
sule^t in { SSerfaße, geftanbeit ° 177 .
f)at er
fo feine

68,29

ïürmc

47#

immer

mejjr geehrt unb gegiert al§ ber mißratene neugotifdje

67&gt;38 Sau, ben fie jefet hatA°i78, unb ber gu
in feinem 95erf)ältni§ ftefjt.
Spätgotifd) ift bann ber $urm gu Scpnberg 3\9f. mit neuerer ©. 2)em
©nbe be§ Siitteialterê fmb bie %ürme gu ©enin qwo, gu §errenburg ö,169
BWeniiorf

pofienffein (83,15)

CBtücfflaöt (83,31)

HJilfter (26)

BramffeM (20)

662 ïurmformen bes 15. bis 18. 3b®- (S0)

unb gu Si^Iagêborf Q 168 gugufc^reiben ; unb befonberë ber lefete
&amp;
fid) mit ben gefuppetten §enftern an ältere Sorbilber nid^t fcfjledjt a11 ‘
SIber ïracemünbe erhielt Dceo über mächtigem oierfeitigem Unterbau ein en
37.22 ad)tedfigen, ber Äonftruftion
in ^adjroerf .

S8.30-33

Sürme
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, . 30 (Sie alte f^orm ber £elme ift am beften ju 2lltenfrempe beraaljrt neeu

V1 bem barüber fid) erßebenben 2ld)tecfhelm, ber über ©cf fißt, unb unter
betrt ftd) ganj naturgemäß bie uier ©iebel ergeben, ohne baß fid) Äeljlen
bilben. @r ift ßter fo roentg fptß, baß er faft ¿um Stautenßelm roirb, an

j£urmßelme biefer 2lrt erinnernb, oieHeid)t aud) anfnüpfenb.

®ei größter &lt;Sd)Ianfijett erhält man bie gorm, bie für baS ganje SJtittel*

?ber int

bie fcßönfte unb reinfte Söfung ift.

Sie ift ju Sübed

ln ©t. SJiarien unb bem unübertrefflichen (£urtn uon St. Slegibien erhalten,
War

* ju Segeberg 0212 * unb Ärempe 0 1434 ,

* n b hat im fpäten SJlittelalter ben feljr fchönen
§elm ¿u Sleienborf i«7. 662.1 gefdjaffen, ber

SSorbilb für oiele anbere geroorben ift,

oie benfelben
¿eigen ober geigten (1910 oer.
örannt ift er oon. (ßrinj möglidjft ähnlich neu

erbaut). 3u biefem gehörte §eiligenf)afen, feit
lPäteftenS 1636 ohne Spiße, jeßt mit Sattelbach
^wifcßen Sreppengiebeln 0661 , 2 . 6infachere§ Sei»
Wd j u ©utmD663( gegen früher etroaS oerfürjt .

68,18
68,37

31 Ster (Sürme, nahe bei einanber, hoben
wirftmalmbadj: Senfahn 661,4 = 872, ©römiß° 858,

r^ube, *§anfühn. 2lnberroeit geftußt SelentDi63,

^eftenfee Dsis. ©0 langte man bei bem faft
überall fid) ergebenben 3r e I ber Sereinfad)ung

jfjfb Serfimpelung an. EReicßere formen ergaben

1’ foum; fte fdjließen ficß an bie beS fpißen
^¡htedthelm§ mit Slnläufen, ! an fid) eine
^cßterne Söfung beroirftaesea 871 = 1275 , aber auf

eu ©den (JJlaß bieten fann für f&lt;hmüdenbe 2luffäße,
ob mären
bloS geiftlofe Äugeln mie an
\?afobi ju Sübed. ( bietet hier
f- ifietri; * ber ®om f)at fie mieber oerloren.
. ,e Äieler 91 mar mit

foldjen

um

etroaS jurücfgefeßten über ©cf fteßenben
^tedhelm unb jroifdjen ben ©iebeln luftig
J%eftattet D664, eines mar fogar jroeiftödig, in

^enbelform; baS ift aber 1880 ju fträflidßer
‘bdjternheit mit ben anberen jurüdgeformt
°rben. StenbSburg bradjte auf ein fjirft»

663 ftirdjturm 31t (Eutin

^b^bad, “ ben ftarfen , einen fchmädEjeren SDlelborf 0 177 nese.i;

®löHn oerfußr man äßnlidh, feßte aber
fleine Ungetüm fc£)ief auf (5),
„I Jur 9lnbeutung, baß hier (EiH ©ulenfpiegel ju §aufe, bem aud) in ber
' ein SBanbbilb gegolten hatte .

69,2.18

aia ^ §i ß UI, b ba mar man jufrieben, ben unteren (teil eines (EurmeS

t 8 ©tein ju haben unb begnügte fid) für ben oberen mit §olj» unb ^!»

(* Sauenburg D770, ©niffau nsis).

©inigen (Eürmen genügt über»

ej U bt $ad)roerf (* Trittau 0 1486, Slltraßlftebt 69, ©rönau); fflintbed hat
en ©lodenturm ganj auS §olj 87, unb äßnlui) ift
an mehr Drten.
tjj 33
16. Qh- hat unS ju 9teinbed ein paar 1{ (Ereppen»

We=i474 hinterlaffen; eS muß [ bei ben oielen 6^1 oiel in

75,12

Dürme

68,33

foldjen Silbungen oerfudE)t ijaben ° ras.

Trittau (fatte einen jünger 611

472

äijntidfen, bod) au§ gadjroeri D^s (er roar 1757 baufällig).

ferner ftn&amp;

riUWn

664 Der DurmnonSt.SRifolai 5 . ftiel i. b. früher. ©efialt &lt; 31 )

665 *S^Iofeturmnon 2 r '**

auf bent ißlöner Sd)Ioffe jraeen,^ bie freilid) nur ®acf)reiter finb ;
entfprad) ein britter Heiner auf ber Slitte ° 28 .

68, 34

2 ürmc

473

34 $ie Stabt ißlön erhielt 1691 einen tierecfigen * Äird)turm, mit
©alerie unb 2Id)tort °i&lt;&gt;25.1028 0837, ein frembeS ©ebilbe für bie§ £anb,
1864 nerbrannt unb bannA „romanifdj" gemacht. ©inen pfjantaftifdt) ge= 86,8

baudjten, roie itjn fid) ber SOtaler erlauben morfjie, in 21u§füf)rung mir
1 Ballen tircfjen (26)

2 Dropffeierfjagen (25)

5 ffiicfjebe (25)

3 Breitenfelbe (39)

6 ®i(an (38)

4 *IBii)rt&gt;en (35)

7 flrerape

666 Steuere ftirdjtürme

ober erft ber Stotofoieit jutrauen fönnen, jeigt ein SBilb be§ 2&gt;orfe§ ju Sd)enefelb auf bem ©pitap^ium oon 1642 (gpt. 23). SReifterioer! ber Seit roarb
ber grobe $urm *u 2Utona *», oon SSIafer 1688—94 erbaut. 2lud) ber
iu trempe°i42i ton Sol). Sßape 1654 roar berüijmt (bie 3eid)nung °i42i

68,34

Dürme

474

ift ntd)t oerläjflitf), er roar bem SUtonaer äjjnlicfjer).

$m Sübroeften be3

£anbe§ fanbert bie Söaumeifter überhaupt für Slufnatjme aud) auSfdjroeifenber
Surmbaugebanfen ba§ am meiften empfängliche ^elb, roa§ ftd) in
42,8 türmen ber SJtarfd) a bezeugt,

Ser Stabt Hamburg ift burd) foldje Surtm

bauten gerabeju ber Stempel aufgebrüdft roorben.
jeEjer foldjer non riefiger ^öfje 1 ).

Sie erfreute fiel) »° 11

M ©t. ftatijarinen 1657—9 ift Ijodj 115,2 m (jetjt um 12 ‘ eingefd^üttet, auf

St. TOidjaelis oon 1762 mifet 130,8; $etri jetjt 134,2; TOlolai 147,5.

TOfoiai b al1

nad) 1517 eine £öl)e oon 134,6, erhielt 1591—3 einen neuen $elm, toieber 1657 ein«
oon 121,8 m.

Der oon St. 3atobi (1592) mafj 105,2 m.

35. 36

Üürmc
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35 $er Qfeehoer SEurm freilid) (1716), für ben ein 9ftobeH norljanben
ift, roar nicht fertig unb erhielt, roie auch ber ju Dttenfen 1742, einen
ftumpfen 2lbfd)Iufe, ben er getragen I)at bis 1894 Dfeen einen |o^en unb
Ptunfenben in italienifctjem SBenbelftil aufbaute. 5)er Dttenfer roarb 1898
in anbrer SBeife auSgebaut (2Irc£)it. ifkterjen), ftatt bafe er ben burdjauS
atl fpred)enben gopfigen aibfcfjlufe betommen ijätte, ben if&gt;m ber ©rbauer ber

^irdje äüüHer 1738 (nad) erhaltener 3eid)nung bei aSurgfjeim 37) pgebacht
hatte.

3u ber gorm beS &amp;urmS ju Stellingen «« muffen anbere Stüd-

f'dlten al§ iünftlerifdje geroirtt i)aben.

J j

©inen rooi)IgefäHigen 3opfturm

I

668 SCeitere Cnttoürfe oott Sleoogt (38)

o »“‘9 iqjon iöiü aiö oaufautg etn «no nitro lettoem ourcg etn pumpfes

6 e ltba^ «ertreten.

^36 2lud) ber geftufete $urmabfd)Iufe ju s#reeh (ißfarrf.) assi, 1726

v U B au§ einem ähnlichen Vorgang erflärt roerben. ®aS ©elb reidjte
^ aum au§
^ ert ® au ^ er
ft ben ber ©raf Stanaau

e§ ' .^aftorf burchführen liefe,

$n ben öftlichen ©egenben §olfteinS gab

0 eine Slnjafel uerfchiebener 3opftürme oom ©nbe beS 18. Qh-, fa fe alle

Qt/* \Ü- 31. Stidjter, ber ein rechter Xurmbauer geroefen fein mufe, ©rofeen*
Pe 1772=777, ®d)önberg ißr. 1784 °io66, ber lefete befonberS anfpred)enbe

476

Üflrme

ift 311 ißrobfteierljagen 0666,2 1787.

68, 36-39

©djiedjt ift ber 2l6fdE)tufe gu DlbeH'

bürg 0166 , erbaut oon ©reggenhöfer 1773, unb ber gu ©djönberg

jener über bem romanijdjen, biejer über fpätgotifchem Unterbau.
37 28ie man fid) in ber fpäten 3 e ¡t beg 18- 9h- Turmbauten neu
gu geftalten oermafe, geigt bie Stenge ber ©ntroürfe oon ©leoogt0667f. gu «1
Steubau beg Dberteilg oom ©utiner Turme, ber mangelhaft geworben roaj
68,30 unb ben §elm a oerlieren foHte. (Tiefer fte£)t no$, nadjbem er um 1865

roefentlid) burd) 2lbfd)neiben oon ©parrenfüfeen etroag grabe gerietet unb
oerfürgt roorben ift.) Tem Turme gu Sieuftabt hotte man roirflid) fd) on
1720 ben §elm genommen; 1780 entfernte man überhaupt ben DberbaU,
unb roa§ oerblieben mar, roarb unter ba§ herüber gegogene grofee ©attel'
batí) beg Sdjiffeg oerborgen, big man 1844 ben ©tumpf roieber h 0&lt;^
führte, Ieiber mit unfchön eingefnicftem §elm 0 887, int Uebrigen nicht « n'

angemeffen in gotifierenber 2lrt. Tie Kirche gu Serfentljin befam 1822
nach einem Sranbe auf bem alten Unterbau einen Sbfdjiufe mit Äreugbcw
auf oier ©iebetn; auf ber ßreugung mar ein Tachreiter. Ter h eU t'9 e
37,22

giebeüofe Stchtecfijelm ift jünger s°4.

3u Süd)en roar oorbem ein mächtiger *Turm a, 100 hl aug bem 13. $&amp;•
@r beherrfdjte bie gange ©egenb, ift aber 1835 burd) Sranb gu ©runb c

gegangen. Tafür roarb 1842 ein fehr ungenügenber unb unfdhöner g«t)'
fierenber erheblich Heiner erbaut, unb ba biefer roieber 1911 gum Tf
abgebrannt roar, hat man ihn, nad) unerfreulichen Serhanblungen, gang ’ l!
83,20 berfelben 2lrt unb SSeife gu erneuern a befcf)loffen, aber bann alg ärmli$ elt

Torfturm für ben herrlichen Sau aufgeführt (mit ber alten ftaljreggahf^'

ben Dberteil in gadjroerf; Tenfmal einer 3eit unb ©efinnung, bie fid) nid)
bagu ermannen liefe, oon ber grofeen Sergangenheit gu lernen unb fid) lie^í
hinter bem fd)Ied)teften Sorgange anfchliefeenb oerfroch, in bem fie bag 9 öe0 ,

ihrer eigenen 3eit, bie Serehrung ber öbeften Siebermannggeit, roitterte-,
©in ähnlicher Sorgang hat fid) gu Dlbenburg 1916 abgefpielt, roo bie f eI *

1906 mit Stühe unb Eingabe betriebene ©rridjtung eineg roürbigen Tur«('
86,9 baueg an ber Tomfirdje Söigeling hintertrieben a unb bie grofe gebad) 1

unb angelegte Unternehmung ($pt. 22) ihr ©nbe in einem oerungIü&lt;ft CI
Umbau beg ehrroürbigen alten Saueg ber ííirdje felbft gefunben h fl t&gt; 56
Turm aber blieb in feiner fd)led)ten ^orm.
38 Son Türmen, bie bem eigenen ©eifte beg 19. 9h § - entfpred) e,Ij
finben roir Seifpiele gu ©ifau 0 662,6 1811—12 ° 989, Seumünfter ($attfe n'

unb Ärempe (7) (§eilmann) 1830.

gür ben Seumünfterifdjen rourben 2®)

83,26 lofe Släne gemacht a. Qene brei finb roirflid) eigenartig, aber oon f e "
88,14 fragroürbiger Schönheit., ©ehr nahe ftef)t ber oon ©ülfeoro a.
*

39 Tod) fönnen fid) felbft biefen gegenüber bie meiften Turmbauten _*&gt;
auggehenben 19. 9h § - feineg befonberen Serbienfteg rühmen; roaren
ftumpf unb gebrungen, fo wollen biefe roie Sabeln in ben §immel fted) e .
©0 finb überfdhlanfe gu ©iecf 0 i48i (1883) unb Trittau 1888 oon D. ^ßtepe j
oon bemfelben hat auch Sauenburg einen neuen erhalten 1900, bei

niebrigen gotifdjen oerbrängt hat. ©eeborf erhielt 1872 einen fpinbelbiU 1
acfetecfigen, Sreitenfelbe hat fcfjon feit 1866 einen befferen, fonft ähnli^ e ” ¿
mit maffioetn, alfo roie überall unbichtem 3 iegelhelm, ber nachher hat 9 eö m
roerben müffen. Slnbere Seifpiele ber erfolgreichen Segierbe, Türme. ^
bünn fie auch fein mögen, an bie ^ircjjen gu fefeen, finb ©djönroalbe i° J '

cs, 39-69.1,1. 2

Xütme. 3mteres ber ftirdjett
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(erb. non Sangenfjeim), Söornijöoeb (SJtolbenfdjarbt 1877), Sebrabe 1874
(°on bemfelbeii), DlbeSloe (®reoe 1886), ÜJlalente (3iefe 1898). $er
Ie fete D487 bequem! fid) nodj am beften bem Äirdjenbilb an. 3)afj bei gang
ne uen Sirenen ein SEurm ober minbeftenS ein turmartiger Slufbau nidjt

fehlen barf, ift felboerftänblicf) geroorben. 2lm beften unb aufroanbreidjften
roenn gleidj ofjne befonbereS eigenes «erbienft, §iHebranbtS gotifdjer
^urm an ber Äircjje gu ©ImSfjorn 0821 1881, gu ber er nidjt im geringften
er ift nur »erftänblidj, roenn man roeifj, baf) er Unterpfanb unb erfter

^eil eines geplanten großen gotifdjen 9ieubaueS mar.

2IuS äljnlidjem ®uffe,

ab er minberroertig, tleinlid) unb gering ift ber gu SMborf a 1871 oon @olm 68 ' 29

erbaute ° i78f.

40 ®ie Stelle oon ßirdjtürmen auS Stein oertreten oft, unb nidjt
'eiten mit ®Iüd, bie ijölgernenA.
42,1
$aS §o!ggerüfte gu £oijenafpe ijebt, um einen SEurrn gu erfefeen, einen

Hen SJadjreiter in bie Süfte (ber oorfjanbene ift nodj fefjr jung).

69,1 Das 3nnere
1 fjötjennerijättniffe / 2 Juffbobenböbe / 3f. 'Belag bes Jufjbobens / 5 Iriforien,
^nete (Befimfe / 6 f. Blenben in ben BJänben / 8 Dreifitj-Btenben / 9 (Emporen
^atfenbeefe / 11 (BeroSlbe in Slein unb fjol3 - 2Ttittela(fer / 12—14 gefcfjroungene
c ‘ tjotyonnen / 15 neuere unb jüngfte Xonnenbecfen / 16 Scbmucf ber fjotyonne.
u lptur / 17 —ig leilung ber Äirdje, Segeberg, (Eutin /120 Cettner / 21 f. (Bitter u.a.

s

23 f. ßrujifij / 25 Borbang / 26 (Einrichtung 3 U 'Preetj

Q , ,1 Saft alle Äirdjen leiben in iljrer inneren §öfjenroiriung nidjt roeniger
Pufferen a burd) baS unoernünftige ©infdjütten. S)ie §o!ge ber 68,i

^“Btjanblung ift 93erfdjroinben berSodel, ©ebrüdtljeit ber £üren, Stiebrigfeit
bp 1 ® e,?e -

SJtan Ijat fidj namentlich bagu geneigt, ben Unterfdjieb groifdjen

«j r §öi)enlage beS ©IjoreS unb ©djiffeS gu befeitigen, gum befonberen

ftqjteile beS ©djiffeS.

o

3 U Sütjenburg ift beffen Snffboben über

einen

tief oergraben a — nodj 1913 roarb auf bem Söege roeitergegangen! 05,1,9

«in ?.eu ^ a ‘:) l ¿eträgt bie ©infdjüttung nic^t oiel roeniger; audj ©terlep ift
&lt;v
Seifpiel. ®ang ausgenommen ift fo gut roie ieine alte Äirdje.
^ oer ifJreetjer Älofterfircfje ift roenigftenS baS Dftenbe 1879 fo beijanbelt
®in gang trauriges 93eifpiel ift bie auSgegeidjnete Äirdje gu
«tf -*' Sie ^at fdjon im SDtittelalter in ber §infidjt Beeinträchtigung
itn
^aS neuere ©übfdjiffA (9ieue Äirdje) liegt ijöljer. 2&gt;er Sufjboben se,2o
( l 8 §« u ptfdjiff fanb fidj (nadj SltaafjenS §bf.) 1,10 m unter bem fpäteren
i&lt;J )- ®ie feigen Sodel finb 5Erug, bis auf einige Spuren a.
65,2,9
ftj . ® ßlbft bei fonft gut erroogenen 21bfid)ten pflegen fidj heftige SBiber*
Üb

. Segen bie tperfteHung ber richtigen Höhenlage gu erheben unb un=

f0n5 IDtnblidj gu roerben. ©o blieb nidjt blojj 1916 bie DIbenburger, ss,9
ii* 6rn
1909 bie ©egeberger Äirdje im ©rbboben fteden. 3öo man

J aber entfdjliefeen roollte, ift ftetS ber ®rfoIg fe^r günftig geroefen.

gutt ^
21Itraljlftebt ftnb 1907 im ©djiffe 70, im ©fjore 30 cm ab*
toifif en Sentefen. SXeEjnlid) gu SUtenfrempe, roo übrigens ber Unterfdjieb

iHlm ber §ö^enlage beS Stores nnb beS ©djiffeS noc^ ftärfer roar als
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inneres ber ftirdfen. gufeboben

er nun feergefteüt ift.

69,1,2.3

9Ran f)ätte bcn gangen 93erei(J) beS 5firdE)l)ofeS

abtragen müffen.
Sn Älofter* unb ©tiftSfircfeen roirb natürlidfe nadE) ben befonberen
¿Rücfficfeten oerfaferen, unb ber erfeöfete Seil fann je nadE) ©rmeffen grafe
69,i,26 ober flein fein. 3u ^reefe a mar fein Unterfcfeieb unb lag aHeS gleich feocfe.

1—6. 8 2ius bem Äaljeburger Dome

669 SBelag bes gufebobens 1:20 &lt; 3 - 4 )

17,21

8 gum ¿Belegen beS ^ufebobenS oerroanbte man befonbere {yliefen a

(Slftracf). Sie gu SBeftenfee gebrausten meffen 20X20X6 cm; noefe
gröfeere liegen gu Sütjenburg tief unten.
¿Radfefucfewtgen gu ©egeberg unb DIbenburg ergaben nur, bafe in ÄalE
oerlegte ¿Bitten oorfeanben geroefen fein müffen, mehrere über einanber,
aber eS geigten ftcE) feine Seile beS ¿BeiagS jelbft. $n i&gt;er Slltenlübeder
¿Ruine finb Srümmer eines ft'alfeftridfeS gefunben. ©benfo feat bie SRelborfer
iiircfee tief unten einen feften ftarfen. Sie ÜRaterei am ©ruber fpätgotifdtjen
2tltar geigt einen gefdEjacfeten ^ufeboben in fdfetoargen unb roeifeen glatten.
¿Refte eines auS fecljSecEigen bunten f^Iiefen gufammengefefeten ¿BelagS feaben

69,1, 3-5

Snneres bcr Äirdjen. gujjboben
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ftd) in ©t. ftftarien gu SübecE gefunben (Sbf. 2 °m); ein fe^r fd)ön unb
mannigfaltig gemufterter ift in ©t. Äatijarinen auf betn 2Rön^§d)or «69,7.9.
4 ©lafterte ^liefen finb im bunten ftSefel SJlarfuS ©rotjnS, jefet gu
SXlelborf; ^einrict) fttangau oernmnbteA rote au§ §öjter mit meinen au§ «
©ottanb im SBedjfel; gu 93reitenburg roaren in gebrannten ^liefen Qagb»

fgenen bargefteHt.
2lu§ bem 18. $f). ^aben mir in einem §aufe gu ®utin D«7o,t einen

()übfcf) gemufterten gufjboben oon gotlänbifdjen ^liefen.
£ 1 Jufjboben in einem f)aufe ju (Eutin

670 SBelag bes JJufebobens

$n bem Selag be§ guftbobenS m ^&gt; en ßirdjen Ijerrfdjen Ijeute bie

Qßereinfadjften SJlufter; babei fommen gifdjgrätenoerbänbe nidjt feiten »or,
unb toenn eS I)od) fommt, Ouabrate ober 2Id)tede in 55erbinbung mit

Paffenben 2Iu§füHung§ftüden. 5)er ^arbenroedjfel begnügt fid) mit fRot unb
©elb. 93effere§ ift gu Sübecf, namentlid) aber im ftftedlenburgifdjen, rooran

Qüirftentum SRafceburg ««9f. fid) gang erfreulid) anfcfftieftt; ba finbet
fid) aud) mei)r SBedjfel in brei färben, inbem ©djroarg Ijinguiommt.
5 gair bie 93eljanblung ber SBänbe ift ber Ieitenbe $ug ©cf)lid)ti)eit.
2iud&gt; ftSoldjart, bem ber ©ip§ ein fo bequemes ftJUttel mar, ©djmutf an»
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Snnetcs ber ftirdjen. Die 215änbe

69 , 1 , 5—7

gubringen, ^at fid) befdjränft. Um fo meljr boten fid) ber Ausbreitung ber

69 ,2,1 ff. SDtalerei a freie flächen.

QnbeS ^at SMborf ein blinbeS Sriforium über

einem ©efimS, befdjeiben genug oree, aber einen ebeln ©djmud beS ©djiffeS
bietenb. ©langooH ift bie AuSbilbung in ber Sübeder SDIarieniirdje, roelcfje

im ©ijore einen Umgang mit betürmter 33rüftung umlaufen läfft. Qm
©d)iffe ift er nicht burdjgeführt, fonbern auf bie einzelnen Qod)e »erteilt.
§ier auch ein fräftigeS ArtabengefimS.
Sie if$reet;er iilofterfirche gliebert im ©höre bie Söänbe, inbem ben
unteren Seil ein ©efimS D673 abtrennt. Auch im Schiffe finb ©puren,
©ine ähnliche ©Reibung geigt fid) gu 23üfum ° »o.

6 Qn einfd)iffigen £ird)en ift öfters ber 33erfud) burchgefüljrt, bie
Unterteile ber 3Sänbe burd) 33lenben gu beleben unb gu erleichtern.

©o

79 . 20 gu Sienfefelb a (nur im ©djiffe füblid) erhalten), mo öftlid) oom ißortale

groei (guerft brei) runbbogige, etroaS flache, mitten auf einem Äragfteine

rutjenbe, angeorbnet finb (33ig.Ä. °95) ciG7i.

33efonberS machte ber Ueber=

gangSftil »on folcfjer Vereiterung gerne ©ebraud). ©o finb im Surmteile
gu 3 ar P en groei große fpt^bogige, roeldje Qenfter in fiel) faffen, unb unter
ihnen groei runbbogige. 3u * Söefenberg roaren im erften Qodje beS ©c^iffeS
je groei runbbogige 33lenben. Sütjenburg geigt 672 bie ©lieberung in beiben
Qodjen nur nod) gum Seil: eine größere runbe groifdEjen groei fd^maleren
Ipißen, unter gemeinfamem 9tunbbogen gufammengefaßt 33®. 2, 136 Sbr.
81 - 1 -5 Sauter breit fpißbogige in ber ^irefje auf iJiöelA.

Qn ber breifc^iffigen

Vieler iUofterfirdje roaren im erften Qodfe in ber ©übroanb groei runbbogige

(bis 1890) mit fräftigen runben Kämpfern unter ber Seibung.

§ier alfo

©rimterung an ben UebergangSftil.
7 2luS ber ©otif. Sie ©horroänbe gu ©anbeSneben ftnb burd) je
brei ungeglieberte SRunbbogenblenben erleichtert. 3 U 9lüd)el «7 finb in bem
Seil, ber baS ©d)iff bilbete, gunädjft (roo nadj^er ber Surm barüber gebaut

ift) groei tiefe Aunbbogenblenben, weiterhin brei fpitse. (3u Siinburg a. b. S.
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€9,1, 7.8

hat bie ^rangi^fanertirche ähnliche ©lieberung.) ferner firtb in ben Setten
ber großen gotifdjen SübfapeHe gu ©utin brei giemlid) groffe fladje um
geglieberte Spi^bogenblenben. 2IHe§ ba§ ift altertümlicher 2lrt.
®ie Spätgotif macht non Slenben reiferen ©ebraud), gunäd)ft inbem
bie Unterteile ber 5öanb unter ben genftern burd) ftidjbogige S3lenben

gegliebert ober erleichtert roerben, roa§ fid) namentlich in ©horfd)lüffen oft
finbet a.

Qn bem großen oorle^ten $od)e ber ifirdje gu 93üfum ° 89 ift auch 57,1

ber obere 5Ceil ber SBanb eingeteilt; ijier finb brei ijolje fpiige 93lenben,
roooon bie mittlere ba§ genfter enthält 0 90 .

©benfo, mit groei Seiten-

672 fiütjenburg, 2. Gdjtffiod) 1:200 (6 )

btenben, mar aucf) bie StorbfapeHe 31 t Setent auSgeftattet; fie finb oermauert.

©0 fanb fid) bergleidjen ©lieberung rool)l nod) öfter.
S)ie Äirdje gu @lm§ho™ A &lt; Sllitte be§ 14. $h§- erbaut, h“t je brei »2,18

lange genfter in ben Seiten gehabt in 2lbroecf)§lung mit tleineren Stidjbogenblenben, allemal groeien, bie übereinanber finb, fobaf) bie (allein
erhaltene) Slorbroanb beren gehn enthält a 822 .

8 $n ber Sübroanb be§ ©hore§ 5 U Ärumeffe ift ba, roohin ber Sreifih
gehört, eine ©ruppe oon brei gufammengefafjten Stidjbogenblenben; in ber

einen liegt ba§ portal, bie groei anberen tonnten ©eftüijt aufnehmen
(Sonfole ¿ 619 ). 2lel)nlid) ift gu ifkeet) (Älofterfirche) D673 ein breiter profi=
lierter Stidjbogen gefchlagen, eine flache (nur 20 cm tiefe) Sölenbe entfjaltenb;

biefe roar ohne 3roeifel für ben Sreififc beftimmt.
§aupt, Söaubentm. tn

6

31
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69,1, 9.10

9 ©tnporen ein^uridjten hatte man in Kloftertirdjen mehrfach Sttlafj.
3u Segeberg muff eine joldje im nörblidjen Äreugarm geroefen fein G"92,
65 , 2,2 getragen non ber 1863 roeggebrocfjenen Säule a (f. §pt. 12, S. 127).

3U

69.1.26 s))ree^ ift im Söeftteile anfänglich rooi)l ein erhoffter 9lonnen&lt;i)or a eingebaut
geroefen; bie Spuren 584 finb aber jefet faft gänglid) oerroifcht, nor bem

Umbau (1890) roaren fie niel beutlicfjer. ®iefer roirb frühe eingegangen
fein, oermutlicf) fc^on al§ man jum Aufenthalt ber Tonnen ba§ 3JiitteIfrf)iff
691.26 bex Kirche, nom 3. bi§ jum 6. Qocfjeass, beftimmteA, roa§ nor 1360 »,

unb uieKeidjt fcfjon erEjeblicf) friiEjer, gefcEjetjen ift.

3 U SorbeSlfolm ftnb

64,i,io ©mporen nadjiräglid) a neben ben Dftteil ber Kirdfje eingerichtet D674
(93®. 1, 524 Sbr. °758f.); non biefen fdjeint bie nicht brauchbare nörblidje
nur ber ©leichmähigteit roegen angelegt unb auSgeführt ju fein.
2lnber§ ift in St. Katharinen ju Sübed ner-

fahren: hier ift ber ganje Dftteil burchgeteilt;
unten eine Unteriirche, oben ber ©h° r für bie
93rüber.

©ine Art ©mporeneinrichtung hot fidf) auch
im Sübeder ®om befunben, eingerichtet in ben

®ürmen unb im 3roifcf)enhau§ (ngl. §acf), ®om
S. 12).

Qm Qnnern ber Kirchen roirb häufig ber
©inbrucf be§ StaumeS roefentlicf) burdh bie Stenge

ber ©mporen beftimmt D675, roelche namentlid)
im 17. unb 18 Qh- eingebaut roorben finb.
©§ roar unter Umftänben ein gar nicht frudfjt*

Iofe§ Unternehmen, fie einjubauen unb bie
gefchaffenen neuen Si^plä^e bann ju nerheuern
ober 3 u oerfaufen (93ramftebt, DIbe§loe). Qebe§

§au§ muhte bod) feinen Kirchenftanb haben,
_
^„
auch
&lt;£mge3 euf)nefer Sdjmft a Currfi 6ie Ulitfe m t

,

bei

1 : 20 . Das bä™ enthaltene ffieiims läuft Sefudjen

.

angeroachfener
,

ber Kirche roar

Seoölterunq.
r
.
unabraetsbareS

®a§
Se»

in üct sirctie rings um. uc6cr ber sienbc ift bürfniS, unb roo etroa biefeS nid)t rege genug

roar ' M öer 3mang ber Dbrigfeit nad,', bah

bie tapferen Unternehmer nicht in Schaben tarnen.
Oftenbeber^rceVrKVfterlche , , !° ®!e r ? ecfef
unf™Ibten Kirnen
1 : so (8)

hat

bte

Salten

freutegenb

(S®. 2, 444 £br.),
unb ridfjtige 3 u ftanb

aber

ju

jetgen ° 156

biefer

roürbige

406 . 545 . 675 «. 874 ift in ben meiften Qäßen oerborben

unb e§ finb fogenannte ©ipSbecfen fjergefteHt, platt, cf)arafterlo§ unb

ftubenmähig.

®a bie innere 93reite in Söagrien redht beträdhtlidf) ju fein pflegt —
in 9Bijelin§ Kirchen 10 m — fo h fl t man fidh in einigen Kirdhen nachher

oeranlaht gefehen, bie Salten burcf) einen auf ftarten Stützen ruhenben
36,30 Unterjug ju halten. ®a§ ift gefdjehen a bei ben bicht bei einanber liegenben
ju ©rube Q676 (br. 10,70), ©römih (9,85) unb * §anfül)n 0824 (10,20), roie
audh 3 U *£eejen; hier roar bie 3 a hl 1488 ju finben, bie audh für bie
anberen annäljernb paffen mag, nadf) ben formen ber 3 . ®. fehr träftigen
Stü^en. 3u ©rube roar eine oolle 9teihe, 1712 rourben ein 3 elne herauf
genommen, ©ntfprecfjenb 3 U Süfum D677.

69,1,11.12
11
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Sa§ ©efiiE)I, baß bem §aufe ©btte§ ein ©ernölbe gebühre a, hat 64, 1 . 7 . 10.11

in fjieftgen Sanben feine Söirfung gehabt, roie im SchleSroigifdjen, roo in

gangen £anbfcf)aften in ber gotif^en 3 e tt bie Kirchen nachträglich eingeroölbt
roorben finb.

Sie gu Selent ift ba§ eingige Seifpiel, ba§ un§ gur £&gt;anb

ift a 0 106913551 .

®och ift in ben ßeiten be§ fpäteren 5DtitteIaiter§ roo£)I feine 64 , 1,7

neu gebaut, ohne bafs man überlegte, ob e§ uidf)t angängig fei, ihr ein ©eroölbe
ober roenigften§ eine gebogene SecfeA gu geben. 2tn ber iJleuftäbter §1. ei.i.u

©eiftfapeHe beuten auf bie Slbficht ber Söölbung bie Strebepfeiler, bie 9tefte
ber 2lu§maiung aber barauf, bah bann borf) ba§ innere burch eine hölgerne

674 (Empore in ber ftirdje 3 a Sorbesbolm Otorbjeite) (9)

^onnenbeefe gebeeft geroefeit ift a, begleichen roahrfdheinliih ben $iirgen§&gt; 64 , 1,12

fapeüen in ber Siegel übergefpannt mürben (Seifpiel erhalten gu 93urg auf
Jiehmarn). Sie $ürgen§fapeHe gu ÄIein=©rönau geigt im Sachraume
^Öerfchalung unter ben $ef)lbalfen unb fcfjeint banach mit ^odjge^enber
gebrochener SecEe ftatt in ber Sonne gebeeft geroefen gu fein, tkuef) bie
®ienfte, bie im $nnern fid)tbar ftnbA, fönnten auf ein fold)e§ uned)te§ 65 , 1,29

®eroölbe beuten.

12 §oIggeroölbe mar in ber * „fürftli&lt;f)en ^joffirdje" gu fjranghagen a »3,1

°on 1608, einem fjerrlidE) au§geftatteten S3au. ferner ift ein fcf)önc§ Seifpiel
bie SeidjenhaHe an St. ißetri gu Sübecf, f. Sbf. 2, 112. Söeiter ift §o!g31*

4S4

Snnetes ber ftirdjen. Die Dede

676 3 nncrcs ber ftirdje 311 ©rube (&gt;°)

69,1,12

69 , 1 , 12

3nneres ber fttrcfyen. £te £ede

677 Süfurn, Rieres gegen 2Bejten gefeljen ( 10)"
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69,1,12—14

getoölbe in ber * Sirdje gu ifMön oon 1691 geioefen. die p VrunSbüttel
oon 1679 mit ftarten (Strebepfeilern d^g mar roof)l orbentlid) geioölbt; aber
nad) bem Vranbe non 1719, ber bie SJlauern übrig lief}, roiebergebaut 1724,

i&gt;at fie jei}t eine §o!gtonnenbecfe dgts.

So auch bie nad) ber Verbrennung

oon 1657 im ^afjre 1661 i)ergefteüte Birdie p @imSf)orn 0679. SDtit
mädjtiger Spannung oon 18 m ift foldje im ©d)iffe ber ^farrfirdtje p
69,i,i6 ^ree^Ansei (1726).

83 .6

13 21uf}er ber ireugförmigen ^)Iöner iürdjeA (bie nach bem Vranbe
oon 1864 roieber erbaut 1866—8 ein neues IjöIjerneS domtengeioölbe

679 (Elmshorn &lt; 12)

erhalten h&lt;*t baS feltfam auf Steifen oon hölgernen Knaggen oorgefdioben
83,7 ift) fmb mit Tonnen a iiberbedt auch bie großen ©tabtfirdhen p StenbSburg
83.4 int 91euen Söert a D68o (1696—1700) unb p Ulltona (1649—50, neu
83.5 erbaut 1742— 43 a).

14 $h r red)te§ Verbreitungsgebiet hoben bie hölzernen Tonnen in ber
©Ibmarfch unb ihrer 91ähe. ©o aufjer ber ©ImSf)orner Äirdje auch bie p
9teuenborf 17. $h- (?)&gt; ÄoHmarnssi 1635 (?), $h e f) oe @t. Jürgen 1658
unb ©t. Saurentii 1716, SöeioelSfieth 18. $h- (?X annähernb Söilfler D682
1775—80, ©chlicf)ting Oftteil 1727(?)&lt; SBinbbergen 1742. $n ber 9tähe

gu Varmftebt G683 1717 unb * ©teinbed 1705.

SJMbengetoöIbe.

lieferten 1738—48 hat ein

gladjer ©tidjbogen gu SBebel 1839.

an mehr Orten in ben roeftlidjen Steilen beS SanbeS.

dergleichen noch

69,1,15.16
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15 33eliebt roarb baneben bie
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be§ ^aüabiobogen§: Sonne in

ber SRitte, fladje Seien über ben Slbfeiten, in roeldje ©mporen eingebaut
finb (gu Dlbedloe fogar hoppelte 1757—64, unb i)ier ift ber ©feor flacf)
gebedt!) Sie SIrt entfpridjt befonber§ ber Stiftung §anfen§, ber e§ fo
für IReumünfter plante a; ber etraaS oerfimpelte fßlan be§ 1834 gemeinten 31 - 2

58au§ Ijat aber eine fladfe Se&lt;Je and) fürs SRittelfcfeiff.

Sie Sonne ift gu

Krempe 1828—35, ©alem 0205 1838 f. $n einem alten , gu 45 -3
§ennftebt i. 3).
, 1837?
gang neuen Äirdjen feat bie gotifd)e 60' 15

gu SRünfterborf (1871) eine fpifebogige Sonne über bem mittleren Seil be§

©djiffS, ©eroölbe nur im ©fjore.

680 (£^ri)titr&lt;^e gu 3ienbsburg ( 1 3 )

16 Sen gefcferoungenen Seien gebührte SSemalung a.

©oId)e ift benn 69 ,2,22 b

aucl) fogleicf) 1718 gu iöarmftebt a audgefüfert — erneuert fcfeon 1754 uon 45 , 11 . 83.13

SRorbfeorft, eine bebeutfame Seiftung — unb in (St. Jürgen gu ^feeljoe 1658,
Slnfang be§ 19. $£)§. uon SJlüHer übermalt (biefer Subroig SJtüHer

flammte au§ §annooer unb ijatte fid) gu Qfeefeoe niebergelaffen).

ifkad)t=

®oH ift bie 93el)anblung ber Sede gu Ueterfen, oon ©olomba 1748.

Sie

(jetst) unbemalte ifkeefeer Sede D56i erfcfeeint burcfeauS unfertig unb ift
€tdfetslid) öbe. 3 U SDIbeSIoe ijat §. ©affer bie (fladje) Sede be§ ©feored
1899 gut bemalt unb bem oerunglüdten 93au eine ©fere bamit angetan.
Slüeinfteljenb ©enin, roo ba§ lübifdje Somiapitel um 1720 ba§ ©cfeiff
ne u bauen liefe. Sie Sede ift in flacfeem ©ticfebogen übergefpannt unb mit

®tud oergiertA.

15,8

fe
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682 SBilfter («)

69,1,16

69,1,17-19

inneres her ftirchen. Teilung

4S9

17 ©iner großen , namentlich einer StiftSfii^e, gebührt bie
innere Teilung. Ser Sübedter Som St. Johannis b. X. hat eine
im Dftteile, bem Oratorium be§ Äapitel§, fo fertig geftanben, bah man
ihn für ficf) gebrauchte a, unb al§ man ba§ CScE)iff St. 9tifolai ju bauen 79,16
begann , mar ba§ eine neue Unternehmung 1).

ÄettnerS roirb 1201 unb 1263 bezeugt.

93orhanbenfein eine§ 79,17

21 heute gerfäüt ber Som in

jroei, aHerbingS anberS [ Seile; ber ©hör ift
oergrö&amp;ert,
unb bafür ba§ !Querhau§ bem Söeftteile überlaffen. Slbgefonberten ©hör
hat
St. äJiarien; fonft ift bie Trennung überall aufgehoben unb
oerro^t (fogar ju Diatjeburg,
| ber gmfiboben für ben $1§
feijr erhöht ift), unb öbe Seere gähnt einem entgegen.

683 »armftebt («)

18 Sie Segeberger Äirdje mar lange 3 ß it nodh orbentlid) geteilt in
bie ber ©emeinbe — bie ^farrlirdje — unb bie be§ früheren, fdjon lang

aufgehobenen ÄlofterS.
feine Stnfdjauung.

©ine 9tachrid)t oon 1573 bezeugt ba§, gibt aber

Sa§ Siofter mar bamat§ erft foeben 00 m Äönig ein«

gezogen, unb ba§ Äirdjfpiel roollte ficf) be§ „großen ©horc§" nicht annehmen.
®ie obere Sür a in ber Söanb be§ SdjiffeS roirb mit bem Settner in föejug 5 - 5

geroefen fein AQ792. $)a§ 9?echnung§bud) befagt: „1573 r§ bat Slltar ut bem 39,11
groten Äore in bat oör Äoer ume gefettet, beroile bat iiafpet ficf be§
gtoten Äor§ nicht annemen roolbe ebber fonbe. 1574 iS bat foer gemittet."

19 58er(chrounben ift auch jebe Spur ber Teilung gu ©utin.

§ier

ging man bi§ 1770 au§ bem Äapitelfaal burd) einen noch Dorfjanbenen
*) Sie * Äirdje ju SReumünfter ift über biefert 3uf!anb nicht [ehr tueit hinaus

aetommen a.

79,1
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69,1,19-24

©ingang in ben ©t&gt;or gu bem ©eftüljl be§ Äapitel§; man gelangte fo auf
bie „Gdjroibbogen", alfo einen Seltner? ber bai&gt; ©eftül)! trug, ober oon
bem man weiterhin ab gu fteigen hatte.
20 2öir haben heute nirgenbS mehr, außer gu Siibed, roo nod) einige
39,11 Settner erhalten finb, aud) nur Slnbeutungen a non jener fd)önen unb

fachgemäßen Teilung be§ Innern, aber ba§ ®efül)t, baß fid) eine foldje
gebüßre, ift nod) lange lebenbig unb roirtfam geroefen. 5)en Settner mit
ben auf ißm fid) bietenben Späßen nicht gu entfernen, ja am ©ßoreingang

neue Söüßnen angulegen, roarb burd) bie SRaumnot ber 3 e iten nod) ber

^Reformation naße gelegt unb burd) ben Sebarf be§ ®otte§bienfte§, in bem
ber ©efang nod) bie fd)idlid)e pflege fanb unb Orgeln fidE) nid)t un
gebührlich oorbrängten. iituf bem Settner, ober einer SSüßne, bie unter bem
©ßorbogen iijren red)ten SfJIat} ijatte, unb Gdßülercßor, Gingcßor, aud) Sap»
ftuijl hieß, mar ber redßte S^lat) für bie ftngenbe $ugenb. Unb aud) roo
bafür anberroeit geforgt roar, empfanb man bocß immer nodß ba unb bort
eine mit ben SDlitteln ber Äunft oerebelte Gcßeibung al§ richtig unb fcßön.
Sßaoon geugen bie armen SRefte ber * ©ßorgitter in Gt. SRifoIai gu Äiel,

2i,23 ro0 pnädjft meffingene Gdjranfen geroefen fein miiffenA, oon ber 2lrt ber
21 '30 Sübetfer, aber im Saufe ber 3 e iten geänbert unb neu geftaltetA.

2öa§

bie Steuerungen oon 1880 überlebt hat, ift jeßt im ^ßauloro-SIRuieum.
6&gt; 9

21 SSurdß einen fteinernenA Settner fdtjieb §ergog grang II oon

SRieberfacßfen oom Gcßiffe feiner Gtabtfircße gu Sauenburg ben ©ßor, ben
3-’. 3 er al§ SRußmeSbaHe für fuß unb fein ©efd)Ied)t ausbaute a s°72 (1590 bi§

1600). ®ie Gcßeibung roar burcß pracfjtooHe ©itter gefcßmüdt.
©in ijerrlid) gefcßnißteS ©ßorgitter, oerfertigt oon §an§ Sßeper unb
$ie§ 5öitt, ift 1603 in ber Sircße gu STlelborf aufgefteHt roorbenC©87 eichen,
2,9 mit einiger Söergolbung a. ©3 roarb 1882 beim Umbau ber Äircße entfernt
unb in bie GüberßaHe aufgefteHt; oon ba tonnte e§ 1895 roieber an feinen

Sßlah gebraut roerben, roobei aHerbingS bie Mangel arg im HBege ift;
fie ift oon ifjrer gebübrenben GteHe im Gdjiffe an ben ©borbogen oerfdjoben.
22 3 U 9tenb3burg geben gerftreute SRefte Äunbe oon ber Siebe unb
Gorgfalt, mit ber man ben Gingcßor (1603) bebanbelt batte °uoo; unter
ibm ber roar eine SBerftabung mit 66 prächtigen SDleffingboden (S83). 2,204 Sbr.),
bagu ein ©itter oon 1678 „in ben tünftlicßften 93erfdl)lingungen getrieben".
82 ,i 6 2)a§ ift aber 2lHe§ 1862 ber SRaumgier gum Opfer geroorbenA unb bem

oerberblicßen §oIm: ber Gingdbor (1602) mit feinen Sülalereien unb ber
Ubr, bie SEüren unb bie ©itter.
63,io f.
23 Ueber foIdEje Gdbeiben gehörte aHemal ba§ grobe ÄrugifijA, unb
cor fie ber Äreugaltar, beffen gu SReumünfter fdtjon für 1154 bie versus

ermähnen (f. SRadbr. üb. 2öig. 45). 3)ie 2Inbringung be§ Ärugifije§ au§gubilben roar ein bebeutfamer Söorrourf für bie Üunft, unb mir haben ba§
63,io ßerrlicbfte 93eifpiel a im Sübeder 2)ome in ber rounberbaren Gcböpfung be§
93ifd)of§ Sllbert oon Ärummenbied 1471. §ier ift ber ©horbalten mit ber

Äreuggruppe unb oielen Figuren nid)t über bem Settner, ber im ©ijorbogen
ftefjt, fonbern am beginne be§ Querßaufe§, roo fid) GtiftSiirc^e unb ©emeinbe69'!.i7 ßau§ gu fdheiben pflegen unb hier urfprünglidß fcßiebenA.
24 Slucß bie SRaßeburger Siriumphtreuggruppe D552 ift nicht am ©ßorbogen. Gie ift au§ roiTianifdjer 3eit unb oon großartiger SSürbe. §odb

oben angebradht auf ihrem Querbalten hat fie bie Gdbreden ber SReftaurationen

«9,1,24-26

Snrteres bet fttrdjen. Die Teilung

&lt;5iü(flid) überftanben.

2ll§ britteS 5öeri ift ba§ gu Nlölln aesxc non 1503

491

erbalten geblieben, bod) ohne bie Nebenfiguren; Ijter ift aud) ber Sfjorbalien
erneuert, ba§ ©itter aber, ohne groeifel Nteffing in ber Sübecfer 2lrt, »er»

fd)nmnben.
©onft bat nod) Nluftin feit 1898, Sütjenburg feit 1907, föeijbenfletb
1908

684 bie alte Äreuggruppe roieber an rechter ©teile; Nenfefelb geigt

Tie fo non jefjer.

Qn ben meiften Äirdjen ift fie aber oerfebrounben; f)ie

unb ba bat fie fid), ober haben fid) $eile baoon an bem ober jenem ijMabe
erhalten. 5)a§ iirugifij gu ©utin, 1256 angebracht, unb feitbem bod)'
gebalten, mufjte feine ©teile 1809 räumen. ©§ foH ba§ jetjt in ber Kirche

bängenbe fein
oorliegen.

aber e§ mub eine 2krroedb§lung ober SSertaufdbung

S)a§ oorbanbene ift erft ber 3 e it um 1400 guguredbnen.

tegifise ohne Nebenfiguren finb häufiger, fo gu ©egeberg ba§ 1908
Toieber angebrad)te, unb ba§ pradbtooHe fpätefigotifebe, non ©ngeln umfebroebte
3u 93ofau (1816 ^ergefteEt). S)a§ gebleit ber Nebenfiguren fann ftet§ nur

Ausnahme geroefen fein.

25 ©igentiimlidb roar bie ©djeibung oon |jerrend)or unb Saienfcbiff
3u S3orbe§bolm: ein mädbtiger Vorhang fonnte oor jenem ber ben ©inblicf
gang oerroebren. 2)ab e§ auberbem audb b^r nidbt an ©itter unb Seltner

gefehlt bat, ift felbftoerftänblidb; ba§ grobe Ärugifii ift erhalten, trauert aber
abfeit§, neben ein paar b°^bfürftlidbe ©arge gebangt, benen e§ eine 21rt

§intergrunb unb ©cbmud bieten foH.

26 §od)bebeutfam ift bie eigenartige Trennung a in ber Älofterfircbe 69, 1,9

3u ^5reeb; biefe ift, ben entgegenftebenben 2lu§raumung§gelüften 2Jtofe§
®on 1883 unb 1890 guroiber, nodb beibebalten «. 46 unb labt ben berrlidb

auSgebilbeten $nnenraum al§ eine ber fd)önften Äircben ber ©briftenbeit
eri&lt;beinen.

3)er oor 1360 eingerichtete NonnencborA, ba§ britte bi§ fedjfte es, 1.9
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3od) beS SJlitteifdjtffeS einnehmenb, ift ummauert unb getrieben gegen bie
als Saienfirdje a begeidjneten £eile (bie roeftlichen beS AtittelfchiffS unb baS
füblidje ©eitenfd)iff); unb auch gegen Dften i)tn, roo ein prächtiges fdjmiebe«
eiferneS ©itter uon 1738 fic£) oor bem sanctuarium befinbetA.

ift eine ©djeibung fd)on mittelalterlich geroefen.

2luch hier

Sor ber ©djeibe roarb

1488 ein befonberer Altar eingerichtet unb aufgefteHt 1 ), bamit bie Sonnen

gang ungeftört unb unbeobachtet fomntunigieren fönnten, roaS im sanctuarium
nicht möglich roar, benn biefeS mar gegen baS fiibliche ©eitenfchiff hin ohne

2lbfd)luh unb ben Saien gugänglicf).

Qn bie Aonnenfirche aber burfte noch

bi§ 1890 nichts StännlidjeS hinein; fetbft ber 'Paftorenftufjl mar nur oon

aufjen gugänglich unb auf ber Scheibe angebracht roie auch bie Mangel noch
heute, unb ber Altar mar im sanctuarium. $etgt bient für ben AItar=
bienft ein ^glatg am roeftlichen ©nbe beS SaumeS, roo fcfjon oon lange I)ei7

jebeSfaHS feit etroa 1600, ein gotifd)er Altarfdjrein hingefteHt roar, unb ber

§auptaltar ift blofe noch

befonbere feiern.

Atan hatte aber auch im SQkften ber Kirche eine aiS Aonnenempore
brauchbare Grieche a o ist; bie oorhanbene ftammt auS ber $eit um 1700.

69,2 2iusmafoug
69,2,1 Ueberblicf / 2f. in XDagrien, äiteffe 3«! / 4f. Alfenfrempe u. a. 0. unfigüriich
6 Renfefetb, unfigürlich / 7 Katjeburgifcfje Äirdjen / 8 Büchen / 9 Breifenfelbe
10 Bef)ienborf / 11 Berfentfjin, (üb. §1. ffleift, ©arioro / 12 f. BlSUn / 14 Utalerei in
Jtorbelbingen. ITtetborf / 15 gofifche in IDagrien / 16 hanfeafifche / 17 andere fpätgotifcfje / 18 ber ITtater Peter / 19—21 ein 3 e(ne fiirchen in IDagrien / 22 IDenbet- unb
fpätere 3eit / 23 Utalerei im Profanbau

1 @S ift hier ber gegebene Drt, ©inigeS über bie Ausmalung beS
inneren mitguteilen, roie eS ficf) in bem ®rittelja£)rhunbet meiner Amts*
$arauS ergibt [ich fdfon eine geroiffe SBoltftänbigfeit 2* ),
*9

führung ergeben hat.

bie eine Ueberficfjt über baS 2Sefentlid)e ermöglicht.

Natürlich taffen fid)

noch oiele Süden auSfüHen, roaS unter nie gu unterbred)enber Aufmerffamfeit

gu gefchehen hätte.
Sei biefer Ueberftcht fpringt roieber in bie Augen, roie arm unb

ungünftig fid) hoch baS eigentliche Sorbelbingen oerhält, oerglichen mit ben
roenbifd)en Starten — gu gefdjroeigen beS oon oietfättigen Anregungen burch^

fluteten ©chteSroigS.
2 farbige §eroorl)ebung eingelner Ardjitcfturteile, oon Kämpfern,

Kapitellen u. bgl., mufs burdjauS oorgefommen fein. Ohne fie ift bie ‘¡¿laftif
unfertig unb unbefriebigenb. Unb fo ift baS innere einer Kirche überhaupt
unbefriebigenb, unb an ihre AuSftattung nicht letgte §anb angelegt, roo fie
nicht oon ber beS StalerS beljanbelt ift.

©inem Steift er, roie bem ber

28igeiinSfird)en, ber ber oerfd)iebenften Kräfte §err roar unb felbft für
ÜDtejfbücher forgteA, tann man in ber §infi&lt;ht feine Sachläffigfeit gutrauen;
hoch ift eS a uf ber anberen ©eite natürlich, bah bie Ausführung ber 23e*
9 (Er äeigte bie „Offenbarung ffiregors", ift alfo ber ©d)rein bes jetjigen Saien*
altars ° 1047 , ber auf ben glügeln u. a. ©regors Ateffe geigt.

2 &gt; Alan toirb hier über bas fürftticf) Satjeburgifche fo toenig tuie über bas Cübifche

unterrichtet roerben.

«3,2, 2. 3
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tnalung
{ roar. Sie Quellen ermähnen ifjrer 1. Ueberbleibfel
finb fraqlid) unb äufjerft gering. tBieDeidjt ift bie Slnfidjt begrünbet, baff
ber fdjroefeliaure Äalf (®ip§) ben färben unb iijrer §altbarfeit ungünftig
geroorben ift im ^öergletd) gu bem Äalflfpbrat.
ift gu ©üfel um 1900,
al§ bei einer größeren ^erfteUungSarbeit unb 9?euau§malung ein Seil ber
inneren ©übroanb entblöfjt marb, 11 roorben, bat) auSgebe^nte unb
^ SJtalereien ba maren; fie rourben oom Drt§pfarrt&gt;errn gierig

preiögegeben unb uernicbtet, fobafj ^ bariiber
1 feftfteHen
liefe. @ ift olfo gu feoffen, baf) bei großer ©eroiffenf)aftigfeit unb 2Iuf»

merffantfeit
für

unfere

®rfenntni§

geroonnen

Breilmfetüe

roerben fann.

3 3u ©egeberg ift {4
Uftinbefte an ben Sag gefommen, abgefelfen non ein roenig 3tot unter bem

Kapital be§ fühlten Säulenbünbel§
507,

eine geroiffe Ungenauigfeit ber

iDlauerarbeit

roorben ift

unb gugle^ ber 2IftragaI eine 2lu=

gat)I

©^

erhielt.

3U

fftatelau
ift bie Semalung
©fulpturen an ber 21

Portals
302.

ungroeifelfeaft

ber

feftgeftellt

©benfo an ben ©tutffapitellen

im Qftteile

Sübecfer

fSbtf 3,34), feier in 9tot, ©rün,
©elb.

ferner ift am runben Söeft«

fenfter

© farbige iOialerei

—

nur in

9tot unb

2öeif) — gu

bemerten, 1 bie Ginfaffung,
'nefentIi blofe
Färbung ber

Steine, oergiert unb pm Seil
uerbeffernb erfefet (f. Sbt. 3, 34).
$m übrigen ift ber

gur

684 6 fiilfen (4 - 5 )

3eit
ein oerfiegelteS 58,
eröffnet 2 geben muf); finb
bie ©eroölbe
unberührt,
fie .
{¡ ! im ©fjorbau an
unteren Seilen gegeigt ijat unb geigt, finb blofe Spuren unb Seile oon
Öuaberung
©1, ! 21rt
einfafte Spittel bietet um SBänbe
unb Pfeiler 11 unbemalt gu laffen,

man fie ! 1&gt;1; biefe 14 . 5

®ei)anblung ift im gangen SJtittelalter an oielen ©teilen angeraanbt roorben,

flammen.

in fpäter 3eit, unb

{! roerben beim

Sagegen geigten 2Iltenfrempe

biefe ©puren

foroie fRenfefelb fefjr bebeutfame alte

unb 1 Semalungen, unb groar ber beiben IRidjtungen: Sie eine ift bie
ftreng ^ an ben Sau ?6, unb bie anbere bie frei-fünftler^e.
\$n ber erften 2lrt ift ber Dta^eburger Sont befjanbelt geroefen, roenn bie

^eljauptung guoerläffig ift,
'©puren ber alten bie Anregung unb

bie heutige 211 oon ben
genommen i&gt;at.
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69 , 2 , 4-7

4 fener SuSmalung gu Slltenirempe ift 1900 mit alter Sorgfalt
nachgegangen; fie folgt ftrenge ber architeftonifdjen 9ticE)tung unb erinnert
baburd) g. S. auch an bie be§ 9totfct)ilber SomeS. Sie roiti lebiglid) ben
©inbrucf beS SaueS förbern unb f)eroorf)eben unb ergielt baS in ootKommener

Söeife, gunädjft f(f)on inbem fie fidh gu befdEjränfen roeifj, bie Stütgen unb
bie eigentlichen ©lieber unberührt tä^t. figürliches feijit, etroaS Ornament
ift um bie Scheitel ber ©eroölbe angebracht D6S4M, unb felbftänbigo
Silbungen ftnb nur in fo fern oerfudht, als neben bie ©ijorfenfter Säulen
gemalt finb unb an mandhen teilen Guaberbau ftatt beS SadfteinS an-

gebeutet ift. Sille Sogen ftnb tjeroorgehoben, bie fie bilbenben Steine finb
entroeber eingeln befjanbelt, ober gufammengefafgt unb in einer eigentümlichen

2lrt betüpfelt. ©S finb audh Schichtenabroechfelungen burcl) färben ergielt.
Sie angeroanbten färben finb, aufjer SSeifi, ScEjmarg unb 9tot.
5 Siefe 2lrt oon Sütaterei, ber f ärbung ober felbftänbigen SarfteHung
oon Sadftein, hat auch in ber friihgotii fortgelebt; am Sogen bie Steine
abroedhfelnb, bei fct)ön meiner fugung, rot unb fdjroarg gu färben, mar fo
gu fagen oon felbft gegeben. So ift eS im älteften Seil gu Sleuftabt, am

63,6 ©horbogen; unb ber ©römitger ©horbogen, obrooj)! auS ©ranitA, ift ebenfo
behanbelt, inbem man bie fugen in ben barüber gefegten ißujg einri^te;

er erfcfjeint fo als 3iegelroerf. Sogar Sdjilbbogen mürben gelegentlidh bloh
burch üötalerei fjergefteHt. Sie Stippen mürben faft niemals ungefärbt
getaffen. 3 U ©römitj ftnb fte im unteren Seile gepult unb rot gefärbt, im
oberen aHerbingS Stohbau. Heber ben Scheiteln ber Sdjilbbogen fdhön
ftilifierte Silien 0684 6 , eingeri^t unb gefärbt, anbere um ben Sdjlufjftein

herum. 3 U 3 ar P en finb nur am ©horbogen Spuren gefunben, gefnidte
Sänber romanifcljer 2lrt. 3 U * SJefenberg mar Guaberung, unb SJeibefreuge.

6 ©in Staler, ber feine iiunft entfalten miß, ift mit foldhen Aufgaben
79,30 nicht gufrieben. Stenfefelb geigte gang anbere Slrt unb f nhalt a. Qm Sau

ift biefe Äirdhe ber SHtenfremper nahefteljenb unb gleichartig, ift jebod&gt;
einfacher geroefen unb eher älter, nur einfdjiffig. ©ut erhalten blofg bie
SlpftS. Qn biefer fanben fidh 1902*) unten, auf bem groeiten SInftridh, ber
äufjerft brödlich mar, gemalt bie Slpoftel, fteljenb, gefchroungene gotifche
©eftalten

684c, i, augenfcheinüd) beS 14. Qh§-

ber §albfugel ift aber

fchon früher, in roten Sinien auf bem fehr feften roeifjen ©runbe, ein jüngfteS
©eridjt gegeicfjnet, überaus flüffig unb fein, als märe baS Silb auS bem
16. Qh-&lt; roa§ i&gt;ot§ gar nidht annehmbar ift. ©ine obere Semalung mar
fd)ön unb üppig fpätgotifd) ( 2 -*), bie letzte mar jünger (*). 2öir ftehen lp er
oor Stätfeln, jo lange, bis fid) etroa über bie ÜDtalerei SBagrienS gang neue

SluffdEjlüffe ergeben haben.

7 Qn ben Staheburgifdjen Äird)en, in ber 2Ircf)iteitur fo reich, bietet fich
ein felb ber Seobadjtung auch auf bem ©ebiet ber SJtaterei, baS früdjte
oerfpricht. Sor 20 fahren mar bereits bie iürdje gu Südjen beShalb roeit
befannt; ba hatte fidh bie Semalung unoerfalft unb unoerborben im SSefent»

liehen erhalten.

Seitbem haben auch anbere fchöne ©rgebniffe geliefert.

Sie gu Sterlep, in ber noch 1888 bie Spuren bemerlbar roaren, harrt ber

günftig roahrgunehmenben ©elegenljeit, bie leiber ingroifdjen fc^on einmal
(1895), bei ungeregelten Umbauarbeiten, oerfäumt roorben ift.
9 Das Silles !am erft gu meiner Äenntnis, als bie Steftauralion, bei ber Sieles
preisgegeben toar, [d)on beenbel roar.

&amp; cw 3 5*

12ípof»e(igutenausdemHundderüipfis
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8 3 U 23ü(f)en ift bie Söemalung an ben SBänben oerlalft; baS llebrige
fjat Äönig ©Ijriftian VIII 1840 überrafdfjenb gerettet, ba eS pr freier

fetne§ ©rfdijeinenS überroeifjt toetben foEte, nadtjbem eS burcE) fedf)S Qa£)r=
Ijunberte ungeftört nur gealtert roar (S 42 Sbr. ° 22 unb 2lni)ang.

2lud)

bei Sorrmann I einiges). S)ie 93ef)anblung ift nidjt blof) finn* unb ini)alt=
reidE), fonbern aud) £)öcf)ft gefdjmactooE. ©ie läfet ber ©lieberung aEeS
Stedjt p Seil toerben. $n ben ©eroölbfappen ©eftalten: im ©iibfcfjiff

ältefte gelben, Ijeilige Witter, ad)t ^ropfjeten, im nörblicfjen $eiligenlegenben
unb in ber EEitte SEartprien ber pölf 2IpofteI.

9 2Iud) p S3reitenfelbe geigte fid) (1901) utfprünglidje 93emalung, aber
ganj anberer 2trt, feijr einfad), rot unb fdjtoarj. ©urte unb ©tiitjen unbemalt.

©cfjilbbogen nur burd) SEalerei IjergefteEt.

2)ie genfterumgebungen ijeroor-

684 b (Eporbogentoanb unb Seit bes Skiffes ju SBerlent^tn
mit ber neu pergeftellten SBemalung ( u)

gehoben, beSgleidijen bie Stippen, biefe oon prüdMdfenben SSIättern begleitet.
3n ben ©eroölbfdjeiteln Sitien. 2)iefe SluSmalung ift 1902 oon 21. ¡DlberS
forgfältig IjergefteEt. 2lbb. bei S3orrmann II, 14. 51.
10 SSiel reidjer unb entfdjloffener ift bie Söemalung p 23ei)Ienborf,
1899 gefunben unb nun oon bemfelben SDtaler I)crgefteÖt. §ier ift mit

Farben aEeS beijanbelt, nirgenbS ber Stoljbau fidjtbar geblieben bis an§
fJenfterglaS Ijinan, unb aud) ber 2IItarftocE nidjt oergeffen. ®arin oiel
$igürIid)eS: ©IjriftuS in ber SEanborla, oier ©oangeliften, im ©djiffe bie
2lpofteI, unb fo 2lnbereS mefjr. S)ie ©eroötbe mit nielen roten ©temen

auf bem SSeifi gegiert. 2lEeS im ©Ijaraiter friifjgotifd), mit einigen romani*
fierenben 3 ügm, p benen bie Quaberung gehört.
11 SefonberS reid) bie 2luSmalung p 23erfenti)in D684b. Sie ift fjier

fdjon burd) ben Stebenumftanb nterfroürbig geroorben, baff fie, obrooi)! roenig

69,2, 11. 12
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jünger als bie Äirdje felbft, an iijre ©djiffroänbe gemalt mar, über bie
©djilbbogen hinweg 8 32 Sbr., welche bie ber Siircfje pgebacfjten ©eroölbe
einpfaffen ijatten a.

211S für biefe, bie man für jerftört erachtete, neue 64 , 1,9

eingepgen mürben (1899), fanb fid) bie alte 23emalung, unb Zieles mufjte
auf bie neuen ©eroölbe übertragen roerben, roaS burd) 21. SöildenS fetjr
forgfam norgenommen roorben ift. 2lm ©i)° r ^°&lt;?en 2Iuferftehung ber Soten,

©aluator fitjenb, ^eilige beten i^rt an.

gejeichneten ©eftalten.
» I

©rofjartige Haltung ber ftreng

2ln bie 9tid)tung ber 2luSmalung non 23üd)en fd)Iof) fid) auch in ber

Sübeder § 1 . ©eiftfapeHe aHeS an, roaS ben älteften Seilen angehört a; eS 29,7

? 684 e 3nneres ber ftirdfe 3 U SftöUrt mit ber Ausmalung ( 12 )

Mt gugteid) mit reichen fonftigen iDlalereien aufgebedt. Sie neue §erfteHung
ï&gt;urd) DlberS 1898 Ijat bie 23erfd)ieben£)eiten aufgehoben, baS ©efunbene
teiber nermifdjt unb oerroifcht. ©et)r 93ebeutenbeS roar fdjon 1866 aufflebedt unb bereits, wenig fdjonenb, übermalt (Sbf. 2, °464.

Borrmann 2,51).

©ine 2lbb.

Sie Seioration beS CS^orgeroôIbeê p ßarloro D565 foß, roie oerfitfjert

jnirb, genau nad) ben ©puren ber alten SBemalung ijergeftedt fein,

Mt reid), aber ohne gigürlidjeS.

©ie

12 2lm reichten ftnb bie ©rgebniffe ber Unterfudjungen p SOtöHn
âeroefen D684e, j. S. auS befter 3eit, bann aud) jünger, unb bis inS 23arod
äaupt, »aubenfm. in ®d)l.=®olft. 6

32
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69,2,12—15

SieleS baoon ift bei ben Umbauarbeiten 1896 burcE) DIberS h er ‘

gefteEt roorben. $er ©Torbogen ift roiebergegeben bei Sorrmann 11,32. 89.
Son ber erften romanifcEjen Semalung roaren ^ier magere Ueberbleibfel:
ein Anftrich rot, mit meinen Sadfteinfugen, im erften ©djiffjodfe. Son ber
groeiten, im ganzen §auptfd&gt;iffe, an ben Söänben Silber: Stariä Krönung
unb eine grofje präd)tige 2)arfteEung: ©t. AifolauS gu ©djiffe, unb in bie

©jene hinein beteiligt SEidjael feelenroägenb, unb ber §err, gu bem Pilger
heranfommen 1 ). ©troa gleidtjgeitig, frü^gotifd^, im erften Qodje: Aeft oon
SOtariä Sßerijerrlidjung unb ein Sifdjof. Qm £urmgemache, etroaS jünger,

iireugigung, groei 93ifcE)öfe, bie Segenbe beS fyl. ©roitbert.
13 Qn ber gangen ßirdje finb, im
Anfang beS 15. Qi)S., in groei Abteilungen

1,70

übereinanber, über bie alten neuere Silber

gemalt, fo bie ©efcEjidjte oon ®orotfjea
unb SLijeophiluS (ober AnSroer), im Surme
ber 1)1. Sruno, unb 2Rid)ael ben ®ratf)en
tötenb.

Qm ©eitenfdjiffe (1471) rote unb grüne
Aanfenmalerei (bie f)anfeatif(f)e ArtDoi 6 ),

fcjjrounghaft unb fd)ön; foldjeS aud) am
©Ijorbogen; roeiter im ©Torbogen felbft,
um 1505, Aanfe, unb erfteS SDlenfchenpaar.

Aeben

bem

©ijorbogen

geigte

fid&gt;

©t. ©Ijriftopi); oon ihm übermalt fam
ein ©ulenfpiegel a glodenläutenb jum Sor»
fcEjein 684f, ber für einen ^eiligen geltenb

68,31

1898 ergängt unb IjergefteEt ift (ogl.
§pt. 4).
o

681 f SBanbmaletei 3 u Alölln

©nblict) in ber ganzen Äirdje

eine barode Ausmalung oon 1638, oiet
Ornamente; bie 12 Apoftel in ben
12 Wappen, als QrieS bie SSorte beS

©laubenSbefenntniffeS.

5)iefe letzte Se«

malung mar erft 1841 überftridjen roorben.
Qm ©l)ore finb am ©eroölbe (früEjgotifd)) — (Sorrmann 11,51) oier

©ingelgeftalten auf bie Etündje gemalt.

2öeil)efreuge.

Son bem aEem fonnte natürlich nur ein $eil IjergefteEt roerben, 9Aand)eS

roarb aud) of&gt;ne Aot preisgegeben unb neue ®elorationen Ijingugefügt.
gangen ift bie Äirdje aber herrlich auSgeftattet.
77,8

Qm

14 AE ber frühmittelalterlichen Sßrad)t gegenüber ift Aorbelbingen
AidjtS aufguroeifen oermögenb, mit aEeiniger Ausnahme ber in aEer §inficf)t
aEein ftehenben ergbifd^öfiidjen iiirdje gu SAelborf a. 5)eren ©eroölbe finb
überaus reich unb fcfjön im UebergangSftil auSgebilbet. ©ie finb oon figür*
liehen SJarfteEungen überzogen, bie in lonjentrifdjen Greifen georbnet finb ° ise.
3um £eil ftnb fie 1890 oon SBeinmüEer hergefteüt, g. X. fpäter oon DIberS.

Audh fpätgotifdhe Semalung ift in biefer $ircf)e gefunben.
15 AuS ben oerfdhiebenen 3 ß iten ber ©otit ift nicht oiet oorguführen.
3u Sreeh fchlummern Alalereien unter ber Xüncfje, am ©eroölbe bemerfbar
9 Abb. im ßauenb. Ard)io 5,2 S. 60.

(5 an 3 ebenfo ift ein Stlb 3U ßins a. Af)-

(3af)tesberid)t ber rijeimftf)en ¿entmalpflege 1897).

69,2,15
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— offne 3 roeifel au§ ber @rbauung§seit ber Ätrcfje — ffter beutet ftdj nur

Ornamentales, unb anfcfjeinenb recht Stoffes, an (Silie, $rans). 3 U ®utin
ift im ©höre 1900 bie ganje erfte StuSmalung beobachtet roorben, auf
1309 ju batieren, oon abfcfiredenber Stofjeit im roenigen figürlichen
(SSerfünbigung), ftif= unb geiftfoS im Ornament; babei armfelig in aller
§inficht

684 0 —t.

3)a aber bie Stippen gefärbt roaren, in üblicher 9Seife

(Bemaltes ®urtbanii auf ber lütufje, Cinien rot

684 g (Eutin, * Etorbroanb bes Chores. (Etroa 1 : 40

oon blättern begleitet, fonnte an biefe Stöeife immerhin ohne Slnftofj
ongefnüpft roerben, unb felbft bie §erfteüung genau nach bem Sitten hätte
ein oiel beffereS ©rgebniS geliefert als baS öbe unb geiftlofe ©ernüfe, baS

fich nun, jufammengeftiidt au§ fübbeutfdjen unb ©tralfunber ©rinnerungen
unb Vortagen, hier breit machen muh- SDtafer mar S3of)t ju Sübed. ®er
®ifcjjof 93urf£)arb o. ©arten, ber im 3 0rn Äübed oerlieh unb nach ©utin

1—3 fd)n&gt;ar3, Kaub rot, 4 besgt., 3»*" grün, 5 fdjroarj. Ulittelftrid) rot,
6 braun, Sfrirfj grün, Könber rot, 7 besgt., ffärcfjen rot, 8 rot 3toifrf)en fdjroar;

684 b (Eutin, * äJialereten am ©etoolbe im (Cijore, etroa 1:20

hebelte, hat lübifdEje Äunft offenbar oerfthmäht, unb fiel) mit einem §anbroerf
begnügt, baS nid)t§ SSeffereS ju tun muhte, trot; aller SDtüfje.

Unerträglich

hob babei bie erft 1879 gemachten SÜenfteA. — Ueber jener erften 65 .i,24

^emalung mar übrigens eine fpätgotifdhe, Ornament unb figuren, unb
vorüber eine barode.

Sticht beffer roaren bie etroa gleichseitigen (14. $h-)

^Qlereien, bie hevgefteüt finbae^f.

. . 3 u ©iSmar gar feine ©puren; bie Siircf)e roar überall reiner Stohbau.

4&gt;' e in unb gierlidE), roohl recht fpät, finb Ornamente in ber itapeüe an ber
32*
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69,2,15-18

Äirdje Sieufirchen £.0. erhalten; |ier ift aud) bie S3ehanbluitg beS ©odelS
(SSeppidEjgeijänge) beachtenswert, bie fonft fo feiten bewahrt gu finben ift.
16 ®tefe Äirdje felbft i)at, wenigftenS im ©übfd)tff, bie ^anfeatifcfje
SluSmalung flott in rot unb grünen Stanfen gehabt (ein Sieft ift erhalten).
(Sie 2lrt, woi)I im gangen Sanbe oerbreitet, ift aud) gu Qdemhube unb gu
Söeftenfee gu finben; am erfteren Orte finb Ijineinoerroebt bie Stotljelfer,
eine ©eifjelung ©i&gt;rifti u. a.

§ergefteHt 1907 oon 93oI)t.

17 2luj)er biefer 2Irt ber SluSmalung, welche leicht auSguführen mar,
flott über aHe ©lieber Unausgeführt werben tonnte unb eine 3eitlang
überall in ben Dftfeelanben in ber Suft lag unb SDtobe mar, gab eS aud)

Bas Bturaenraert braun; bas Ornament (linfs oben) grün unb rot

684 t *58emalungen um ben Stbluftfteitt im Eijore ju (Eutin ( 15&gt;

eine in geroiffem 33etrad)t ftrengere, bie forgfam namentlich mit ebeln
SSIumen unb (Blättern roirfte unb reiche 33erwenbung oon Farben geigte.
,6 (Saoon roaren gu SRenfefelb a föftliche (Seile erhalten, oermutlith auS früheren
3eiten beS 15. $h § -

18 (Ser SJtaler (ßeter, ber gu (fSreet; oon 1488 bis gu feinem (Sobe

1491 baS Älofter unb bie Söänbe ber 9tonnenfird)e auSgugieren hatte. unb
bem man jebeSfaüS bie gange unenblid) reiche (UuSmalung beS ©eftüljl^

gugufchreiben hat (333). 2, 166. 169), bie unter ber feigen etroa 100 ^ahie
jüngeren oerborgen, in fleinen (Seilen aber aud) erhalten ift, hat in feinem
Ornamente ebenfalls ber hanfeatifdjen (Richtung geljulbigt, toaS an einigen

©teilen erfennbar, unb namentlich hinter bem (leinen UUtarfd)rein beutlicj)

69,2,18—21
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ift, too ber Unterteil einer ®arfteEung ©ott SaterS mit bem ©oßne auf

bem © fidE) beften£ erhalten ßatD684i. @ine in 2{ ungerftörte
Äalfmalerei einer ©gene au£ ber ©efdjicijte be§ magren $reuge§ °i &lt;&gt;46 ber
§anb unb 3 e ^ ^eter§ jujuicfjreiben, ber 1491 biefe ©efdjid^te an bie
Söanb be§ ©anctuarii gu malen befam (SS). 2, 166), roirb man
faum

1|{ fönnen.
19 $m Dftteil ber
gu ßenfaßn ift 1899 ba§ ? Silb einer
^eiligen mit ${ gurn 93| gefommen, aber fofort auf Seraniaffung
be§ banauftíen SauIeiterS getilgt roorben.
20 ®ie §erfteHung ber ßlofterlirdße gu SorbeSßolm ergab auffaHenb
roenig unb nur ret Unbebeutenbe£.

Sauart fo 1 ift, { auf

wor ber SBeftteil, ber in ber

Diele Semalung 1, aber er ßat
wenige befommen. ®a§ Älofter oerarmte
gerabe im 16. $ß. unb geriet in Slot,

we£ßalb

rooßl ber große je^t gu

&lt;51§ befinblicße 2lltar §an§ 23rügge=
mann§ n^t fertig geroorben ift, fonbern
oßne bie Semalung blieb . ®a§ bebeub
famfte an fDtaterei ift an bem großen ©urt=

1 Sd)lufjffein 2 Kippenbegleitung
3 , 4 , 5 Iterierung auf Öen Äappcn

öle Ctnien braun, bas fonft Singebeutefe
rot unb gelb

O 684! (Eutin, in ber Sübfapelle ( ,5 &gt;

6841 Semaiung eines gelbes

im (Eborgeftiibl
ber tpreetjer ftlofterlirdje ( 18)

i'ogen groifcßen bem 2. unb 3. Qodße gefunben; je eine Stanfe, au£ einem
%ierfopfe ßerau£fprießenb, übergießt ißn. ©ieber 9tot unb ©rün. Slber
8«ng gierlicß, roenn aucß fdßroäcßlicß, ift bie fcßablonenßafte gereißte Se&gt;

Sleitung ber Stippen mit blumenartigem Ornament, in ©aput SJtortuum;
jj e felbft finb mit ©elb, 2öeiß unb Stau gebänbert unb non Dferftridßen

begleitet,

° e o ©ßor.

©ntfprecßenbe befcßeibene Seßanblung erftrectte ftcß aucß über
Jgergeftedt oon DlberS.

21 9tocß fei erroäßnt, baß bie einfacße fpäteftgotifcße SluSmalung ber
Safriftei gu Steuftabt ficß 1905 ooEftänbig aufbedfen ließ unb einfcßließlidß be£
’ßßroargen) ©ocfel§ ßergcfteEt roerben tonnte; bie ^eucßtigfeit aber ßat ba£
Weifte fd)on roieber aufgefreffen. 2ludß ba§ innere ber iiirdße felbft ßat
’ m fpäten SJtittelalter eine roie e£ fdjeint nicßt bebeutfame Snmalung —

69,2,21—23
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über Süncße, bie aud) bie Pfeiler übergog — erfahren, unb im ßf) ore finb

feßr bebeutenbe Steile einer nicht figürlidEjen aber guten StuSmatung ber
Söenbelgeit beS 16. Qh§- aufgebecft. Stuf ber fei)r großen gläctje über
bem ß^orbogen mar noch 1817 ber Ueberlieferung nach eine großartige
gotifcfje SJtalerei, baS Qüngfte ©eridjt barfteltenb, gu feßen. $n ber

§1. ©eiftfapelte finb Spuren ber gotifcßen (?) Sematung über ber jeßigen
flauen Siede.

Sie finb unbebeutenb unb ftittoS.

22 a $n ber Sffienbel- unb ber Sarodgeit ift man bie Äirdjen auS=

gumalen noch feßr eifrig geroefen.

grang II tjat gu Sauenburg nid)t bloß

S8,8 ben ©ßor, fonbern auch bie itirdje felbft fo auSgeftalten taffen a; an ber

Sübroanb enthüllten fid) (1903) übergroße fteßenbe ©eftalten oon SIpofteln
(2 m hoch), beginnenb mit Saloator, über jeher gigur eine Äartufcße mit
bem Slamen. 3 U * §anfüßn fanben fid) bie SIpoftel ebenfalls gemalt, auf
gang brödtigem ©runbe; bie 3 e ü oieKeicßt fcßon um 1500, eßer fpäter.

3u ©römiß ift, im Schiff unb ßßore, eine nicht nur reiche fonbern aud)
feßr merfroürbige unb erßaltungSroerte StuSmalung ber 3 e '* Don 1590
gefunben roorben (1904), oom güßboben aufroärtS, im Unterteil ©etäfet
barfteüenb. Ueber bem ßßorbogen bie Schöpfung unb baS ©eridjt, im

figürlichen recht fchroad).

Siefe SluSmalung ift oon 93oßt ßergeftetlt unb

bient nun al§ fdßöner, bebeutfamer Scßmud.

Unb über ben Söemalungen,

nicht bloß oon ajlöCtn, fonbern aud) p Sreitenfelbe, 9tenfefelb 684 C ,3 u. a. 0.

lagen roieber neuere auS bem 17. $ß. SSaS aHeS untergegangen ift, nicht
bloß an ©eringem fonbern auch an §od)bebeutenbem, beffen beraubt gu

fein unfere an Äunft nicht fo feßr retdßen Sänber fcßroer bebauern müffen,
tann man fid) nur ferne benfen.

22 b Söemalung roarb im 17. unb 18. fh- ben Sonnengeroölben
69 , 1.16 regelmäßig gu SeiiA. 2lud) bie Äircße gu §afelau geigt im ©ßore eine

große

feßr

roirffame üütalerei

oon 1865, jebodE) auf platter Sede:

fohanneS b. @o. fcßaut ben 5)ater auf bem Sßrone, oor ißm baS Samm,
baS S3ucß mit ben Siegeln, bie Scharen ber fißenben frommen. Wnb ber
Spiegel ber itirdje gu Ueterfen ift burd) ben Italiener ©olomba mit einem
prächtigen ©emälbe: SSerßerrticßung ber Sreieinigfeit, bebedt. ferner iß i n

ber 9teHinger Äirdße baS fnnere, namentlich bie Äuppel, reich auSgeftattet
mit Studgier unb 23emalung.
23 Unenbtidß SHeleS ift aber auch mit unferen ißrofanbauten gu
©runbe gegangen! SaS ffiößrber SprißenßauS =223 enthält einige SJtalerei,

gleichartig ben feßr meriroürbigen unb reidjen foroie gefchmadooHen beS
ilremper 1908 hergefteßten, 1570 erbauten StatfjaufeS. SBieberum hat baS
gu SBilfter, 1913 ff. in Stanb gefeßt, eine fülle oon urfprünglid)er, foroie

aud) jüngerer 93emalung ergeben (ßergefteUt finb beibe Stathäufer oon
21Ibred)t §aupt gu §annooer, bie ÜJtalereien oom Bauführer §. SSranbeS).

70 , 1 , 1 - 2,1
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70 5feinarbetfen, Sieine, &amp;reu 3 e, Stationen,
Denftnäler
70,1 f. Steine unb Sfeinfetjungen ber Uorjeif / 3 Steine bes 12. Jf). / 4—6 Jetbfreuje
7f. anbere Äreuje / 9f. datoarienberge / 11 3nfd)rifttafetn / 12 Denfmäter
13 Baubentmäter / 14—16 pgramiben unb Obelisfen / 17 f. neuere / 19 f. Rolanbe
21 Romanifcfte Sfulpfur / 22 Steinftutpfur 3 U Cübecf unb auf bem Canbe / 27 IDappen

1.1 2öaS biefeS 93olf in ber Sd)nihfunft geleiftet hat, fd^eint, obrooljt
bie Slnregungen überall oon auffen gefommen finb, eine namhafte Seanlagung
pr Sfulptur p bezeugen. Slber bann iftS um fo auffaHenber, baf) eS
aus ftd) jelber aud) nicht baS ©eringfte geleiftet ober heroorgebracht Ijat a. 84
$&gt;er SDtangel an bequemem §auftein ift baran nicht Sdjulb geroefen. S)enn
bie nörblidien 9tad)barn haben e§ in biefer Söejiehung nidjt leichter gehabt,
aber bereits in ben älteften 3 e ^en oiel unb SJiancherlei, felbft in bem

ftarren ©ranit, gefcfjaffen. §ier 9tid)tS, gar SJidjtS, roaS fünftlerifdjen Xrieb
bezeugte. Sagen unb SJlärcfjen erfüllten ben Sinn beS 93olfeS; Söil^elm
Sßiffer ijat auS ber SCiefe ftaunenSroerte SieicEjtiimer gehoben, aber fein
SSolf ober 58är, fein Söroe ober $rad)e hat pr 33erförperung gebrängt,
unb auch bie ©ötter unb ©ottfjeiten haben, roie eS frfjeint, feinerlei finnlidje

S3erbicf)tung erfahren, roenigftenS bei ben Sadjfen nidjt.

®ie Söenben

freilicE) füllen aHerljanb gefifjaffen haben, meiftenS ungeheuerlicher Slrt. 2lud)

roieS ber heilig 4&gt;ain beS ifkoüe, ben ©erolb oernidjtete a, unb ben man 33,3

auf bem Söienberg fudjte, ber aber auf bem Söungöberg mar (f. §pt. 1, 156.

§pt. 31), nach $elmolbS Berichte, reidjere Sdjnihereien auf.

1.2 ©rofjeA Steine finb im Sanbe überall p finben geroefen, roo &amp;‘2

Tiidht ber 93oben angefchroemmt ift, unb feit älteften 3eiten fonnten auffaüenb mächtige als ÜJlalfteineA angefehen ober als foldhe aufgerichtet 5,3
roerben. ©iner hat bei SenSfelb geftanben, p ber 3ed, ba bie Sad)fen=
grenze eingerichtet roarb; in ber ©rengbefctjreibung roirb er ermähnt (Slbam).
$&gt;ort hatte ber Sadhfe Surroibo einen roenbifdjen Kämpen im 3™eifampf
erlegt unb ber Stein roar „pm ©ebädhtniS" gefegt roorben.
1.3 2ßie oieleS ber Slrt eS roeiter gegeben hat, roaS oerfchollen ift,
ift nicht p ermeffen. §einridh Stanpu a, bem ganj befonberS bie bänifcfjen 5,3. 28,2,29
Sfunenfteine beachtenswert roaren, bereitete eine 3 u i a uimenfteHung uor.
©inen Stich, ben er bereits hat fertig machen laffen (über baS QeHinger
3)enfmal), hat er burd) Sinbeberg (hypoth. p S. 121) oeröffentlicht, unb
"biefer teilt roeiter mit (S. 123), bah bie ©imbern (in @o!ftein) unb bie

©oten (im Storben) (ich gleidjer 9tunenfd)rift bebient hätten. ©S hat auch
ein Stein in $oIftein geftanben mit berlei SarfteHungen (figuris, e§ ift
an ben $eHinger Stein angefnüpft), bort, roo ©rito ber Slaroenfürjt
{§elm. 1, 34) getötet roorben roar (um 1090), nicht fern oom Stäbtdjen
Sütjenburg. ®er Stein roar p feinem ©ebädjtniS am Äreujroeg errietet,
„roie im § 5 . SdhleSroig noch et ner fteht p Slmmerroatt pr ©rinnerung an

eine groffe Scl)Iad)t ber fSänen unb §olften".
2, 1 Sin einfachen Steinfehungen hat bie SSorpit eine ungeheure SJtenge

flinterlaffen. ©ine foldhe foH, nad) freilief) unbeglaubigten Behauptungen,

S3ehmgeri(f)t bepidjnet, auf bem natürlichen §ügel in ber 2Jtarfd)
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geroefen fein, auf bem 1530 $of)ann Langau ba§ ©djtofj Sreitenburg
auffüijrte; einige fftefte banott geigt man in ber norbroefttidfjen Söaftei ber
93urg.

©ine bebeutenbe ©teinfetfung blieb bis in§ 19. ${j. am Dtanbe ber

©tabt Hamburg erijalten (®äb. 8).
Sie bänifdje ^Regierung f)at ficE) feit bem Stnfang be§ 19. £$)• auf ben
©dijuh ber nod) übrigen ©teinbentmäler forgfam bebadjt gegeigt; aber bie
2öad)famfeit ift umfonft geroefen, benn bie nacfjfoigenbe 3eit ijat fo gut
7

roie 2lHe§ roeggenommen, felbft ma§ in aller gorm „gefdjü^t" geroefen roar,
2, 2 ©o ift bie grofjartigfte alter ©teinfetjungen, bei ©rojjenbrobe a,
oerfdjrounben. 2Iud) ber non §einricf) iRangau, ber überall feinen Flamen

gu nereroigen fud)te, im $af)re
1575 auSgegeidtjnete ©tein non

2öat)lftebt bei ©egeberg ift fo
Dpfer ber 3 er Pnmg£Iuft ober

®eroinnfud)t geroorben (f. S3S.
2, 387). 9tocE) oortjanben ift fein
©tein gu ©tabebrügge °i 26o, au§

bemfetben $atjre 1575, in roetdEjem
fRangau fein 50. SebenSjalfr doH=
enbete.

@r ift 1900 auf einen

gemauerten ©odet etroaS abfeitS
gefegt unb eingelegt roorben.
ferner ftei)t einer biefer ©teine
gu ©oroen§ bei fRangau, 1594

aufgeridjtet.
3 S3on bem ©ebraudEje, rot)e
!’ fi^hpokic-b
: i' rae®®ts-riitRp^tar

f^elbfteine fo mit $nfcf)riften gu
oerfelfen, finbet ftdE) ein uraltes
Seifpiel in ber ©tabt fRatjeburg
an ber ©renge be§ ^almbergeS,
ber @öf)e, auf roeldEje man ben
Som gefegt fjatne. ©r ift mit

einem Äreuge gegiert unb trägt
eine lange QnfdEjrift, nad) welcher
©raf Heinrich (oon SaberoibeA
685 Das Jjerrnburger Streif
(fiauenb. Slrdjio) (5)

t 1170)
gu
3 e ^ en ^önig
ÄonrabS III unb $einridf)§ beS

Söroen nadi) fRatjeburg fam um

ba§ ©hriftentum ^ier gu begrünben. ©r ift halb nad) £einrid)§ Sobe
gefegt 1 ), ©in gang äijnlidjer au§ gleicher Urgeit ftet)t bei SBittenburg
(©dE)Iie 3, 64); er f)at ba§ iireug unb bie furge ^nfdjrift Heinricus comes
orate pro eo.

4 ©in ^ünbting mit folgern eingehauenem Äreuge unb §au£mar!e ift
1580 gur ©rinnerung an einen 2Rorb bei ©djatflfolg in Sitmarfchen errietet

(33S. 1, 97), für fo fpäte 3 e &gt;t eine auffattenbe Seltenheit,
3eidhen fteE)t bei §ennftebt i. S. 2).

©in ähnlidjeS

Sie ^etbfreuge, gu benen biefe gu

redjnen finb, pflegen au§ bequemer gu behanbelnbem, alfo frembem ©eftein
9 lieber biefen Stein f. §ellroig im fiauenb. 9Ird)io 10, 77 ff.

2 ) (E. SRoIfs, äUarteUreuje 161.

70, 4. 5
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gearbeitet gu fein, baS erlaubte, innert eine ausgeprägtere ©eftalt gu geben.
@S roirb ermähnt ein * (Stein non ber 91ät)e non ©rofj-SJleinftorf bei s$lön,

f)od), aufredjtftefjenb, mit ber ^nfdjrift A D 1449 des anderen Sondages

in der Daften morden i)pr dotflagen ITlarquard 1 ond fpn

Sone Didrick TTIuel biddet ©od Dor fe (§erbart XVII, 112).
5 SDlef)rfad)
gu finben finb foMje (Sentfteine im Statjeburg^en*),
atte au§ gotlänb^cm Äalfftein. So ftetjt bei ©inf)au§ gur 33egeicf)nung
ber Stelle, an ber 2InSoeruS am 15. $uli

1066 ben

gefunben Ijat, in befonberer

©röfje baS 2lnSoeruSfreug 8° 24a aus bem

15. $f).,

2,75 m.

©S ift | ab-

gebilbet auf einer mittelalterlichen STCaterei
ber Stltartafel im , bie ben ü£ob beS

^eiligen barfteHt; tro^bem ift bie *
ieit ber Ueberlieferung, b. f). bie SSegiefjung

auf StnSoer, I)artnäctig beftritten roorben.
®ie ootte ^nfcfjrift ift nidjt mefjr lesbar.
©in anbereS fjelbtreug ift im ©etjölge bei
§errnburg

685

(SRbf. 146 2Ibb).
@S Ijat bie gorm
eines 93eifd)IagpfoftenS unb ift
oon befottberS ge-

fälliger Slrt. §Jn
ber fiebengeiligen
$nfcf)rift
bie
Söorte ( 91bf.
146) anno dnj
1466 die XVII

aug. (Dbiit t&gt;ic

6inrik pomert
dum
oadit

peregre
Cui

.

.

.

aoit I&gt;oc filius
decanus bam=
burgenfis. 58or
bem rootjIauSgeD 686

g.91.

führten Ärujifis

fnien groei $er=

fönen,

687 Slljrensböf (6)

großen

in großem SUtafeftab baS fcfjöngege^nete, eine ^
^eralbife Silie enttjaltenbe Söappen. ©in britteS iireug, oiel einfacher,
i e fit bei bie
. oerpflangt neee, geigt Ärugiftj unbe inen Slitbetenben, unb auf ber anberen ©eite fteijt int iar MCGCC .. ..

&lt;lo mart f)ic [lagen
karloDro dit krufe fete bc [in fone oikke
Rarboome. 2&gt;aS Dierte (1398) bei ©ülStorf für ÜJtarguart Sor^oro gefegt
m

l ) Sßgl. 5r. 23ubbin, mit 2tbbilbungen.
1919, S. 75.

(Derf.

Sdimtbt, Sötitt. b. . 9-

70,5-8
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(2lbb. in ben föiitt. beS Sd)önb. 21. 23.) ift bem ©infjäufer ä^nltdE) unb grof)
(ijod) 2,38 m).
6 23om gelbe gefjolt ift aucE) nermutlicf) ein grofjeS Äreug, baS an ber
Äird)e gu 2Ii)renSböf eingemauert ift D 687 , non braunem Äalfftein.

Sie

Qnfcfjrift ift nidjt mefjr gu lefen. jpier ift baS Ärugifij nid)t in Sinien,
fonbern in flauer 2Irbeit plaftifdt) auSgefüijrt.
SieS ift nur ein fleiner 9teft eines uormalS großen S3eftanbeS.

9iocE)

mandje anbere Äreuge roerben in 9tacf)rict)ten ermähnt, unter benen groeifelloS
aud) roieber äJiorbfreuge ftnb.
7 Äreuge aufgufteüen gab eS cielerlei 2lnläffe. 3 U Sübect ftef)t eines
non 1436 an ber iRoecfftrafje, bem ©inpufer Äreuge gleichartig. ©S ift

688 §etbe an ber ftirdje ( 10)

gefegt 1436 non Qoljan n. b. §eibe als eine 2lrt Sßegroeifer für bie nacf)

ÜöilSnacf Sßaüfaijrenben an ber SBegfdjeibe.

Senn bie QnfdEjrift tjeifjt

biddct got oor den gberoet des roeges na der roilsnahhe (2lbb.

9ibf. 148).

Qn Sitmarfcljen bei üöinbbergen roarb im 15. Ql), ein groffeS

2i,22 * $reug aufgerid)tet an ber (Stelle, an ber baS fleine metallene a auSgepfliigt

roorben mar, unb bei S3urg i. S. mar ber ifSlajg eines foldfien gunbeS

ebenfo begeidjfnet.

©in * Äreug ftunb bei £)tl)marfcf)en auf ijoijem, jetjt

roeggeriffenem ©Ibufer (Sop.).

8 * Söeiter roerben nocf) genannt (Sop.) groei Äreuge, bie bei SJtöHn
geftanben ijaben, eines bei 93ei)lenborf an ber Sanbftrafee (non 1500), mit
$8ilb eines am iireug fnieenben ©eiftlicfjen, unb eines gu SübifcE)=.£&gt;oHenbei,

70, 8-10
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ba§ 1856 noct) erhalten getoefen gu fein fcfeeint, mit faft oerfcfemunbener
^nfcferift. So ift aud) ba§ oon ber 9toiogorobfai)rer»©efellid)aft 1468 oor
bent Sübeder 93urgtore aufgefteHte gu ©runbe gegangen; e§ mar feljr grofe.
9 3 U Sübed feaben mir bagegen nod) einen Galoarienberg. Sie

9Iu§gang§fteHe ift bei St. Qafobi: 6it beginnet de £oroendad)t Xti
buten den Bord)dore to Jerufalem.

Gr ift 1468 oon bem Sübeder

Senator Gonftein nad) feiner Stüdiefer oom i)I. Sanbe aufgeroorfen, ijeifet
feeute $erufalem§berg unb trägt eine gelbfapeUe (9193© in $). Gin
¿eiberg mar aucfe bei ber * St. ©eorgStapeüe gu §amburg.

689 S8 eifd)Iag 311 SDJölln, bem 9!atf)aus gegenüber aufgeftellt ( 10)

10 Gin anberer ^erufalemSroeg gefet oon §eibe au§, roo über ber

Ä'irdjentür ein audgefeauener Stein oon Sltartin Sdfeerer eingefefet mar,
©ntfprecfeenb ber Gntfernung oom 1)1. ©rabe nadf) ©olgatfea liefe biefer bei
ber 3ie&lt;?eli)ütte eine Kapelle unb 93aumgarten anlegen. Ser über ber
ftirdfeentür befinblidfee Stein a, oom 9Infang be§ 16. $f)., ber ben 91uferftanbenen 6 . 5

oom Stifter angebetet geigt Qess, ftammt jebod), nad) feiner $nfd)rift, oon
öofean Strider unb feiner grau GIfebe. Ser Stifter be§ Reiber Stationen*
ioege§ liefe aud) an ber Äirdje gu Söebbingftebt einen Stein a anfefeen, 6 . 5

entfprecfeenb ber Gntfernung oon ©olgatfea nad) bem §aufe ^ilati, unb in
ber Sat ift bort über ber Sübtür eine Safel au§ feftem Stein, roofel

®anbftein, fdferoarg geftridjen, auf roelcfeer ber Stifter oor bem 9Iuferftanbenen
inieenb erfdjeint.

Sie 3 e ü ift bie gleite.

SJtit ber 93Ienbe über ber
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Söefttiir gu XeßingftebtDSTo roirb es ähnliche VeroanbtniS Ijaben, unb auch
bie in bie Äirdje gu §erghorn übertragene fteinerne ÄreugigungSgruppe °i 39&amp;

roirb i)ierE&gt;er gehören.
Von Veifdjlägen mit !ünftlerifd)er AuSbilbung roiffen mir nidjtS an»
gufüfjren al§ bie beiben am jetgigen Vhtfeum gu SJtöIln CI«».

11 AIS Sentmäier angufeljen [inb-

manche $nfd)rifttafeln (faft burdjroeg in

gotlänbifdjem Saliftein) non gefd)ichtlichent
$nf)altA. So bie (oom iireuggang beS
Sübeder SomeS ins ÜDtufeum übertragene

Sbt. 2, 107), roelche bie Aachricht enthält:

anno dni mcliiü fitnricus leb
Baroarie et Sapnie duj: tune tem=

poris liuius cioitatis dns et buius
ecce lubicensis fundator (Beroldum

prtmum episcopum lubicensem tyc
intcodufitA — raorin bie $ahreSgaf)I

nicht gang genau ift, 1154 ift baS leigte
$afjr feines Vorgängers, ber im 2)egember
ftarb.

ferner bie an ben portalen beS

Sübeder unb

Statgeburger S)omeS an»

gebrachten tafeln, unb im roeiteren Sinne
690 Am Sofpital äu ftl.=(5rönau

alle, roelcEje oon ber ©rrichtung uon Vau»

roerten melben. @S gibt foldje mit Vau6.9 infdjriften gu St. Annen a (Kapelle) 1501 Stud, 1571 Sanbftein, Aeuftabt
si.7 (£urm) 1334 a, SAarientoohlbe (ßlofter) nad) 1458, Slein»©rönau D690
31.9 (Spital unb ÄapeHe), Sdjroanbed (ÄapeÜe; ber Stein mit ber QnfdjriftA,

bie StiftungSurfunbe tragenb, lag uor bem Altäre).
eine Stucfplatte ftatt eines VilbeS
in fdjöner erhabener gotifdjer
Schrift D69i ben Spruch f^elp got

$u $afelau trägt

caspac tneld)ioc baltagar : ).

3u Sauenburg fmb am Schloß»
türme groei große runbe Sanb»
fteintafeln oon 1474 unb 1477

mit $nfd)riften unb Ijergoglidjen

üöappen.
12 An ®enfmälem eigent«
lidjer Art bietet baS Sanb nid)t
Vieles, roenn mir i)ier roie billig
74 , 2 i ff.

oon

ben ©rabbenfmälern a

felgen,

bie

eS

ab»

egi

3u §afelau

bei ber beuor»

gugenben Sßertfdgäigung beS ?|5erfönlid^en oor bem Allgemeinen, bie bem

Aieberfachfen eigen ift, in fjüße f)eruorgebrad)t Ejat.

Von biefen ift,

trotg ber ungeheuren ©inbuße an Untergegangenem, im Sanbe ein großer
74,23 Veftanb erhalten. 2)aS befte ift baS Sütfenburger a.
$n ber Segeberger Kirche mar ein * ®enfmal oon gebrannten Steinen

gur ©rinnerung an bie auf bem Schloße gefcfgehene ©rmorbung beS ©rafen
0 Atöglid), baß barunter eine plajtifdge Darftellung geroejen i[t.

70,12—14
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IRboIfS VI 1815 burd) §artroig fReoentloro. GS roarb oon Heinrich langem
hergefteßt, ber ficf) gleicher 2öeife auch ber Sdjauenburgifdhen * ©rabbenf»
oiäler in ber $t;ehoer iiirdje annahm. Gin Senfmal auS gebranntem
Son im Hamburger Som bezeugte, baft ^ier bie ©rabftätte eines ^apfteS
Deroefen roarA.

27,2,1 b

18 Gin paar Saubenfmäter finb in gereifter SSeife felber Senfmäler.
"S)ie 9iiicE)eIer ©ruftfapeße a D692 ift 1692, ober eher 1709, errirfjtet, ein

74,13

hübfdjer ftrenger Sau beS SarodftilS, turmartig, burcf) fräftigen unb gut»
gestalten Sachreiter roie burcf) einfache unb gute ©lieberung beS Sleufteren
anfpredjenb. Sie fiebert baS
©ebädjtniS beS ©rafen Gai
Soreng oon Srodborff, ‘ißropfteS
Don lltredjt.

Sie 1827 burd) ben jetzigen
traurigen Gfjorbau an ber$ird)e
gu Sauenburg s “iß’ erfetjteA,

83,20

1590—1600 erbaute *fRuhnteS=

baße ber nieberfcidjftidjen dürften
*°'' 2

ftammte

oon

grang II.

Sie mar roofjl als Gfjor ber Kirche
in gotifdjer 2trt gebaut, geroölbt
onb mit Strebepfeilern, ber

©runbrift gotifd) roie beim Gfjore
gu

©enin;

unb

roenn

bie

erhaltene 3 e i &lt;^ nun 9 richtig ift,

namentlid) in Segug auf baS
©eroölbe, fo ift eS fidjer, baft
ier gange Sau erft
erridjtet

roar a.

ftattung

roar

Sie

bamalS
2luS-

86,12. 39,4

für baS £anb

großartig unb aufroanbreidh;
iöauptftütf ber *Sarfoptjag beS
$ergogS unb feiner ©emaftlin
&lt; s ° 7 6 ff unb Slnfjang).
Such bie SbrenSburger ober SBoIbenftorner
-Äirifte a ° i46o roar ein gotifierenber Sau (1592—96). Sie ftat im roeient* 64,1.83,2

licken ähnlichem 3 roe(i gebient unb erhält baS ©ebädjtniS beS GrbauerS
s4Jeter fRangauS a, beffen * Senfmal ben öftlidjen Seil einnafjm *.

11,20

&gt;74,11

14 Gigentlic^e Senf mäler, unter freiem $immel errichtet lebiglid) gu bem
-8 *oede, gu naher unb ferner 9lad)roelt gu fpredben, finb oon §einrid) fRangau
mefjrere gefdjaffen. So bie gro|e * ftSgramibe ober „Sapefle" an feinem
"9lmt§- unb langjährigen Söoftnfi^e gu Segeberg, als Senfmal namentlich
teineS ßönigS ^riebriiftS II 1588 erbaut. Sie erhob fid), im Oberteil in

©ipSgujj auSgefübrtA, hoch über bebeutenbem Grbaufrourfe, ber fcf)on

11,18

^orftanben roar unb, nach ben Spuren, ein ©ebäube getragen „hatte" 1 ).

3)iefe Schöpfung eines ftarfen SJißenS, aufs Söunberbarfte mit aßem
©djntude ber iiunft auSgeftattet, roar nach ben 3eid)nungen unb Sladjrichten
9 ffltan tnuh an bie Sadjfenfdjeibe bentenA.

28,8

Steinarbeiten. Itenlmalsbauten

510

70,14-16

ein ppS (ScEjmucfftücf x) ooll fünftlerifcpr Hraft unb 3ie r 01289 (»gl- ©tidj
bei £enningeS). $od) ift ben 3epnungen nidjt gang gu trauen, Sftamentlid)

e.7 aber ftnb bie SSarfteÜungen beS fanbfteinernen a 12 m EjoEjen DbeliSfen,

ben §einrid) nap bei ber SBpramibe 1590 gu eigenem ©ebäcPniS auppen
lief), ohne ireue unb geigen fid) unmäßig überlaben °i29o pgl. °i29i. SBont
DbeliSfen fteijt ein großer SEeil nocE); bie Spramibe ift oerfdjtounben $p
Unterbau mar ein $anu§ mit Hapelle barin, ein SSürfel uon 7 m, baS

©ange 18 m pd) auf erhabenem §ügel emporgetragen,

$n ber HapeEe,

bie 1770 aus 3 ie 9 e i n erricpet ift, ift ber $nnenraum non 3,50 m Seiten-

länge, iiberbedt oon einem Hreuggetoölbe mit feinen gotifterenben Studrippen,
bie oben burd) einen HreiS auSgelöft finb, ungroeifelpft nod) ber urfprünglidje;
er ift mit aHerpnb SEÖappen unb anberen ffteften beS Eilten auSgeftattet,
namentlich aber aucf) ift ein prrlicpS SBilbniS

beS Stifters (auf Hupfer gemalt) eingefügt
in baS grofge Söanbbenfmal oon 1770.

15 Scpn früher (1578) ptte berfelbe,
pcp S8rapS ^reitnb unb felbft ein Pfleger
ber Sternfunbe, bei SBreitenburg in gornt
eine§ DbeliSfen eine Sonnenuhr unb 3eitroeifer
erridjtet. @r fteijt auf ber pdjften ©rpbung
ber ©egenb, bei Elorboe in jenem ©eplge,
33,3

mo oorbem bie ©Ifen puften a.

Haum 4 m

pcf) ift er bod) pdjft roirffam, ein SOtufter
eines S8ergbenfmalSa693 = 1439 . 1443 .

®en Ein*

ftofe ptte eine Saune ober Sßette gegeben,
ope ESergug einen Turmbau gu fcpffen, fo

pd)

aufragenb

als ber pp

* Hirdprm gu Hrempe,
63 V 2 m mafe.
16
Stattiper mar

DbeliSf

gu

SMbed,

ber

ber

ebenfalls

3 eitroeifer, 8 V2 m pd); er mar
693 Obelisf oon SRorboe

gut aufgefteHt an ber freien ©de
beS auf gtoei Seiten oon ben Sc

häuben umfdjloffenen §ofeS °i*36.
$af; SBreitenburg felbft an beriet Seiftungen nicp arm mar, ift
90.2 natürlid) °i367. Qn ber 9täp, bei Eöinfelborf, foUte bie SBaumfcpIe a burd)

ftd^ felbft, badjte SRangau, ben 9lad)fommen als 3)enfmal feiner gürforge
unb Elufmerffamfeit bienen, ip Etacpenfen anregen unb ipe ©infidjt
förbern. S)abei erridjtete er ein SSenfmal in Stelenform, baS, ope 3meifel
auS Sanbftein beftepnb, eine gute ©eftalt ptte unb gur Einbringung
reifer Qnfdjriften geeigneter toar als bie ungefügen günblinge 0 1459 (SB®. 2,
9 3 u 9lei&lt;h tollte ber 23au 3 eu 9 n ' s geben oon ber genialen fdjöpferifdfen Sraff

bes Urbebers unb beffen gäf)igfett, auch in ber Uechnil neue SCßege gu geigen. 35et Stoff
„toeber §o!g, noch 3'egel, nod) Salt“ fonbern Ellies „toie aus einem Steine", aus id)nee*
toeijgem SDlarmor — aber in ©ipsgufe, unb ohne Dad)!

oollenbet.

3 n 220 Sagen toar bas EBerf

Silber 1622 mufete febr oiel baran repariert roerben, unb nachher im Stiege

(gegen 1629) haben Sriegsoölter unb einheimifdje böfe SBuben ein abftheuliches 3er[törungs*
toerf oerübt; 1632 toarb bie §erfteliung betrieben, aber [djtoerlich oiel ergielt.
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®en Sanbftein Ijat er überhaupt beoorgugt; bod[j ijatte er e§

audf) mit 2Uabafter, ©ipSftein unb felbft gebranntem ©ip§ a geroagt. 3 roe i u - 13

Spitjfäulen fet)te berfelbe aud) neben feinen Söriicfenbau a.
89,2
17 ferner mären einige ®entmäler gu nennen, roie fte bei §erren»

Käufern gum ©ebäd)tm§ bebeutfamer Vorgänge, ober gu etjrenber 2ingef)öriger
aufgefteHt mürben. Sie ermangeln allgemeiner S3ebeut)amfeit, bodj oerbienen

einige gemiffe 93eacf)tung. 2luSgegeicf)net fdjön ftefjt in reigooller Umgebung

ber bei fRaftorf gum 2Inbenfen be§ ©rafen ©Ijriftian ©mit dtangau f 1777

,, aufgefteüte Stein, au§ norbifcf)em SHarmotA, gefertigt oon Söieberoelt; er w
ergebt ftd) am ©nbe eines S8aumgang§ oor einer ©rotte, ©in anbereS

3)enfmal ift bei Äiiljren im Äfp. ifkeetp

3 U §eiligenftebten fefcte einen

bübfdben DbeliSfen ber SSefiger O B feinem S3ruber 1790 ober 1795, an

fd)ön oon SSafferlaufen umgebener Stelle,
unb in einer 5öalbfd)lucf)t bei ©iilbenftein
finb groei, oon benen ba§ Sftal be§ 6ap

9tangau oon 1792 befonberS beadjtenSroertift.
18

2118

5)enftnäler im eigentlichen

©inne, unb ohne perfönlidtjen 2lnf)alt, foHten
bienen bie groei bei |&gt;oltenau am ©ingang
beS alten 1784 oollenbeten ©iberfanalS er»

richteten DbeliSfen au§

norbifcljem ÜDtarmor,

bem

beoorgugten

Stoffe be§ 18.

3)ie ^nfdbrift
ift
patriae et populo.
©benfo roarb gu $iel
an ber Stelle, an ber

bie grofce Sanbftraffe
beginnt, bie nad)
Slltona füljrenb ein
riiljtnlidjeS
694 gigur
Sdjloffe gu Cutin O 9)

ber

3 e i&lt;i) en

fjürforge

ber

Regierung mar, ein

f)übfc^e§

695 SRoianb ju 333ebel ( 20)

Sßegebenf»

mal. ein DbeliSf, 1830 errichtet mit einer Qnfdjrift, nach roeldljer ber
«önig hanc viam sternendam curavit, roa§ ber Stabt=©egenb ben

ilübfrfjen Sftamen Sternenbamm eingetragen hat.

19 3u ben ®enimälern gäi)lt baS heutige ®efiii)I unb fein Sprach
gebrauch auch bie Slolanbe ober ©rohen Äarle. $arl ber ©rofje fteht fo
?u DbermarSberg, mit bem SftobeH ber Äird^e, beren ©rünber er mar,
a uf bem 2Irm, bie UnterfcEjrift (1737) lautet aber: Statua S. Rolandi
visitur ibi Carolum Magnum fuisse et locum immunitate

privilegiashe. ©ine foldje Äaiferfigur ift gu ©utin neben bem SdEjIofjtore
^ 9 ebrad^t Des* auS Sanbftein halblebenSgrof) *). £&gt;ie üluffteHung an ber
Stelle fönnte friiljeftenS nad) bem Söranbe oon 1689 gefd)ef)en fein; bie
^eft alt ift aber augenfdfjeinlid) au§ bem ©nbe be§ 16. Qh- 3)a am
‘) Das Heine Denfmal ift 1905 non einem Setliner 23ilbl)auer §eintid) SJiüller

-eu fSurccfjt gemalt, bie »enoitterten SRefte finb im Sdjloffe abfeit geftelit.

70,19. 20
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©odel bie 3cti)I 1583 fteijt, ift fte fd^tedjtroeg für eine Qigur ©berljarbS
uon §oße erflärt roorben, ber batnalS S3ifdjof geroefen. ©8 ift Äarl ber
©rofje, alfo faft of)tte 3 roe *f e i ein Sßolanb, ber auf bem tDlarfte be§

QledenS am SRatfjaufe feinen iptat) gehabt fjatte.

2a§ ©utiner 9tatf)au§,

«i.25 nacE) SBraunS 93ilbe ein guter SBenbelbau, roarb 1778 abgebrodjen a, unb

bi§ ba§ jeijige fertig roarb (1791), fanb ber 9lat Unterfunft im ÄoHegiero
f)aufe, im 93ori)ofe be§ ©d)Ioffe§. 2iefer ift im 19. Qi)., ba man ba§
87,40,2 Sdjloö umbaute a, gang neu geftaltet roorben.

©o muffte ber Stolanb,

ben man I)ierf)er gebrad)t f)aben roirb, roieber roeidjen unb ijat feinen

jetzigen 9ßiats erhalten.

©benfo tarn ja bamaiS aud) bie Qnfdjrifttafel, bie über bem Sluffero
tore geroefen roar, an itjren jetjigen Drt bet bem ©dßofftor.

33,25

20 ©in Siolanb fjat aud) gu Slüdjel a geftanben, roo bi§ in bie SDHtte

be§ 19. Qf). ein lebhafter Qafjrmarit ftattfanb (§pt. 31. 2)93. 2, 150). 2er
Hamburger * Slolanb roirb 1342 unb 1389 erroäfjnt.

2er gu 9BebeI ftebt nod)
al§ „Stolanbsbenfmal". 21ud) f)ier bie
©eftalt be§ großen ÄaiferS. ©eit 1651 ift fte auf einem tjof)en spoftament,
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roaljrenb fxe eigentlich möglid^ft tief mitten im SJtaritleben gu ftetjen hätte.

Sie mastige ftämmige gigur ^at aßertjanb ©rneuerungen burdjgemacfjt;

1907 ift fie roieber in bie alten färben getteibet roorben. S3iS in§ 17. $ljmar hier ein fjölgerner Slolanb; ber heutige, auS ©anbfteinftücfen gufammen»
gefelgt, ift non 1651 ober roenig älter.

Ser groeite erhaltene Slolanb ift gu Sramftebt. @r flammt erft oon
1827. ©eine ©eftalt ift bie eines römifdjen ÄriegerS °i256, unb fo roar er

697 ©tudftguren 311 fiübed (22 )

fdjon feit 1654.

2lber aud) früher (1590) roar bie ©rfcheinung ähnlich-

Ißor 1693 roar er auS §o!g geroefen; ber fettige ift ©tein.

21 Sie portale boten gur plaftifdjen 21uSfd)müdung roenig ©elegenfjeit;
bie SSogenfelber ber romanifcf)en blieben in ber Siegel offen. Saff auf bem
nörblidjen gu 33ofauA eine plaftifdje SarfteHung geroefen ift, bie nur au§ 52,7

&lt;Sip§ geroefen fein fann, ift nidjt unroafjrfdfieinlicE). 2öaS im inneren ber
migelinifchen Sirenen gu finben ift, finb lebiglid) Ornamente; figürlich ift blof)
ein Köpfchen im ©djeitel einer 2lrfabenbogenanficf)t gu Segeberg a.

Sie 11,11

Ornamente a finb oerfdjiebener 2lrt, teils 00 m ^ledjtroeri abgeleitet, teils 6f&gt;.3 .'2 ffC&gt; a u p t, Saubenfm. in

6

33
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oon ^flanjlid^em DB46, teils auch ijaben fte reine Äerbfdjnittart.

§ier

erinnert StlandjeS fo an bie Arbeiten ber ©djottenfirdje ju 9tegen§burg,

bafj eine 23erroanbtfd)aft hefteten muff; e§ ift aber babei feftphalten, bafr
an irgenb einen ©influfj au§ ber Sombarbei nad) Segeberg nirfjt einmal
gebaut roerben tann.
22 Sogar in bem, roa§ Sübed bietet, fpiegelt ftd) bie SIrmut unferer

länbtidjen 23auiunft an Sfulpturen ab. 2llterbing§ haben einige 3eit lang
bie ©inftüffe oom §arj h er fortgeroirft unb ba§

^eroorgebradjt, roa§

mir etroa oon St. ÜDtarien unb im Sltufeum oon bebeutfamen Studarbeiten

15,4.29,5 beroafjrt finbenA D696f. unb roa§ au§ ben oerfchrounbenen romanifdjen Äirdjen

D 698 2Bil|ter, Sanbfteinfigur im ©arten bes Jteuen iRatfjaufes (26 )

ftammen muß. 3 U beachten finb roeiter Arbeiten in bem nadjfjer niel
«o.9 gebrausten Stoffe, bem gotlänbifSen Äalfftein, fo SäuIenfapiteUe a (g. 23.
Sbf. 2 “iss i52).
Umfang baoon ift jeboct) * befSeiben.
mittelalterliSe 3 iegetbau moHte oon ber SReifeelfunft mögtichft unbemorren
i9.2 bleiben a.

©ine 2lu§nat)tne hübet ba§ ^arabie§ am

52,25,1 nieten 23i(bf)auerarbeit unb

mit feiner

bem großen ^radjtportat , an bem

mir über giebelförmigem Sturg ein früt)gotifd)e§ Xpmpanon haben, ba§
einzige figürliche be§ £anbe§: ©nget hatten bie SItanborla, in ber ©t&gt;riftu§

fitjenb bargeftetlt ift.

23 $m 15. $h- ro arf ftd) bie tübifdje 23itbf)auerei, bie in §otg ftet§
4. feljr rege geroefen roar, aud) gelegentlich auf ben Stein .

ber baulichen Stugbitbung ber

fant ba§

roenig gu ©ute; man fd)uf eingelne

70, 23-26
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®a§ 16. Qi)- aber, mit bem S3au

Dort ©t. Sinnen beginnenb, roo bie Söeftfeite an portalen unb Slenben

überreife ©elegenljeit jur Slrbeit in gutem ^auftein bot, f)at ben Söoljn«
Käufern ber reichen ©tabt ben üppigen ©djmucf ber fjerrlidfjen portale a 52,34

eingefügt, roobei ber SluSbilbung ber Silb^auerei reiche Slufgaben geboten
mürben.

24 93on berlei 9teidf)tum ^at ba§ Sanb roenig ober nici)t§ 311 fpüren

betommen, unb ber SSeftanb be§ roirflicE) ©eleifteten ift fo jertriimmert,
baf) überaE blofj ©tüctroerf ju finben ift.

©0 31t iiiel (58®. 1,573),

©lücfftabt (2, 465), Krempe (2, 496); bafj ber ©iebel be§ ilremper EtatfjaufeS

699 SBilfter, marmorne ©e|talten im ©arten bes ¡ewigen 9?atl)au|es (26)

j" ©anbftein frei unb fcE)ön burdfigebitbet ftdE) gegen bie Süfte abgeid^nete,
'ft au§ DladEjridjten feftsufteflen geroefenA.
25 Qm ©ansen hielt man auf ©infadfjljeit.

68,17

Slucf) ^einrief) ElansauS
"ielbefctjäftigte ÜDleifter ijatten für i &gt;n unb feine 58 auten roefentlid) ©insei«
ftücfe 3U fertigen; SSreitenburg unb namentlidi) Elansau roaren baoon erfüllt,
""b am letztgenannten Drte finben ftd) au§geseidf)nete Söerfe, felbft au§
n,eifeem ÜJlarmor °w59ff.

2lucb in ben ©arten roaren Qiguren aufgefteEtA. 90,2

26 2Il§ ©artenfehmud haben fidh einige ©tanbbilber erhalten, ©ötter«

fieftalten au§ ©anbftein im früheren ©chlofjgarten 3U 2Banb§bef, oon ber
elften §älfte be§ 18. Ql). ® om ® n ^ e beweiben ftammen bie oielen, 3 . %.
marmornen Qiguren im ©arten be§ neuen 91 athaufe3 3U SSMIfter AQ 698 .699. 90,17

'i^Iön, um 1749 oon regem Sunftgeifte belebt, erhielt ba§ ©artenfchlöffdhen a, 90.12 f.
33*
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70, 26—71,1

Gteinarbeiten. 2Bappen. stilar

baS oon ber reichen 9tofofo»2tuSfchmüdung in eblem ältarmor einige SBüften

trefflicher 2lrt nod) befiel.
27 ©in ©egenftanb, ber ber fflilbfyauerei redjt reichen SSornmrf bot,
finb bie SBappen geroefen, bie an (Stabt* unb §errenpufern in grofjer

,3af)I

al§ bebeutfamer ©d)mud

angebracht mürben. 9ln bie ^lätje,
roo Qohann Stangau p Siibed in
©t. $afobi, p itiel in St. Slifolai
unb in ber Älofterfirdje feinen ©i&amp;
gehabt Ijatte, brachte treue ©e*

finnung feines ©ol)neS §einrid) je
eine gleiche ©rinnerungStafel dtoo
mit bem Söappen unb ^nfctjrift an
1580, bie erft burd) bie unfromme
Sßeife beS 19. $h- oon ber ©teile

geftört finb J )-

Söappen lübifdjer

©efdjledjter finb als $ier an ber

Kapelle p ©djroartau p feljen;
eine feljr fd)öne Steife anberer ift
am ©iebel beS §afelborfer ©ruft»
baueS
6,9
71,13

700 ftiel, £&gt;enftafel in ber 5Jticotai=$tir&lt;be

6,9

61,2,19

° 962

unter

einem

2luf»

erftef)ungS=9teIief in eine ©nippe
prächtig pfammengefafst a. ißeter
DtangauS a Wappen p SlljrenS»
bürg ° 1462 ift beacfjtungSroürbig, unb

p Sauenburg finb eS mehrere
herpglidje, namentlidh baS oon 1599 an ber $ird)e. ©ingelne finben ficj)
fonft nod) Dielfad); eine etroaS größere 2Ingaf)I mar an ben SorhäufernA
p 2)epenau unb Guarnbed. 2öappen finb fchliejflid) auch an etlichen
©dhluhfteinen a in iiird)en.

71 ìlltav
71,1 f. 2i(farffocf / 3 piatte. "Reifeattar / 4 Signafel / 5 platfenprofil / 6 f. Seputdjrum
8—10 atlerhanb Beifpiete oon 2itt3ren / 11 Unfjatf bes Seputdjrum / 12 f. Befleibung
bes Stipes / 14 Sdjrein / 15 ©eruft

1 SJUttelatterliche Slltäre finben fidh in ben Äirchen noch mehrfachSSiele ftnb oertleibet, baher nicht pgänglicf) genug. ©S ift feiner befannt,
ber nicht auS 3i e 9 e I n aufgemauert märe.

* S)er p 2Iltral)lftebt hotte aber

hohen Unterbau aus rohen gelbfteinen.
71,11

2)er Saienaltar in ber ^reetjer Älofterfirdje ami uon 1360 a (§pt. 24)

69,1,26

ift angelehnt an bie ©djeiberoanb, bie ben Söeftteil ber $ird)e als Saien»
firdje oon bem 9Jonnend)ore trennt a. ©r ift ungemein hoch- ©o umgibt
ihn an ben brei freien ©eiten ein fcfjmaler 2luftritt, mit einer £o!gpIatte

gebedt, ber nachträglich angefeht ift. ©r uerbeffert bie ©tfdjeinung, ift aber
0 S.Sinbeberg hyp. 154, too auch über bie jugleid) gemalten Stiftungen Berichtet ift-

71,1-4

Slltar
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faum geeignet geroefen, baff ber Sßriefter ober Pfarrer auf ihm ftehenb bert
2lltarbienft oeiridjten fönnte.
2 ¿er stipes pflegt i)of)[ ju fein d702f.; ba§ mag fid) j. X. jur
©rfparung oon SJiauerroerf empfohlen haben. §äufig finbet e§ fid) fo, baß

701 ipreetjer ftlofterlirdje, £aienaltar oon 1360 1:40 O- 6)

i&gt;ie statte nur eben auf ben SBänben rufftavos, ber eigentlidje Äaftenaltar

(Sraun 1,191 ff.).

2)a§ ^o^te innere ift gugänglid) gehalten, alfo al§

Sefjälter brauchbar a unb feijr oft burd)

39,2

Süren üerfbhlieffbar. SDleift gehn bie Deffnungen
oon Süben tjinein, roo ba§ £icf)t am beften

ift, oft aud) oon Dften, bequemer für un

auffällige 93enut)ung. ©§ ift feine Siegel babei.
3 55ie glatte

704 ift groar roohl am

i)äufigften au§ gutem Stein geroefen, alfo
Qotlänbifrfjem ober gang feltenem a, aber bie

7,4. 9

erhaltenen finb meift au§ Studf; jene regten
t&gt;ie nadjmittelalterlicfje §abfud)t mehr, $m
heutigen SÖeftaub finb bie im SSeften faft alle
au§ Stud, felbft bie * glatte gu SJlelborf roar
e §, bie bod) ein Steinmejjjeichen a hatte, alfo

23,8

*&gt;ie grorm nibht burd) gormen hatte, roie bie
8u ^ree^A, fonbern burd) Behauung, im

71,6

pften aber oiele au§ Stein. 3 um ^odjaltar
io St. Stifolai (iiiel) gehörten aud) „bre
alter ftene in §olte bemafet" (©unblad)
ö - 83); biefe ftnb al§ Steifealtarplatten gu

erflären.

ö 702 2IItar 3 U ffirofe-Corönau (2 )

4 (Sie 3ei^en Udos ftnb einfad^e ober gierlid^er beljanbelte ilreuge,

kann auch orbentlidje Signafel; jene anfprud)§lofere $orm fdjeint bie ältere.

®af) e§ auf orbentlidje 2lu§fül)rung ni&lt;±)t ernftlid) anfam, geigt bie Stud•Platte gu Selent D706. ®ie ift nicht blof) gänglicf) ungegliebert, baher nibht
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71,4-6

überfteßenb, n&gt;a§ nidßt oon einer Serßauung rüßren fann, fonbern bte
Signatel finb gan^ oerfdjieben, eine§ einigermaßen au§gefüßrt, ba§ mittlere

703 Altar 3 U Segeberg 1:40 ( 2 - 7 )

nur ein Äreuj, bie anberen nur Sinien, bie Arbeit ift offenbar unfertig.
6

2)ie Signafel ber Senfatjner glatte ftnb mit $arj!itt gefüllt geroefen.5

5 Profile to7. 2)a§ reeßteefige ißrofil ber glatte ift feiten, fjäufiger
ba§ unten gefcßrägle, am ßäufigften ba§ geteilte, reifere ftnb 2lu§naßmen.
6 2)a§ Sepuldßrum liegt meift ßart unter ber glatte unb mar fo oon

oorne ßer ju erteilen.

ift auf§ ©infaeßfte fo entftanben, baß beim

71,6.7

Slltar
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Slufmauern ein 83inber IjerauSgelaffen ift, rooburd) fid) ein geniigenb tiefer
•§ot)Iraum ergibt; nadjbem ba§ Sepuldjrum befe^t ift, roa§ bei ber SBeifjung
burd) ben SöifcEjof gefd)ief)t, roirb e§ oorne burcf) ben $opf eine§ S8inber§

gefdjloffen, ber geiegenttid) (* ©rambed) mit eingerij}tem ober eingefdjnittenem
Seleni, Bitte

Burg i. D.

Seleni, linfa nome

St. (öeorgsberg

Bilfter

preefo 1300

-705 SBeibelreuäe oor Qlltarplatten 1: 5 (4)

$reuj bejeidjnet ift. 21m Saienaltare ju Ijkeets D"oi non 1360 mar ju
beobachten, bajj ba§ 8od) auSgefpart mar, aI3 man bie glatte, au§ ©tud a,
darüber gofj^unb formte; eine ©djinbel liegt barüber, aufgelegt um ba§ 7' 9

706 glatte 3 U Seleni 1:40 (4 )

§ineinlaufen ber SJtaffe gu oerljinbern. ®a§ * ©rambeder Sepuldjrum lag
€r ft in ber brüten (SdjicEjt unter ber glatte, ba§ ©elenter ift in ber jroeiten.
7 ©benforooijl fann ba§ ©epuldjrum auSgegrünbet in ber ÜDtitte ber
glatte fein, roenn biefe nur bicC genug ift.

(So ift e§ in bie ju Segeberg

"&lt;»

71,7-9

520

( eingemeifielt . * ®te 2lbbedplatte bariiber roar gu ©anbe§neben
* ein oierediger ^ ©tein"; biefer 2lltar roar
ber Uriunbe oon

707 Profile oon Slltarplatten 1:10 ( 5)

708 Sepuldjrum im §auptaltar 31t Segeberg. Etma 1:5

1314.

man gu Söarber (uro 1700) bie Uriunbe »on 1330 auf-

gefunben ijatte, je^te man fte unter eine burcbficfjtige ¿gornplatte in bie
ißrebella ein (fetjt ift Uriunbe unb glatte im

1{).

8 ©inige SJeifpiele.

glatte gu ( 2,91X2,07X0,07 ©otl.
ieine Signaiel! Äein profil.
S3erfentf)in 1,80X1,10 gelebt, ©otlänb.
©tein. ©tipe§ innen ijoljl, Deffnung hinten.
Süfel Ijat hinten groei © mit
bad)förmiger Ueberbedung , 13. $f).?
^reep Älofter 1360 ©tuet, bief 0,15 mit

Fl
t
i

I--I
I ?v-1l

wm
,
V
'; '/

£;

einfachen Äreugen, reifer profiliert &lt;&gt;7,2. ©tipe§
nidjt f)ot)l.
SSramftebt, ©tudplatte »erbauen, ijat
reiferes profil (i).

© 2,54X1,63 ©tuet.

©tipe£

2,54X1,57, Se^älter oon ©üben f)er offen,
(£iefe 2,10, Sreite 0,66.
9 * ©rambed (Kapelle)

m.

®ide 0,07

ftari o!jne~jebe§ profil, ©tud, rot; eingeljauene
Sreuge. $m ©1, ba§ tief lag,

13

(f. §pt. 18) ein9tuppengla§, 1&gt; 0,095 mit 28§»
r
^ V Jf
' bedel, barin groei 311 mit ben Sieliquien,
'/////
unb ein !
93^of§ $of). ©talmater
709*2lltar*DonSrambed 1:40
^
°'?°' btKeit 1 '® 4 \tief
1,40, 2 Söeqalter oon ©üben per unb oon Sterben,

je breit 0,50, 1&gt; 0,60, tief 0,85. Junten auf bem ©tipeS eine gemauerte
SBanb, breit 1,84, ftari 0,13, 1&gt; 0,24; auf
l&gt;at ba§ Sietabel geftanben.

71,9-11
§afelau.

'Hitar

glatte
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©tipe§ 2,00X1,50, hod) 1,20.

3 roe i oon

hinten offene, tiefe 93ei)älter, je breit unb f)od) 0,60, tief 1,25.
Söitftera™4 2,35X1,20X0,18 fdjöne Slrbeit, ebler meiner SJtarmorA 7.9

(jetjt im ©arten be§ 91euen 9tat^aufe§).
10 * §anfü^n ano 2,55 X 1,47X0,13 gefehlt, ©otlänb. Äaifftein, lag
frei über ber §öf)[ung. ©tipe3 oon hinten £)o^I, aufeerbem redE)t§ unb lint§
tiefe 93ienben. Um für ba§ Seputdjrum einen SJtauerförper ju geroinnen,
roar ein foldjer fürforglicf) im Oberteil be§ fonft leeren inneren ijineingemauert.

pinten

Jtcben

710 * Hitar 3 U §anfüfjn

* 2Utraf)Iftebt a 1,56X0,70 gotlänbifdjer Äalt, gefehlt 0707,4, ber ©tipe§, 71,1

•falb jerftört, enthielt ein felbftänbigeS ileineS ©eroölbe in fid^; ber ijoijle
3taum roar oon ©üben tjer offen.

©egeberg Gros. Sftenfa gotlänbifdf), ganj freiliegenb, feijr ftarf, profil
9efaft Q7u7,3; Seputcfjrum D7P8 in ber 2)titte eingemei&amp;elt. ®a§ innere hatte
i’en 3ug&lt;»rtg oon Storben, unb aufjerbem eine Deffnung oon i)inten; "i über

% ein SBeifjefreuj.

®ie glatte für ben ©tipe§ etroai ju flein bemeffeit.

* 33iid)en ©tucfplatte 2,50 X 0,30 feijr ftarf, gefdjrägt, über bem tjoijlen
inneren liegcnb, mit ben fünf ©ignafeln. * ©tipe§ 1892 jerftört; §öt&gt;e
1,33 m.

11 Ueber ben ^fnfjalt be§ 2ütar§ finb roir fchlecfjt unterrichtet. StUer«
°* n g§ haben firf) ju Sübecf (SJhtfeum) SMiquiengefäfje erhalten; aber auf bem
£anbe 91icf)t§, unb aud) beobachtet roorben ift fefjr roenig. ©0 ju ©anbe§=
n ebenA bie Urfunbe (S 154) oon 1314, ju Söarber ift bie oon 1330 noch

®orhanben a ($8 ®. 2, 388f.); aber oon bem Inhalte ift fonft 92id;t3 befannt. ti,t

71,11—13

Altar
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3u Sßreet) in ber Äloftertirdje (f. 93raun) ergab fid) AHe§ unberührt -n:
Urfunbe, 2Seif)raudE)förner, Reliquien Dti2 im ©efäf). Siefe§ au§ §04
2,12 gcbred)felt a. 3 e ‘* : 1360. 2lHe§ ift 1914 erhoben unb toieber eingelegt
roorben am 555. $at&gt;re§tage ber 2öeit)ung, 17. SDiai 1915. Sa§ ^Reliquien*

gefäfe ju ©rambed cms (jet)t im SRufeum ju Süneburg) roar ®Ia§, roie
oielleidjt alle in ben mecftenburgifcfjen SSiStümern. 3 U 33üfum ein fleiner
Sonfrug (2) ijod) 7 cm, einer au§ Steinjeug ju ©elent l)od) 5 cm (3).

tjaben mir in bieten Sanben nid)t gefunben.

S3Iei

SSgl. §pt. 18.

711 ^Preet), 3nf)alt bes Sepulcbrums oon 1360

12 SSon alten Aefleibungen ber Altäre mit ÜDletaU ober §olj Ijaben
mir roeber SSeifpiele nod) aud) 9tad)rid)ten J ). Socf) ift nod) mittelalterlid)
bie fjölgerne be§ §auptaltar§ ju SRölln, bie bie Aemalung »erloren l)at
(S 119).

Sie be§ SJielborfer * $auptaltar§ ift au§ ber Söenbeljeit, unb

jetjt bort im äRufeum. 9Rit §oljpanel ftnb l)eute red)t oiele Altäre betleibet,
unb fo ffat fid) in ber Unjugänglidjteit fid)er nod) mand)e§ erhalten, roa§

fonft f)ier tjerangujietjen märe.
13 Ser Altar j\u Al)ren§burg ift au§ §o!g (1598); bie glatte rul)t
ii,2 o frei auf oier fdjönen ©tüjjen oon §ermenform. Ser ©rbauer ^eter fRanjau a
*) 33on Sremen flöten mir, bafe bie ©räfin 3rma eine goibene lafel, mit ©bei*
fteinen, oielleidjt ber fiüneburger nid)t unätjnlicfi, ftiftete — tabulatum altaris (Abam 2 -

Sdjol. 47 [48]. Debio 1, S. 162).

71,13-15

Slltar
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bat aud) in feiner Strebe 51t SöteSbt) in SiorbfdjIeSroig, bie benfelben ©runbrifi
bat unb roefentli^) au3 gleid^er 3eü ftammt (1593), ein E)oE)Ie§ Dolggetjäufe

al§ 2Utar aufgefteHt.
14 3&gt;ie Slltaridjreine gehören nidjt in unfre ¡Betrachtung. 21ber man
bat nor ber 3 e tt, ba biefe in allgemeinen ©ebraud) famen, ©erüfte mit
Ärujifijen gehabt, roie ein§ ju Sleuenfirdjen bei Saffa^n D 7 i 4,i al§ ©tütje für

ben Sdjrein fteljen geblieben ift. 2&gt;erartige§ finbet ficf) in SReften gu Äenfatjn

712 Setbenäeug aus bem lßreet|er Sepuld)rum, rot unb gelb,
bartn Ift bie ¡Reliquie uon St. 3&lt;uobus b.
geborgen C11 )

hinter bem ijod^gotifdjen 21 Itarfd)rein unb 31t 9IItraf&gt;Iftebt (2 ) (biefer erinnernb

9tefte gu ©rofe ¡Beufter in ber 2llten SJtarf). 3 U berfelben ©attung
Qeljört ohne 3 roe *f e i aud) ber non &lt;Scf)Iie (3, 623) gu ®oberan nermerfte

«©tanbbaifen".

15 ^n 2)änemarf gibt e§ giemüd) jafjlreidje mistige Slnfnüpfungen
j®9l. 21jel $enfen), roelcfje auf ben ©ebraud) beuten, ben 2Utar mit ¡Borbangen gu umgieben unb gu überfpannen. 2öenn bafjer ber ^riefter
^unbmunbu§ (©ibo 176 b) um 1131 ober 1134 gu ©egeberg, ba e§ nod) feine

524

71,51

Alitar

$ird)e gab, in tuguriis bie Süleffert f)ielt, fo fann man an eine foId&gt;e
2lnftalt benfen (9?acf)r. über 2öij. 58. 74).

3 Seleni

713 9Ius oerjdjiebenen Sepuldjren (u )

714 SJteuenfirdjen bei fiafjabn

9lltraf)liiebt di)

ftufjboben be§ ©f)ore§ gu Scfjenefelb finben fid) Stefte ber ©im
5.36,45 fnffung eine§ apfiSartigen ©elaffeS a D158, bie auf ein Sobengrab ober eine

Äonfeffio gu beuten finb (f. 33raun 1, 557ff.).

72,1.2
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72 We\f)beden, Xaufgefafee
72,1 ZDäfjbecfen / 2f. atíg. Ueberbtirf ber ätteffen Xaufffeine / 4f. alte Xauffleine in
TBagrien / 6 f. 23efpred)ung ber oorfjanbenen bei IDÍ3 . Äirrfjen / 8 bei anbern fiirdjen

9f. Xauffieine Stierer 3«t außerhalb IDagriens / 11—17 (Einfuhr non Xaufffeinen
12 -14 bie gottänbifdjen / 15 f. fanbffeinere / 17 aus ftanbrifeijem fiatfftein / 18 Xauffteine nad) bem XTliftelalter / 19 Xaufrifus, Xauffapelten / 20 UTefalttaufen im CEtbgebiete
21 bie Xtjpen ber Sfeinfaufen / 22 f. bas löaffer (IDSrmung, libtafien)
24 2int)ang: 2tuf3 äf)iung ber Xt 3 faufen

1 ©inige 2Beif)beden finben fid) nod) am Orte neben ber $üre, nämlid)
ein romanifcpS im 2)ome p Siibed (Sbf. 265), unb ein roatjrfdjeinlid) frixE)=
goiifdjeS p Ärumeffe s °S 2 .
2lud) betrep be§ p $lein=@rönau befinb*

lidjen G7i5,2, ba§ je^t-unter
ber Mangel eingemauert ift,
beftefjt fein 3»oeifeI, baß e§
ein SBeiljbeden mar.

©in

äfjnlidjeS Stiid, ebenfalls
Äalfftein, ®urd)meffer 0,48,
f)ocf) 0,40, liegt bei Seeborf

Jifp.

©djIanterSborf

im

©eptg (i), ein anbereg im
SBalbe bei ©mtenborf. ©in
red)tedige§, an ben kanten

gefaft,

©ranit,

fanb ficf)

1909 p Sütjenburg (3) oer=

graben bei einem §aufe
naije ber Äircße unb ift
feist neben itjr auf einem
Sodet aufgefteHt.
31I§
2öeif)beden roirb (fälfd)li(f) ?)
ein turjer runber Stil, oben
mit SBuIft umfd)ioffen, be=

geidjnet, ber im Pfarrgarten
p ©römit) ift (Äaltftein).

©in runbeS Seden, oben

ptinbrifd), unten Ifalbfuglig,
®urd)meffer 0,50, ftei)t in

715 StBeifjbeden

einem ©arten p jirofau = 997 ; e§ ftammt au§ ber Sßifcfjer Äapelte.

©anj

äfinlid) oon ^orm, bod) flauer, meijr tjalbfugtig, au§ ©otlänbifdjem $alf=
ftein, ift ba§ Seden p ©tefdjenborf D7i6.
2 @§ ift bei biefem burcfjauS groeifel^aft, ob e§ nidjt oon einem
jfcaufftein ift. SBäijrenb e§ im Sorben beftimmte iXauffteintppen gibt, an

benen bie íjodjentroidelte Steinßauerfunft ifjre groben abgelegt ßat, ift in

Sorbelbingen unb in ben roenbifdjen Starten fotcfjeS nid^t p bemerfen, unb
foiueit bie iXauffteine nicf)t au§ funftreidjeren ©egenben eingefüijrt ftnb, in
lueldjem galle fid) aHerbingS ©ruppen gleichartiger ober roenigftenS oer»
Joanbter bilben taffen, ijat man ben ©inbrud, als mären bie fjeute oor-
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SCBei^beden. Xaufgefäfee

72, 2—5

feanbenen lauter ©injelerfdjeinungen, ofene 3ufammen^ang mit ben anberetr
am Drte ober für ben Drt entftanben.

3 ©S mufe auffallen, bafe baS fogar für bie grofee ©ruppe ber gleich28,i,9 &gt;) geitig unb planmäßig erbauten ^farrfircfjen SBijelinS ju gelten f)at a.

ffiatjrfdjeinlid) ftnb biefe ¿mar bet ihrer ©rridjtung aud) mit Saufgefäfeen
irgenb einer 2Irt fogleid) oerfetjen worben, beren fie ja nidjt entbehren
^ 22) tonnten, biefe ftnb aber ju ©runbe gegangen,

©ie müffen entmeber auS

.xÜ4 §o!j a, ober auS ©ipS», ober auS Sttetatt gefertigt gewefen fein, unb
72,19,2 jenen mar bie 93ergänglid)feit beS Stoffes, biefen beffen Äoftbarfeit unb bie
33rau&lt;f)barfeit auch für anbere 3 ro edfe oerberbltcf).

4 9tun finben fid) aHerbingS in SBagrien nidjt wenige grofee Äuppen,
bie man als Sauf ober auch] als äöeifjwafferfteine anfeijen fann.

716 ©lefdjenborf (i)

Socf&gt;

717 3feef)°e, St. 3ürgen (6)

finb fte untereinanber gar oerfdjiebeit. ©ie finb fämtlid) auS ©ranit, unb
einige haben am Stanbe bie beutlidjen Slnjeichen baoon, bafe fie mit einem
Secfel oerfcfeliefebar gemacht waren, alfo als Sauffteine gebient haben müffen
(fo ißreets G 719 unb Sütjenburg G 7 i8), att anberen fehlt aber jebe berartige

Slnbeutung.
5 SeadjtenSwert ift ferner, bafe fxdj oielfadj an ben Drten, wo biefe

Äuppen ftnb, aud) Unterfäfee (glatte, Stiel unb 28ulft) finben, auf welche
ftd) bie Jiuppen auffefeen Iaffen, fobafe ein 3ufammengehören fattm gmeifelijaft ift; biefe Unterteile ftnb aber faft ausnahmslos auS ©otlänbifdjem

72 .i 3 iialfftein a, ben man im 12. $1). nidjt ^atte.

S3on jenen Äuppen ift eine

ad^tecfig, bie gu©üfelG289, mächtig grofe (Surdfem. 1,15), unb ba fid) auch'
baS ©pridjmort erhalten hat „fo grot aS be ©üfeler S)öp" jur Sejeidjnung
riefenEjafter Söerhältniffe, fo ift fein 3roeifel p äußern, bafe eS wirflid) eine
Sauffuppe ift. ©ie fitest jefet, etwas überhauen, mit neuem Stiel, mieber
in ber itirdje; lange lag fie braufeen, ©ine adjtedige Äuppe ift auch 8 a

72, 5. 6
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§errnburg, auS ©ranit. 2lucß biefe fann ein Saufftein geroefen fein; aber
e§ fpricßt einigermaßen bagegen ber Umftanb, baß £errnburg eine SOtetaH-

taufe ßat, bie fdßon faft ber Äircße gleidßaltrig fein fann, jebeSfallS nicßt

oiel jünger ift.

ferner ift eine nicßt

feßr große acßtecfige, Siurdßm. 0,85,
§ößlung 0,63 ebenfalls auS ©ranit,
ju §;ßeßoe in St. Jürgen mn, bie ben
©runbmauern ber bortigen, in ber 3Jfitte
beS 15. $ß§. gebauten * 9fifolaifapeHe

entnommen fein foH.

©ine ÄapeHe

fann feinen ¿aufftein geßabt ßaben; fo

ift bieS Stücf entroeber oerfcßleppt, ober

eS ift beftimmt Söeißbecfen geroefen.
6 S3ei Äirdßen SöijelinS unb folgen,
bie ißnen ganj naße fteßen, ßaben ftcß

Sauffteine (ober 2öeißbecfen) erßalien

8u SütjenburgD"!«, feßr groß (3)ur&lt;ßm. 1,05), jplinbrifdß — auf jplinbrifcßem,
fcßroerlicß ecßtem (Stiel; ju s}keeß cm9 nur 0,80 m im Surcßmeffer äßnlicß,

biefe allein auS einem $uße auS ©ranit, ber übrigens feltfam unooü*

719 «pree^

720 2?ofau

jbntmen ift.’ ®ie S3ofauernr2o ßuppe, feßr groß, mar nacß ©utin oerfdjleppt;
£ rußt jeßt auf feßr ungefcßicftem neuem Stiel unb Unterfaß; ber unterfte
ift alt, unb auS gotlänbifdjem Stein, ©otlänbifdße runbe glatten mit

Anlauf aucß
geejen unb ©urau * foroie ju Süfel, * enblicß fanb fuß ein
l R lcßer guß ju Slltenfrempe, roo bod) eine früßgotifdße SJtetaHfuppe als SEaufe

72, 6—8
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528

bient, bie roieber felbft mit gotlänbifcßem $uß unb Stiel oerfeßen ift ° »43.
* ©ine gang befonberS große iiuppe ift gu 9teumünfter geroefen, als (Daufftein bienenb. (Dagegen gab eS gu SPialente einen „Xaufftein" auS ©ranit
oßne Stiel acßtedig, bie |jößlung nur 38 cm meit, 17 tief.
7 ffiüir müffen unS ßier ber S3ermutungen enthalten über bie 3 e ^

unb £erfunft biefer immerhin beacßtenSroerten unb jebeSfaHS feßr alten
Stüde, ©ang buntel ift baS aucß betreffs beS überaus roßen SteineS mit
einer fiacßen §ößlung, ber bei (fkeeß im ^oftfee gefunben ift
bann
in ber (ßreeßer Älofterfircße ßingefteHt mar unb bei beren Umarbeitung 1887

feinem Scßidfal oerfallen ift, inbem ißn ber (fatßolifcße) (Baumeifter 3Jlofe
in ein regelrechtes SBeißroafferbeden oerroanbeit ßat, als baS er jeßt beim
©ingange ber ©rfüüung ßarrt. ferner ift DOr 3 e den bei (Deftorf * ein meit

721 §anfüf)n (8)

722 tteutirdjen fi.O. (8)

orbentlidjer bearbeiteter, einigermaßen faßförmiger ° 9o? gefunbert (jeßt nidjt
metjr gu ermitteln).

(ßermutlicf) ftammte er non ber gang näßen Ä'ircßß

iü £anfüßn..

8 $anfüßn ielbftarai, mie aucß Steufircßen £.D. a 722 , beibe doW

SInfang beS 13. $ß§., ßaben aber giemlicß übereinftimmenbe SCauffteine;
72,1 aucß ber ©römißer SteffA biirfte baßin gu regnen fein. (Der 9leufircße 7
(0 883) Ift feßr groß, (Dm. 1,02, §. 1,10; bem anberen 0,93 unb 0,63
meffenben feßlt ein 3 ro iid)entei[. 3 U ©römiß (beim Scßulßaufe Iiegenb)
ift nur ein foIcßeS Stüd erßalten O 728 .

SlüeS ßier auS ©ranit.

SJtan if‘

uerfucßt, biefe (Dauffteinc ber gleichen 3ed gugufcßreiben, bie bie meiften be 7

jüngeren Äircßen SöagrienS ßat erfteßen laffen, ber 1. §älfte beS 13. $ß®21ber bie (ßergleicßSftiide mangeln; nur feßr roenige 5iircßen roeijen auß 7r
ben fdßon genannten nocß (Dauffleine auf. $m SJlittelalter gog man metaHeH 7
.iS 1 ) günten oor, in ber (BarodgeitA §o!gtaufen mit eingefeßter Scßüffel, 7tn

72,8-12

lauffteine
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18. Ql)- Saufengel, ba§ 19. Qh- letjrte am üebften p alten formen prücf
unb nahm §olg ober einen feineren ©tein bafür al§ (Stoff. ®ie echten
mären pr ©eite geroorfen.

9 Qm Weiteren ift bie gorfdjung nad) granitenen Sauffteinen in ben
übrigen Seilen unfereS ©ebieteS ertragloS bi§ auf jroei gäHe. Qn ber
SJiarfd), p 93or§fIeth an ber ©tör, ftetjt ein
granitener Saufftein °i365 »on fdjöner orbent*

UeEjer Äeldjgeftalt, ber einzige, ber fid) mit ben

fd)Ie§roigifchen Dergleichen läfjt. 2öir müfjen
mit ber Sicherheit rechnen, baff er nid)t am

Drte „entftanben" fein fann, unb baffer mit
i&gt;er SJtöglichfeit, baff er irgenbrootjer, felbft
au§ bem 9torben, eingefüijrt ober aller*
minbeften§ in ber gorm oon ba au§ beeinflußt

ift. ©3 fehlt if)m babei an ©djmurf jeglicher
Hirt, an ardjiteftonifdEjer, pflanjltcfjer ober

figürlicher HluSjierung.
©o ift benn bie Vergleichung ber bie§=

feitigen Sauffteine mit ben bänifctjen für

Storbelbingen befcEjämenb.

10 Sa§ jroeite Veifpiel ift p ©arloro,
bei jener $ird)e, bie aud) baulich, in ber

723 ffirömitj ( 8 )

®eftaltung be§ ©eroölbe§A, fo gang eigen»

w .24

artig ift. §ier ift ber Saufftein mu ganj augenfdjeinlid) frember 2lrt, unb
¿toar entmeber oon ©otlanb unmittelbar beeinflußt, ober eher oon folgen

©eftaltungen, bie bort ihre 3öurjeln haben.
Senn 9lel)ntiche§ finbet ficß hin unb roieber
in ben Sänbern roeiterljin gegen Dften hin.

Ser ^uj) befteht in glatte unb 2lnlauf;
auf biefem geigen fid). gleich über ber
Vlatte, oier 9Jlann§föpfe. Äuppe (hoch
0,40,

Surchm.

0,80)

—

fjalbfuglig.

§öhe 0,90.
11 9tadh jenen ©eftaltungen feßt bie
ungroeifelfjaft auSroärtige ©infuhr ein, unb
groar foroohl im Dften al§ audh im
SDöeften, um orbentlidje Sauffteine gu be*

fchaffen, nadjbem man fid) oorf)er auf
anbere ffieife geholfen hatte. $ür bie neu
errichteten Vfarrfirdjen begog man geitgemäfje Sauffteine fofort, al§ bie Äirch*
fpiele eingerichtet mürben, unb ba§ Veifpiel
regte aud) benadhbarte Kirchen an, fid)
mit berlei ©tüden p oerfeben.

12 ©§ fann fein 3n&gt;eifel barüber beftehen, bah für ben Dften be§
£anbe§,

in Söagrien unb i^olaben, biefe ©infuhr au§ ©otlanb a,

benn 7 .8 . 82 ,5.8

^af)er ftammen alle biefe ©teine, burcf) bie $errfd)aft oeranlafct roorben
ift. roeldje bie Seinen oon 1200 bi§ 1225 in biefen Sanben übten a. Sie 27.2.3.30,14

•Saf)lreid) in ber erften §älfte be§ Qaf)rhunbert§ neu gegrünbeten Äirdjen
t&gt; a u p t, SBaubenfm. tn

6

34
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72,12.13

feaben folcfee Sauffteine burcferoeg erhalten, bie ptn größten £eil auf
©otlanb felbft fertig gemadfet roorben finb x ), p einem £eil aber aucfe erft
p Sübecf ifere ©eftalt befommen feaben roerben. 2Bir feaben fd^on bemerft,
bafe audfe für eine ganje 2lnpfe£
»an ßircfeen, in benen Äuppen
au§ ©ranit oorfeanben roaren, nun

roenigftenS ffüfee au§ bem be
quemeren unb frfjöneren Steine
befcfeafft roorben finb a ; aorfeer
mufe man fid) roofel mit ber

72,5. 6

Äuppe

aBein beholfen feaben,

bie ja aucfe ba§ Sßefenttidje mar.
13 ®ie 3 a i)Iber gotlänbifc^ert

Steine ift, obfcfeon ftarf pfammengefcfemoljen, ungemein grafe. Unter
ben uoEftänbig erfealtenen finb
einige ganj gleicfee. $m Sanbe
finb etroa 30, pnäcfeft faft fämtlid)
im Dftfeegebiete einfcfeliefelidfe if5oIaben§; roeiter fein finbet ficfe einer p
glemfeube°773 unb p §ofen “ioss (b. t. 9tenb§burg), unb eine Äuppe 08

ift felbft nacfe Dttenfen geraten, roo e§ im SÖlittelalter nodfe feine Äircfee gab.

726 SBefenberg

727 Saufftein 3U ©niffau

S)ie ©eftalt biefer kaufen ift bie pofalförmige, mit S8ogen am Seien
aerjiert, beren ©rünbe, pncidpft um ber ©rfparung aon §auarbeit roiBen,

fräftig uorgeroölbt fenb.

5)ie ©rflärung, e§ feanble fiel) bei ber ^orm unt

l ) lieber bie gotiänbifdjen Xauffteine ergeben bie SBerle 3 - Soosoals reidfe SRacfe*
roeifungen unb Stuftlärungen. 2Bir Jönnen an biefer Steife barauf nur eben ijinroeifen.

72,13.14

Saufiteine
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eine Siadjaijmung non SötetaUarbeit (ogl. StooSoal, ©teinmeifter 168)
liegt nid)t naije. 3)ie Sogen fmb runb= ober fpitjbogig,mit ober oi)ne Kämpfer;

biefe tppifdjen Serfdjiebenfjeiten braunen teine Serfcf)iebenf)eiten ber §er»

fteHungSjeit anjubeuten, oielmefjr fpridjt
manche! bagegen.

2&gt;er ju Senfaljn °

728 Sdjlamersborf ( u )

729 Saufitein 3

$ronftorf fl*)

ift gleid) bent ju ©elmftorf, ber ju SariauD725 ift bem Sßefenberger a™ i)

unb ©niffauer

gleid), unb fo finben fid) oiele Serroanbtfdjaften.

730 ©r.’ffirönau (14)

14 9ted)t eigentümlid) ift ber gu SdjtamerSborf

28 , adjtedfig,

^em ju 2IIt-Sibbef)ne Är. Sbrifl in Sommern (£emcEe§ $no. 2,2, 399),
ll nb oerroanbt bem ju S r °nftorf

29 .

ferner fmb

polpgon ber gu

®rönau 7 unb ber ju 218 0 98; biefer foH au§ ber ©tfjmilauer
l ) 33gl. £bf. 3,170. SBenn bie £eute oon SBcfenberg 1650 einen alten Stein 3 U
e,fiem Saufftein 00 m flübeder ®om erhalten haben, fo ift bas bodj etroas anberes,
tQ*s aenn |ie einen alten Saufitein
hätten. 3m 17. 3b- brauste man 3U Sauf»
deinen 31 Sanbftein, roenn man Stein nahm (3 . 23. 23argtef)eibe D 732 58®. 2, 532).

Unb für einen Dom ift ber betreffenbe Stein (£bl. 3, 017 °)

gar 3U betreiben.
34*

72,14.15

Saufftetne
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39,2 ftammen a. ©in befonberS au§gegeicBneter, ber SSebeutung unb bem großen
Sau ber Äirdje gemäB, ift ju Sinkens 0 23, nont SSierpafequerfd^nitt, unb
7,4 au§ einem rotgeflammten StarmorA non ausgezeichneter SdjönBeit ge

fertigt (roie aud) ein bei Söefenberg gefitnbeneS * SBrudjftücf).

®er *tt

Hamberge am, roeicBe ßirdBe erft groifdEjen 1286 utiö 1340 gebaut ift,

gehört nid)t ju ben alten Sgpen, unb entfliehen gotifd) ift bie ©eftalt be§
SauffteinS non ©djönfirdjen = 788; bieg Ätrd)|piel ift um 1300 angelegt.
So ift e§ unjroeifelljaft, baB bie Äirdjen in SBagrien unb ifSotaben

fafi o^ne 2lu§nai)me guttiidje Sauffteine erhalten Baben,

©in $uB ift nod)

¿u ^oBenftein; ein anberer at§ Srittftein am SpritfenBaufe gu SttöHn.

731 ©rubc (13 Simn.)

732 SBargtefjeibc («* sannt.)

15 Sie SSerpltniffe in ben roeftlicfjen teilen be§ 8anbe§ finb roefentücB anber§. §ier fehlte nor altem bie ©inijeitlidjfeit, mit ber ber bgnaftifdje

StnftoB roirfte, foroie ber geroaltige ©influB einer ©labt roie Sübecf; bagu
fam, baB man fid) an ber unteren ©Ibe in früher 3eit, offenbar fdjon ber
aßerfrii^eften, mit SJletaHfiinten reidjtibB oerfeBen ijatte, bie oor ben

fteinernen kaufen grofee Sorjüge fjatten. Unfere Ueberfidjt ift aucf) f)ier
fe^r erfdjroert burd) ben Umftanb, bafe fo niete ber Äirdjen fein Sauf*
®efäB metjr au§ alter 3 e it tjaben. Stuf ©runb be§ fidjtbaren 93eftanbe§
muffte man nocf) nor roenigen ^affrjebnten annet^men, baB eine ©infuB r
6.5 non Sauffteinen au§ roeftfälifd^em Sanbftein a erft in ber testen 3ed be§

2JtitteIalter§ ftattgefunben fjabe; biefe roeftfätifdjen finb alle pbfd) feldjförmig.

72,15

laufiteine
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ober einfad), ofjne ilnauf, adjtedfig, nid)t grofi, unb finb ju finben ju
§eibeci785, Süberijaftebt n"36, £afetau D737 un b 6tellaun7»8; etroa§ ab»
löeidjenb in ber Jform ift ber 511 Söinbbergen 0 219 mit SBerjdjlufjeinridjtung

733 $amberge (* 4)

734 §amberge ( 14)

für ben Seiet. Stefer junäctjft nur Söeifjbedfen, ba SSinbbergen bi§ 1547
^opeUe roar. Dber er ift erft 1547 erroorben. Ser fefjr fjübfdje §eiber,

ieflt roieber in ber iiirdje, f)at ben Seifet mit 93erfcf)luj3 noct) beroa£)rt.

6,8

72,16

üauffteine

3:54

16 21ber 1885 fanb ftd) eine mächtige iiuppe p SBeffelburen a, bie
unter ber Orgel oergraben getoefen mar, in SBalpnfortn, ®urd)m. 1,15,
unten gefdirägt Ö739, unb biefe ©d)räge

ift mit bidern, prneift oegetabilifcfjem
Ornament befe^t, mit Stieren unb mit
ben Oberiörpern oon ©eftalten, roeldje
ben

Oberteil

p

ftüfsen

fjaben

—

eine auch fonft nicht fetten oorfommenbe
©eftaltung. £)er (pr 3eit ber Unterfudjung noch taum pgängliche) ©tein
gehört bem SSereid^e ber roeftfätifd^en
iiunft an; ber $unb aber beutet un§ an,

735 üaufftein 3 U §eibe ( 15 &gt;

bafj roenigftenS in 2)itmarfchen
bie

lebhaften

SSremen aud)

93egieijungen

p

bie ©infutjr oon

roeftfätifchen SEauffteinen mit fid)
gebracht haben. ©ine beftimmte
^Datierung ift nicht möglich; am
erften ift bie gorm bem 13. $f).

pptrauen.
ferner ift 1906 p SJtetborf
in ber Stäbe be§ ©t. §an§berge§

eine

fanbfteinerne Äuppe

gegraben

roorben D 740 ,

jefct

au§im

gtenSburger SDtufeum, adjtedig,

nadb ber gorm fpätgotifd). 2Iuf
bem §an§berge foH eine Äapeße
geftanben haben, atfo ohne ^auf
recht, bie Äirdje fetbft hat
ihre gute alte metallene Staufe
beioabrt. §ienacb fann biefer
©tein — faü§ er nicht einer au§-

roärtigen Äirdje

gehört hat —

boch rooht nur SöeihbecEen geroefen
fein.

736 Süberhaftebt (15)

S)ie Äuppe, am Oberteil

meithin abgetoefct, ift auch nur
Kein (2)m. 65, §öljlung 49 cm).

©in ©tiid be§ ©tiet§ ift baran.

©rfcbeinung ift ber $eiber Staufe fehr ähnlich-

®ie

72,17-19,1
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17 2luf ben Segug »on ¡Eauffteinen auS glanbern beutet nicE)t§. Sßenn
einer auS ffanbrtfd)enx Äalfftein ficf)
gu (St. 2lnnen finbet “88, baS
&lt;m ber Giber liegt, gegenüber ben Slorbfriefen, bie ftdj ber flanbri^en
Steine in fpäter 3 e it au§fd)lie|lid) bebienten, fo ift eS möglid), baß er
BerfdEjIeppt, bei ben
getauft, geraubt ober fonft roie erroorben
worben ift a. UebrigenS ift St. Sinnen erft 1571
geroorben, unb auS
ber ßeit fann ber Stein ftantmen.
18 ©nblicf) h«t man
fanbfteinere $auffteine auS fpäter 3eit, int

7,10

^Benbelftil gu SteHau 1593 “i 448 , unb einen guh gu Dttenfen ° ; unb

«inen in fönftem Sarocf, um 1640 gefertigt, gu §emme °ne. n»r- mit

trefflidtjer Mabafterarbeit .
19, 1 So fe£)r ber 93ejtfe eines SEaufgefäheS oom 2öefen ber $farr«
ungertrennIi ift, fo ift baS
nicht ftetS fo gemefen.
®^
warb baS SCaufen, als baS Ghriftentum eingeführt roarb, teils bei
Gelegenheit, teils im großen oollgogen *). GS
füllt auf, bah unfere Duellen barüber gar
nühtS eriten. Slber ein Silb geigt neben
ber
gu SenefeIb einen nieberen
polpgonen ober runben ; biefer läfet

«uf eine ¡Eauffapeße bei biefer ältejten b^öf*

11,24

86,26

beuten.
Unb auS ber 2lm

fangSgeit hoben mir
roenigftenS eine 2ln*

beutung (V .Ansk.
22, baf. ®ahlmann
unb bagu &amp;et)tc
1,69).
GS heifet

, bah SInSgar

in feinem 1^
oier

Gebiete nur
ecclesias

baptismales hotte
1845). 2)()1
bemertt,

bah

e§

Hamburg unb 3JleIborf gemefen feien; ferner ) Senefelb unb
•§eiligenftebten.

Gr fügt hingu: bie Saufe mar bloh ben Sauffircljen t&gt;or=

behalten unb groar hier für beftimmte 3eiten,
Dftern unb ißfingften.
^eine Sinnahnte muh betreffs ber §auptorte ber brei Gaue
fein,

^ber megen ber oierten

erhebt ^ be^tigter 3weifel. gür ^eiligen*

ftebten, baS in §o!ftein roie Scfjenefelb lag unb fogar an biefeS grengte,

|1 roeiter 13, als ber gufäHige Umftanb, bah
hier eine
früher 3eit oorhanben gemefen fein muh unb ihrer ermähnt roirb.
tfrage löft

in
S)ie

aber gang befriebigenb fo, bah wir barait gebenten, roie

Homburg 1 bloh, als §auptort StormarnS, eine
°er baS Sfcauf^t beigelegt mar,

gehabt hat,

bie ^etrifirche , fonbern bah

^ , unb gro ar oor allen anbern , ber
St.
als
&lt;
') Utöt bern 2Ba(|er einer Quelle beim Dorfe ffiöhberg ([. ftalteniird)en) ¡ollen
°rt bie erften G^riften getauft [ein (Dopgr.).

26,3 )

53«
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72,19,1—20

beS ©rgbifdjofS unb $auptfirdf)e beS gangen SprengelS ffcaufredjt gehabt
unb betnnacf) gu ben „$auffirchen" gehört ijat.
19,2 21IS 1921 bie Söeftroanb beS iEurmeS gu SSofau, ber im 17. Qi).
37,9 ftatt ber runben Qorm a eine recfytecfige mit roelfcfjer §aube erhalten i)at
abgeftürgt roar, famen unten, 2—4 m i&gt;od), bie Slufcenmauern beS runben
©runbbaueS gum 58orfd)ein aus; einiges im Süben unb 9torben roar fdjon

t&gt;orfjer gu beobachten geroefen. S3ei ber neu »orgenommenen ©rünbungS*
arbeit fanben ftd) in ber 9tähe, nörblid) beS SBeftenbeS, im 33oben Spuren

739 Üaufftein ju SBeffelburen ( 16 )

eines anfcfjeinenb runben 33aueS, etroa 5 m im ®urcf)meffer, ber Qufjbobeit

beS Qnnern gang aus groben Qelbfteinen gebübet.

Offenbar eine Sauf*

iapeEe biefer bifchöflidjen Äirdje, in ber ber ¿aufftein aufgefteüt geroefen fein

73,3 roirb, ben roir unS auS ©ipS fünftlerifcf) auSgebilbet oorguftellen haben a,
rote benn auch baS Qnnere biefeS SSaptifteriumS, entfpredjenb ber reichen

Sehanblung ber Äirche felber, uermutlicE) reicf) burcffgebilbet geroefen ift.
20 Jyür bie 3 e ü&lt; in ber ber Sefitg eines fEauffteineS für jebe ißfarr&gt;
fitcEje gur Slotroenbigfeit roarb, ift baS 12. Qh- g u h a K en ; aber oorbereitet

hat ftdh bieS fdEjon früher.

21IS bann bie 2tnfcE)affung geboten roar, h«i&gt; ert

sssss

72,20

Xaufitcine. (Erjtaufen

537

ftd) gleichartige über gange Sanbftrecfen »erbreitet, burcf) ©intreten äußerer
©inroirfung, ober aud) im Söetteifer ber ©emeinben.
So ijaben bie Äirdjen öramftebt, öüfum, iMingljufen, ÜJtarne,
EftenbSburg (St. 9Jtarien) gang gleichartige ©rgtaufen, bie »on gemeinfamem

740 9Jielb»rf 1: 20 (»«)

Ursprung fein müffen.

Soroeit Saufen nicfjt ein|eimifd)er gerfunft ftnb,

fud)t man ihre ^erfunftA in glanbern, öremen, Süneburg; aud) an ben

$arg ift gu benten. UeberaU fehlt für bie älteften bie Datierung; aber

21,21

einige finb für uralt anjufpredjen, roenn man auf bie überaus ro|e gorm

D 741 ©überau 1637 (»&gt;)

742 Sorbesbolm 1737 (20)
Die Xaube oben ift mittelatterlid)

f\e^t.

©o gu SeHingftebt ° ]**, ©bbelat ° w», * $emmingftebt ° i69, fe|r

^ n fad) auc| bie gu SJtelborf ° im, roeldje ilirdje ein Saufredjt fdjon im
Qb- gehabt |aben mu|; an ber roofjlgeftalten gu Stienftebten ° 965 bezeugt

°Ee 3(rt ber Sdjrift Ijöd)fte§ Altertum,

lieber bie StetaHtaufen, in öegug

Qu f meldje bie Stridje an ber unteren @lbe redjtS unb linfS fid) gang gleid)

öer i)alten a, »gl. SDtunbt, bagu §pt. 8. ®ie allgemeine gorm ber ©rgtaufen

32.26

Saufiteine. (Erätaufen
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72, 20-24

ift bie ber SBafdhbalje, beS großen ©rapenS. Stach ber Deformation warb
bie Qorm, bie fn| fcfjon oorfjer geroanbelt unb nicht feiten gang an bie beS
ißofalS angefdjloffen hatte, mannigfaltig ober roißfürlicf). Silan roanbte aud)

21 - 6 ¿reibarbeit an D74if. in ÄupferA unb in SJleffing; im 17. QI). hörte

ba§ Sieben auf.
21 2Iucf) bei ben fteinernen läfet fiel) bie Unterfcheibung ber $aupt»
formen, ber faffförmigen bis gur teigförmigen, rticf)t oerfolgen; ber (Stoff ift
gu feljr befdjräntt, gubem tann oon einer inneren ©ntroidelung in bem Keinen

tunftarmen ©ebiete nidjt bie Debe fein.

SSieredCige fehlen überall. Soßen

72.7 bie Stüde oon ber Sßreetjer Äloftertirdje unb * Xeftorf a ben Xauffteinen

gugefprodfjen roerben, bann haben mir aßerbingS, auS ältefter 3eit, 2Intnüpfung
an ben gafjtppuS, unb roenn Äuppen roie bie gu Q^e^oe, S3ofau unb

Sütjenburg oijne fjuf) auf bem SJoben ober etroaS erhöht aufgefteßt geroefen

fein foflten, einen roeiteren 2lnfcE)Iuf) baran, ber jebodE) nid)t forooljl burd)
©rroägungen lünftlerifcEjer 2Irt nahe gelegt mar, als burdE) bie Statur beS
groben, im Söefentlic^en nur in runbfldfjen SUöden gur Verfügung ftetjenben

72,3

QüinblingS.

SCaufgefäfse auS §oIg a mödf)ten ftcl), ber Statur beS 93aumftamme§ gemäfe,
eher an bie gplinbrifdje gorm gefdEßoffen haben, roie baS auS ©roh=2JtethIing
im Sdjroeriner SItufeum.
22 2)aS Söärmen beS EiaufroafferS oor ber S3ornaI)me einer Xaufe

(DooSoal, Steinmeifter llf.) tonnte am beften unb taum anberS gefdjehen, als
inbem man Ejeifee Steine hineinfenfte, ober, roaS gu SCraoemünbe 1531 in

ber * fjünte SBinterS gu gefdjeijen pflegte, einen Ä'effel mit fodjenbem Söaffer

hinein fet)te (ogl. @adj lüb. S. 28).
23 93obenIöct)er gum 2luSlaffen beS SöafferS haben roir nirgenbS
bemertt, abgefe^en oon einigen Qäßen, in benen fie angebracht geroefen
fein müffen um gu oerljinbern, bah baS SSaffer, gefrierenb, ben Stein ger«

jprenge.

Sllfo bei foldjen Summen, bie gu SSaffertrögen entroürbigt

roorben ftnb.
24 35ie SJtetaßtaufen gehören nur mittelbar gu ben ©egenftänben
72.20 unferer S8 etradE)tung unb ftnb in ber $infid)t bereits oben berüdfidjtigt a.
®odh tann eS groedmäfcig erfdjeinen, i)‘ er ein DergeidEjmS ber bis jetjt

ermittelten mittelalterlichen aus unferem ©ebiete anijangroeife folgen gu
laffen, ba eS oon ber großen Dührigfeit ein 23ilb gibt, unb ba eS an

einer foldhen Sufammenfteßung noch fei)tt. SItunbtS 2lufgäi)Iung 85—87
bient biefem 3 roe&lt;ie nicht unb ift auch nicht fo ooßftänbig roie für unS
21.20 roünfdjenSroert a.

SllberSborf @. 14. Qh- 0156
Slltenfrempe ° 843

*2IItrahIftebt

93 egbenfleth 1345, 23b. 2,142 Sbr.
93ooenau 1375?

Söramftebt

*23roiborf

*23urg i. ffi.
93üfum °92
Seine ° 102

©bbelaf ° iss

*@lmShom 1414
©utin 1511
§Iintbe! 1515 ° 776

©abebufdh
*§abemarfdhen

§afeIborf 1445

*§eiligenhafen
*§eiligenftebten
*$emmingftebt ° i«»

Ijerrnburg

*§ohenafpe

72, 24-73, 1

(Srjtaufen. §eijung
Stienftebten ° 965

SMingfyufen

Äiel 91«. 1344, 93®. 2,554 £br.
Äauenburg 1466 8=73
Sübecf, War. u. 3 artbere Äd).,

*£ütau
Warne (= =92)
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1337—15. Sf).

Welborf 0 im

WÖHtt 1509 8=99
* SJeumiinfter

*3teuftabt

Sßropfteierjjagen 1457 °io54

Stalgeburg ®om
5Renb§burg War. (= °92)
©djönberg
1357 '
©egeberg 1447 °i 28 s

Sied um 1350° &gt;483
SCeDlingftetot ° 144

* Sraoemünbe
11 SGöeftenfee

9Bittenburg

( 5ßöf)rben

S3on biefen 48 Saufen ift ein drittel, unb groar faft alle älieften,
«u§ ber.Warfd) unb »om ©Ibufer. 9ieun finb au§ ®itmarfcf)en. 2iber bie

©rmäijnungen [mb unooEftänbig, bie meiften mögen gang oerfdjoEen fein.

73 §ei3ung
73,1 2Hte fjei3einrid)fungen / 2 fiamine / 3 f. Ofen / 5 Kiemann-Ofen

1 93eifpiele alter @eigung 8 anlagen finb un§ wenige befannt.

3U

£übed ijatte ber 93ijcf)ofSt)of eine Suftljeigung; Ueberbleibfel 1887 aufgebecft
&lt;Sbf. 3, 304). $m ©t.

"Slnnenllofter (ogl. fjifdjer)

ift eine nid)t geringe

-8 al)I gotIänbifdf&gt;er^Iatten
wit ben abgubedelnben

£öd)ern. ©oldje ©inrid)*

Zungen fmb in Älöftern
iocf) mof)l fefjr »erbreitet,

TJteÖeidjt

überaE oor*
tianben gemefen. ©ine
Derftiimmelte^Iatte, eben*
falls Äalfftein, ift bei ben
Krümmern gu Warien*

n&gt;oi)lbe.

Sn ifirdjen wärmte

fid) ber Drgelfpieler an

Slüfjenben $ol)len, für

^ie e§ befonbere ©efäfee
fleben tonnte, baoon eines,
fon 1472, gu WöEn er*
galten ift 8 = ns. 60 mar

ln ber Wfolaifircfje gu

^fiel ein gürfdjap (girier
^35). ©oldjeS mar nid)t
Bagefä^rlid), unb e§ ging

*Ätel, aus bem Sanjfaal 1:40 (2)

l 6l6 bie Sauenburger ©cjflofifirdje a burd) einen fo entftanbenen 93ranb

©runbe.

73,1

Seijung

54#

3u SBeffelburen roar auf ber Orgel ein ßoijlenbeden mit ®e&lt;fel
(Qno. non 1812), unb ein „Qeuerträger", roomit ba§ $euer in bie Äirdje
gebracht roirb. 2Jlan tjatte aud) gu
Söötjrben, bi§ 1786 bie alte ilirdje

oerfdjroanb, ba§ Äofjlenbedfen. Qm
Älofter 33orbe§i)oIm lag ber $of)len*
norrat (carbones)

unter ber Orgel
(infra seraphinos), unb unter biefent

Vorrat fanb man 1600 oerftecft bie

filberne Sampe, bie über bem f)erjog=

724 * Äiel, Sandal ( 2 )

746 3m C5ar teni^Iöfe(f)en 3 U ^piört i 2 !1

745 3m Sotljaufe 311 Seeborf (2)

H23 li^en ©rabeA gegangen hatte.

©inen Äo^Iencorrat in ber Äirdje felbft

s7,ii gu haben a mar überall erfpriefclich.

73,2

Scijung

341

2 iiamine £&gt;atte man in SJlenge in S3auern% Siirger- unb §errenljäufern.
&lt;Sin paar ijerrlidje a ftnb gu fiübccf, namentlich ber in ber ÄriegSftube, foroie n,i8

"ber im 9iat§feßer (2193S: x). 3)a§ Vieler ^auIoro-SD'lufeum nerroaljrt einige
«u§ tperrenijäufern. ©§ mufe Kamine non tünftlerifcfjer 2lu§ftattung in großer
^ingafjl gegeben ijaben. 5öenn ^eibtribter au§ Hamburg im ©cf)loffe gu

747 3m ffiartenfdjlöfecfjen 311 $Iön

^iel bie für $ufum (2lnf. be§ 17. Qi).) angefertigt tjat, fo roaren ba§ fidjerlid)
tticfjt bie einzigen feiner Arbeit. Qn ber Siegel rnirb man fte natürlich non
Gu§roä r t§ bezogen i)aben. 5)ie für ben Sdjlojfbau gu ißinneberg erforber|'&lt;hen tarnen fertig auf bem Söaffennege an; jebe§faH§ non 33ücfeburg ijerA. 83,22,3
•^on ftrenger Qorm roaren bie im ÜCangfaale gu Äiel cr«f. (um 1600); ein
^nberer ift gu §ornftorf °i 26i, unb eilige älfnlidEje, aber fdjlanfer, finb im

^°rf)aufe be§ ©ute§ Seeborf

Spätere feiten ^aben roeiter ba§ Q^re

542

Öeigung. Begräbnis

73 , 2 - 74 , 2

getan; namentlich ©chlöffer unb §errenhäufer, aber auch oornehme bürgen
liehe Bauten enthalten norf) gute Stiftungen, befonberS ber 3 e it be£
BüfofoS d"46. 747.

Sn länblidjen ifüchen unb Sßohnungen gibt eS eine überaus grofjeBlenge; aber non mittelalterlichen §eigungSeinrid)tungen ift uns roeiter nicf)t§begegnet, als im SübecEer ©t. 2tnnenttofter (Blufeum) ein als gglinbrifdher

Körper »orfpringenber gemauerter Äamin.
3 Sie Dfen haben bie altertümtidje ^orm bet Beileger =958. uos.

$ie-

ißlatten fmb oft oon ©efchlecht gu ©efhlechte fortgeerbt, unb niete ftammen
au§ guter SSenbelgeit unb tragen bibtifdje Sarfteüungen. gür biefe ift bie
3ai)I ber Borlagen aufjerorbentlid) grof) unb ihre Brt mannigfaltig. Blan

pflegte SSappen, QahreSjahlen, ^nfdhriften, Bergierungen nicht gu oergeffen,
ein rühmlidheS 3 e '&lt;i) eit für ben ©djönheitSfinn beS SanbeS unb BolfeS.
©ie mürben im §arge gegoffen unb oon ba begogen.
4 S m 18. $h- tarnen teils Dfen auS feinerem ©teingut bafür auf,

bie audj im Sanbe felbft, g. B. gu ©tocfelSborf (f. ©cf)äfer), gefertigt mürben,
teils auch foldhe auS Söpferton. 2)ocf) finb bie tönernen Äacheln nicht

erft bamalS aufgefommen; fd)on in fpät mittelalterlicher, namentlich aber
in ber Sßenbelgeit hat man fie in großer Blenge Ijergeftellt, unb fo finben
fte ficE) hier unb ba nodh im ©ebraudh, aüerbingS meift jroifdjen anberen,
unb in armen Käufern. Sh re ©lafur ift fchroarg ober braun.
5 BIS S$if&lt;hbein gu ©utin roohnte, erachtete er eS feiner iiunft

nidht unroürbig, bie Dfen gu oerebeln, gab bent Töpfer Biemann bafelbft
Anleitung unb Bnroeifungen unb geidhnete felbft heroifche Briefe oon flaffifdher
©dhönheit bafür. ®iefe Biemann-Dfen (ogl. §pt. 7 u. 3ehfd)e), oon benen
bie formen pm .Seil erhalten unb 1907 inS Bltonaer Blufeum gelangt
finb, fmb im Sanbe roeit unb breit p finben, namentlich in §errenhäufern
unb ©chlöffem, unb felbft jenfeitS ber ©ee.

74 Begräbnis
74,1 Begräbniffe im Üifrium / 2 besgt. in ber fiircfje / 3 HJanbgräber / 4 befonbers
intjaltreicfje Jriebf)5fe / 5—7 (Brüfte oerfcf). 2trten / 8—14 Beifpiete /15 Stiftungen
bafür / 16 (Brüfte in Sdjtäffern / 17 f. Särge / 19 f. (Brabffeine / 21—24 Denftnäier
2

21 Stein / 22 Btefatl / 23 f. freiftefjenbe1

1 BIS Bifdhof ©erolb nadh feiner ©tuhlbefteigung gu DIbenburg feinen
iünftigen S)om roeihte a, befahl (§elm. 83) ber ©raf bem ©laroenoolf, oont
gangen Sanbe DIbenburg bie Soten iünftig nach biefer ©tabt gum Begräbnis
im Btrium ber Kirche gu bringen. Btrium ift bemnadh ber greithof (Sriebfjof)2 S n ^ er Kirche felbft beigefetjt gu roerben mar BuSnahme unb ein

befonberer Borgug, ber bem Bifdhof Bßigelin 1154 gu Seil geroorben mar;,
man hatte biefen als ben ©rünber ber Äirdhe gu Beumünfter im Bngefidjte

beS ÄreugaltareS beigefetjt (Berfe 241). Bon einem befonberen ^aür
ergählt §elmolb (43): ba BöigelinS Dhm Subolf, Pfarrer gu Seule ober
fühlen an ber Bäefer, ftarb, roarb er auf Begehren beS BoIfeS in ber
Äirche beftattet, nicht roie er felbft gerooüt hatte in atrio. S m Boben ber
,n uralten Äirche gu BItenlübecfA fanb man bie Befte beigefe^ter Seichen,

obroohl fte in hiftorifcher 3 e it nicht Äirche geroefen ift.

74,2-5

Segrdbnis

543

3 Son Stauergräbern Ifaben mir in unferem ©ebiete feine fixeren

Seifpiele ober 9tad)rid)ten, aber geroiffe oerftetfte §öl)Iungen finb nidE)t anberS

ju erflären (»gl. $pt. 10). So ift in ber Äirdje gu Segeberg
ein
länglidjer §of)lraum, fargförmig, unten in ber S3anb beS füblidjen Seiten«

i^iffeS 1909 aufgefunben. 2)iefer bürfte für Saien gebient fjaben, roa^r-

fdjeinlicf) einen Sdjmieb (eS lagen ©ifcnfd)laden barin), ber etroa in ber
erften 3eit, ba bie Sircfje nodj im Sau mar, oerunglüdt mar unb fein ©rab
an fjeiliger Stelle ijaben füllte. ©in äljnlidjeS fanb ftd) 1870 beim Slbbrucf)
ber * Äircfje gu Seegen in ber Storbroanb beS ©IjoreS, lang 1,85, breit 0,70,
Ijodf) 0,40 m. Seim Äopfe lag ein
©tüd SletaU. 3 U SUtenfrempe ift im

norböftlicfjen $urmpfeiler ein fleineS
©eroölbe auSgefpart
unb ebenfo
ein etroaS größerer §ol)lraum an gleicher

Stelle gu SJlöHn, tueldje auf foldje Ser«
roenbung beuten fönnen.
4

Unter ben

^riebljöfen

beS
SanbeS geidjnen ftd)
am meiften bie in

ben 2Jtarfd)en aus,
unb unter biefen
ift Ijeut am bebeut«
famften
ber
gu
SunbenD^omit einer

Stenge ©rabfeHern
unb teils liegenben,

teils fteljenben glat
ten.
D 748SerftedtesStab

3u Segeberg (»)

S)ie älteften
.

00m

ge^enben

SJhttel«

749 Sus ber ftirdje ju tlltenfrempe (»)

altern™, bie meiften
fluten auS ber SBenbelgeit. Siefer Sunber ^riebljof x) t)at feine auSnefjmenbe
Sebeutfamfeit bem Umftanbe gu banfen, bafo ijier nid^t roie bei fo »ielen
anberen eine Serlegung gefd)el)en ift. 3)ie Steine ftnb liier faft nur Söefer«
ianbftein. Sludl) bei ber Äirdie gu §eibe liegen einige roertooüe, ber heften™
°»n 1567 über Stöbe ÜJtartenS ^renS, erftodjen oon $ol). Offen ^r enS, mit
&amp;en Figuren ber Seiben 2). Slnbere bei ber gu SSeffelburett; ba ftnb jebod)
n ad) 1900 eilf roeggebradjt, um im Stabtgarten in geifttofer Söeife gu einer

5trt Sßanb neben einanber gefügt gu roerbeit. Steid) auSgeftattete ftnb ferner
Q uf bem feigen ffriebfjofe gu SMlfter aufgefteHtn^ff.
5 Stad) ber Steformation brang baS Soll in bie Äircfjen. 5)ie Sfarr«
^rren genoffen nun bis inS 18. $f). bie Sered)tigung, oor bem Sitar

^graben gu roerben. Slnbere fudjten für fid) bie ii&gt;nen paffenben Slätfe
erroerben. Sor allen beftrebten fid) bie Safrans ftanbeSgemäfje Unter«
*Un ft in ben Äircfjen gu finben, gunäcfjft unb am Uebften burd) ©innaljme

^le r Kapelle n, bann aud) in unterirbifdjen Kammern; nid)t feiten rourben
’) Sgl. über biefen Sriebbof 3- Umber, ber barüber ein Heines Sud) gefdjrieben bat.

2) Sgl. (E. SRoIfs, Starteltreuäe S. 162 mit 2tbb.

¡Begräbnis
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74,5

38,2 aud) befonbere ©rüfte ein« ober angebaut a. So bebauerlid) ba§ ift, fo
i&gt;aben mir biefen Umftänben aud) atlerijanb p »erbanien. ©o p ©egeberg

751 ffirabftein 3 Sunben

752 §eibe, Stein bei ber ftirdje

bie ©rijaltung be§ lebten nod) oor^anbenen £eile§ 00 m Älofter, be§ groei«
36.31 fdjiffigen ©aal§ a nörblid) am ßijore 57, ber burd) ©inbauten p einem

mufterfiaften ©ruftbau gemacht ift.

3 U Sübed an ©t. Sütarien unb am

74,5

Begräbnis, ©rabfteine

753 Smil|ter

n 755 2BiI|ier
® 0 u P t, SBaubentm. tn ®$t.=$oIft. 6

545

754 Smillter (*)

2

-

756 Sffiilfter W
35

546

36,37

Begräbnis, ffirüfte
ftnb fo gut tute fämtHcfje Kapellen

74,6.6

oon oornef)men SSürgern ober

®ontf)erren eingenommen unb in mannigfaltiger unb Ijerrlidjer SBeife für
ben eigenen 3 roe|i auSgeftaltet raorben. 2luf biefe 3öeife ift aud) bie
39,io 58orbe§f)oImer SafrifteiA erhalten geblieben.
6 ®ie $üren ober ßugänge maren ftet§ oon ber

au§.

©o

lag ber gu ben unterirbifd^en ©rüften im gufeboben, mo fidf) unter einer

$aHtüre ober anberer ®erbecfung meiftenS eine Steppe eröffnete, breit

757 ©ruft

Segeberg ( 5 )

genug um bie öfters riefigen ©arge eingulaffen. .§eute fieljt man baoon
feiten meljr oiel, aber roie ber S3oben auSgenütjt fein tonnte, geigt ftcf) bei
ber S3etrad)tung be§ planes ber ifkee&amp;er ÄlofterfirdjeG^obb (bei 82,11,2)
in beren ©oben aud) fjeute nod) ©rabfteine baoon geugen. aJtittelalterlid)
ftnb baoon nur redjt roenige, bei benen befonbere Umftänbe beroirtt fjaben
mögen, bafj bie Seftatteten iijre 9tujje im SSereidje be§ ÄlofterS erhalte»
burften. ®ie Kammern roaren nidjt feiten auSgemalt, ober roenigftenS maren
©prüd)e unb SSerfe angefdjrieben, oft redjt ftnniger 51rt (ogl 93®. 2,193.484).

74, 7-9

Begräbnis, ©rüfte
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7 2tngebaute befonbere ©ruftfapeßen roaren namentlich ba, roo abelige

©runbijerren geboten. Sef)r oiele finb roieber oerfdijrounben. Start umbrängt
oon berlei Anbauten o 811 roaren befonberS Äircfjert gu §ot)enftein, Senfaljn,
Sütjenburg, itiel
s«2 f. 2ßa§ oerloren ift, muff oon unfdjätsbarem SÖJerte

geroefen fein.
8 3 U Qhefjoe, ro0 fcfjon &amp; er Sd)auenburgifd)en Sanbe§^erren nach
Slbolf IV ©rablege roar, roar ber gange 58oben ber ilircEje oon ©rüften

eingenommen, bie faft aße 1882 aufgebrodjen unb oerfd)üttet roorben finb.
©inige roaren gut auSgeftattet. ©ine Slbbilbung oom inneren ber ©ruft,

bie @einrid) Stungau für ficf) einri^ten rooßte (ogl. §pt. 6), unb bie einen

befonberen 2lnbau bilbete “i 409 , gibt un§ eine gute ißorfteßung oon ber

Unterbringung ber Särge, ber ©inridjtung unb 2tu§fd)mütfung. ©ntfpredjenbeS
finbet fidj nod) t)eute in mandjen ©rabgeroölben, bie freilich faft niemals
in bem gebüijrenb roürbigen unb gepflegten 3 u fi an be finb.

Sod) ift gang

757 b 3tjei)oe, an Seinrid) 9tan3aus ©ruft

unroürbig ber 5Inblicf ber feigen ©ruft biefeS grofjen SDlanneS, nur au§&gt;
gejeid^net burd) bie Äartufdje mit ber ftolgen ^nfcfjrift ars-b.

9 Unfer auSgegeidEjnetfter unb befterljaltener ©ruftbauA, überhaupt

15,8

einer ber i)errtid)ften, bie e§ gibt, roenn aud) nicf)t ber gro&amp;artigfte, ift ber
«R ber Äütjenburger Äirdje, 1608 oon Dtto 9teoentIoro au§ einer alten

Äapeße guredfjt gemadjt unb auSgeftattet a (leiber 1908 burd) SSoue au§
Berlin übel bebanbelt). gauptftücf barin ift ein ijerrlicfjeS Senfmal a Q758,

*&gt;o§ ©eroölbe ift gut auSgegiert (febodj finb bie Äonfoten unb bie ©ngel
iß)limm bebanbelt, gum Seit neu gemacht). 8tn ber SBanb eine grofje
^arfteßung be§ jüngften ©erid)te§ in Sanbftein CU 8, ihr gegenüber bie breite

®&lt;ngang§tür mit einem eifernen oerfdhlungenen ©itter. 2ln berfelben ifirclje
Qud) bie feljr grofce Sleuljäufer ©ruft, nadf) 1600 an ber Steße einer oer-

faßenen Äapeße gebaut, groeifodhig; bie ©eroölbe ftnb oortrefflict) im Sßenbelftil
ttuSgefütjrt °ioi4.

S)a§ Söanbbenfmal ift oon geringer ©ütecue, nur ba§

©itter G53 au§gegeidf)net. gür bie Särge biefer beiben Äapeßen ftnb, roie
oft, unterirbifc^e ©eroölbe angelegt; in ben etroa 30 Särgen ber
35*

38,1.74
11,80

548

^Begräbnis. ©rüfte

74,9-11

74,i8 9ieuf)äufer ©ruft bietet fid) bie roertooHfte 3ufammenftellung iijrer 2lrt a,
bie ba§ Sanb jefet nod) befibt 1 ).

10 ©ine angebaute ©ruft, frühere ÄapeHe, ift aud) ju ©d)önfird)en,
1889 einigermaßen ijergeftellt (nici)t abgebrochen SSS). 3,1,9). Sind) ©ifau
bat, nörblid) angebaut, einen ©rabbau, groß, 4 teilig mit SJtittelpfeiler, im
Söenbelftil. ©in foId^eS ©eroölbe mit Sjiitrelftüße ift ferner, oom 17. $b-,
?u ^ronftorf, aber unter bem ^ußboben be§ ©bore§; ein fleineS gu Sooenau.

9Jtej)rere befdjeibenere finb unter ber Stöner Üird)e erbalten geblieben. 2)a
ftnb bie unter bem ©übfliigel unterfudjt. 6 ie müffen 1690 beim Sau ber
Sarodfirdje geregelt, 3 . 31. planmäßig neu angelegt fein, jeber mit einem
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Sicbtfcbad)t nad) außen.

Rinnen ift ein §auptgang, auf ben ihre Süren

münben, roo nicht befonbere kreppen eingerichtet finb. $n bem Segräbnid
con ber SBifdj finb hier groet ©teine »on 1677 erbalten geblieben.

©§ ift

mit einer 2Jlenge biblifdßer ^nfcßriften in fcbroa^er ©cbrift auf ber &amp;ünd)e

au§geftattet.
11 21ucb 3U 21 bren§burg 0829 ift nörblid) am ©bore ein ©ruftbau

70,13 errichtet, roobl bamal§, al§ ber ©bor felbft nicht mehr al§ ©ebäd)tni§raum a
74,24 bienen foHte, um nun bie Dtefte be§ S)enfmal§A in ficb 3 U faffen, für

roelcbeS bie $ird)e erbaut geroefen mar. SBeiter batte 2lltenfrempe nörblich
0 91ad) ber 3n[d)tift bes 9?eubäuicr Dentmals roar es bie ülbfidjt bes (Erbauers

Sans iRanäau geroefen, einen prächtigen ©ebentbau 311 errieten, ber ohne ßroeifel beitimmt

toar, ben ber tHeoentloto 3 U überbieten; er ftarb aber barüber, unb Heinrich, fein 91ad) s

folger, begnügte ficO (1618) mit ber redjt befdjeibenen SBanbtafel.

74,11-13
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am Sljore einen feijr ftattlidjen 2Inbau in juiei quabratifcijen $od)en, außen
mit guter ©lieberung, djarafteriftifdE) für baS 18. Qb- $m ÄeHer 13 grofee,
etroa 10 fieine ©arge. 33er Oberteil ift 1900 abgeriffen, bie ©ruft aber
3u einer §eigfammer eingerichtet roorben. 3 U §nfelborf erfd^einl bie ©ruft,
1559 öftlid) an ben ®b° r angebaut, als beffen Berlängerung. $b r SleufcereS
ift fe^r gut mit Büappen negiert a °962.
70,27
12 3 U §ot)enafpe ift für bie 3JlarfgräfIicE)e Familie a ba§ Begräbnis 32.24

in§ innere ber iiirdje eingebaut (1779). ©0 finb aud) ju ülltenfrempe im
mefilidjen ©eile groei geioefen. §ier finb ferner jroei unter bem ßijore,
i&gt;aoon baS füblicfje (Buctjroalb) bie auSgegeidjnetften ©arge enthält (ißaut

t 1658 u. a.).

13 ©in bejonberS bebeutenber ©ruftbau ift ju 9?üd&gt;el 1709 errichtet,
nidtjt al§ Slnbau ber Äirdje, fonbern felbftänbig, ein ißanillon a 0092 non 7 °. 1S

quabratifcfjem ©runbrif) unb mit itjr burd) einen ©ang nerbunben mit

759 flirdje auf St. ©eotgsberg bei IRatjeburg

ftattlicbem, non 1692 bejeidjnetem portal. ®aS innere ift in jroei ©efdjoffe
äfcar gegliebert aber nicht gefdjieben = 1024 , gefcbmadooH auSgeftattet; bod)
etroaS froftig, rairft namentlich baS ©enfmal felbft, non ©bomaS

^uettinus ju Sintroerpen gefertigt. SluSgejeicbnet finb bie als Bruftbilber

lm profil bargefteliten Btlbntffe, in flacher Arbeit, ijerrlicfje roeiße 3Jiarmor=
tafeln .

,.

4,12

$m Bereidje ber mittelalterlichen Burg §afe!borf, abfeitS beS blutigen

§errenf)aufeS, ift 1879 ein fdjöner runber ©ruftbau errichtet nad) 2trt ber
utensburger fJriebbofSfapeHe BunbfenS. Äann bieS Sßerf nur ben Sßert

^iner 3iad)bilbung ober Bacbabmung bähen, fo befijjt SBanbSbef im 9lunb1 ® 1} ber ©cbimmelmannifcben ©ruftfapeHe ein ausgezeichnetes, bem beften
® e ifte beS anfangenben 19. $b § - entfproffeneS Baubenfmal.

©S mag

Q i § ein letztes Ueberbleibfel beS ©d)IoffeS unb feiner Bnlagen gelten, ift

^er gebemütigt burd) traurige Bernadjläffigung unb mit BerfaÜ bebrobt.

•®as man fonft non neueren ©ruftbauten auf $ird)böfen ¡$u feben befommt,

er i&lt;beint nicht erroäbnenSroert; nieleS ift gerabeju abfdjredenb. hierhin
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74,13-18

gehört ber rüdfidfjtglofe ©ruftanbau gu ©t. @eorg§berg 267.759 (8 = 28) ber

bem ©ute Äulpin gehört, bie alte ©afriftei mit umfafjt unb ben ©§arafter
ber 3 e it am 1800 trägt.
14 Sie Äircfje gu Sirummenbied D833 ift 1699 al§ ©rabbau für ben

1696 im ßroeifampf gefallenen SietridEj o. ©ucijroalb, ©utg^errn bafelbft,
erbaut roorben. 93or Alters roirb f)ier eine nicht unbebeutenbe iiircfje ge«
ftanben haben; eS roaren bei iljr nidjt roeniger als oier SSifarien eingerichtet.
Am ©nbe be§ 17. $h§- mar aber bie ßircEje gering, baufällig unb au§

^adfjroerf. Sie heutige ift ungemein ijübfdj (ßftauermeifter $olj. Setfjoater,
3immermeifter ©ijriftoplj AefjS).

Qljr eigentümlicher ©runbrihü 139 mit

einem Anbau, ber an bie Dftfeite beS auS einem Slc^tecf gebilbeten ©djluffeS

angefügt als ©hör erfdjeint, tatfächiidh aber eine ©ruft für bie ©arge
bilbet, bezeugt äußerlich nichts oon ber ©eftimmung.
15 Sie Anlegung oon ©rüften mar natürlich ebenfo roie bie Anbringung
oon Senfmälern in ben Äircfjen regelmähig baS ©rgebniS oon ©erljanblungen,

unb biefe führten gu ©elbleiftungen, Stiftungen unb ©ermädjtniffen, roobei
non ben ©emeinben unb ©eiftlicfjen befonbere Sßerpftidhtungen übernommen

mürben.

Siefer Umftanb hoi ©erroaljrlofung ober ©ernidjtung nicht Ijint«

anhalten fönnen.

©egeicfjnenb ift, bah man gelegentlich ber 3=orm roegen,

roie gu ©egeberg unb Aeumünfter, um baS ^ortbeftefjen gang »orfidljtig

oerbriefter Stiftungen nidjt oerfaßen gu taffen, roenigftenS geroiffe ^läfee
gefchont hot, bort an unb in ber ©tröffe 1 ), hier bei ber Äirdje 2 ).

Sod)

hat in ber Sieget fetbft bie fürrfjtertidjfte ©erßucfjung ber ©djänber ber
„eroigen ©egräbniffe" bie ©djänbung nicht aufgehalten, ©o hot man 1880
in ©t. Aifolai gu Äiet oom ^ogroifdjen Senfmal blofj eine ^artufdje mit

Qnfcijrift übrig gelaffen, roetdhe begeugt, baff bie ißogroiiche 600 ^££)lr. ©our.
für bie ©rhattung ihrer eroigen ©ruft gegaljlt haben; bie ©ruft hot man
oernidEjtet.
16 ©cfjlohfapeüen roaren öfters mit ©rüften oerbunben, unb fo
45,H.83,2 fönnte auch ber gu ©reitenburg a anftofjenbe Aaum, jefet als ©h or erfdjeinenb,

eigentlich eine ©ruft oorfteßen, roenn er nic^t bie ©djatsfammer (aerariuni)

hat oertreten foßen. $m ©djloffe gu ißlön ift eine groeijodjige ©ruft mit
beadfjtenSroertem ©eroölbe (1897 g. %. oerborben).
17 Alte ©aumfärge ober Sröge finb im 18. $tj- unter ben Äirdhen
gu Sööhrbeu unb Söilfter gefunben roorben, eS ift über fie nichts roeiter

feftgefleßt. §ergog §anS Abotf gu ißlön lieh fid) in einem „©anbgrab"
in ber iiapeße beife^en; ber AuSbrucf ift nur ©egenfajs gegen bie gemauerten
©räber ober ©rüfte. Sie Aefte beS ©argeS rourben 1897 gefunben.
18 ©arge oon fünftterifcfjem Söerte fmb oiete erhalten; bie
74,9 reiche Anfammlung gu Sütjenburg in ber Aeuijäufer ©ruftA ift au§
‘) Es ift übrigens bereits einmal roeiter herein oerlegt.

2) Die Urfunbe ber 3ba 3oh&lt;mna o. Aegenbanf gb. oon Ahlfelb oom 10. Aoo. 1748

ift als Seifpiel bet ©eadjtung roert. Die Ausfertigung roarb bem §auptpaftoren bet
Äitdje 3 U Aeumünfter in SBerroatjrung gegeben. Es ift aber nur bie jugleidj im Äirdjen*
ardjiü niebergeiegte Abfdjrift erhalten. Aon bem ffirabe ift 1919 nichts mehr 3 U ermitteln
ober oor3ufinben geroefen! S. ÖPt- 44. Aiit roelcfjer Sorgfalt unb Um|id)t ©rüfte unb

©ruftbauten angelegt rourben, bafür geben §. Aaraus Schriften uielfad) fpredjenbe ©ei«

fpiele, aber bie Sctjidfale bet ¿Berte felbft be 3 eugen, roie roenig ber SBillc eines fo mächtig 61'
Atannes roiber bie 3 6 ü oermochte, ©on feinen 3 afjlrei(hen Dentmälern tonnen roir nich*

mehr benn acht als erhalten auftäfjlen.

74,18.19
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Rupfer, 3inn, SDleffing, ©tuet, ©teilt unb §o!g. 3 U ^5feef&gt;oe geigten
fid) 1882 gang befonberS feßöne, felbft pracßtoolle. Sang ftlbernA 21,5
mit gotbenen SSefdjlägen roar ber be§ Sieicpgrafen ©piftian Diangau
t 1663. 5)a§ Äreug roar golben mit befonber§ au§geftalteten ©nben,
SiarfteHungen ber ©oangeliften entpltenb, non Slumengeroinben ein
gefaßt ; ba§ corpus fübern (f. §anfen, £opnafpe ©. 14). 3)ie ebelften
formen pflegen ben ©argen be§ 16. unb 17. Qf). eigen gu fein. $n ber
Siegel ftnb bei ben metallenen bie SSepIter au§ Tupfer unb bie getriebenen
Sefcfjläge unb 3* erat en QU§ DJieffing, bie gegriffenen Xeile au§ S3lei unb
»ergolbet. Unter ben Orten, an benen befonberS roertooHe erhalten finb,

feien roeiter genannt DIbenburg D76o, |jopnftein, ©dpnfircpn, Söarber unb
bie ^löner ©cpoßfapeHe. 3 U SBeftenfee ift ber Sarg uon 2lnna Diangau a 21,13

760 ©ruft 3U Olbenburg, füblid) am 2urm

t 1650 bemerfenSroert. §ier aber aud) ber größte Seil eines bleiernen
£eicpnbeplter§ a, nid)t rron ©argform, fonbern roß prgefteHt einigermaßen 21.15
nad) ber gorm be§ menfepiepn ÄörperS, nur nid)t mit runbem, fonbern
redpecEigem JQuerfcßnitt. ©r ßat rooßl gum $ran§port ber Seidße non
DJorroegen ßer gebient (1569) a. S)ie ©arge ber ^ergoge oon SJiieberfacßfen 74.23
im
gu fftaßeburg unb in ber Äircße gu Sauenburg fmb roefentlidß
3i nn ' unb ßaben bie Qnfcßriften unb SSergierungen eingraoiert.

©ie

fmb g. %. befonberer 93eadßtung roert. ©teinfärge fallen meßrfaeß babureß
euf, baß mehrere nadß gleidjer gorm ßergefteüt fmb. ©0 fmb groei gang
peidßeA be§ 18. $ß§. in ber Üurmfapeße an ©t. Diifolat gu fiiel, unb eine 6,9
öange fflienge ift gu ©iiau, mit ©tammbäumen u. a.

19 2In mittelalterlidjen ©rabfteinen, bie bureßroeg au§ gotlänbifdßen
^einplatten gefertigt frnbA, ift in ben Sanbfirdßen fein großer Beftanb. 7,9
•bie meiften unb beften fmb gu Dieinfelb unb gu SlßrenSböf, au§ ben alten

Begräbnis, ffirabfteine

74,19. 20

Älöftern; fte roerben ba einigermaßen gepflegt unb burcß 5)unfelfärbung ber
©rünbe anfeßnlidj gehalten. ©in Verfahren, bag fd)on oor 2Uter§ befolgt
roorben ift; man finbet gelegentlich aud) ©puren eingefcßmolgener Äitl= unb
4,i5 §argmaffen in ben Vertiefungen a.

Um 1908 finb aud) bie meiften gu

Dleuftabt, roo ber Veftanb recßt reid) ift, fo beßanbelt unb aufgefteUt
roorben. Söertooße mittelalterlidje finb roeiter gu ©igmar, anbere jüngere
gu $ßel)oe. 3)od) ift 9tücffid)tnai)me Slugnaßme. Viele tjaben gelitten, toenn
fie im Voben lagen, unb leiben roeiter burd) 3ertreten. ©o fogar aud)
ber Vbolfg IV f 1261 in ber Vieler iilofterfircße, übrigeng erft fpätgotifcßer
Vrbeit*). 3 U Sterlet) lag nod) 1890 ber befteng erhaltene (Stein eineg
3Sacferbartf)g f 1624 rootjlbeljalten unter
einem ßölgernen 2)edel. @r ift nachher
an ber 2öanb aufgeridßtet roorben. derlei
©djußbecfel roirb man alg häufige, roenn

nicht gar regelmäßige Vnorbnung an*
gufeßen ßaben, roo bie ©teine platt im
Voben gu liegen tarnen. ®ie ©rabfteine

mit SJletaHeinlagen finb big auf einen
auggeraubt a.

20 9tad)mittelalterlid)e, manche in
ßocßerßabener Vrbeit unb freier Haltung
unb bereitg bentmalartig, ftnb ßäußger
alg mittelalterlid)e. $ie befterßaltenen
ftnb gu ©ifau (®aniel Dtanßau f 1589
unb |jrau), früher in ber {üblich an bie
iiirdße gebauten * ©ruft oon 1590 ° 989,

bie um 1900 abgeriffen roorben ift. $ann
ber gu ©uboro oon 1564 s° 5o unb ber

761 Srabftein 311 2Beften[ee

gu ©egeberg für ©erbt Vöalftorp, gefeßt
1562 oon §einrid) Diangau, feinem ©nfel.
2lm Vfeiler barüber ßing bag alte SSappen ber VJalftorfe. ®er ©tein oon

Jürgen Vßlefelb, etroa oon 1564, 1918 gu SBeftenfee anfgebecft drei, ift
4,14. 11,20 oon trefflicher ©rßaltung, fogar mit ber Vlabaftrierung a unb ben färben
6 , 9 . 18,10 unb ber Vergolbung beg Sanbfteineg a.

©r hatte Qaßrßunberte über fid)

eine ©anbfcßicßt unb einen Vretterboben gehabt,
neben einigen aug älterer 3 e it.

©r ift jeßt aufgefteßt

2ßir nennen noch ©ieoert Dtatloro gu

Senfaßn f 1560 ° 876, aug ©otlänbifdjem ^alfftein, alfo möglicher VJeife
einer alten ©rab- ober VItarpIatte. ©nblidß $agper Vucfjroalb t 1587 gu

Slltenfrempe, aug flanbrifdjem blaufdjroargem Äalfftein.

Ungeroößnlicßer

SBeife ftnb groei fleine Vlatten, etroa 60 cm im ©eoiert, mit budjroalbifdjen
VBappen, in ber ©ßorroanb gu Vttenfrempe ba eingefeßt, roo unten bag

Vudjroalbifdße Vegräbnig im Voben beg ©ßoreg ift. ferner ift gu VJeftenfee
alg ©rfaß eine ©tucfplaftii in ber grorm eineg ©rabfteing an bie ©ßorroanb
15,6 angeformt geroefenA. ©0 fanb fie fid) 1918, bloß in Sleften. ©g roar
rool)I überhaupt ©itte, roenn man eine ©ruft einridßtete, in ber Dläße aud)
eine Qnfdjrift, Senfmal ober Veßnlidjeg baoon geugen gu laffen.
*) S. 23X&gt;. 1,564. 3m 3. SBers ber 3n|d)rift ift roofjl 31t leien:
hic sifu’ ftös florum ef honos et gemma bonorum.

74, 20. 21
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91af)enbem Untergange auSgefeßt ift ber non §einrid) Stangau feinem

ftreunbe Qafob non Qualen in ber ÄirdEje gu Breitenberg gefegte Stein,
1830 nod) in ifjr, jefet auf bem $ird)i)ofe.

IS 2t Sie 3a£)l ber fteinernen Böanbbenfmäler ift nidjt meßr feljr groß.
3u ben ebelften gehören * bie gu Sieuftabt, oom 21nfang be§ 17. $!&gt;§.,

©anbftein unb 2Uabafter, bie 1844 auSgebrodjen finb, als roilber £rümmer=
häufe in einer SXbfeite lagen unb jefet im $i)au[oro»2)tuieum finb (feit 1896)

762 Denfntal im flübeder Dome für $&gt;eintid)
geb. 1561 t 1572

Soßn Dietrid)

^ud) Segeberg unb 2Mborf i&gt;at oorgüglidje unb großartige gehabt ° 2oon.
Qu SDelborf ift aud) eine Senttafel §. ERangauS ° ist. ©ine gur Beurteilung
D °u StangauS Schöpfungen roertooHe, bemalte ift im Sübecfer Some baS

$enfmal feines SoßneS 2:heobcra'62. Dbroot)! oon §enningeS als glängenbeS
m «rmorne§ Senfmal begeidjnet, entfpridjt biefe Senftafel großen ©rroartungen
J^t. Sie ift etroaö fladf), meßr gegeid)net als plaftifd». Sehr gut ift gu
^lamftebt baS Senfmal Stebing 1586 mit liegenber ftigur. 9ted)t gute
ft udj in ber Älofterfirdje gu ^xeeb,. 2lud) gu 2Bilfter roaren Steinbenfmäler,
° benen fid) 9tefte im neuen SRathaufe befinben; anbere ijat SftenbSburg,
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unb fo ftnb noch me£)r int Sanbe nerftreut. 93ebeutenb enblid) gu Ütafseburg
Slltar unb ©pitaphe non bem trefflichen SJteifter be§ grühbarocfS ©ebh23 , 9,2 Jürgen iEitfenS au§ StotenburgA.

22 SSon ehernen ©rabplatten, inooon e§ gu Siibecf fo niete unb

herrliche gibt, ift je^t auf bem Sanbe eine einzige gu oergeichnen, bie non
Qtnen Steoenttoro gu Sebrabe, t 1569 » 999 , ein großes unb fdjöneS äßert.

23 f^reiftefjenbe ©rab*

763 Xianiel Stanjau 311 335eftenfee

ftetenartigen Stuf bau ge*
legt roorben. Urfpriing'

lid) tag fte auf groliern
©arfopljag, unter prächtigem 93albacf)in au§ ©idjentjotg. @§ mar, nach
Heinrich 9tangau§ 2Iu§brucf unb ©chäfcung, ein monumentum plane

regium, atfo ungroeifelfjaft non herrlicher 3)urchbitbung.

$etst ift ba§

2)enfmat Otto 9teoenttoio§ gu SütjenburgD'SS 1608 unfer ebelfteS berartige^
11,20 ßunftroerf unb felbft nad) ber ungünftigen Setjanblung berounbernSroert a.
82,23 5} on j) en * Q^ehoer 3)enfmätern a fdheint e§, bah fie nid)t freigeftanben

haben; im Uebrigen ha^ en fte einen ©ipfet unfern ©rabmalfunft ber
H. 19 . 23 , 9,1

SffienbelgeitA gebilbet 0 i«7 f.

©ine rounberfthöne Stlabafterfigur non Äat)

Stangau, einem ©ohne $einridj§, ift nach SBreitenburg gerettet 0 1373 .
24 SSon bem * $enfmat ifJeter 9iangau§, ba§ ben ©hör in feiner

2t£)ren§burger Kirche fdjmücfte ober auSfüHte, bie eine 2Irt StUttelbing ntar
24,11 oon Äircfje unb 9tui)me§haIIe a, miffen mir nur roenig. 2)a§ Sauenburger
10,13 * S)enfmalroert $rangen§ H (1581—1619) unb feiner ©emahtin enblicf)

1827 gerftört, mar eine §atte in gorm eines polpgon fchtiefjenben ©ijorbau^
6 , 9. 69 , 1,21 hinter prachtnollem Settner a unb ©itter; §auptftiicf eine ®arfteHung ber

74,24
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fnienben Figuren auf einem geroaltigen ^radEftfarfopfjag. Slufferbem enthielt
i&gt;er ©Ifor nod) ben Slltar unb eine groffe 2injat)I (Sanbfteinfiguren unb
«nberer ©eftalten au§ ber ©efd)id)te be§ 9teicE)e§ unb be§ fädjfifdjen §erjog'
tume§, einen (Stammbaum unb »iele§ Sinbere (8° 72 .76ff. unb 2tnf&gt;ang).

®a§

eigentliche ®enfmat mar, nach ben 2lnbeutungen, $u Dergleichen mit bem
Sienfmal §erjog ©fjriftopp ju ©dfroerin 1595 oon Stob. (£oppen§, ber
bamat§ ju Sübect arbeitete.

Btlb 2Bi3 eIins
2iu» XBeftpfjalens Mon.
3um 78. unb 79. Äapifel
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75, 1.2

2ibfd)nift

3ufammcnfaffenöcö über bieBerfe ber33aufunft
Die Bauwerfe

naö) ifjceti (öruppeti unb Sfiitid)fungen

75 §o(3bau
75,1—4 fjoljfircfjen.

Das Horurteit / 5 Prüfung ber 3 r age / 6—9 ©efdjictjtlidjes
10—14 fjeutiger Beffanb / 15 f. ^oijtürme / 17 ©lebet oerbretfert / 18 fjäufer. Schuppen
19 jjacfjraerfbau unb 3»cget / 20 f. Bauortmungen, Cübeef / 22 2infer
23 f. "öorfjanbene 3ad)roerff)äufer in Sfäbten unb auf bem Canbe

1 2BaS feat man unter einem §oIgbau, einer §oIjfird)e, einer
blofe auS §oIg ober auS biofeem §olge, gu oerftefeen, unb raaS fjat ber
2luSbrucf oon jeber gu bebeuten geljabt?
$m Ürittauifcfeen © oom $af&gt;r 1708, I, 26 Reifet eS oon ber
wi
gu : „3)ie
ift mitten in ©iefeebe belegen oon biofeen

$oIge aufgebauet 16 $ lang ^ fünf 3=ufe ofene bie Stänber" ufro.
5)iefe
roar, roie bie feeute gu ( ftefeenbe, auS ^!; aber
bie { Senufeer einer |1 9iotig oerftefeen unter , „bie
blofe auS £olg ftnb'', etioaS gang anbereS,
|1 auS { §oIge,
auS 511§ als @oIg.
3Me SJteinung, bafe bie

ber älteften 3 e if auS §oIg, bie ber

fpäteren auS fjelbftein, unb bie ber bann folgenben auS 3i e 9 e f n gebaut

roorben feien unb bafe

foroofel baS Sllter ber oorfeanbenen

beftimmen, als bie Sefdfjaffenfjeit ber ©ebäube ber eingelnen 3 e i*alter

ermeifen laffe, ift alt, oft oorgetragen unb bis feeute unausrottbar geblieben,
fo beftimmt
bie Unfealtbarfeit nagemieíen ift unb allen 93erftänbigen
enblicf) Har fein foHte (ogl. $pt. 1, 103 ff. 15,82).
2 2luSfül)rI^ barüber Sperling (bei SBeftpfe. II 669), ber mit bem

21) tiefer ^)^£{1 fagt: „Qn Sadjjen unb im ganzen Storben
feat man bie erften
) auS §o!g gebaut, ba man an gehauenen
Steinen ober ' 9 *
feinen Vorrat befafe ober fie gum
4 .i n^t gu
gelernt featte. Selbft bie © gu Hamburg
26,i3 blieb in bbr gangen 3 e it SInSgarS (folgern
(ba§ bereits ift nitS al§

9lnnafeme!) unb bafeer (fo!) ift eS ungmeifelfeaft, bafe
bie anbern
1 1
aus §oIg beftanben feaben, gu SMborf, 51 unb 9tipen
(maS feier
als 61&amp; erfefjeint, mirft bei ben 91(1 Sperling^
als ^, eS fei nur genannt ©ietr^fon). Stormegen, , Siolanb
begeugen mit iferen §oIgbauten, roie bie SHten in jenen 1)4 Sänbern
gebaut feaben, unb fo ift ifere eigenartige 93auraeife oerfefeieben oon ber im
Steinbau geübten".

SSeiter als Sperling ift man im allgemeinen bis
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fjeute nicfyt (Sb!. 2, 125): „Die 9)tarienfird)e gu Sübed", (bie mit ben
önberen Mrct)en 1159 roieber aufgebaut, 1163 beut Domfapitel übertragen

roarb) „ift ein §o!gbau geroefen, roeil bie älteften Äirdjen unferer ©egenb

in ber Siegel §olgbauien roaren, roaS man baran erfennt, baff aucf)
Doberan (!) bie (prooiforifdje! a) itirdje beS iilofterS auS §olg auf* 75,8 f.

geführt mar".

3 Diefen Vorurteilen begegnen mir fdjon in redjt alter 3eit.

® er

^öremifrfje ^reSbpter (13) fd^reibt bereits ber iiirdje gu SBippenborf bie
®igenfcf)aft gu, bafi fie eine Kapelle auS §013 geroefen fei, bie lange 3«*=
*äume tjinburd) oerlaffen geftanben fjabe, fo lebt fie fort in ber Vorfteüung
ber fpäteren unb heutigen Denfarmut als IjölgerneS ifapeHdjen ober Stuine
eines foldjen bis auf biefen Sag. §elmolb unb Sibo, bie Vefdjeib raubten,
teben oon iijr nur als einer orbentlidjen Vfarrfirdje.

Söeiterfjin ift ber

Umftanb, baf) VMgelinuS bei bem geplanten Vau eines Heineren, oieHeicfjt
norläufigen ©otteSfjaufeS in ber VurgA gu Sllbenbürg » ben 3immerleuten 87,7. »88,12

©elb anroieS, genügenb geroefen, bamit man fid) biefe ilir&lt;f)e ober Kapelle
als @olgbau oorgefteHt i&gt;at, eine SJteinung bie leinen weiteren ©runb
f)at (Vij.Ä. 120 ), atfo feiner SBiberlegung bebarf.
4 Äein SSSunber banacf), bafj in ben Darlegungen über unfere alten

$ird)en Vefjauptungen roie folgenbe it)re auSfcfjlaggebenbe Stolle fpielen:

-Daf) in SdfjleSroig oor SSalbemar I (1158—1182) unb Änut I (1014—35!)
(eine Steinfircf)e gebaut roorben fei", ober roieber, „bajj erft gu SöalbemarS II
3eiten (1202—1241) bie Sirdjen auS Stein errichtet roorben feien", (ifkoo.»

®er. 1830, 345 .357). ©in oerbienftooüer ©efdjidjtSforfdjer roie ©ijr. Äufe

etflärt oon ber £abemarfd)er Äirdje a, fie fei auS ^elbftein, unb baljer (fo!) 36,5. 77,67

älter als 1317, ber auSgegeidjnete $ird)enf)iftorifer ©. St. 21. $enfen bemerft
itl ben §eften ber Veridjte gur iiunbe oaterlänbifi^er SHtertümer oon ber
3 U ©rofj-QÜintbed, bie oon 1223 flammt, „roenn nadjguroeifen roäre, baj)

^er oorfjanbene ber urfprünglicfje fei, fo fei fie als eines ber älteften
®aubenfmäler in Vadftein begeugt". Der älteren 3 e ü gibt in biefem
fünfte bie neue nidjtS nad), unb bie Sofalfcfjriftfieller geben als feftftefyenbe
^atfacfjen, roaS nur auf §örenfagen berufjt unb oerroirren ben fjorfdjern
Vilb. Von Hamburg Ejeijft eS (®äb. 11 .12): „Die Stabt roarb etliche
^fal gerftört, roaS um fo leidster gefdjeljen tonnte, als alle ©ebäube, felbft
fre Äirdje unb baS bagu gehörige iilofter, nur auS §olg, unb g. S. auS
§°lg, Sei)tn unb Strof) gebaut roaren. Vegelin führte guerft ben Steinbau
* n Hamburg ein, inbem er 1037 bie Äirdje, bie ber SJtutter ©otteS gemeint

^ar, auS ¡Quabern erbaute (f. 2lbam)".
5 SBir roerben fjienacl) bie Unterfud)ung biefer grage oon ©runb auS
ne u unternehmen müffen.
Daran ift fein 3 ro eifel, baf? bie ©ad)fen roie aud) bie SSenben bie

™ouroerfe il&gt;reS eigenen VebiirfniffeS nur auS §olg a oerfertigten, alfo audf), 75,19
15)0 fie für iljre ©ötter Sempel ober 2lef)nlid)eS anlegten, fid) beS §o!geS
VauftoffeS bebienten. SBäre baS ©fjriftentum ihnen eine eigene, ihrem
SolfStum entfproffene Slngelegenljeit geroefen, bann galt baS für bie djriftlidjen
©°tteSfjäufer ebenfo. DaS roar eS aber nidjt, fonbern ift bagu erft gang
j^tiäljlid) geworben, unb bis eS bagu fam, muf)te 3eit oerge^en. Qft eS

? e ute lebiglid) eine ^rage ber 3 n3 e(iTn ö6igie it unb beS ©efdjmadeS, an roeld)er
° er ©lauibe ober ber StituS feinen Slnteil me^r f&gt;at, ob man eine 5lird)e
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au§ Stein ober au§ |&gt;oig ober fonft einem Stoffe bauen roiH, fo mar ber«

gleichen anfänglich feine§roeg§ gleichgiltig. S)er djriftlidje $ird)enbaii mar
Steinbau, §olg t)öd)ften§ al§ 2Iu§nahme anguroenben, als oorläufiger ©rfaj),
27.2,6 mie Unroann§ Sauten gu Hamburg nur gunädEjft au§ §olg roarenA; ba&amp;
@rfte, roa§ nachher gefchaf), mar bie ©rbauung be§ 3)ome§ au§ Stein, unb

groar au§ bem beften, behauenem!
6 2öir finben e§ bafjer oon 5!^ietmar oon SDterfeberg befonber§ oer«

merft, bah gu Serben ber Sifcfiof Stmelung (933—62) egregiam ecclesiam
au§ $olg baute, wohingegen einer feiner nädjften 91acf)foIger, Sern^arb II
(etroa 1000 ), neben bie Äirdhe fogar einen iurm au§ (mit Sinftrengung
befdEjafften) Steinen errichtete „qui in hac terra pauci habentur“
(f. $no. oon §annooer, Serben S. 31. 2)ef)io 1,258).

35er Sremer S)om

mar, obroof)! e§ am Orte felbft feine Steine gab, groifdEjen 804 unb 839
au§ Stein aufgefüfjrt J ). 21ef)nlid)e3 begegnet un§ hin unb roieber.
36,1.87,11
Son ber ilircEje gu SIltenlübecE a, bie etroa in gleidje 3 e it fallen mag,

ift e§ gunädjft burcf)au§ bunfel, roorauS fte beftanben f)at, au§ §olg, Sefjm,
ober fjadhroerf ober audE) Stein.
7 2Iber eS liegt minbeftenS ba§ Sorbilb be§ SteinbauS gu ©runbe,

fcfion roegen ber bem §o!gbau nicht paffenben fjalbrunben SipfiS. Unb bie
feljr ftarfen unb fcfjroeren ©runbmauern, bie ficf) allein erhalten fjaben,
fönnen nicht auS bem $ofgbau ftammen, fte entfprechen fidEjerlid) bem 3 TOe(i c
nidE)t, einen leidsten £olgbau auf ficf) gu tragen 2). §aben fidf) in ben
Krümmern hartgebrannte Stüde £ef)mS, augenfcheinfidh Seile ber Seroidelung
ber $ofgprügel, gefunben, barauS gu fcE)Iiehen roar, bah ftd) hier Sauten
befunben haben, beren SBänbe auS 9teifigroerf mit £ehmbefcE)Iag gebilbet
3,2 roarenA; fo roar eS bodf) nicht entfdhieben, bah baS für bie ßircije gu gelten
hat, beren Oberbau abgeräumt ift.

®S ift bagegen ficfjer, bah ntan ® e '

87,86,2 feftigungen fo einguricfjten pflegte a, unb bie Sefjmftütfe mögen baher ftammen.
So fann eS benn auch 9 “r nicht auffallen, bah eine Kirche, wenn fie
combusta „abgebrannt" roar, nidijt neu gebaut roerben (construi) muhte,
26,12,3

i) Die 311 roirb oott 91bam 1,18 geboten, ber erjütjlt, bah Siof
gu Sternen brei ftirdjen erbaute, baoon bie erjte [teinerne an Stelle einer oorbem hölgernen
4 .i fam a. $s ift unjuläffig, aus biefer SDütteilung
hhliefjen, bah nun bie anberen neuen

als Soljbauten aufgefü^rt mürben. Der hölgerne, ber Dom $etri, roar felbft nur ein
oorläufiger Sau gemefen unb bat rnenige 3af)re geitanben, bis ber orbentlidje an feine
Stelle tarn. Debio 1,18. 22 faht ben Sorgang freilich fo auf: an Stelle ber oon
4i SSillebab a („ftattlicb erbauten, menig Dage oor feinem Dobe oollenbeten
mit
reicher tüusftattung", eines Saus mirae pulchritudinis, „toas auf ein (ehr be[&lt;beibene&amp;
2)lah äurüdjufübren ift") erbauten Slotffirdje (!), bie oermutlicb bem lebten Ülufitanb jum
Opfer gefallen mar (melier Einnahme bas de lignea lapideam fecit nicht entfpred)en roill!),
fetjte
einen fteinernen Dom, für jene 3*it in ber fleinarmen ©egenb ein ftatt*
liebes Unternehmen. Unb fpäter h«i&amp;t es in einer ( Ueberficht bet baulichen
fieiftungen ber 3«it (1,258): „Der Dom * mar aus Stein, aber
nur aus
6 i.iff- rohen ginblingsblöden äufammengefügt". Semeis?A „3uerft unter Unroann ift oon
gröberen Neubauten bie IRebe; inbes finb fie (St. 3BilIet)ab, St. Seit) aus Ö 0 I 3 , ebenfo
bie " — mas alles nur Einnahmen finb, benn bie Stelle 3Ibam 2 ,68 befagt

33,1 foldjes nicht, unb bie ffirjählung oon Unmanns Sermenbung bet lud a erft ! nicht

(9Ibam 2, 46).

*) Dies hat benn

uns biefe

bie Searbeiter bes [ 3noentars (£bf. 3 °i) oeranlahh

als einen ( Steinbau aus gefprengtem ©ranit oot 3ufüht en i

feltfamer 9Beife mit breiterem ( Querbau, ber mit bem ©runbplan ! in Ueber*

einftimmung ift.
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fonbern reparari roieber ßergefteßt roerben fonnte a, tote 5Ibam (2,46) so ,4

betreffs ber Äapeße beS §1. SÖMßeßab gu 33remen ergät)It (nad) 1011).
8 3 um Qaßre 1168 roirb oermerft (Chron. mont. ser. ^Sö^Iber
Slnnalen), baß ^einricf) b. S. gu Sübed — jebeSfaßS bei feinem non §elmo!b
augfüijrlid^ ergäßlten SSefucße, ber ber SBeiljung beS 3)omeSA unb ber 31,12.79,1s
®rrid)tung beS 2&gt;omfapitelS galt — eine ilirdje gu ©ßren Sltarien unb
St. Slifolai Ijat roeißen laffen, unb groar einen §o!gbau a. Silan fann bie 79,17

S'iotig anneßmen ober oerroerfen, gebrauten ober mißbrauchen; fte ßalbroegS
für ridßtig unb ßalbroegS für falfcß erflären, E)ei%t fte mißbrauchen. Saffen
wir fie gelten, fo ßat |)einricß b. S. 1163 eine iiircße für ©t. SlifoIauS

(Sott, Sßaria, aße ^eiligen finb, roie überall, ebenfalls Patrone) geroeißt.
®ie Äirdße ©t. Slifolai mar bie mit bem 3)om ©t. $oßanniS b. X. oerbunbene,

in ißnt aufgegangene ^Sfarrfirdje, oießeicßt SSigelinS, ber ©t. SlifoIauS
befonberS oereßrte. 2)aß ben S)om (©t. $oßanniS beS $.) im felben $aßre
(1163) $einricß einraeißen ließ, ergäßlt §elmolb, roie bemerft, feßr auS=

füßrlicß (§elm. 1,93). Siefer ®om, Oratorium, auS Sßor unb ¿UierßauS
befteßenb, tjatte banacß bamalS ein oorläufig ßölgerneS ©cßiff ©t. (SJlarien

unb) Slifolai. 3 e f) n $aßre fpäter (1173) begann §einridß ßier ben ©teinbau a, 79,it

legte bafür ben erften ©tein unb roieS für bie ißoflenbung (consummatio)
biefer iiircße ©t. $oßanniS et Nicolai bie nötigen Selber an (SIrnoIb 1,13).
~~ Sludh bie ftafobifirdße gu öamburg roar oor 1232 nur ein Slotbau

aus gacßroerf.
9 ®aß bie üircße gu $eoenftebt im 12. Qaßrß. ein §olgbau roar 1 ),

ift eine für ben Söericßterftatter, ber im $aßre 1190 fcßrieb, auffällige $at=
fadße (oon ber gugleid) genannten gu Slortorf erroaßnt er nicßt ber $atfadße,
baß fie auS ©tein roar). 2US man 1186 baS ©iftergienferflofter Sleinfelb
Qnlegte, roarb nor Slflem, roie bei biefen ülöftern üblidß, ein oorläufiger
®&lt;rdßenbau auS §o!g erricßtetA. ®er ridßtige (auS 3iegeln) fonnte erft 28,2,7
mit ber 3 ßü fertig roerbenA.

ßntfpredßenbeS gefdjai) gu §emmingftebt «,n

u °cß 1500, aiS bie 3)itmarfcßen ein iilofter anlegten, ßier aber ift nachher
bie 2luffüßrung beS ©teinbaueS unterblieben, roeil eS nidßt lebenSfräftig
marbA.

®aS Söeifpiel oon 1500 fonnte fo gut ober fdßledßt roie bie «J-

^eifptele oon ®oberan unb SReinfelb gum Seroeife bafür benußt roerben,
baß §oljbau baS Ueblicße geroefen fei für baS gange Sßittelalter.
10 SSenn eS bei unS ßeute eine nicßt fleine 2lngaßl oon @o!g&lt;

b- i. gadßroerffirdien gibt, fo ift baS in aßen ffäflen nicßt üenngeidßen ber
^Itertümlicßfeit, nur ber SSefcßränfung ober Slrmut. ©ie gerabe ftnb erft
au§ neueren 3 e tten, in benen man gleidßgiltiger geroorben roar; bie älteren

hätten fidß folcßer Seiftungen gefdßämt. 2)aS Sorfoinmen geßt gubem faft
aut geroiffe ©egenben an, unb umfaßt namentlidß üapeßen a. $ie 93ei= «s.»
Tpiele ftnben ftd) oor aßem in Sauenburg unb bem benachbarten ©tormarn,

bann einem ¿eil ber 2ßarfd)en (aud) ben oier Sanben) unb ber Äüftenftridje.
11 5E8o feine befonberS großen Sßittel oorßanben roaren unb fein

®tfer lebte, etroaS namßafteS gu fdjaffen, modjte man eS für Äapeüen beim

^°(ge beroenben laffen. 2lngeblid) als Sleft beS Steinbeder ÄlofterS, baS
m§ 1258 gu Sötßel bei Trittau gelegen ßabenfoßA, ßat bort eine ßölgerne «. 10

Äapeße 1609 nodß geftanben; fte roar 1640 baufäßig (Reffen, Trittau 30 f.).

^er * ©locfenftußl blieb, unb roar nocß 1812 oorßanben.
l) Visio Godesdialci 22.
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Slamijaft ju machen ift im Sauenburgifdjen eine gange 2Ingaf)I roeiterer
&lt; 5,8 ^apeßenA, al§ *©rambecf (gotifd)) n^f-fi 0 32 , *2ramm, gaifylenfiagenn 2««,

764 * Äapellc 3 U ©rambedf

765 * ©rambed, Äapelle

* ¡Sdjretftafen, Slienborf Ü7668°i34 (jetst Äircfje, erbaut 1581); ferner bann
an fteinernen (Stören ober Kapellen Schiffe, bie al§ Slotbauten erfdjeinem
r 1:31,20 fo an ben iiirdjen a ju * ©ctjroargenbecf, Saffatjn 090.777 8^67,

Steuern

75,11.12

Soljbau

561

firdjjenciioo (C5(f)lte 3,66). Snbere Seifpiete finb in ben nier Sanben,
namentlid) bie Sergeborfer $ird)e (non 1502), aber burcfjauS oerbaut.
'Sdjroarjenbecf roar
e rft in fpäterer 3 eit,
feit 1748, oöHig non
* ^actjroeri (erb. non

®- Sonn); ber Sau
i)at big 1894 ge»

ftanben

( 2tbb.

bei

^öurgfieim). 2lud) bie
^ircije ju SBorti)
UOn 1793

767. 768 ift

«u§ gucEjroert.

Sie

3 u ©idjebe in Stör«
marn a roar 1609 au§

28,2,20

Sadjroerf; auct) bie
jetzige,

1754 ange=

fingen, 1758 fertig,
ift ein gadjroerf»
bau

666 , 5 .

Söortt), überaus

i&gt;efd^eiben,

ibgUifcf)

766 ftirdje 3U SRienborf a. b. Stecfnifc

3roifd)en unb unter ben Säumen, ift fapeüenartig.

Sod) roar tjier fd)on

^nnfdjen 1230 unb 1320 bie * 2Jlarienfird)e erbaut.

767 ÜBortf)

769 Slltrablftebt 0»)

12 3n ben tnedlenburgifdjen Seiten be§ SiStumS 9tat(eburg (@d)lie 3)
eine SJtenge §otjbauten b. i. ^adjroert au§ bem 17. Qf). unb jünger,
®°d) ift Sennin fctjon non 1503. Siele fjaben öftüd) Solpgonfdjlufj, Sangin
©aupt, Säaubcntm. in ®d)l.'$olft. 6

36
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68,32 (Scfjlie 3,93) öftlidE) unb ioeftlicf) (langes 2ld)te&lt;f).

75,12. 13

2)afj auS gachroertA

bie iürme ju ©rönau s° 33 , unb (in Stormarn) 2lltraf)lftebt D769 unb * Srittau
° i486 firib ober roaren, oerbient faum ber ©rtoäfjnung; anbere finb nur im

Oberteile gadjroerf ober §oIj, fo ber ju Sütaua °88 unb *p Sauenburgd 77 »

bis 1900. ®aS 2lcf)tort aber gu SSraoemiinbe asoo ift ^adjroerf im Innern,
37,22 auf §oIjfd)roeHen a, au^en (Stein!
13 9lai)e ber ©Ibe, unb roegen beS SanbabbrucE)eS öfters oerfe^t,
ftefjt bie Äirdje oon Stienftebten, beren feiger ©au oon 1750 auS $0.6)*

770 Ser frühere Hurnt ber ftircfye ju fiauenburg ( 12)

60,15 nierf befielt. 2)ie *Äircf)e gu 2SanbSbe&lt;f, bie bis 1800 fo geftanben hatA
toeldjeS Äirchfpiel erft 1630 oom ©Itrahlftebter abgelegt roorben ift, roar
guerft auS §olg, 1630 -34 erbaut. ®ie * hölgerne gu §erghorn ° 1391
ftammte oon 1521, mit Steuer Äirdje oon 1627 x ) an ber Storbfeite unb

hat fo bis 1780 geftanben, *eine gn iirummenbief bis 1699, roo im
74,i4 SJUttelalter ein orbentlidjer Steinbau getoefen fein roirb a. Qu Qh e () oe
St. Jürgen nach bem ©ranbe (1657) auS §o!g toieber gebaut D 77 i, gu ©lönet'

Steuftabt fteht feit 1685 eine felbftänbige ÄapeHe beS neu begriinbeten Äirch'
fpielS, ein befdheibener ©au

657, 2 . 772 , ftd)erlich nur als oorläufige 2luShiIf e

x ) 9tad)ri&lt;f)ten in einem alten itir«^en6ud)e, genauer als in 23X&gt;.

75,13—15

für bie
gebaut.
©nblidb
geroefen
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roingige, aber mit gröberen ©rroartungen begrünbete. ©emeinbeA
§amm hart bei Hamburg erhielt feine gadjroerffirche 1692—93.
mag ermähnt fein, bab in ®itmarfd)en etroelcbe Äapeßen au§ §olg
finb, bie nadhher Kirchen rourben unb burcf) Steinbauten erfefet

91,18

finb, namentlich SöinbbergenA 1449 (93®. 1,91) unb St. Sinnen 1491.
14 Stoch gegen 1900 hat man gu ^lön gang au§ §olg, alfo norwegico
opere, eine fatholifd)e Äapeße gebaut. 2lß ba§ beleudhtet bie grage nadh
urtümlichem .fjolgbau biefeS SanbeS nur in oerneinenbem Sinne, ebenfo roie
bie Ueberlieferung baoon, bab ber 93iele§ betreibenbe Heinrich Stangau f 1599
gegen @nbe feines SebenS norwegico opere au§ Sannenftämmen gang

21,22

hölgerne ©ebäube — 93locEbauten — gu ©rfrabe unb

Stangau aufführen liebA.

771 3$eI)oe, St Jürgen

2,5

772 93lön, Sleuftäbter Äirdje O»)

®a§ gu Stangau ruhte auf fteinernem Unterbau; bie großen Reifen, bie
lln ©arten hinter bem §erren£)aufe auf ber $öf)e roallartig gehäuft finb,
Hüffen oon ba rühren, roenn fie nicf)t »am älteren §erreni)aufe ftammen,
m a§ roeniger roatjrfdjeinlic^ ift.
®ab nad) allem biefem bie alte fjabel non ber $olgfircE)enperiobe, bie
oem Steinbau oorangegangen fei, für erlebigt angefeijen roerben fönne, roer

°ermibt fid), ba§ gu tjoffen?

®a ber Unjinn feine Stabrung überall ber

Nimmt, fönnte er fogar neue oon un§ geroinnen, roofür ftch u. a. bie

®eifpiele oon SöanbSbef, $erghorn empfehlen laffen. SJtan richtet mit bem
wroabn noch Unfug in große an, roenn anberS unbefdjämte Seugnung ber
Wahrheit Unfug ift, man nergleidfje bie 3lu§Iaffungen be§ medttenburgifdben
Safloren über bie 93augefdE)i&lt;i)te 9Bagrien§ oom 12 . $h-*)•
15 Unb fo geben auch unfere, nacfjgerabe roenig geroorbenen a fjölgernen 42 -» 1t-

^irdjtürme feinen 93eitrag gur grage nad) alten ober urfprünglidjen §olg=
l ) Sd)m. ... in bcn 9)tedlenfmrgi(djen

72, fo S. 106, baju §pt 13.
36*
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84,4 bauten a, obmoP fte gängiidt) au§ So lg finb.

75,15-19

©§ finb oerfleibete ©locfen*

ftüijle, b. p plgerne ©eriifte mit 93reiterbef&lt;i)Iag.

§ier ift nirgenb§ ein

Slngeidpn baoon, baf) e§ ficf) um einen 2lu§fiufj alter §o!gard)iteitur pnble,
fo wenig aud) begmeifelt roerben mag, bafs man uon jeijer, roo man ieine

Steintürme plte, bie ©loden in plgernen ©lodenftüijlen aufgepngt pt,
bie man bann aud), ber Sauerpftigteit unb ber SlnfepIicPeit wegen, mit

Brettern oerfdjlug.

16 ©in foldpr Surnt be§ 18. $£)§., wie er ¡5 . 93. gu Sßeuenfircpn Är.Sß.

fte^t D778, ift tatfäd)Iicp bei großer SDiädjtigfeit unb ber ©rfcpinung eine§

42,8 mafjren ÄircEjturmi a, nidf)t§ al§ ein ©lodenftup.

3 e *) n ftorfe ^ßfoften,

32—40 cm mädpig, finb am 9tanbe aufgefteßt unb burd) Streben oer*
bunben, gmei weitere werben im Dberbau oon ben

Streben getragen um bie ©loden gwifdpn fid) gu

neunten.

17 53a§ ©iebelbreied an 93auernpufem burd)

prabgepnbe 93erbretterung gu fcppn ift ein in
ben fäcpfcpn ©egenben weit oerbreiteter ©ebraud),
ber für fie begeicpeitb erfcpint gegenüber ber fteilen
2lbwalmung, bie in ben wenbifcpn Sanbfcpften
üblid) warA °9-7, ober ber §inauffüpung be§

©iebeb§ mit auSgemauerten fpdjern, bie fid) fomop
in iJ3olaben wie in SBagrien ftricpoeife 0 975 pufig

finbet; e§ ift bie§ eine jüngere ©ntmidelungSform.
18 ipofanbauten in reinem §oIgbau finben
fid^ halb ba, balb bort, überall feiten unb au§ s

naljmSmeife; e§ gibt aud) ältere 23eifpiele länblicpr
93aumeife unb mürbe oiel mep geben, wenn e§ ficf)
nidtjt ftet§ nur um 9lotbauten, Scpppen unb

anbere fep oergänglicp ©ebäube be§ augenblid'
litten 93ebürfniffe§ pnbelte. 9Jlan pt fie weniger
im Dften al§ in ben weftlidpn Seilen be§ Sanbe§

(f. 93.3). 1,520. 2,118. 438), unb woi)l am
pufigften in ben SOiarfd^en. $er 93rettbefd)Iag

gep gewöpilicl) fenfredt)t, feiten magerecp unb
erfcf)eint faft nie al§ ©infdpb.
19 ©§ ift nitp angunepnen, baf) bie alt*
pimifcp 93auart ber Sadjfen ben reinen §o!g*

bau

angemanbt

pbe;

fpdjmerf

wirb

ba§ §erfömmlidp gemefen

fein, unb biefeS prrfdjt in ©leicfjmäfjigfeit bi§ auf bie neue 3 e ^ P u
Dörfern unb fleinen Stabten. 9lur finb bie SJlarfcpn, benen ba§ 93auplg
fehlte, früp, unb oielfad) allgemein, gunt 3iegclbau übergegangen 0 208 . $n

ben Stabten ift biefer gmar audl) aßmäpid) oorgebrungen; e§ ift aber babei
bocf) bemerfenSmert, baf) felbft fep anfprucpooße Scpufeiten au§ SDlauermerf bis in§ 18. $1). pnter fidt) nichts 21nbere§ al§ fjacfjwerfbauten g«
88,16,3 ^ a beit pflegen, fei e§ baf) fie nacpräglid) oor biefe gebaut fmb a, fei e§ au&lt;p
baf) biefe 2lrt bie urfprünglidp ift. 2&gt;ie 93eifpiele finb in aßen Stabten;
9i ,26. 29 g U erro äpen finb felbft StatpuferA, gu 9tenb§burg °uo9, 9BilfterD 774ff ,

Ärempe D653. 776, oom 16. Qp

75, 20

§oIäbau

56.»

20 dagegen fjat Sübecf, offenbar faft oon Slnfang an, eine StuSnatjme

gemadjt. SJlan tjat i)ier in früher 3^it Sauorimungen burcfygefiifjrt. Siibecf
roar ja eine Äoloniftenftabt, unb allgemeine Sftajjregeln roie bie ber 93er=
legung 1143 au§ Seubice nadj SiibecfA, unb ber fpäteren Verlegung unb 87 , 9,3

SSieberoerlegung oon 1158 a mufften eine ©leidjmäfeigfeit» beroirfen, beren

774 SRatljaus 311 SBÜfter uot ber §erftellung («)

^ocfjmirtung nocf) fjeute bemerfbar ift. So mürben bereits im 13. $jj. bie

Umbauten oerboten a, unb ergeben fic^ bie fütjnften Steint)äufer mit 3 ,3

u nertblicE) i)oi)en ©iebeln. $t)re 3n&gt;ecfmäfjigfeit jjat freilict) immer, fo einfadf)
aud) mar, fte bi§ ju fdjroinbelnber §öt)e hinauf ju führen, grofjen
"öebenFIidjfeiten unterlegen; ba§ Verbiegen ber grojjen SJtauermaffen, bie
? u metjr at§ einem 3et)ntet au§ Stlörtel hefteten, mar unauSbleiblid).

®a§

566

Soljbau

75, 20-23

machte | ben ( 2ilten
Gorge, unb bie ©iebel muhten

aufs Gorgfamfte mit bem
hölgernen
inneren
Der«
Hämmert roerben.

21 $n ben SJtarfdhen
trifft man auf bie für ben
an §auftein ©eroöhnten un«

begreifliche

unb

anftöfeige

21u§hüfe, bah man, um nicht

auf ben 3iegetbau oerg^ten
gu

müffen,

bie

maffinen

©iebel auf ^olgfchroeHen fidf)

88.14,2

erheben lieh ; geroöhnlicj)
roar baSUntergefchoh barunter
^achroerf °206.223 1456.

22 Unb finb nicht alS

21,29
64,2,27 f.

berlei Ärücfen auch bie 21nfer
55i.804. 82o angufehen,

bie bie hohen Geüenroänbe

ber Äirdhen gufammengehalten
775 5Ratfjaus 311 2BiIfter im ¡ewigen 3uftanbe O 9 )

roerben?

ben

2Jlan roar tmrcf)

2Inbiicf

folrfjer

roerben, um nicht auSgubiegen
unb
ben 0 ber

©eroölbe hmauSgebrüctt gu

93er«

anferungen fo roenig geftört

unb fo baran geroöijnt, bah
fte fogar in Äircfjenbauten
36,i8

ohne ©eroölbe,
rote gu
Gcfjroartau a,
angebracht
roerben fonnten. 3 U Äaffa^n

aber

ift bie

SSeranferung

aufjen "77.
23 Weitere, mit Gchnitj*

roerf geitgemäh oergierte Jach«
roerfbauten finben fid) nirfjt
blofj gu Sübecf, roo einige

bereits fpätgotifcf) finb, fonbern
oiel mehr in ben Sanbftäbten;
bie 3 fl hl ift aber ftarf im

2lbnei)men. 2öir haben foldje
88,7 ff.

befonberSA

gu

iiiel ° 807tr.,

9tenb§burg °uiifT.,

9ßlön,
Sütjenburg, Sleuftabt, ©utin,
3hef)oe, Ärempe D778 = 1427 «.,

SBiIfterD779f., 5melborf° 205ff.,
§eibe,©lüdftabt,9JtölInD 938iT.,
s ° 126 ff., Sauenburg D923.935f.

776 9?atbaus 3 U ftrempe, tRüdfeite
am gluffe ( 19 )

To, 23. 24
sì ° si ff .

£&gt;1
2iud) Dörfer rote Sôeroelêfletfy °i*s2 l , Sööijrben ijaben ober

fatten beadjtenêroerte ^acíjroerfbauten.

777

su üáííafjn (22)

778 Rrempe (23)

24. 2lu§ ^! erbaut toaren in ber Siegel bte §errenfyäufer beë
Stebengebäube ° U nb 8°t65. g 0

^et§ au f font Sanbe, rate

568

Sjoljbau

779 2BiI(ter (23)

75,24

7§0

781 Stoll }u SBtobau (24)

(23)

_

75, 24

Ôoljbau

783 Sont Srobauer StoIIgcbâube (?4 )
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Soläbau. (Erfte fieiftungen ber Baufunft in SItotbelbingen

75,24—77,1

46,24 erflärt e§ fxd) 311m SCeil, bafj oon alten 9ütterfit)en fo roenig nod) fteijt a 1 ). 3)a
88,7 unb bort finb alte ©djeunen unb ©täUe ertjaltenA, gute fo ju 33 robaunn 8 i -3 = 844
unb auf bem ißreeher Äloftertjofe °i 052 &lt; gu §agen 0784 unb an anberen Orten.

784 Scheune 3 U Sagen auf bem ©utsljofe

$n ben ©täbten, in benen ftd) ber 9lbet fo gern $öfe anlegte, baute er fid)
feine S3ei)aufungen mit ißorliebe au§ ©tein; aber e§ ift bod) bejeidjnenb,
9 i 2 i’ff9 &amp; a &amp; i e ^i* »tele StatpuferA al§ gadjroerfbauten aufgefüijrt mürben.

77 Anfänge unb crffe Ceiffungen ber Baufunff
in florbetbingen
77,1 Dorbebingungen ber (Entfaltung ber ftunft / 2 3erft5rungen / 3f. fiarolingifcf)*
Bauten / 5 ifjre Jladjfolge / 6f. roeitere (Entroidelung, Stucf. Bereicherung burcb bie
2ipfis / 8 2iusb[icf auf i)öt)exe Ceiffungen

1 gür bie ©efdjicfyte ber fflaufunft im Mgemeinett ift ba§, roa§ in
bem ©ebiete ber ÜRorbelbingen geleiftet roorben ift, oi)ne töebeutung. ®er
Bereich mar 3 U flein, um eine eigne ©ntroirfelung in fid) ju erfahren, unb
ba§ 93oIf auch nidjt regfam genug, um oon auffen empfangene ©inbrürfe
aufjunehmen unb 311 neuen ©eftaltungen roeiter 3U fd)reiten. 2luf betn
83,22,1

i) ®j e Bübchen bes Senninges a geigen burdjroeg Steinbauten; aber bas ift nur

bie SOianier bes 3 e ' tb ners i ogl. a ° 164 mit °' 65 (f. B£. 2, 526'. ttluct) ber totaler bet
®8 . 2 '2,i gemalten Stammtafel, bie auf güt)nen ju greberitsiunb aufberoobrt roirb a (f. Corensen),

fat (ich btof) Steinbauten uorgeftelit unb biefe mit raub arbeitendem tpinfel grob ftofflitf)
bebanbelt. 9111 bas ift bei ber grage nach ber Bertrauensroürbigleit ber gemalten unb
ge(tod)enen üibbilbungen roof)! ju beachten (ogl. Spt. 14).

77,1-3

(Erfte Seiftungen ber Saulunft in Sorbelbingen

571

Platten Sanbe lebte e§ für ftdj bafjtn, unb ein Stäbteroefen gab eS nicht,

beffen Sürgerfcfjaft Trägerin einer Äunftentroidfelung in aEmät)Iid)em Sn&gt;
fteigen geroorben roäre.

3 roar roar e * ne 9 r °h e ©tabt oortjanben, aber bie

^nfätje ber Äunft in itjr, fo bcbeutenb fte auch qeroefen finb, finb allemal,
bis gegen ba§ 12 . $h- hin, roieber abgebrochen roorben, unb e§ muhte oon
Renern auf uerroüftetem ©oben angefangen roerben a. Sou ber Sunft freilich, 27 .2.1 ff.

bie im fladhen Sanbe ihre Sauten fdjuf, tönnen mir nid)t in Sbrebe fteHen,
bah ihre SBurjeln in fehr früher 3 e *t Hegen; aber e§ ift ba§ Söurjelroeri
idpoacl) geroefen. Unb überhaupt ift bie 3af)l ber ®enfmäler in Storbelbingen
ilein unb bie Sebeutung be§ ©injelnen gering.
2 @3 ift aüerbingS arge Uebertreibung, bah bie Süenben ben früher
l)ier oorhanbenen Seftanb an Saunierten auf bem platten Sanbe reftloS

785 Dellingftebt («)

getilgt hätten a.

$ie Äinfje ju ©djenefelb » unb bie p $of)enafpe ftnb ^¿4

beftimmte Seroei3ftü&lt;fe für ba3 ©egenteil; mir roiffen audf), bah SBijelin

1125 eine ber oorhanbenen Äirdjen al 8 Pfarrer übertragen erhielt a unb 27.2,11
nachher oon ba au8 bie circumjacentes ecclesias (§elm. 47 ) a befucljen 26,5

tonnte.

3 $ene ©djenefelber ßircfje ift an Äunftfertigteit unb Sebeutfamfett
non ber qanjen 3 ahl ber anberen, bie mir für jünger halten miiffen, ni&lt;±)t

übertroffen roorben, uietmehr halten fich biefe auf einer gleidjmähigen, fehr

befcheibenen Söhe ber Seiftungen. Such für bie farolingifdje 3eit a roerben 25,2.26,14
n)ir ntdjl irren, roenn rotr für feftgefteKt galten, bafj jene eine ber ftatthdjften,
n&gt;o nicht bie aderbefte ber SanbfirdEjen geroefen ift, bie anberen alfo noch
^cfjeibener 1 ) roaren.
.

») Seiber ift biefe Rircf,e im 17. 3f&gt;. burd) einen SBranb f^toer gefdjäb.gt roorbem
20. brobte f*on oollftänbiger Umbau mit neuem £f)or in Regeln unb Spfis burd)

«tottof (IW)/ mekbet 30 « in ber §auptfad&gt;e abgeroanbt roatb aber bo^ neue
Ifbäbigungen brad)teaud) t£in,Uef)ung oon ©ipsbielen 3 ur Ausgleichung ber f(f)tefen

(®änbe, (Einbau bes bretternen ©fjorbogens. Die Susmalung bur^ §ampte bat nachher
uQttgefunben; unb es reiften fic^ baran nod) mefyr 2Btllfurlt(i)feiten.

572

48.1

77,4-6

(Erfte fieiftungen ber Saufunjt in SRorbelbtngen

4 Sie roar ein einfadjer 23au, roefentlidj au§ unbehauenem ©ranit a,

36,3 im ©runbrifjA rechtedig mit formalerem ©h°re, ber ©h or lang, ba§ ©d)iff
54 .1 breit unb
groeiftöcfig a. $n ben genftern orbentlicfje lichtburdjläffige
54 »Q.72379ti 9SeirfdE)Iüffe a, im S3oben ©onfeffio », StauffapeHe neben bem S3au»».

5 ©obalb als ber Slnftofe, ber auS ben ^ranfenlanben gefomtnen
25,2' *354 nmrA, unroirtfam roarb, h°t inan nicht einmal mehr foldhe Seiftungen
36,s'f. heroorgebradht unb fid) mit bem befdjeibenften begnügt a : redftedigem
©d)iff, baran ein fdjmalerer quabratifdjer ober recfjtediger ©h or - ©djmud*

786 Äird)e 31t OTelborf, SRorbfeite bes öauptfcfjiffes oor ber SBierung ( 8)

formen ftnb nicht angunehmen; bie ©teine blieben unbehauen.

SSar eilt

37,5 Sturm roirflid) erforberlid), fo roarb er runbA.

6 2Sie roenig biefe Söölferfdiaften in ber 93aufunft eigene ©ebanfet
unb ®eftaltung§fraft hatten, ba§ geigt frei) an bem Umftanbe, bah nicht
einmal bie hohe 3 e it ber beutfchen S3aufunft, baS 13. $h- hier SebeutenbeS
fchaffen lieh- SDlan hielt an ber übereinfachen 2lrt feft, auch als bie
SUöglichfeit roar, burd) Slnroenbung be§ Siegels ba§ Sauen gu erleichtert

77,6

(Erfte £ei[tungen bet 23aulun|t in Sftorbelbingen

573

2J. iu »“feinem. SNirgenbroo Ijat man au&lt;$ ben *erfu&lt;$ gemalt, ben
„Zm . *“ »e^auen unb fo p ©djmucfformen ju gelangen.

$a§ ßöcbfte

r ' baß man jum Studf griff, unb barin einzelne Seile jjerfteßte, ftenfter a 5413,1

D 787 97örblid)er ftteu^arm ber Äirdje su SQielborf mit ftanjel unb (£^orgittter
Bor 5fn Umbauten

ii)re Gsinfaffungen mie ju ^oijenafpe, Seßingftebt a qvss, SCßanbbefleibungen 54,9
j®ie ju §abemarfd)en a, ©efimfe mie ju SBebbingftebt». ©§ ift mögltd), 14.3. »50,2

”“6 ijier fcfjon bie roagrifdje StucftecEjnil herüber gefpielt I)at; in ©tormarn

574

Krfte Seiftungen b. Sauiunft i. Sorbeibingen u.t. b.roenbifdjenSanben 77,6—78, 2

3t, 8 fdjeint ber ifalteniirdjer a Turmbau eine Slnbeutung baoon gu geben, bah
man bort non ihr gelernt ober übernommen haben möge.

7 2lnberfeit§ hat man auch gelegentlich ben ©runbrih bereichert burd)
SluSführung einer Spfi§ am ©höre, t»a§ 8 U §abemarfdhen

mit jener

©tutftedhnif §anb in §anb gegangen fein mag unb burd) ba§ fteigenbe
fRaumbebürfniS be§ ÄIeru§ geförbert roarb.
8 §ätte man aber nicht auch Saunierte roie bie bomartige Sßelborfer
2", 2 ,u Kirche "86r., unb oerfdjiebene anbere 3ießelbauten in ber ©IbmarfcfjA, fo
mürbe e§ fdheinen, al§ ob man fiel) in Storbelbingen bi§ in bie 3eü ber

©otit hinein burcf)au§ bei ben roheften formen ber Saufunft beruhigt hätte.
3tur fehlt un§ ber (Stoff ju einem Urteil barüber, roie roeit etroa bie 2lu§*

fchmücfung burch SDlalerei unb burd) ©inrid)tung§gegenftänbe ben SRanget
8i,i,3 auSgeglidjen hat. ®enn bie ßßelborfer ÄirdjeA fteht für ftd) allein ba int
ganzen Sanbe, in §inftd)t auf bie bauliche Soßenbung bilbet fie ben §öl)e*
punft be§ oor ber 3eit ber ©otit ©eleifteten. Um fie ju ©tanbe ju bringen

müffen bie Kräfte be§ ganzen ©aue§ angeftrengt roorben fein, ben feine

Serbinbungen nicht blofj nach Hamburg, fonbern auch Srenten hin roiefen,
rooher benn auch ber ipian unb ber Saumeifter getommen fein roirb. Unb
bah jur Soßenbung biefe§ au§gegeid)neten Saue§ auch bie ßßalerei ih r
69,2,14 Sefte§ tun muffte, baoon geben aufgebecfte f^Iäd^en reichlich 3eugni§A.

78 Titifänge in ben

Canben

78,1 lleberbiicf / 2 Ceiffungen oor TDijetins 2infunft / 3 IDijeiin / 4—7 feine fiirdjen'
bauten / 8f. Jtacf)foige in JJoiaben / Uebergang 3 f) 6 E)eren Ceiffungen

1 ffür bie roenbifdhen Sanbe ift ba§ Silb ber ©ntroidlung etroaS
anber§ al§ für bie norbelbifdjen, ba§ ©rgebniS junädjft . @§ ift
ficher, bah »or bem ^aljre 1066, ba§ hi ßr noirflich faft tabula rasa machte,

28.1,5f.

91amf)afte§ gebaut roorben ,
©in § nid)t unbebeutenber, roenn

unb Älöfter unb SJlünfier.
etroa§ roher breifcfjiffiger

28.1.9 ®au, bie * Äirdje ju Seßaljn a, ift fogar faft bis auf unfere ¿eit fl e *
3

ei, 12 fommen.

©0 gab e§

, ^farr- unb ^.

2lber im 12. ¿h-

muhte nad) ben Serroüftungen neu angefangen roerben.
2 2öa§ bei biefen Söenben früher gefdjaffen roar, roar niiht au§ ber
Äraft unb bem können be§ fianbe§ h erau § erroadjfen, fonbern non »er*

fcfjiebenen Slnftöhen au§, unter benen hier anftatt ber farolingifdjen fo!d) e
28,i,4 anjunehmen finb, bie oon 3)änemart unb »on Serben tarnen .

bie »erbifdhen finb bann
roohl,
1066, aber »or 1150, in ber
©abelbanbe einige neue * erftanben, ohne 3»&gt;eifel beíeibener 2lrt
unb ! beffer al§ bie älteften
auf ben beiben ©eiten ber unteren
©Ibe.
3

28 ,i,io

aber tarn ein ganj neuer unb fraftooßer , n» 11

fünftler^em ©eifte getragen, in Söigelin unb feinem , ber

au§ 3=rie§Ianb, ßöeftfalen, §oßanb, unb

au§ gßanber»

neue Kräfte herein rate.
91 1
eine leiftungS- unb entroidelung^'
fähige Sölferm^ung heran. S)ie leitenben SJlänner, SBijelin unb fei» e

78, 3—5

(Erfte fieiftungen ber Saulunft in ben roenbifdjen fianben

575

©enoffen, au§ Bremen, ifSaberborn, Herbert, 0ßanbern roaren fpijrer non

tünftierifcher 2tnfd)auung unb ftarfem Söißen. Sie eigentliche bautechnifdje
Ävaft, bie ihrem Streben Äörper gab unb allen fünften gu gute fam,
lebte in bem Saumeifter 3$old)art unb feinen industriis virisA.
4 Unb fo fettf fid) fogleid^, non 1125 an, ba SBigelin in Sieumiittfter
P bauen anfing, geitlid) unb burd) bie 93ebeutung ber Seiftungen SBagrien,
Neffen S3ifd)of Söigelin 1149 roarb, an bie Spitje ber norbbeutfdjen S3au» 28,i,i3ff.
funft, b. h- ber Saufunft, bie fidh in ben Sanben redht§ ber ©Ibe entroicteln

788 3nneres ber ftirdje 30 23ojau, SBIid in Chor unb Ulpfis (5 )

foHte unb aßmählich gu i&gt;errIidE)er SBlüte entfaltete, roobei bann biefer Sanbfcftaft burd) bie Stabt Sübecf ba§ 33erbienft ber eigentlichen Rührung gufäßt.
So haben mir un§ ba§ 23ilb be§ großen 2ßanne§, be§ 2lpofteI§ ber

hagren, beim ©intreten in biefe ©rörterungeu gu oergegenroärtigen, roie
m i r e§ an bie Spitze biefeS gangen 2lbfdjnitt§ gefteßt haben (f. S. 555).
5 ©§ ift gu jener 3 e ü gunächft in bem fid) roieber aufridjtenben

"^tum Sllbenburg eine gange 31ugal)I oon Äirchen, auf bem Sanbe auf9 e führt roorben, nadj ©inem ‘ifMane, in gleicher Sechnit, mit gleichen ßßitteln,
auch bie 31u§ftattung roarb oon ber 93auf)ütte a gu 3teumünfter beforgt. Sen asiroff
^bpu§ biefer Kirchen tönnen roir auS ber Vergleichung ber eingelnen ooß-
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(Erfte Sciftungen bet Saulunft in ben roenbifdjen ßanbcn

78,5-10

ftänbig unb ftdjer geroinnenn'5; unb bie Slad^ridjten ergangen bie Slnfcfjauung.
37.9 i©in ijoljer runber Surm im Söeften a, ein ftattlicfjeS, im inneren 10 m

breites ®d)iff, burd) ben Surmbogen mit bem oieredigen geroölbten Surm*
gemad) in Verbinbung, unb öftlid) ber quabratifdje ©hör mit fjalbrunber
6 *.i ,6 SpftS, beibeS geroölbtA. ®er «Stoff roher gelbftein, aber aßeS in ©ipSguf)
w ff. gebettet a; ber ®ipS, ben Segeberg lieferte, gab aud) ben Stoff für bie
65,3,4 f. angemeffene oergierenbe SluSftattung an Kämpfern a, portalen, unb fogar

54,i 9 _ben Säulenfenftern berSürmeA. Sei ber leichten, obrooi)! forgfamen unb
47,5 umfidjtigenA §erfteßung, für bie bie Steine überall bereit lagen unb eS

bloß ber SlrbeitSfräfte unb ihrer Anleitung, nid^t größerer Vorbereitungen,
beburfte, namentlich aud) nicht ber minbeften Steinhauerarbeit, mürben biefe
Kirchen fo fdjneß fertig, bah eS nicht im minbeften oerrounbert, roenn
SSigelin in ber ftattiid)ften, ber gu Sofau D76.661, bie er erft eben nad) 1149
in Singriff nehmen taffen fonnte, 1152 als einer mit einem ^riefter befehlen

^farrfirdje bie Süeffe lefen unb hören fonnte (¡£&gt;pt. 15 I 41).
6 28enn biefe Äirdjen aße nad) gleidjem ^lane errichtet fmb, fo h a *
eS hoch natürlid) im eingelnen aud) Verfdjiebenheiten gegeben. 3 roar $
bie Sreite beS Schiffes, bie Starte ber Stauer im gangen bie gleiche, unb
bie Ornamente finb non benfelben Strbeitern unb in bemfelben Sinne

mobeßiert, roofür bie Segeberger iiirdje bie Anleitung gegeben hat, aber
£ürme brauchen nid)t überaß geroefen gu fein. Slud) ift bie ©röfje oer52,6 ff. fchieben, unb namentlid) in ber SluSbilbung ber portale a herrfcfjte Freiheit

unb Stannigfaltigfeit.

Söenn foldje oießeidjt nicht oorgefefjen mar, fo

machte fte fid) bod) fdjneß geltenb.
7 So finbet man an einer ber itirdjen, gu 9teufird)en fff.S., für ben
52.8 Kämpfer beS Portals 3^ e Q e I angeroanbt a, maS bie 8lnSfüf)rung erleidhterte,
ohne gu ftören, ba ber ^uts ihn roieber oerbedte. 3 &gt; e 9 e t angufertigen mar

bem Greife SSigelinS nidf)tS ffrembeS, oielmehr mar gerabe burd) beren
i 6 , 6 . 8 §erfteßung unb Verroenbung gu Saunierten a ber größte unb folgenreiche

Schritt getan, burd) ben fid) feine Sauhütte bie funftgefd)ichttid)e Sebeutung
1 6 .10 gefidjert hatA.

8 Söenn aud) bie Seiftungen beS SaumeifterS SSigelinS roefentlid)
bem SiStum Silbenburg gu gute tarnen, bem er biente, fo fonnte feine

Sätigfeit hoch auch fogteidh für anbere ©egenben folgenreid) roerben.
Sdhon ber Umftanb, baf) non SöigelinS Sefitjungen ein feßr roichtiger Seit
in §olftein unb bis an bie @Ibe h&lt;n lag. muffte baS gur golge haben, unb
bie perfönlidjen Segiehungen beS frommen StanneS, ber mit roeltlidjen unb

79,27 geglichen ©rohen Serbinbung hatte, gogen folgenreiche a Slufmerffamfeit
auf ihn unb fein Söerf.
9 Söenn anberfeitS faft gugleich mit bem Sllbenburgifdjen baS 3iah e '

burgifcfje SiStum auflebte, bei beffen Steubegrünbung SCÖigelinS Vertreter
Subolf beteiligt mar (£elm. 77), unb beffen erfter Sifdjof jenen gur @rbe
beftattete, fo fonnte eS nid)t auSbleiben, bah biefer oor ben gleidjen Stuf"
gaben ftehenb, bie er in Sßagrien fdjon gelöft fah, baran lernte. $i e

tedjnifdje ©Ieidjartigfeit ber nad) ber ©rfdjeinung älteften Kirche beS SiStum^
«0,6 Dtaheburg, gu ©uboniA, ift bamit erflärt, roie auch bie beS älteften Seil§

ber Äirdje gu Sluftin.
10 Slber eS mar ingroifctjen bie roagrifdje Saufraft auch fd)on vif

roeiter gebiehen unb hatte fid) gur Söfung oiel gröberer Slufgaben fälji9

10-79,1
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gemacf)t, roobei fte fofort als Seherin »ieler Sänber auftreten formte, inbem

fie ben Sadfteinbau eingeführt fjatte. Sen 93eherrfd)ern biefer Sedjnif,
bie juerft bie mädjtige
ju 9&gt;leumünfter, bann bie ßlöfter ©egeberg
unb gögerSborf,
bereits ben Sombau für lillbenburg in roenig
fahren ooHfüfjrt hatte, tonnte oon

bem Äöroen bie 5öerrairfIidE)ung

feiner grofjartigften Sßaugebanfen anbefohlen roerben, bie ©rbauung ber
für Sübecf unb für SRafceburg.

79' 15ff -

79 Homamfcf)er 3iegel&amp;au
79&gt; i _4 Anfang 3U Jteumünfier / 5—6 Segeberg / 7—8 äitbenburg / 9 tptön unb .

Olbcstoe / 10—13 Anfänge 3 U Cübecf / 14 Sortierung 3U Segeberg / 15—17 ©erolb
unb ber Dombau / 18—19 ber Cübecfer unb ber Haöeburger Dom / 20—22 roeitere
ronianifd)e fiirdjenbauten in TBagrien unb fJotaben / 23 in Jtorbetbingen / 24 f. Uebertrugung nad) Dänemarf unb ben Oftfeeiänbern / 26 f. ben Utarfen / 28 ber romanifdje

3iegefbau in SQb-, HJeft- unb Offbeuffdjianb / 29 2£usgänge bes romanifcfjen 3'egetbaus

1 Sie erfte grof)e Sat auf bem ©ebiete ber 93aufunft in ber neuen
lttt 12. Qlj. eröffneten 3eit mar bie ©rridjtung einer Äircfje 1 ) unb beS ÄtofterS
* u 3ieumünfter. 3öät)renb bie * ißfarrfirdhe a junädjft noch fielen blieb, 75,3
u&gt;arb oon ber Mofterfirdje fürs erfte ber öftUctje Seil, bie ©tiftSfird)e, mit

i Ur8 etn ©tücf be§ SaienfdjiffeS, ^ergeftettt. Sie geroaltige ©röfje beS planes
ein Sofument beS 5DluteS unb Vertrauens, oiel mehr befagenb als bie

"jammerooHe SDlittellofigfeit" SBijelinS (ogl. S3ij.Ä. 119 ff.), beleudjtenb
®i e Satfraft unb auch bie ©röfje ber ÜJlittel, roomit gleicf) beim Slnfang
® et SBagrifcEjen SJUffton alles angefafjt roorben ift. Sie Slnlage ift bie
9l ner freujförmigen SSafilifa, ungemölbt, ber Slorbflügel etroaS fürjerA, 86,24

^u&amp;erlid) mit Sifenen unb SSogenfriefen.

Riffes mar 11 m, beS QuerhaufeS 14 m.
*

Sie lidjte ©reite beS SDlittel*

Sie erhaltenen Slbbilbungen

9f- finb oon ijödjfter 2Bidt)tigfeit; aber fte laffert oieleS offen.

©S finb

^Pftben angunehmen, auch ein ©horbogen fann, menigftenS juerft, nibht
gefehlt hoben. Offenbar aber mar oon feinerer ardjiteftonifcher Surd)udbung SIbftanb genommen unb alles aufs ©rohe gerietet. 3öie ber ©au
iule^t geftanben hat, roaren angeblich ber nörblidje unb fübliclje ©ierungS*
i° 9 en, jeber lV 2 m breit, bie „einzigen ©eroölbe" in ber iiirdje.

©in

Gutachten ©onninS (9tunge 72) oon 1774 richtet baS Slugenmerf faft allein
j* u f ben 3uftanb ber Sädjer unb beS SachftujjlS. @S ergibt ftcf) ferner,
ÖQ fi ber Surmftumpf eine ÜJtenge fjelbfteine enthalten, roo nid)t gar barauS
^fentlich beftanben h fl t unb baj) auch in einem Seile ber Sirche, ben

j^onnin für ben älteften hielt, oermutlid) ber ffiöeftroanb, unb felboerftänb»

ilt9 überall in ben gmnbamenten a, eine ©taffe ^elbfteine benutjt roaren. «.1

einem Vorurteil, baS fid) audh heute noöh fo oft geltenb machen
fah ©onnin nämlid) alle „Slnbauten" als nachträglich gemachte 3 u&gt;
auten unb Slnljängfel an: baS Querhaus, bie Slbfeiten ober ©eitenfchiffe,
.fo roohl aud) ben ©h or ; nur
SJlittelfchiff mit bem trefflid) erhaltenen,
1e,rt em Urteile nach urfprüngliihen „nach bamaliger 9lrt fehr gut oerbunbenen"
’) S. §pt. 25: bie alte Sfitdje 3 U 9teumünftcr.
®&lt;*upt, SBaubenfm tn

6

37

578

9lomaniidjer 3' c 9 e l&amp;au. SReumünjter

79,1

$ad)ftui)le, foUte baS anfängliche ©ebäube fein. @o fönnte ba§ ©utacf)ten
aud) uerroirrenb für unfre Kenntnis roirfen; fiatt baff e§ irgenbroo neue?

789 * ftirdje 3 U Sücumünfter oor 1813

790 *Äircf)e 3 u Sieumünfler oon Süorben

£id)t bafür gäbe, geigt eS bie für unS erftaunlidje unb überall oom 33ö r'

urteil getragene Unfäfyigfeit bebeutenber SBaumeifter, bem 5Sefen eines alte"
SBauroerfeS mit Siebe unb IBerftänbniS geredjt gu roerben.

79,2. 3
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2 liefert Sau gu errichten fjatte man fd^ort gu einem anberen Stoff

unb einem anberen Serfafjren greifen müffen als bisher, in 9torbelbingen
unb fonft weithin, üblich geroefen. Sie freiftefjenben fantigen Pfeiler roaren
ou§ ben runben gelbfteinen nicht tjergufteden. ©benfo mar überhaupt mit
Siegeln, roenn man fie nur ^atteA, ein oiel fdjneüereS görtfcbreiten gu is .6
erwarten. 3Bie lange bann am Sau gearbeitet roorben ift, roiffen mir

jiemlid) genau; benn ein Slltar, oielleicbt nid^t ber erfte, mar fdjon oor
1137 gemeint a. 21IS SBigelin geftorben mar (1154), roarb er in ber Äirdje, 31,12
°or bem Äreugaltar, b. i. oor ber Sierung, begraben, unb oiele Sßaüfa^rten
9alten oon ba an ber Stätte (SerS 243).

In omni fabrica ooHenbet

^ar alles halb nadh SöigelinS Sobe, unb groar unter ©ppo &lt;1155 bis 1160).

Später gefcbah eine befonberS feierlidje SOBei^ung 1163, bie bem Älofier
^en ingroifdjen oolfstümlid) geroorbenen 9tamen betätigte (£pt. 15, 46), als
*&gt;er ©rgbifdßof auf ber Steife nach Sübedf gum 3uf&lt;nnmentreffen mit §einrid) b. £.
flier burdjiam. ©in Sorgang oon erheblicher gefd^idjtlidEjer Sebeutung, aber

&amp;augefcf)icf)tli&lt;i) belanglos, ©r galt ber ^eftfteüung ber Satfadje. baß baS

Stift Sieumiinfter nun gang auS ber Serbinbung mit SBagrien auSgefchieben
ttr, baß eS gu Hamburg gehörte, $n geroiffer ^inficßt mar bie Äircfje
freilich aud£) 1163 nicht oollenbet; ba oom SdEjiffe nur ein Seil erbaut
Serben mar, mar baS Uebrige einer 3ufunft überlaffen, bie nie eingetreten

*[t (f. 9tad)r. üb. 2öig. S. 46). Sen Sefdßluß machte baßer fpäter bie 2luf*
füßrung ber Söeftmauer unb beS (nun eingigen) SurmeS. Slnfänglidß roaren
MeifelSoßne groei beabficßtigt, ober ein Querturm a.

68,27

3 SaS ©ebäube unferer roagrifcßen itunftgefcßidßte rußt auf ber Sab
f Q dl)e, baß Steumünfter bie Söiege beS
öa 6 bie * Äiidße bafelbft
oa§ erfte in ber neuen 3iegelbautecßnif auSgefüßrte 2ßerf geroefen ift 1 ). @S
gab bislang bafür feinen unmittelbaren SeroeiS als bie Sicherheit, baß bie

Pfeiler unb ber QuerfjauSbau, ben bie überlieferten Segnungen oorfüßren,
ölfS nichts anberem haben befielen fönnen als aus 3iegeln. $eßt finb
aber, burd) bie DtecßnungSbücßer ber ÄirdEje, in Stanb gefegt, bie Sab
fücßlidjfeit gu beroeifen, gegenüber benen, bie etroa auS SonninS oben
ei a&gt;ä|ntem ©utacßten, baS oon anfeßnlicßen Stücfen ber Slauer fpricßt,
^amentlid) am SBeftenbe, roo ber Surm abgebrodjen roar, bie bem 2lugen«

f'tjein nad) auS „rauben Reifen" aufgefübrt roaren (Ütunge S. 73), entnehmen
fallen, eS habe ftdb bodb roefentlicf) um einen gelbfteii bau gebanbelt. Ser
~urm roar (nadb Sitten beS StaatSarcßioS 9t IV, 2 9tr. 68 ) im $aßre 1744

fj) lier ©runblage gut, baS fjunbament 16 ' ßocß auS gelbfteinen. Son
tiefem Surme roar, als bie iiircße abgebrochen roarb, nid^t mehr oiel oor«
,

*) Daß biefe Sechnif mit ihren gang beftimmtcn ffirunbfäßen rticfit non außen ber

“Vernommen iit, bafür liegt ein Seroeis auch barin, baß fie in SBagriett felbft anfänglid)
.^r im roefentlid)en geübt roorben ift, aber weitere Durd)b:Ibung unb Verfeinerung erft
1,1 Saufe faft eines SOtenfchenalters erfahren hat a. 3!ur fteljt feft, baß ber 3'egelbau 66,2
° n Verben her beeinflußt roorben ift; nadj ben ©runbpigen ift er nid)t oon ba über»

oattnen.

Sang unb gar ausgefdjlofjen ift bie 9tid)tigfcit helfen, roas gu behaupten jeßt

iebt ^® an 9 e üt ; früher füllte unler Saditein aus Sollanb, ober ben SJlarten, flammen,
«* foll er gerabes 2Beges aus ber Sombarbei getommen fein. Die grunbfäßlidje Ser»

iinl^enheit bes älteren lombarbiidfen 3tegelbaus oon bem unferen ift fo ausgiebig unb

, aaibrüdlid) unb grünbliih gerabe oon Otto Stiehl in ¡einem golioroerie übet ben Sadftein»
Üt kes oberen 3taliens bargelegt roorben, namentlich S. 27. 38 ff., baß es unbegreiflich
" ®ic man naihher biefer Xatfaihen gang ocrgeffen Jann.
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Sap bie ©runbmauern be3 ©angen

79, 3-6

SBeife au3 ©ranit

31.2 e beftanben paben, ift bezeugt. 21 bie
1829 begonnenen 91eubau§A
fmb ©ranit. Sber man mar genötigt, gelbfteine pingu gu taufen. ©o
mürben 1830 für 158 # lüb. angeiauft unb au8 SOUiijbrof gepolt; fd)on
behauene mürben (9tunge ©. 131) am Drte auS einem 21 erroorben.
Sie au3 bem Slbbrud) ber
geroonnenen fönnen nkpt aEgu oiele
geroefen fein. ©3 mürben baoon nur 114 Sonnen gum Serfauf gebracht,

bie 142V2 # lüb. 1. Sagegen mürben 3iegel in SKaffen geroonnen.
2öa§ baran

gut

mar unb nüijt oon ber ©emeinbe felbft

roieber oerroanbt roarb, bie . .

ben Sorbau auf bem neuen

Ämppofe auffüprte, 1 im Serfauf roenigftenS 547 # I. ein.
4 2Iu8 jenem Sfortpaufe fmb oon ben Steinen bei bem
it,i 8 mieber einige gurücfgefteEt unb roerben jept aufberoaprt. $pre
fepr gro&amp;, rote eS gu erroarten mar. Senn am Sau biefer

1913
finb
felbft

erft bat
bie neue ! betätigt unb feftgefteüt.
5 @3 ift , bap guerft, epe man ben Sau auffüpren tonnte,
17,1 bie 3 i e 9 e lt)ittte

einger^tet fein unb ii)re ©rgeugniffe geliefert ijaben

mubte. 2lber
3eugni3 oon ber ppneEen Seiftung3fäpigfeit be3
SauIeiterS unb feiner $ unb ber frifcp entroicfelten Saufraft ijaben
mir barin, bab, aI3 iiaifer Sotpar (1134) ben Sau ber
unb be3
23.3
gu ©egeberg befahl , biefer 11 mit bemfelben ©toffe, ber
gu 3teumünfter beroäbrt batte, in Eingriff genommen roerben tonnte.
Sei ber einen SluSpplag gebenben SBüptigfeit eben be3 flieuen 2Eünfter§
mar bei ben ©ingelbeiten eingebenb gu oerroeilen; jebe ©ingelbeit ift oon
Sebeutung. So bat
grabe
1925, banf ber Sufmerffamfeit be3

tätigen Sb- Sittmann3, ein gunb eiugefteEt, gang flein, aber febr bebentfam:
an einer ©teile, an ber Srümmer ber gerftörten

abgelagert geroefen,

fanb
unter Srocfen ein gemeipelteSStüdfcrnn,
Äapitäi eine3 9tunbftab£
geroefen ift, roie pe am Sortal ber Dlbenburger
oorpanben finb.
2llfo
©rgeugni3 berfelben Saupütte. §at
betreffenbe Sortal ben
Seilen angepört, bie gulept ooEenbet rourben, als ber Sau in omni fabrica

befIoffen roarb, fo paben roir ooEftänbige ©le^geitigfeit mit bem Dlbero
burger Sombau. Socp ift
angunepmen n^t einmal nötig.
6 2öar bie

oon Seumünfter eine Saplifa, groar oon riefigen Ser«

pältniffen aber äuperft einfa, ungeroölbt, fo galt e3 gu ©egeberg einen fünft'
frM-* 1
burgebilbeten, auf ooEftänbige Söölbung gielenben Stan au§'
gufüpren, ber bie 2lnroenbung oon @auftein gu oeriangen ?1, unb ben
man mit ben SJlitteln ber ¿iegelbautecpnif aEein gu oerförpern * int
17*7 ©tanbe . ©8 mupte baper eine Sermittelung eintreten, unb bie am
»iuo §°rg peimippe ©1&lt;1
mupte
gugegogen roerben ». Sap unb

roie
gelang unb gu einem ©rgebniS füprte, roiffen unb fepen toi*Siefe ^¡ i«. 791 ip ber erfte peute
oorpanbene Sau ber neuen

1^(, ber .
©ie ift angelegt al8 freugförmige Saplifa be3 gebunbenen ©pftem^
36,5. »36,23 m it 2Ipfibcn , jebocp roar ber nörblicpe Äreugarm um bie §älfte oerfürgt ’

Sft? mit eingebauter © D792, baneben ein fWaum mit § ». ©ie ift
«.iiao in fepr einfaer
ooEftänbig geroölbt. 21 pier ift 00 m Sf arr '
ober ?1 oorläupg nur ein furgeS ©tücf au3gefüprt roorben; als aber
79,10,1.14 Sebarf eintrat , roarb in ber ingroippen erpeblicp unb felbftänbig roeiter

79,6-7
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flereiftert 3iegelbautecE)nif ber ©eftteil nad) bemfelben ©an auSgebautA 28 , 1,16
unb ber Ouerturmbau begonnen a. $iefer ift etroaS fpäter als ©ingelturm 37,14

flinaufgefüljrt a.

@in überaus roidjtiger 3ug im Sgftem biefer iitrdje ift 68,27

bie 2tbroed)flung gioifcfjen Pfeilern unb Säulen a;

bie 3 ro 'i^ en i^Ö en fi '*

791 ftirdje 311 Segeberg 1859

i&gt;efte£&gt;en au§ einfachen, ober aud) au§ gufammengefefsten (Sünbeln). 3 ro 'i&lt;i) en
älteften unb bern jüngeren Seite ift bie jjuge gu bemerfen.

1. Jod)

2.3oct)

3. Jocf)

Qunljau»

792 Segeberg oorbem 1:400

7 $ie 2tnroenbung ber Studarbeit lonnte aud) für fpäter 9tujjen
Gingen unb tjat e§ getan, überall roo man Ornamente nötig i&gt;atte. 3)enn
Q flf SerratottenA toar be§ 93aumeifter§ unb feiner neuen 5Kid)tung 2Irt 70,21
nici)t eingefteltt — roie fpäter Sonnin feine gange Äraft an ba§ ©erüfte

382
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79, 7-9

be§ J8aue§ fetste, unb nicht an bie ©inplformen, fo oerfuhr bamatö
SSoIcEjart.

i,

2tf§ er für SGijefin bie Somfirche be§ neuen S3i§tume§, bie ju

Sflbenburg fielen foHte, p. entroerfen hatte, folgte er nur feinem eigenen

(Seifte, aüerbingS auch fidjerlid) fidj ben befdjräntenben Umftänben anpaffenb,
86,2 unb einem ardhaiftiich anmutenben 3 u 9 e nachgebenb.

Siefe Äirche, eine

Safilifa oon überroältigenber ©infachheit unb Strenge ber formen, an
5^.6 roeldje bie ©rinnerungen be§ alten £&gt;om§, ober bie norbifdjen ©inflüffeA,

bie biefen heroorgebracE)t Ratten, beeinfluffenb fierantraten, ift ungeroöfbt,
unb roenn Drnament oorhanben mar, mar e§ ganj beiläufiger 2trt, fo gut
rote bie SJialerei unb anbere SfuSftattung, mit ber biefe honestissima

ecclesia in ftaunenerregenber SSeife oerfehen roarb (§elm. 84).
a &gt;12

8 $f)re ©rbauung ijat nur für je 3eü a in Slnfprucf) genommen; benn

fte ift nicht oor 1149 begonnen unb ift gleich nach 1156 fertig geroefen;

794 Äircfie ju Olbenburg ttad) ber älteften Einlage

bajroifchen ift eine Unterbrechung 1155 ungroeifefhaft (SSig.ii. 149 f.). 3)iefer
S3auD794ff. ift ba§ eigentlich flaffifdfje Sbeifpiel ber roagrifcf)en ¿iegelbau*
funft, an bem mir beren ©runbpge im eingefnen an fchönften beobachten
86,9 fönnen; jeber Stein an ihr, roie fie nach 1917 baftunb, mar ein ©ofument a-

61.3 3u biefen 3ügen gehört D"95 ein Stühenroechfel a, unb berfelbe S®ed)fel oon
2ld)tecf= unb Stunbfäulen, roie er fich af§ QSofchartifche ©igenart in ben
60.4 Surmfenftern ber Sanbtirdjen bezeugt a, unb be§gleicf)en auch in bet
Steigung pr gebünbeften, au§ oier Seilen folcher 9tunb= ober Sldjtecffaulen
79,6 pfammengefetsten Stütse a.

$a§ Söorbilb hierfür roar p Segeberg a, bie

Sladhbilber ftnb p treffen p ©utin, SUtenfrempe, SJtöHn.
3i.i2

9 ®ah bie * Äircfje p ^tön, oon 1151 a, 1689 abgebrochen, eben*
faH§ al§ 3iegelbau nufgeführt roorben ift, fann man nur eben für roah r '
38.4 fdjeinlich h a ii en A - dagegen roiffen roir oon ber p DlbeSloe P797, bah fi e
ftd) im Querfdjnitt fo genau roie möglich mit ber p Sllbenburg becfteP 796 '
32 ,n in ben Slrfaben aber einem Sonberpge nachgab a, inbem ber Saumeifter

je 2 Slrfabenbogen, auf fchlanfe SSierfantpfeiler geftüt)f, unter gemeinfamen
Slenbbogen jufammenfahte.

Seitfen roir un§ im Stjftem oon Segeberg ben

Schifbbogen herabgefdjoben P792, unb auf bie ©eroöfbe oergidjtei, bann ifi
ba3 oon Süfteren gegeben pres, alfo auch für DIbeSloe. $m übrigen müffen

79,9.10,1
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e§ örtliche Umftänbe geroefen fein, bie hier oeranlafcten, ben 3 ie 8 e ^ au nicht

rein burcfjguführen, fonbern fooiel ^elbfteitie anguroenben, als bie SJiauern
felbft erforberten, mit £ilfe beS ©ipfeS, ben baS gang naf&gt;e Gelegene ©egeberg
in Unevfdjöpflicfjteit barbot. Seiber ift ber ausgezeichnete, gang felbftänbig
entroorfene 33au oerfdjrounben uitb baS ©pefulieren barüber entbeut beS
Inhalte? an ben S£atfachen. ©ine 93erroanbtfd)ait mit ber Äirche gu ©öfteren
«n ber SJlaaS, alfo in ber §eimat beS SaumeifterS S8 old)art, ift nicht gu
°erfennen, man benfe roeiter roie man motte.

10, 1 3 e üUd) groiidjen biefe SBerfe fällt eines, baS oon befonberer

^ebeutung geroefen fein muff: baS Älofter gu £&gt;ögerSborf. S)en ©ijortjerren
?n ©egeberg roar burd) feinblidjen UeberfaE 1138 (§elm. 55) ihr Ghorbau'
fre neue Äirdje (oratorium) unb baS Älofter (monasterii recens structura)

H am roeftlichen £eil beS ©tiftsherrenbaueS Slenberungen unb Ungleich

^a&amp;igfeiten eingetreten unb ausgeglichen finb. 9tacf) biefem GreigniS roarb
e§ roünfchenSroert gefunben, bie Ghorljerren an einen paffenberen unb
ruhigeren Drt, in iijre 23efihungen hinein, gu oerpfiangen, unb an biefem,
äu §ögerSborf, f&gt;at bann baS Älofter bis 1155 geblüht, roofiir bie ©ebäube
Oratorium et officinae claustrales — errichtet roaren; biefe Jiird)e

®ar 1149 geroeiljt. 2Sir haben über bie ©rbauung bie 9Jad)ricbt (§elm. 58),
auS Sleumiinfter 93oIcf)art a (ber oon nun an bauernb gu ben §ögerS- 28,U 8

°°rfer Ghorfjerren gehörte) mit ben Arbeitern a, mit SSagen unb ©erät, -'3,8.78,3
°i) 9efanbt roarb, um baS Älofter gu errieten unb einguridjten unb oerbanten

flrtabe biefer SEachridjt bie Ueberlieferung feines 9?amenS. Sei ber ©elegem
jj e it ergähit fielmolb oon ben Süchern, ben Schreinen unb ©loden, bie auS
° e n Slnftalten gu fEeumünfter her tarnen.

2lber fd)on 1155 rourben bie

^horfjerren auS' §ögerSborf in baS Slofter gu ©egeberg guriidoerpflangt;
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Olbcsloe ( 9)

79,10,1-14

9?[ 3 * 9 1 . fiübcd

bie gelten Ratten ftd) geänbert, ein neuer S3ifcf)of

war bie natürliche Seftimmung SegebergS,
äöagrienS ju raerben.

585

eingetreten .

©3 T9,w

firdjlid) bie ^auptftabt

3u Segeberg
eine
erbaut, um als
iu bienen, iijrer roirb 1199 unb 1215 1, fie ift aber balb eingegangen
(f. $pt. 16,45) unb ebenfo au DIbenburg eine
in ber . 8 .

beaeugt eine ^öd)ft eifrige Sautätigfeit.

10, 2 2lber als ein Sremtpunft ber neuen 3iegelbaufunft, unb i &gt;r

fe£)r | bie roaljre §eimat bietenb unb mädjügen SRücttjalt geroährenb,
tritt

Segeberg unb Sllbenburg bie britte bifd)öflid)e Stabt, Sübecf ein.
2)ah Ijier bie Anfänge nid)t fo roie bort
baS £^t beftimmter
Unb ilarer ^ erläutert ftnb, entbinbet nü^t oom SebürfniS,
ba bie ©ntroicfelung unb ihren ©ang mögl^ft au nerfolgen.
11 SMaelin hat a u Slltenlübecf (Siubice, ) eine oorhanbene
übertragen erhalten unb roenigftenS eine au Äübecf, bamalS Sufue, 28,1,10
neu erbaut . SetreffS biefer Iaht
im einaelnen *3 feftfteüen, aber ,.87.srr
e § ift an
felbftoerftänblkh, bah fie nWjt (!1
geringer roarb,
als in ben Äräften unb bem SBiHen beS ©rbauerS lag, ber Sauroerfe roie

bie StiftSfi^e au 9teumiinfter unb ben
au Ölbenburg felbftänbig
au§führte, unb ipr an ber befonberS roüijtigen Stelle in ber lebhaften
§auptftabt oom Äönig § , bann
oom ©rab^ofe », unterftü^t
warb. ©r hat alfo
feinen anberen, Stoff aum Sauen angeroanbt als

ben für feinen 3we&lt;i geeigneten unb fne au íffenben. ©inen Slltar
Reihte SMaelin, offenbar unter befonberer geierl^feit, au Sübecf 1149

(®iaii. 120) 11

feiner Stuljlbefteigung.

12 Süfjer ift, bah
unb neben jenen Unternehmungen in ber
neuen, feit 1143 geroaltig aufftrebenben Stabt eine ungeheuer ftarfe Sautätigfeit entfaltete . SHeufjereS 3 e ugni3 beffen ift erftenS, bah,
sw
bie Stabt (1157) oerbrannt, oerlegt unb barauf aurüd oerlegt , man "5.20

' foglekh baau roanbte,

bie () in SJlehraahl oorhanbenen)

wieber au bauen (§elm. 85), unb aroeitenS, bah bie Stabt, beren SefeftigungSWerfe ebenfalls roieber erratet rourben, ( auf bie ©rohe angelegt roarb,
bie fie in
glänaenbften gelten gehabt hat: im Storben bie Surg, unb
im Süben ben ¿ombeairf. Stiften ber Starftplat}, mit ber .
®lit biefem Xatbeftanbe oerträgt
beftenS, bah eS eine gute 3eit
9ebauert hat, bis ber 9taum oon Strahen unb Käufern eingenommen roar
nnb
bie Stabt bis an bie eingeengten Ufer ber 1 Söaffer*

taufe auSgebefjnt hatte,

©rohe Strecfen boten gunädhft feinen

^augrunb (ogl. 9teuter,

2lufbau ber Stabt Äiibecf bis um 1300, lüb.

. 12, 1 ff.).
13 QnnereS 3eugniS ift bie §1 ber Stirger^aft felbft, bie

in ihrer aufferorbentlpen ©röffe , in ooHenbeter 1, alSbalb 29,5

«hob, roooon bie beiben fo erfreuter Söeife erhaltenen SierungSpfeiler
tilgen .

$iefe tragen an

jenes merfroürbige, gana beftimmte Äenn- 82,9

Reichen einer neuen fortgeírittenen

SluSbilbung, bie Sehanblung

ber ^Pfeilerfanten , aus ber , roie aus einem

auf baS ganae 66,5

®felett, auf bie Seíaffenheit beS ©anaen 1 ({ läfft.
14 3)ie erfte
Ölbenburger

Sauhütte roar
oor SoHenbung beS
1(, Sofort im §ornung beS 1155. Jahres 28 , 1,15
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Somanifdfer 3 ' 9 £ 1

unter ©erolb. Dombau

79,14—17

feinem tropft unb 93ifc^of nad^gefoigt, 9teumünfter non SBagrien getrennt.
5ötr ftnben aber nun fofort bie Seiftungen ber neuen §ütten, b. b- ber

litbifdjen: ©erolb roollte au§ bem ^ögerftorfer Äonnent gu ©egeberg fein
®omfapiteI bilben (Sigü. 144). Son ber Äirdje batte ber ©tiftSbau fcboit
79,6 lange fertig geftanbenA; bie fJeuerSbrunft, bie 1138 ba§ ßlofter betraf,
halte itjn nur befdjäbigt gehabt; fo roarb nun ber SBeftteil, als ^farrfirdje,
8 79101 aufgefübrtA, unb ba§ ©ange foüte
ben Turmbau gefdjloffen roerben.
W2 0o geigt ber Söeftteil ben reinen 3iegelbau

art be§ öfttidjen; bagegen ift an

frei ton ber ©igen*

bejeicfjnenb bie Snroenbung ber lübfc^en

66.5 ÄanteA, ber neu ermacbfenen gorm.

15 ©erolb mar

b. S. greunb unb Segünftigter; er gab

jene 21bfid)t fc^neH auf unb baute ben

gu Sübed felbft.

$ergog,

ber nieleS gleid) in§ ©rofje trieb unb bei allem überhaupt bie treibenbe
32 , 1878io Äraft roar&gt;

^ en ^ an

^krt biefer mar berfelbe, ber

bem Sau

ber anberen , gu Dia^eburg, gu ©runbe gelegt roarb.

roefentlidjfte Unterfd^ieb gegen ©egeberg ift ber Sergidjt auf bie ©äulen;

e§ treten nierfantige
ingroif(i)en geroadEjfen.
29,4 SBirffamfeit ber

^ ^ 1 ein 1 ).
Stittel unb Kräfte finb
Sübeder , an bem
natürlich nun bie

®|1 unb Kräfte a innerhalb be§ 9tabmen§,
ben ber ißlan bot, ungebinbert entfaltete, geigt bie rein ? 3iegelbautunft ber 3 ß ü-

2lm IKatjeburger

ift niel roeniger ber ©toff ba§

66.3 Seljen^enbe: ®ie Äanten finb gunäft bie ftreng íäfiíenA unb bie
§erfteüung ber Profile,
be§ ©odels, ) mit ben
49.6 Slitteln be§ ©teinme^enA.
16 ©o fonnte ber Sau be§ Sübeder

ínelIer non ©tatten

3i,i2 geben .
hier roarb gunaft blof) ber ©^ $ob- be§ SEäuferS
75,8 erbaut unb 1163 im Quni geroeibtA (f. Äoppmann gu
71); unb
ber Segrünber, ber am 13. Suguft 1163 ftarb (f. baf.), tonnte bier bereits
beigefelgt roerben, in medio basilice quam ipse fundavit, alfo in ber
Sierung, benn ba§ Querhaus gehörte gum ©tiftSbau. 2öäre eS im ©höre
geroefen, fo hätte man nicht fpäter,
ber ©borraum
erroeitert
82 ,ii,i mar a, bie SegräbniSftätte bortbin gu übertragen Slnlafj gehabt. Segeinenb

65,3,6 ift aber für bie 21rt beS grob angelegten ©tiftSbauSA, bafs man
beS ©egeberger ©tudeS bebiente, um Kämpfer unb Äapitefle gu bilben. $n
bie ©cfen fteüte man febr fräftige fäulenartige ®ienfte, um bie ©eroölbe
65 ,i,3.» 5o ,6 gu tragen .

§ Seuffere roarb mit )* überaus

gegiert;

DIbenburg ift bamit
arm. Seiber fehlen aber gur Ser»
11 bie ©langftüde, bie Spfiben, bie ißortale.
17 ®aS @d^iff beS ®omeS ) bie ®ienfte ) unb überbebt
^ ber Smoenbung non ©tudornament, gemäfj ber ? Se»
29.3 ftimmung, aber
ber etroaS fpäteren 3eit. @S roar ©t. SlifolauS geroeibt a,
75,8 unb roenn bie ißöblber Slnnalen
1, roar hier U63 ei«

norläufiger Sau auS §olg.

^ebeSfaüS tonnte bie consummatio erft

gehn fahren, ba ber §ergog bagu ben erften ©teilt legte, in Eingriff
genommen roerben, unb nun roarb bie SoHenbung beS ®omeS $ob- unb

Stitolai fo gut roeiter geförbert, als bie 3 e itumftänbe erlaubten, äugenbem alten Sluue, roie e§ gang natürlid) roar,

fein^i

q Dtefc jteben nidjt meijr, aber ber 'Jiageburger Dom ergänät bie ftenntnis.

79,18

5Romant(d)er 3 ' c § c d)au - ©atjeburger Dom

587

18 dagegen hat ber SRageburger Som oi&gt;ne folcfje Unterbrechung
«ine lanqfame ©ntroidlung gehabt unb ift ben 3eitftrömungen gefolgt, fobafc
er in ben UebergangSftil einläuft a (oon bem ber Süberfer nidjt ben leifeften 80 , 11 . 62,5

798 Gübroanb’ber'ftirdje 3U (Eutin mit ©lid in bie itapclle.

23or 1900 ( 10)

Entlang geigt). Siefer Stil bezeugt fid) roie im Oberbau, fo namentlich
iw ©eftteile recht beutlid). 2ln feinem roeftlidjen ©nbe finben mir aberA 66,5
«in 3roifd)enpfeUerpaar mit ber lübifdhen ©lieberung unb fogar auch eines

799 ftirdje ju (Eutin, (Efjmbau (20)

ber, bie mir al§ bie bänifche begeidjnen. Sie ©inmifchung biefer beiben
formen ertlärt fid) am beften burch Annahme einer Saune ober SBiflfür
° e § Sauleitenben, ber fid) in ber Söelt mit offenen 2lugen umgefehep hatte,

588

SRomanifdjer 3'f9«16ou im lübifdfien unb 5Raheburgifd)en Bistum

79,18—20

unb roirb nicht ©rgebniS eines gefctjichtlichen Vorganges ober ©reigniffeS
fein. SaS Schroanfen ober bie SSittfür fenngeidEjnet fidt) roeiter ernfttich
burdE) baS 9ticf)troieberaufnehmen ber fädjfifdjen Sante; eS tritt oielmetjr bie
66,6 bequeme unb geitgemäfjere Santonierung als IeitenbeS SDtotio ein a, bie int

toeftticfjften Seite ijerrfdtjt (bem Surmteit).
19 Seiber finb biefe groei Some für unS nidE)t genügenb ftar unb
29 ,io beleljrenb; ber gu Sübecf ift im ÜUtittelalter auherorbenttid) ftart geänbert a ;

ber gu ERafseburg, roenn auch heute noch mit 9ted)t als baS unübertroffene

unb unübertreffliche ©tangftücf beS romanifcf)en 3tegeIbaueS berühmt, macht
ben einheitlichen ©inbrud hoch nur in gotge beS ^öd)ft entfchiebenen ©in»
greifend neuer unb neuefter Saumeifter, bie Ejirteirt gu torrigieren unb in
ihrem Sinne juredjt gu ftellen unb gurecht gu fdjieben bis auf biefen Sag

50,I °' 66;il nicfjt mübe geroorben ftnbA.

So ift bie Duette ber ©rfenntniS nicht

ungetrübt, fonbern flieht unter oielen Hemmungen.

Slngeorbnet roarb ber

800 ftirdje 3U iRenfefelb

Sombau 1154 ober gleich nachher, n&gt;ar im ©ange 1173 unb erhielt 1189
30,9 au§ bem gerftörten Barberoied genfter unb SlnbereS gugeroiefen a. 2ln
30,9 genaueren 3 ß üangabenA fehlt eS; roenn 1189 ber Som bie 3uroenbungen

erhielt, fo beroeift baS nichts. 9tber eine roeite Stuft trennt ihn oon ben
Sauten be§ ERafseburger SomflofterS, an benen aHeS ERomanifdje abgeftreift
iftD494 unb beren 3 eit, bie SDlitte beS 13. $h§-, roie audh ber SRame be£
23,5,1.31,6 äReifterS SietridE) oon SudEjenA feftftetjt.
20 Ser romanifdhen 3 e it gehören bann noch einige SirdEjen an, bie
ade an bebeutenberen Drten liegen, als ERenfefelb nsooff., St. ©eorg oor
ERaheburg 8 = 29, gjiöltn So9o, ©utinn^sf. (Slltero) Srempe

sooft.

©§ ift

jebod) oon biefen iaum eine nach bem erften Eßlane auSgeführt, fonbern bie
Soüenbung h Q t fich in bie 3 e it beS UebergangSftilS tjinauSgegogen. Son
29 2**87*10 ber ERenfefetber Sirdje a, oon beren romanifdfjem ERnfangSbau nur bie 2lpfi g
8Ö,4 gut erhalten ift
802 , fctjeint eS, als hnöe fie eine 3erftörung a erfahren,

nach ber fte in gotifdEjer ¿eit hergeftetlt ift; oon ben runbbogigen ^enftern
ift nur eines, unb groar fchtecht, erhalten.

Sie roirb 1177 als oortjanben

3 i.i 2 ermähnt a, unb roaS roir oom ERetteften beobachten iönnen, entfpridf)t ber

fidh banadh ergebenben 3 ei tangabe gut.

©igen ift ihr im Schiffe bie

79,20—22

9tomanifd)er 3tcgclbau im Iübifdjen unb tRatseburgifdien SBistum

lölenbenglieberung ne7 i ber Unterroänbe.
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$er $urm a ift im 2öefentlid)en

aus fpäter 3eit, Heiner als ber urfprünglidje.
21 a u @t. ©eorgSberg ift pnäcfjft blofe ber ©f)or mit 21pfiS A »oHenbet worben, ein in ßiegelbau übertragenes 2Ibbilb oom Gf)ore einer ber

3öijelinif(f)en

Äircfjen.

^Utenfrempe
«inen ganj

befolgen
gleiten

87,22
86,5

%tinai 5 i, SKöKn unb

ISrunbgebanfen:

Sier-

pfeilertirdjen a beS ge

36,34
86,86

jubenen ©gftemS a, in

^en ßmifdjenftütsen roed)*
fetn runbe unb adjtedige
Säulen a

unb

aud)

60,4

woljl oerroanbte formen,
allemal pr Sierpafeart
¿ufammengefteHt a. 2)afj
bie SoHenbung biefer

61,4

Sirenen fid) ijinauSge-

Sogen ijat, baS fpricfjt fid)
aamentlid) p 2lltenHempeA an ben Sau
formen

beutlid)

801 ilitdje 3U SRenfefelb, oon Güboiten ( 2°)

auS.

,

^&gt;iefe Sirdje D 803 804 mufj benen beS UebergangSftilS pgeredjnet toerbenA,

iu bem aud) bie oon 9JtöHn neigt,
wir nad) ben 9teften unb
ber

Xedjnit a

können,
Q 798 ;

81,1,2

,

©igentlid) romanifd) ift aber, foroeit

urteilen

18,4. 5

81,1,1 f.

18,1

bie p ©utin
lebiglicf) bie ©e-

ftaltung ber fünfter ber
^übfeite a fdjeint, unb
JWar mit bem Uebrigen

66,12

jn SBiberfprud), an biefer
7n bie UebergangSjeit
iu roeifen. ®ie (Jorm

£muptpfeiler ift
Wefentlid) burd) baS
®t)ftem

oon

©erolbS

^übeder ®ombau
ftimmt a.

be&gt;

&lt;$er Surm

65,1,4

a ber, roeftlid) »orgebaut,
ttadjbem auf bie 2luSfütirung beS fdjon an-

jfangenen
P'Uer*

unb

fäd)fxfd)en
3 ro ® n 9 § '

802 ftirdje 3 U Sienfefelb, oon Sorboften 0»)
„ ,,

,

Turmbaues nerjidjtet roorben roarA, ift ber 3 eit um I.7PP Rnii’i

22 $ie Äircbe 311 SieSborf in ber Sitten «Kart, nad&gt; Slbler (Sarfft. l,ol)
*on 1161 p batieren, bat mit ber ©utiner, unb fo aud) ber Slltcnfremper, grofce

^erroanbtfdjaft, unb fie ift, mit jener oerglidjen, faum erEjeblid) altertümlidjer.

37,15
»13,8. 68,28
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30,7

3iomamfd)er 3&gt; e 9 eI 6 nu int 3?ntjcburgijd)en SBistum

79, 22.23

$m S8 i§tum Sta&amp;eburg §at Stefjna a (Sielte 2,430) eine ed)t romanifcfje
Äircije gefjabt, oon ber fetjr toenig erhalten ift; bie gu SSietlübbe (&lt;Sd)Iie 4,490)

36,23 ift ioofjlerEjalten, aber einfcfjiffig oon furger Äreugform a mit 2tpfi§, geroölbt,
unb fo gibt e§ im etjebem StatjeburgifcEjen möglicEjerroeife nocE) 2JtancE)e§ beto
12. $E). 3 u 3 ured)nenbe§, bem mir Ejier nid)t nä|er treten fönnen 1).

1

A

803 itltentrcmpcr 5tirdf)e feit 1901 (2| )

23 dagegen bemerfen mir faft feine Spuren oon einem ©infTuf? ber
16 7.27,2,14 romanifdEjen 3 t e 9 e ti,au i urt ft auf Storbelbingen a — obtoofyi ba§ Älofter

*) 9tad) einer älteren 3uiammenftellung ßiidjs, roeldje fämtlid)e rotnani[&lt;be ©a»*

roerfe ©iedlenburgs beljanbelt, roäre Bftltd) bes Sistums ©otjeburg Iebiglid) bie 5tird) e
81 ,1,6 gu fiüboto hart bei SBismar unb ba^er nabe ber roagrifdjen &amp;ird)e auf ©öl a ben&gt;
6279^25 roman 'i (b en 'S 1 * 1 guguredjnen 2Bas fie (Eigenes bat, roeijt auf bänifrfjen (Einfluß a. gü r
'"J uns bietet fie leine ftenngeitben, bafg fie toirflid) nod) aus romaniftber 3 c 't ftamme, ba*

gegen roeift an ibr ©erfd)iebenes in bie fpäte ©eriobe bes Mebergangsftils 2luffäil&gt;9
unb febr bebeutenb ift bie Einlage [elbft, mit §auptapfis unb EHebenapfiben, biefe a n

tfreugflilgeln ober Äapellen, tocldje als foldje oortraten (©rbr. bei Scf)lie 2,268).

79, 23. 24

SRomaniidjer 3&gt; c 9 el&amp; au ' n SRorbelbtngen unb Dänemarf

591

Steumünfter feine SSefitjungen gerate bort ijatte a, rote e§ ja aucf) felbft jum

§o!ftengau gehörte. ©eine $ircE)e 93isfjorft ift längft oerfdhnmnben famt ben

27,2,11

ankeren, bie ifjm gehört haben. Stur ein 2lbglanj baoon, bafj auch bort
int 12 . $[). in 3 iegeln gebaut fein bürfte, geigt fict) in ber Satfache, bafj
ftct) an bem Äirdjenbau ¿u 9teuentird)en bei Ärempe aus-soß, übrigens nur
einer redjt ftattlidjen ®orffird)e, bie ber geit um 1220—40 entftammen

ntirb, eine Stachroiriung ber guten ®ecf)nifA beobachten läfjt.

®ie gleite

18,8

^id)tung hat unt bie 3 eit ber üöenbe be§ ^ahrhunbertS in jener ©egenb
n °d) mehr SSauroerte in ber ilremper unb SSilfter SJtarfd) hert&gt;orgebrad)t.
24 2öir haben hier gunäbhft noch einen SSIicE auf bie grofje unb breite

gerichtliche ©ntroicfelung ju werfen, bie burch bie ©rfinbung be§ romanifchen
tjiegeibaueS eröffnet roar. ®iefe hat ihre SöeHen gefd)Iagen weithin.
^

Qn ®änemarf a hat ein mächtiger, tatfräftiger unb baufreubiger Äönig,

^albemar I, 93afaü Äaifer f^riebric^S I, unb mit ihm jufammen ein ftarfer
^ircEjenfürft, 2tbfalon, ba§ aufgenommen unb fortgeführt, roa§ hier begonnen
^r, mit §ilfe oon tüchtigen, roeitfcfjauenben SJteiftern eine felbftänbige

16,10

592

9?( 3 ic 9 el bau in

öftlidjen flanben

79, 24.25

©ntmidelung £)er 6 etfü£jrenb x ). @§ erhüben ftcfj $irdjen unb Älöfter in
äßenge, aud) ©dßöffer, unb bie ®aneroerfmauer marb gebaut. Sieben biefen
ftrcng romanifdjen Sauroerfen ergab fid) aud) eine 2lrt ©egenfpiel ju ber
©rridjtung ber fortgefdE)rittenen gemölbten Sauten non ©egeberg, Sta&amp;eburg
unb SiibedE in ber ©egenb non SRipen: ba§ Älofter Sügurn roarb aus

ßiegeln errichtet nad) einem ißlane unb in einer ©tilridjtung, bie ebenfalls
nid^t einijeimifd), fonbern ficfjer non ^ranfreicf) f)ereingebracf)t mären. ©in
2leijnIicE)e§ gefdjalj nod) etroa§ fpäter auf ©eelanb bei bem Umbau be§
2)ome§ ju ßtotfdjilb.
25

9iECe§ roa§ an romanifcfjen 3 t e 9 e i£)niden in ben Dftfeelanben er=

roud)3, roie bie Äirdjen auf Sügen, Klafter roie Sergen, ©olbaj}, ©Ibena,
ift auf bem Siege über Sänemarf batjin getommen. Sie einfjeimifdje
Seoölferung fjatte E)ier ju ber 3eit anbereS ju tun, als ftcf) bem iiirdjenbau

805 ^Itenfrempe. 9tufn. u. (Rabloff (21 )

p mibmen, unb an einem leitenben unb ijerrfdjenben ©eifte, ber
betrieben unb geführt fjätte, mie e§ in SBagrien ber $aß geroefen mar,

fehlte eS.

©§ ift eine merfroürbige unb äunäc^ft auffaßenbe iatfadje, baf?

ftcf) oon romanifdjem 3iegelbau öftlid) be§ SiStumS Slatjeburg aufjer ben
oori)in genannten feine ®enfmäler finben. Sie beroeift un§, bafj eS im
medlenburgi^en SiStum an jenen frifdjeit Kräften gefehlt f)at, bie ben
3 iegelbau eingefütjrt hatten. ©§ fam Ijier ja aud) fein ®ombau p ©tanbe,
ebe baS SiStum
© oerlegt roarb. Umfomefjr ift
jene
Äüboroer , um 1200 p batieren, nur al§ ein SuSfluß ber
0 Die perjönlidjen 3ufammenbänge liegen b&gt;« auffällig flar »or ben Slugen91 bloß muß ber §| bie fieiftungen bes 3iegelbaus in nädbfter Säße felbft
beobadjtet haben. (Es
bie ftenntnis baoon [
(einen Sater Änut Saroatb
Dänemarf an bie ! Stelle getommen, ber, mit (¡Eselin befreunbet, ju Seumünftet

ben geroaltigen

9 *1

1) ^

( (eben unb in SBagrien §err geroefen roar.

®r

roar ein ®fann »oller Saupläne. X&gt;ie Äenntnis fanb bei feiner Sippe, bem ©(!
Stjalm $oibes, ben fn^tbarjten Soben, ju biefem gehörte ©sbern Snare, ber (Erbauet
ber in ihrer SBeife großartigen aus 3' e 9 e l n oon ©runb auf erröteten

Äallunbborg um 1160 unb ber große Sißijof Slbfalon.

3»

^9,25—28
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^Öaufraft gu oerftehen, oon roeldjer bie roagrifcljen Anregungen aufgenommen
nab fruchtbar fo oerarbeitet roaren, baff fie fdljon im 12 . Qh- unter

SSalbemar I bie neue Saulunft nach Aügen unb Sommern gebracht i&gt;at.
ferner fiuben mir auch in ber $irdje gu ©abebufd) Spuren bed ©influffed
»on Sänemari her a, ber fid) im 13. QI), mit oieler Äraft geltenb gemacht haben
niufj. dagegen fallen ungroeifelljaft bie bänifdjen a Pfeiler in ber Aatjeburger
®omfircf)e in eine 3eit, in ber bie Seinen Ijier noch nidl)td gu fagen Ratten.
Midier bleibt, ob biefe ©eftaltuug guerfthier, ober guerft bei ben Sänen auftritt.
26 2Bo ©inroanberer bie Sanbe befet)t Ratten, roie in ben neuen
garten a, ba fonnte fid) AehnlidEjed ereignen roie in Sänemarf, roenn nur
ei « perfönlidjer Anftofj barauf i)in lenite. So i)at fid) juerft gu Qerid)oro,
nab fdjneH in ber ganzen bortigen ©egenb, eine gro&amp;e Angaljl oon trefflichen

r °manifd)en Saunierten erhoben, aud 3 ie 0eln gunädhft nach roagrifdjer
%ed)nif errichtet a, aber biefe Sechnit roarb mit befonberer ©eleljrigfeit unb

eigener Sraft aufgenommen, rooraud roieber fid) fofort höcf)ft merfroürbige

65,1,16
79,18

16,10

79,41

806 9?euenfirtf)en ftr.W. (23)

Mniicfelungen unb ©rfdfjeinungen ergaben. Aun roerben aucE) bie lampartifdEjer
^eifter an ber ©ntroicfelung ihren Anteil genommen haben.
27 Siefem allem fann man nur burd) liebeoolled unb oorurteildlofed

^ln 9e^en an Drt unb Stelle geredet roerben, unb ed roirb baran nodt) »iele

Meit gu roenben fein, ^iir biefe Stelle genügt ed gu bemerien, bafj
* 5lbler, SSacEft. 1,36) Aicharbid, bie Stifterin bed älofterd Qeridhoro (1144),

M ©räfin oon Stabe a, an ber Aieberelbe in gang nafje Serührung unb

27,1,1

^tanntfcfjaft mit ben Vorgängen gefommen roar, roeldje gur Aufrichtung
Slofterd gu Aeumünfter, gur ©rünbung unb Drbnung ber roagrifdEjen
~mrf unb bed Albenburgifcfjen Sidtumd geführt Ratten, unb bafj fie auch
/Melind ©önnerin geroorben roar. SBeldjer Vorgang unb roeldje 93er»
Übungen bagu geführt haben, ba&amp; gu Sranbeitburg im Sombau ber
IMrifctje 3 iegelbau, unb in il)m bad Iübifcf)e Äantenprofil a in erheblichem
Utn fange, angeroanbt roorben ift, barüber enthalten roir und roeiterer 5Borte.

66,5

f 28 Sie Sübbeutfcljen, oon benen namentlich in Scf)roaben unb Saiern

. Siegeln oiel gebaut roorben iftA, haben an ber roagrifdjen Saufunft
l d)t§ j U i ernen gehabt, jebedfaßd faum etroad baoon angenommen unb

"® le mt.

®ie ©runbgüge ber bortigen Art finb gang anbere.

Sad gilt

en fo für bie Aheingegenben. Sagegen ift im Dfien Seutfchlanbd, in ben
e Uen Starten, ber norbbeutfdhe 3 iegelbau roeit nad) Süben oorgebrungen.
®°upt, Saubentm. in ®d)I.=§olft. 6

38

16,5
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79, 28-80,2

©r ijat fo g. SB. gu Altenburg namhafte ¿Baumerie fd) affen Reifen, ©r Ijcrt
ficf) mit anberen ©inflüffert getroffen, bie formell oiel mächtiger roaren, unb
barauS finb bann bie formen entftanben gu Sobrilugf unb an anberett

Drten, unter beren ©inbrud firf) fogar bie SMnung hat bitben fönnen, ber
3 iegelbau felbft fei erft au§ ber Sombarbei nach Aorbbeutfdjlanb gefommen,
ja er fei eine „itaiienifdje" ©rfinbung, mäljrenb ja umgefetjrt bie Samparten,
felbft Seutfdje unb auS ©ianbinaroien ftammenb, gelehrig fid) oon bert
beutfdjen ©rrungenfdjaften ber oerfdjiebenften Art baS gu eigen unb
gu Auße gemacht haben, roaS fie baoon gebrauten tonnten.
29 Qngroifdjen hat baS §eimatlanb biefer 3iegelbaufunft, baS ¿Bistum
Sübecf, bie ¿Baufunft fid) gunädjft anberS entroicfeln fefjen, als auf ber
geraben Sinie ber einfachen gortbilbung. @S feljlte bafür an ben ¿Bor»
bebingungen, bie burdf eine ftrebfame unb gliicflic^ oorroärtS bringenbe
¿Beoölferung gegeben morben mären, $n ben cingelnen nur fleinen Staaten
roarb fortgebaut, roaS begonnen ober angeorbnet mar; baS platte £anb
mar in ber §auptfadje oerforgt.
©S tarn erft eine 3eit ber örtlichen Slnftöfee unb ii»rer SBirfungen, unb
et)e mir gur genaueren ¿Betrachtung ber 3tegelbauroerfe übergehen, bie, an

bie beS romanifdjen (Stils angefdjloffen, für ben UebergangSftil djarafteriftifch
sw-12 ff. finb a, haben mir bie ©rfdEjeinungen eines UebergangSraumeS anberer Art

gu beobachten, in benen fid) nach bem ©rlöfcfjen ber Rührung unb Seitung

ber erften 3 eü oerfdjiebene Anregungen gemifd)t haben.

80 Die unenffct)iebene Bauart ber

fpäfromanifcf)en Stil
80,1 Borbemerfung / 2 CBefcfjicfjtticfjes / 3 f. Bafefau / 5 f. fjanfüfjn / 7 Brügg c
8 Steliau / 9 anbere Bauten / 10 Ausblicf ins Weitere
31,18 f.

1 Sie ¿Beifpiele finb großenteils gut batiertA, unb mir hören »an
ben oerfdjiebenen Anläffen, aus benen fie fjeroorgegangen; fie finb nicht nur
in Söagrien, fonbern auch i n
anberen Seilen beS SanbeS

beobachten.
2

SaS erfte ift AatefaU-

§ier ift ber erfte Schritt oottt
Studbau ber Sinken SBigelin^
in§ SBeitereA gemadjt, unb bie

19,4

trefflidj gefidjerten gefdjidjtlicilf 11

Aadjridjten geben uns Sidjt fü r
bie ©rtenntniS eines für bie
gange roagrifdje 99 augefd^icf)t e

hodjroid^tigen ¿BorgangeS.

©erolb hat ben bifdjöflic£) eIT

807 ftirdje gu SRatefau nadfj altem ¿Beftanbe (»)
„
„
gängerS
ift, fcfjon geraume
3eit erlofdjen.

Stuhl SöagrienS befliegen,
burdj baS Abfdjeiben ¿üöigeliu^
erlebigt ift. Sie Sätigteit beS ¿Bo r&lt;
So muß auch nachgeholt roerben-

©erolb, begünftigt oom §ergog roie oom ©rgbifdjofe, orbnet mit bem ©rafe &gt;1

80, 2 . 3
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gufammen bie ftrdEjIidjen Berhältniffe, unb e§ roirb gut befunben (§elm. 83),
bafs bie (fjriftlidje Kirche oor allem im ©au ©üfel roeitere Stätte finbe (ecca
suscitatur), roa§ fogieid) ober halb (ogl. Big.Ä. 136) unter ©enbung be§

808 SRatelau. SRur bie brei altert gertjter jittb eingcjeidjnet (3)

%iefterS 3)eilaroin an ben gluf) Krempe in bie $at umgefejjt roirb a. 91,4

3)ann ift bie 3 eit geiommen, auch für Süijenburg a unb Slatefau bie ÄircEje 8 U.&amp;

gu erbauen; ber ©raf unb ber Bifdjof finben fid)
ein unb beftimmen bie griebtjöfe für bie ©rbauung
ber Äirchengebäube.
3 u Sütjenburg unb im ©üfeier ©au Ejatte
e§ feine Schroierigfeiten, unb e§ oerging redjt
oiel 3eit bi§ gur SSoIIenbung a.

Beibe Drte 81,1,2.5

roaren entlegen, außerhalb be§ fdjon eingerichteten
Bereichs ber djriftlidjen Drbnung, unb namentlidj
roar bie ©egenb am gluffe Krempe, groifd)en
ben ©it;en ber berüchtigten roenbifdjen ©ee=
räuber, nod) unfidjer. ©0 ift ©erolb mit

0
Q 809 Olatefau.

58on ben Oeffnungen nur bie ed)t erhaltenen hier eingejeicfjnet (3)

i&gt;en ©rünbungen nicht fertig geroorben, unb e§ h a * göh er Bemühungen unb
t’ieQeidht neuer Anregungen beburft, bamit biefe beiben bebeutenben ilirdjen
©tanbe tarnen.

3 9tatefauD807fr. bagegen lag nahe bei Sübecf, groifd)en anberen Äirch'

iPielen an einer ©teile, roo nur eine Sücfe im Aetje roar.

3)ie Äirdje tft
38*
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80,3.4

red)t genau nad) bem ißlan unb in ber 2lrt ber bereits überall fteljenben

ßircfjen SBijelinS errichtet, unb fo, baf) man jie für eine ju biefen gehörige
galten mufjte (Viä.Ä. 19. 135), eE&gt;e neue Unterfudjungen roieber bie Unter«
fdjeibungSgeidjen ergaben. 9tod) ift ber 6 d)mucf ber gleidje, aber man fjat
fid) geroiffe tedpifdje (Meisterungen gu Shitje gemadjt, roelcf)e ber 3iegelbau
54 u1927 &amp; ot A -

®° roaren für bie Stafjmen ber fünfter * feine ^oljfaffungen mehr

erforberlid); eS mürben bafür 3tegel genauen. Um bie 3i e 9 e i 5 ur ©anb
52,9 p fjaben, roie man fie aud) ebenfo für bie portale anroanbte a, brauchte man
feine 3 i e 9 e ibütte anjulegen; bie nicfjt oielen Steine roaren auS Sübed fo
Ieicf)t ju erhalten.4

810 * §an|ül)n 1896 (5)

4 S)ie (Meisterung fjat f ogIeiS SS u I e gemalt; ber ©runbgebanfe
roar einleuStenb. So Ip&amp;en roir in ber rontanifSen 3 e M eine 9 ro 6 e 3 a f&gt;*
non Äirdjen, an benen fid) baS geigt, in S)itmarfd)en roie aucf) in 2lngeln,
unb fte fjaben an Etatefau, baS oon ©erolb, alfo jroifdjen 1155 unb 1163,

erbaut ift ifjren guten d) r ono!ogifd)en 2lnt)alt.
(Senn eS ift burdjauS unfaSIiS' behaupten ju rooEen, baff bie Dtatefauer
ÄirSe erft nad) 1234 erbaut fei, roeil ber Sifdjof bantalS (f. Süb. Urf. 58 1,69)
31 »79 20 über bie Sübecfer roegen Verbrennung a ber ilirSen ju Etatefau, Stenfefelb »

unb Sraoemünbe ben 58ann oerpngte (fo noS Eteuter 1909).

©erabe

biefe brei SirSen in itjrer VerfSiebenfjeit finb fpreSenbe 3 eu 9 en 9 e 9 eIt
3 i ,4 berlei oberfIäd)Iid)e ©SlüffeA (ogl. Vij.Ä. 144). Unb 1234 f)errfd)ten in1
Vauftil bereits gang anbere 9tid)tungen.

80, 5-7
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5 ©in Sau ähnlicher 9ticf)tung roie bie Slatetauer Äircfje, aber jünger

unb fd^on recht entfernt non fo unmittelbarer ©inroirtung SMgelinifcher
Sauart unb erroadjfen au§ neueren ©inflüffen, mar roeit roeg uon Sübedt
im nörblidjen Söagrien ju ftnben. 2&gt;a§ $ol)anni§iiofter a hat non Sübecf 46,6
aus in unb bei §anfüf)n Sefitj erroorben 1197 unb 1210, unb i)ier roarb
barauf bie neue Äirdje erbaut a, unter Stitroirfung beS beseitigen ©rafen, 31,13

be§ bänifdjen Statthalters SIbert non Driamünbe. Siefe *ÄircE)e nsiof. ift
1896 abgeriffen roorben; ber alte ©^orfdjlufe mar fcfjon im Stittelalter

oeränbert. 2)ie 1896 erhobenen Nachrichten entfdjäbigen teilroeife für bie

®inbufje.

811 * ganfüljn 1896 W

6 3)er Sau roar au§ gelbftein, ber ©fj° r &lt; nadfjträglid) gotifct) nerlängert,

e imaS fdjmaler als baS redtjtedfige ©djiff, suerft mit rippenlofem Äreujgeroölbe
9ebecft.

$ie portale unb genfter in 3i e 9 c i A gefaxt, bod) an einem ©f&gt;or- 5,9.19,4

fenfterA nur ber innere Nahmen (ber 2lnfcf)Iag) ¿iegel unb auch biefer am 54,14
Vogen ©tuet, ©tueffämpfer an ©l)or= unb SurmbogenA. 5)aS nörblicfje 15,2.65,8,9

®ctjiffportal a entfliehen jpitjbogig, auSgetreppt, innen bachförmige ©ntlaftung. 52,1s
^ie ^enfter mit gefcljrägten ©eroänben, 3 . 3!. gepaart a.

®er $urm gleich* 54,8

zeitig angelegt a, aber erft fpät ooHenbet.
37,10
7 Such in §olftein erhob ftd) unter ber bänifdjen .§errfdjaft eine neue
“tirdije — nach 1204, etroa 1210 a, biefe roieber non anberem ©fjäratter: 31,13

®je JuSrüggeA.

2)aS SJeftenbe ift jünger, eine nod) im 13. $h beroirfte 28, 2,8

Verlängerung auS 3iegeln.

S)aS Slauerroer! beS eigentlidjen SaueS, nur
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80, 7—10

jjelbftein, geigt eine Sorgfalt, bie fid) bei ben älteren Sauten nicht finbet:
bie Steine finb etroaS bebauen unb möglidjft in Sdjicfjten georbnet. Äeine
Spipogen.

lieber ben Deffnungen — bie ^enfter finb gepaart — ftnb

62.12 öie Steine forgfam in 2 drängen gereiht a.

®er ©hör guabratifd), ohne

ApfiS, etroaS fchmaler als baS redjtedige ScEjiff ; fein ©eroölbe jünger. Db
er fcfjon anfänglich geroölbt roar ift nid)t ftcpr. 2öir ha&amp;en biefer Äirdje
nidjtS AeljnlicheS gur Seite gu ftetlen. 3)er ©rünber unb ©rbauer, ohne
3roeifel ber Statthalter Albert oon Drlamünbe, muh fremben Sorbilbern

ober Anregungen gefolgt fein.
8 $ocf) lag ber Heine Qtortfdjritt ber Schichtung im SAauerroeri fo
gu fagen in ber Suft, baS geigt ber fet)r befdjeibene Sau oon SteHau CI 812 ,

ber ebenfalls bie Steine in mög»

lidjft gleicher ©röfje unb möglichft
in Sahnen georbnet aufroeift. Sie
fcheinen gum SEeil ein menig be«
arbeitet gu fein, im übrigen ift
leinerlei gorm an biefem ge«

ringen Sauernbau, aufjer baf? ber

63,6

fdjroach fpijje ©horbogen a auS

812 Ripe 3 u Stcllau. * (Thor ergänzt

27.2.13

3iegeln ift (ber ©hör ift ab«
gebroden) unb Stucffämpfer fp^enfter unb portale roh tunb«
bogig. $nnen glatter ^5ufe;
oieüeidjt roar folcher auch aufjen.

3)ie Äirdje, 1230 geroeiht, ift oott einer gegen biefe 3 e '* hin au§ bet

Aadparfdpft auSgefcljiebenen Sauerngemeinbe errietet a.
9 3u biefer ©ruppe mögen nod) einige * Äirdjen mehr gehören, über

beren 3eit man nidht unterrichtet ift, unb bie nicht mep oor unfern Augen
ftehen. 2)a fommt aufjer Sülfelb (1207 oorljanben) roo bie Äirdje gang
28,2.5 djaraiterloS geroorben ift, namentlich *bie gu Seegen a in Setradht, oor 1198
oom Segeberger Mofter auS erbaut, 1870 abgebrochen, unb * bie ßircp
gu ©lefcpnborf, 1864 burcf) ben Übeln Aeubau CI 860 erfe^t. $ene h at * e '

roie eS fcheint, gepaarte fünfter unb ©eroölbe, biefe einen ©runbrifj, ber
86,2 burd) Anfügung einer ApfiS an baS Aecped gang ungeroöhnlid) roarA.

64,1,38 ©rmähnt fei nod) *AortorfA.
10 Aeben biefen itirdjen het h a * fP aber bie 3eit beS UebergangSftilS,
ber fte bereits im SBefentlichen angehören, ihre befonbere fünftlerifche AuS«
brudSroeife gefdjaffen, unb groar in groei Aichtungen: in folgerichtiger ^ort«
entroidelung beS 3iegelbauS, unb in einer neuen, roeldje auf ber Serroenbung
beS ©ranitS fufct. Seibe laufen in bie frühe ©oti! ein.

8 U, 1-4
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$1,1 Bauroerfe beö llebergangsftiis tm 3iegdbau
8 U, 1 TR5Un / 2 Altenfrempe / 3 Atelborf / 4 polaben / 5 Cütjenburg / 6 f. 2lrt
*&gt;« roagrifcfjen / 8 fiirtßen in ber Atarfd) / 9 Cübecf, Parabies /10 Hamburger Dombau
1

®te bretfdjiffigert Äirdjen oon AtöEn 8 o 9otr. U nb Altenfrempe tragen

in tljrer AuSfüßrung, obwohl fie nadß ber Anlage ftreng romanifcß ftnb,
n&gt;ie fie benn audß beibe, unter einanber aufs engfte oerroanbt, mit ber

®utiner ßircße ganj auffaEenb übereinftimmen, bie äEertjeiößen beS Ueber*
9angeS an ficß, ber um 1190 eingetreten ift: im aEntäßlicßen Serlaffen ber
r °manifcßen Stecßnif a unb im ©inbringen beS ©pißbogenS ».

SßiefeS ift ju

StöEn nod) fd)üc^tern, roie großenteils an ben Steilen beS Aaßeburger

$omeS, bie mir für bie jüngeren galten.
2 Sergleidßt man mit ber tircße ju Altenfrempe anbere, 3 . 93. bie

®on SDlarienfelb bei ©üterSloß 1185 (1222 geroeißt), fo erfennt man bie

^adjjeitigteit biefer leßten Siircße unb muß auf alle ©inroenbungen gegen
*ie gefdßidßtlicßen Aadßricßten oerjicßten, nacß benen jene Anlage gegen 1163
«ngeregt ift unb 1197 ber Sau oorßanben roarA.

®er ©ang muß aber »W 3

*&gt;er geroefen fein, baß nadß fdßneEem Anlaufe ber Sifcßof ©erolb, ber Am
°ibner beS SaueS a, aEe Kräfte auf feinen SSombau ju Sübed roanbte». 80,2 »79,i&amp;

ben ©cßritten ganj in Anfprucß genommen, bie fid) mit ber Sor=
iegung feines ©iße§ bortßin a oerbanben, ßat er fid) mit ber AuSfüßrung 29.4
^ier nicßt beeilt. Aacß feinem Stöbe traten Umftänbe ein, bie jeßn ftaßre

In »g jebe ^Eroberung burdß bie Sifcßöfe auöfcßloffen. ©ine bejeicßnenbe
Neuerung an biefem Sau ift bie ßäufige Anroenbung beS SöulfteS im
^üdfprungA; biefer ift nicßt bloß am Sort«!- roie ä u DIbenburg, fonbern 6 W2
B ucß an ben Arfaben, freilid) nod) nidßt an ben genftern, angeroanbt.

^ud) ber Spißbogen tritt ein, jebodß mit ber größten 3 utü dßaltung,
’Mentlid) am ©eroölbe, roo ißn bie tecßnifdßen Aüdficßten empfaßlenA.

62,5

3 ®er Sau ber Äircße ju SMborfA ift bagegen burd) ben ©piß* 77 -8

®°flen beßerrfcßt unb entfcßieben oon jüngerer Art, er folgt ber roinanifcßen

'^it bloß nod) im ©runbriffe beS ©cßiffeS. Auf roeldße Sorgänge ßier bie
^ e ftaltung ber formen jurüdgeßt, roiffen mir nicßt, roeil bie etroaigen
™ e iießungen Hamburgs a nadß Söagrien im SSunfel liegen unb man nidßt 27,2,20

*®eiß, in' roeldßer Söeife man ftdß in biefer ©tabt an ben roagrifdßen,
lübifcßen, 3^ e 9 e ^ au angefcßloffen ßatA.

®aS ift geroiß, baß ber 16 ,7

-Eielborfer Sau beit roagrifcßen Anregungen fogar ben ©toff, ben 3 ie 9 e]ß
mittelbar oerbantt. SSer Söulft im Aüdfprunge ift ßier für bie SSurcßGilbung burcßauS beßerrf^enbeS ©lieb geroorbenA, roie er bie §eroor- 65 ,i,i 8
Bri ngungen beS UebergangSftilS in burcßgreifenber Söeife über roeite Sanb' tr 8 den ' ßinauS dßaratterifiert.

An Stelborf ßat fidß oieEeiißt a * Söilfter 27.2,14

Qn 9efcßloffen, unb rooßl aucß * Krempe.
4
Sübed unb für baS Saßeburgifcße ßat ftcß bagegen baS in

^fttgrien ©eleiftete fortgefeßt. An ©teEe beS gebunbenen ©runbriffeS trat
ö,e §aEenform ein, roobei bie Aeigung aur Sierpaßform ber Pfeiler, unb

3Um Söecßfel ber Aunb* unb ber Acßtedgeftaltung, bie in Äraft blieb a, 01,4

? Ur nod) beutlidßer anS Sicßt trat.

SSie formen roerben oom ©piß-

°°9en ganj beßerrfdßt; bie ApftS roar aufgegeben.

Sücßen s °i 9 ff , Sreitero
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3 iegelbau im Uebergangsftil

81 , 1 , 4.5

felbe s
&lt;5d)Iag§borf, bie in ber iiapelle be§ Sübeder $eüigengeiftfpital2
46,26 aufgegangene SirdjeA, finb Seiftungen biefer Stiftung; nod) etroa§ mei)t
in§ ©otifdje neigen bie ju ©abebufd) unb Ärumeffe. ©tjarafteriftifd) finb
«.iS bie 2)reierfenfter a, bie fid) mit einer 2lpfi§ nicf)t »ertragen ijätten.

Sieben biefen größeren S3auroerfen erroädjft aud) bie einfdjiffige Äircfje

gu eigenartigem fräftigem Seben asm.
5 Seiber ift bie ju Sütfenburg Dsu, bie ein S)enfmal »oit befonberer
65.1,8 f. Sebeutung geroefen ift a, für un§ faft »erloren; benn e§ ift »om erfien S3 au

813 §errnburg (4)

nur ©djiff unb SEurrn, beibe§ in erbärmtidjem @rt)altung§pftanbe, übrig69.i.6 2in i§r fmb einige ©pitfbogen (Sienben a unb ©eroölbe) $ennjeid)en be2

Uebergang§ftil§; aHe§ anbere erfcfjeint ed)t romanifd), fobafj ber 91ad)rid)t
80,2 roonad) S3ifdjof ©erolb (1156—63) ben SBau angeorbnet ijatte a, if) r

©eroidjt bleibt. 5)er ©f)or aber ift nod) in ber frühen 3eit be§ 13. $f)§-'
ba ber UebergangSftii unb bie früljefte ©otif initeinanber rangen, »erlangt
82,8 unb früijgotifcf) au§geftaltet roorbenA, genau an bie 2irt »on S8ü^o n)
65,1,9 (Sdjlie 3, 54) erinnernb, unb an SSeftfätifd)e§ a.

81,1,5-7

3 iegelbau bes Uebergangsftils
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Qtt bie ©ruppe btefer Vauwerfe gehört audh bie Äircfje auf Sßöel,
ifeld^e $nfel iirdjitd) ftetS gu bem nalje liegenben RSagrien gehört hat
(^öer§ 149, «Rachr. üb. 2öig. 36). ©ie wirb in bem ^ird)ent)ergei(i)niffe a 28.2.12
»on 1259 mit aufgeführt; ber bebeutenbe 3iegelbau (Sdjlie 2, 229), non
feem ber mastige Surm, mie aud) bie Unterteile ber ©eitenroänbe in ber

i e feigen Sirdje, bie tm roefentlidjen frühgotifcl) ift, erhalten finb, hat Ver=
TOanbt^djaft mit bem ber ^irclje gu Sütjenburg gehabt, namentlich audh burch

bie Söanbblenben a.

69,1,6

6 Sie eigentüd) begeidEjnenben Seiftungen ber UebergangSgeit finb Äirdfjen
wie bie gu §eiligenl)afen° 869, ©rofjenbrobe nsa, «Reutirchen S.D. C]84o 887f.,
* ©niffau

120,815 f., * Söefenberg ° i«2 fr., 3 arpen° i«7 U nb im Statjeburgifchen

unb SCUerflenburgifi^en bie grofje 3Jle£)rgat)I a.
30,12 fr.
Sie befte Vertreterin ber magrifchen Slrt ber UebergangSftilfirchen ift

neben bem ©hör non §eiligenl)afen bie gu ©rofjenbrobe (oor 1232), oöHig
9emölbt, mit ©pit}* unb Stunbbogen an ben portalen a.
52,16
Sie gu 3 ar Pen gehört einer baoon oerfdjiebenen Slrt unb Stiftung

an; fte ift ein Vau non befonberer ©djönheit unb Surchbilbung, mit

814 ßütfenburg (5)

Sifenen unb Vogenfriefen, »on 1220; ein ©rgeugniS ber SReinfelber
3iftergienfer a. Sie ift befonberS eigenartig in ber ©eftalt be§ ©IjoreS, ber 28,2,7.46,
i)ier nicht ftumpf fdhliefjt, fonbern eine polpgone SlpfiS an fid) h Q tA. 36,9

^eeinflufft non biefer gorm ift bie benadhbarte ftormarifdje Äirdhe gu
Trittau

820 unb namentlich Slltrahlftebt a.

$n biefer, mie nieHeidjt in ber 27,8,1s

°erroanbten gu ©iedDsio, ift ba§ ©&lt;±&gt;iff geroölbt, ober auf SBölbung be
kämet geroefen.

Vgl. 2lnm. gu C] 82o.

7 Qn Söagrien, in ber abgelegenen ©de im «Rorbroeften gegen §olftein
f)in, fanb fid) eine Heine, ärmlidt) oerfümmerte Kirche ber «Richtung gu
® lmfdhenhagen D«sf., nur eben mit bem Äenngeicfjen be§ UebergangSftilS,
feem redjtecfigen ©runbriffe unb einer Sreifenftergruppe. ©ie ift im ©ebiete

fee§ «RonnenflofterS gu ^reeh angelegt unb ihre oiel oerachtete SIrmfeligleito 988 mu j3 mit biefem Urfprunge gufammenhangen.

Sa§ Älofter, eben

®tft begrünbet, hat frei) fchon 1233 gur Anlegung einer Siirche gu §emming§&gt;
®°rf b. i. ©aarben entfchliefcen müffen, beren ßirchhof eben fchon geweiht
^ar, e§ roarb aber nichts oollenbet.

9Ran hatte bann noch t259 in ber

® e 9enb noch feine Kirche, nur mar nun eine in ber neuen ©tabt am tiel

9ang in ber «Rahe, aber in $olftein, errichtet. Sann treffen wir 1276 unb
f286 eine gu ©Herbe! am äufeerften SRanbe be§ $ircf)fpiel§, bie fiel) aber
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3 iegelbau bes Hebergangsftils

81,1, 7.8

auch nid^t gehalten ^at. Sielmehr roarb bie ißfarrfirche gu ©Imfchenhagen
erbaut, beren 1327 ©rroähnung gefcbiefjt J ).

3Bir erfennen in ifjr einen

ärmlichen SluSIäufer beS UebergangSftüS. gür ftd^ felbft hatte in jenen
feiten baö Äiofter unter Slnftrengung aEer Äräfte unb in langfamem gort»
65.3,1 fdjreiten ben Sau ber eigenen DoKfüEjrt, ber roeber in SfulpturA noch in
69,2,15 SJialerei a gur Surdhbilbung geführt roerben fonnte.

SGöie man bamatS eine

81.2.8 orbentIict)e Sanbfirdje baute, geigt ftd) in ber oon ©cfjönfirchen a, bie gang

gleidjgeitig ift. dagegen ging eS eines äfjnlidEjen ©angeS mit ber Äircfye
gu Sarfau, bie ebenfalls, fdjon oor 1259, oom iilofter angelegt roorbcn ift.
SlucE) fte roarb oon einem Drte gum anbern oerfchoben. ®er jetjige Sau
ift roefentlicf) oon 1695; an feiner SteEe lag eine um 1500 errichtete Äirdje,
bie fcfjledtjt genug geroefen fein roirb.
28.2.8
&lt;$ie benachbarte Kirche in §oIftein, gu glintbef a, ift ein Sau oerroanbter
SIrt, roie bie oon @imfcf)enhagen, fie roirb oon 1223 batiert, hoch ift baS

Äirchfpiel 1230 noch nidt)t georbnet geroefen.

Drbnung (§affe 1,583).

dagegen roar 1238 aEeS in

8 Sin ben Seiftungen be§ UebergangSftilS h a t irgenbroie auch bie
fßiarfch Seil erhalten, in einem Umfang unb einer SIrt, bie mir nicht red)t
ermeffen fönnen. @S ift nur ein Heiner Seftanb übrig; am beften ift bie
27.2.14 $irdf)e gu §afeIborf a = 959, bie bis 1884 oiel beffer erhalten roar als heute.

27 . 1.14 ®' ne i^ roer oerftänbliche Seeinfluffung burd) bie romanifche Sedjnif bietet
79)23 ftd) gu Steuentirchen $r.9Jt. a in ber Slnroenbung oieler fcharrierter Steine *•
,1K ’ 8 Sei beiben Sauroerfen tein Spipogen, feine SIpfiS, fein ©eroölbe; öftlidj

groei genfter (gu §afeIborf unficher); bie griefe bei beiben roiEfürlicf)
g. S. iireugbogen 0336 g, 3;. beutfche Sänber. 3 U ber ©ruppe gehörte auch

* Steuenbroof, ohne 3roeifel audh anbere Äirdjen; §afelau bürfte eher für
27.2.14 frühgotifch angufehen fein, roegen beS DftfenfterS. Sepbenfletf) aberA, ein
50,12 arg oerfümmerter Sau D984, jteht für ftd) burdj bie armfeligen Sogenfriefe^
M Sie roar Sülaria TOagbalena geroeiht. STm SJlagbalenentage 1227 roar bie 6djlad)t
bei Sornf)öuebe gefdjlagen unb man inüpft baran bie in ber fiuft (djroebenbe Sermutung.
bie Clmidjenbager (EUerbeder ftirdje fei eine ber oon Slboü VI angelegten geroefen.

SIel)nlid)es roirb oon ber Sauenburger Äird)e gemeint, bie biejelbe Sdjutjbeilige hat.

^1,8—81,2,2 3 ie 9 dbau bes Uebergangsftils. ©rcmitftauftimbauten
unb eine überaus befdjeibene ®reifenftergruppe .
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ftünbe für bie 84, 15

Datierung bei bem (ktjore faft ratlos, roenn nicfjt baS S&lt;f)iff, mit ben
fämalen fpi^en fdjrägroanbigen $enftern, entfdjieben genug in bie frühen
•Beiten beS 13. $f)S. beutete.
9

§ $urael beS Uebergangsftils, baS SßarabieS am

gu

£übed, unbatiert, fteljt mit ben Seiftungen ber eintjeimifdjen SSaufunft,

foroeit roir biefe tennen, in feiner 93erbinbung unb man meint, baf) eS,
®ie baS portal baljinterA, oon fremben EJleiftern ftamme, raaljridjeinlicf) 52,25,1
r i)einif(^en (Sbf. 3, 47). 5öaS jebocf) ©rofjeS man fonft gu Sübed in biefern
®til geleiftet tjatte, ift oon ber glut ber 3eiten raeggefcfyroemmt , 29,7

*&gt;af)er ber 3ufantmenf)ang getrübt unb unfidjer. Set)r halb nad) bem erften
Viertel beS 13. $f)S. roaren Söerfe beS UebergangSftilS nid)t mefjr geitSemäfi. ®aS Seijpiel beS Hamburger
fann nictjt l)iegegen fpre&lt;f)en. 27,2.20
10
bie über Arbeiten an biefern
überlieferten $at)reS=
ä&lt;H)ten 1248 unb 1259 fönnen nicfjt fo oerftanben merben, als bezögen fie

auf ben eigentlichen , ber bem UebergangSftil angefjört fjat, unb
iie befagen burdjauS nicht, baff er bamalS entroorfen, begonnen unb burd)*
Qeführt roorben märe. ©0 ftnb fie für bie Datierung unoerroenbbar.

^en Hamburger

in biefen Seit unferer 33etrad)tungen Ijereingugief)en,

überhaupt untunlid), nidjt blof), meil er 00 m ©rbboben oerfdjrounben ift,

bnbern meil bie 3tad)rid)ten über ihn fo unficfjer uub liidenfjaft fmb. Sie
bb oiel mefjr ber Seleucfjtung bebürftig, als bafj fie Äidjt geben fönnten.

81,2 (Bofifcfjer (Sramtyauffeinbau
81,2 ' 1 3eit unb fferfunff / 2 bie 2irt / 3 Jtebenbeifpiel 3 U Ulalenfe / 4 fjauptbeifpiel

311 Btefenborf / 5 anbere ber 2lrf / 6 f. nerroanbfe IDerte / 8 Jtadjläufer / 9 Grlöfdjen

v.

1 Qn bie 3 e ü ber boffnungSfrofjen unb lebenbigen iEätigfeit, in ber

J e ©eoölferung ber neuen ÜDtarfen ihre Sefriebigung fanb, brad) auf bem
e biete ber Sautunft eine Strömung herein, bie iiinftlerifdje ©rrungenfdjaft
J^ugenb unb gur Seile fteHenb, gum Seil aud) gerfetjenb a. 3öar jener 28.2,11
e bergangSftiI im 3i e 9 e ü* au roefentlid) für bie 3eit ber Sänenfjerrfdjaft
. e ieid)nenb geroefen, fo ift eS bie neue Stiftung in behauenem ©ranit für

ülbolfS IV unb ber fjeigefteEten heutigen §errfcf)aft.

fSie Sffiurgeln

er erften lagen im Sanbe, unb fie hatte fid) organifd) entroidelt; bie neue

^r fd)eint begeicfynenb als Seiftung ber in breiten Strömen in bie Dftlanbe,
nmentlid) aud) in bie branbenburgifdjen SDtarfen, Ijereingefloffenen iioloniften^ e °ölterung a. $f)r ©tjarafteriftifdjeS ift bie ^aufteintedjnif. ®a biefe 32,22
0tt bereits an bauten eintritt, bie nod) entfliehen romanifcf) ftnb, fo

ba aud) ihre §eirnat fein. ülngebaljnt fjat fie fid) aber aud) in 9torb=
i"gen in ber SluSlefe unb Schichtung ber Steine, roie fie fxdh befonberS
®tüggeA unb Stellau * gegeigt ijat.

c

80 , 7 . »so,8

2 Qfjren enifd)iebenen SluSbrud fanb bie neue Slicfjtung in ben Äirdjen*
u ‘en, bi e lebiglid) ein grofjeS iHedjtecf bilben a, f)od) unb geräumig, ofjne 36 ,11
e ;\or' ohne ©eroölbe, mit meift langen a fpipogigen ^enftern oon fehr 54,18

^fadjem profil a unb auSgetreppten fpi^bogigen portalen \ aEeS aufs
n md)fte hergefteHt, bie SJlauern äufeerlid) auS größeren, möglidhft gleidjen,
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5,10

©ranitljauiteinbaiiten

81,2, 2-^

gleich hohe Schichten bilbenben Steinen, bte al§ Quaber erjcf)einen a. $ie
groei portale an gewöhnlicher Steße; bem ÄleruS fonnte gugeftanben roerben,baß ber Dftteil fiel) etroa§ abfd)iebr
inbem bie genfter etroaS weiter au£ s

einanber gerücft roaren, unb £)ier roar
auch bie Stelle ber britten SEüreA.

52,1

3ur Slnlage gehörte oft ein üöeft*

37,11

türm a. ®ie runbbogigen Deffnungen

roaren burd)au§ aufgegeben; fo ift e§

gerechtfertigt, mit S)ei)io biefe gange
Stiftung al§ früEjgotifdt) gu bejeidjnen.
3 Qßre formen haben aßerbing§
nidjt überaß gleichmäßige Annahme
gefunben, roo man anberßtegelmäßig"
feit ber äußeren ©rfdjetnung, an beff

großen glädjen ber EEauern mit th^ert

roofjlgeorbneten gehauenen Steinen,

49,5
60,3

bem gefchrägten Socfel a unb bem

oben abfcßließenben gtfeS a ©efaßen
fanb. ®ie Ätrdje gu ßßalente, bie

ben recbtedigen ©runbriß nicht geigt
817 Jtorbfeite ber Hircije 311 fSrlembube (5)

unb oielmehr in ber §inficht nur eine

^ortentrokflung unb Vereinfachung

ber älteren SSMgelinifchen Sautunft

ift, gehört im übrigen oötlig hier*
ijer: Streben nach befferer gteid)mäßiger Schichtung unter 35er»
68,14
54,18

57,3

roenbung großer gehauener Steine,
gatgung; aud) ift ein gemalter a
tJrieä oorijanben, unb bie $enfter a

finb lang, fdjmal unb fpiß. $m
©iebel g. SE. 3iegelmauerroerf a.

Sein ©eroölbe im Schiff, rootjl aud)
nicht im ©h°r (ba§ oorijanbene
jünger).
Seftefjen ber Äirdje
1232 begeugt.
4 Slefenborf D83. 124 , ein be=
28,2,13
54,18
49,5
52,12

fonber§ ftattlidjer unb reiner Sau
ber neuen Stiftung a, ift hoch, hat

größere j^enfterA, gehauenen an*
gefdßmiegten Socfel a. ©§ ift auch
ein roenig SatffteinA baran (am
Sortal), aud) ift ber ©iebel au§

3iegelmauerroert. Sou Sebeutung
ift, baß bie Äirdje al§ ein 2öerf
Slbolfg
31,14
57,4

IV

oon

1227 — 30

818 SBefteniee ( 5 )

bezeugt roirb a. 5)er Dftgiebel, oießeicht gleich alt, ift mit Slenben gegiert
be§halb au§ 3t e 9 e l n A (mie e§ auch gu ©römiß ift).

S)a8 recht regelmäßi0 e

«I.2.4.5

ffiranitbaufteinbauten
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Ömaberroerf C1312 beftimmt ben ©fjaratter be§ 2teußern, bie Saalform ben

inneren.

5 3bie SSerfe, bie ben $ripu§ am reinften oertreten, finb ferner nod),
&lt;Ut§ einem gang Jürgen 3eitraumA, ber Selenter ©ijorü^, “Sebrabe? 1 ), »i.u
©ifau, ^lemfjube Dan 0772 , SBeftenfee asis, 93ooenau °n&gt;s 2 1227—30, 93erg-

Ttebt etroa 1248, 93argtef)eibe; * Steinbecf, rooijl aud) * Sdjönberg ifJr.

819 Sied 1773
Jlacf) einem Brande non 1880 gänjlitf) umgeftaltef

^bblidj SiedD8i9, erft au§ ber groeiten §älfte be§ 13.
roie e§ benn
® u d) oiel bidere ÜDtauern, größere SSreite unb gotifdje genfter in 3iegelfaffung
^&gt;gteDi 28 . ferner ift bie Sedjnif fjerrfdjenb gu ©römiß ° »58, 2iltraßlftebt,
tl ttaua 82o. Srefflid) baiiert, nämlid) nad) 1231, unb 1240 eben fertig
yetüefen, erbaut oom St. ^JoIjanniSflofter gu Sübed, ift bie Äirdje gu
erhi ^ ®' c fiebraber ftirdje tft 1699 um 3,70 m gegen Often oerlängert toorben; Jie
«ttth , ^ cn
3f)r Uriprung ijt unbejeugt a, jie bat aber fe^r oiel ©ranit 3i,i6
~ halten, unb rocnn bie an ber SRorbfeite baran nodj (icbtbaren Steine nod) in alter

«u, f n g iinb, tuas anrunebmen nabe liegt, |o gebärt fie in bieje ffiruppe, roorauf ber

ut«nbtib ebenfalls roeijt.
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©ranitbaufteinbauten

81,2,5 .6

Scf)önroalbe D^i. 2)ie ©efcEjid^te tEjrer Slnlegung ift rool)I txjpifd): brei
2)örfer beS übergroßen ÄirchfpieleS ©utin rourben abgetrennt unb bafür
bie neue ÄircEje gebaut, roaS jur Urbarmachung be§ meitcn roüften Sßjalö'

gebieteS in biefer ©egenb bienlich fein füllte (§affe 1, 605 f.)-

Seiber ftef|t

nur ber ©runbriß einigermaßen feft, foroie bie SecEjnif ber 9Jtauern. Qener
hat außen 12,05 m S3reite auf bie hoppelte Sänge; er ift, rool)l gegen

1700, am Cftenbe in 3tegelbau breifeitig gefdjioffert
roorben. £)ie SJtauern ßnb in ©ranit aufgeführt, ni&lt;i)t
befonberS orbentlicE), ettoa roie gu ÜJlalente, bocß ift ö* e
Schichtung unb möglicßfte ©leicßartigfeit ber gu*
gerichteten Steine erfennbar. £)ie Storbfeite ift roegett
beS SerouchfeS faum gu beobachten, unb bie Deffnungen

ftnb fämtlich oerborben.

2)ie SDtauern feßr ftarf

(1,40 in), nicht befonberS h 0(h bei ber erheblid) en
S3reite be§ $nnern (9,30 m).

*(£t)or 1811 entfernt, 1911 neu aufgebaut ©eroölbt roar roofjl auci) bas Schiff

6 2)er ©influß ber ^Richtung ift mehrfach gu bemerien, roo man &amp; eIt
rechtectigen ©runbriß nicht angenommen unb roo man bie ©infaffung
Deffnungen nicht in §auftein fonbern in 3^ e 9 e In auSgeführt hat- ®ah 111

gehört ©römiß unb ^ropfteierljagen

mit recht guter Behauung.

®a nl)

3i,i2 hat bie Äirctje gu iMingßufen a ÜJlauerroerf, baS nicht bloß burch
Schichtung an unfere 2lrt erinnert, fonbern in bem auch einige

fe 1 ' 1 *

forqfamerj

.u ,;*mli4

Seßauung nicht fehlt. $ür bie ^enfter beS Schiffes, bie fpißbog^, 0
(
fd)mal unb lang roaren, ftnb hier, namentlich in ber inneren Raffung, 3* e!^

gebraucht geroefen (leßte Unterfuchung 1916).

®er S3au ift burd)

oielen ©ingriffe äußerft unilar geroorben; bie Datierung beS Sdßiffeö u'
1240 bürfte aber feftfteßen.

Çemmingftebt Diro enblich ift Don ber fRicf)* 1111 ^

81,2, 6—8

3ün 9itc Sauten in ©ranitf)au|tein, unb gemixt mit 3' c 9^n
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nur eben nod) beeinftufjt unb fdjon unorbentlidj, toa§ ber Sanbfdjaft

SMtmarfdjen unb ber fpäten 3 e ^, um 1300 a entsprechen ioirb.
7 ®aö ber $ppu§
ieitlicf) mit bem be§ lieber»

31,16

9ang§ftil§ in 3' e 9 e ln A

81,1,1 ff.

?um £eile nod) gufammen»

fällt, bejeugt Heb barin,
bafc eine Slnpijl oon
^auroerfen, roie bie oben
genannten oon ©römiö,

Sied, Slltraljlftebt, bie
Sfterfjeicben ber beiben

3iid)tungen

nebenein-

onber tragen: baSöranit»
mauertoerf, oerbunben
mit

3ieQ e I roer f

an

iJenftern, portalen, ©e=
mölben, unb gejonbertem
®)or. 2DaI)in aud) Sücfjen,

@terIep,SaffaI)n,a3reiten&gt;

D 821 ftirdje 3u Sdjönroalbe (&amp;)

felbe, ©arloro u. a. m.

8 2)ie forgfame 33ei)anblung be§ ©ranit§ fjat nid)t lange angeijalten,
^u§ ergab fid) bei ber 33etrad)tung oon §emmingftebt. dagegen geigt fie

0 822 fßortaltpur unb SJiauerroerl

n 823 SIteufirdjen g.fi. (8)

3U ^3ropfteiecf)agen (6)

H n °&lt;^&gt; bei red)tedigem ©runbrifj, an ber ftattlid)en Äirdje p &lt;3d)önfird)en,
^ el d)e ber 3eit oor 1316, aber nad) 1286, angef)örtA unb nad) ber

"^hanblung ber 3iegeIportaIe unb genfter au§gejprod)en gotifd) ift.

©in

31,16
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fietjte Sauten in ffiranit

81,2, 8. 9

28 , 2 , 2 x gang aflein ftehenbeS iöetfpiel ift bie Ä'irdje p Stüchei a.

§ier fjat ein

entfdjiebener Söiße geherrfdjt, äuherlicf) ben §auftein burd)pfüi)ren in ber
ooßenbetften 2trt, bie mit feEjr großen Steinen erreichbar märe, roäljrenb
baS innere beS ooßftänbig geroölbt geroefenen, yrfjönen unb hohen 83aue§
i7,i nur 3iegel SeigtA. gür bie oberften SCeile ber 2luhenfeite ftnb Heinere
gleichmähige Steine aufgehoben, fobah hier baS ßßauerroerf bern unfereS
SCppuS genau entfpric^t. $n bie f^rüijgeit beS 13. Qh§- meifen auch aße ©injel*
, 69^6 feiten: bie ©eftalt beS einen Portals a recht entfrfjieben, bie Söanbblenben »,
54,23 bie runben $enfter A .

824 ißronftorf (9)

9 $iefe beiben Äirdjen finb befonberS forgfam aufgeführt; im Uebrigen
haben mir feine Stnbeutung bafür, bah bie Strenge beS SCppuS über bie
SDfitte beS 13. $h§- hinaus geübt roorben märe, ©h° rD erIängerungen »ie
p fßeufirdhen Ü823 g:.g„ ^tronftorf
SSarbermei, ©uboro, bie meift
burch geroiffe Stnjeichen bezeugen, bah fie ber 3eit ber ©otif angehören,
6,12.19,5 faßen im SJtauerroerf roieber mehr p ßtegellofigfeit ber SSorjeit prüd A -

©in burch i e i ne folgen erfdptternbeS S3eifpiel bietet ficf) an ber Oh'

feite ber SircEje p Segeberg. @ier ift nach bem 2Ibbrud)e ber SlpfiS bei
©h° r grablinig abgefdßoffen morben unb pr S3erfleibung beS Sleuheren if*
©ranit gebraucht, roher unb etroaS bearbeiteter.

Slbler rooßte barin ben

3teft eine§ urfprüngiichen ©ranitbauS fehen (ogl. 23$. 2, 374) unb gab fi&lt;f&gt;
beS beffern belehrt, pfrieben; man hätte nicht benfen foßen, bah ber Unfinn
1922 roieber aufgeroärmt roiivbe (f. $ef)ioS §bb. 2. 23b. 9t.-21ufl.)!!

&gt;* :g
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82 Die (Bofif im
82,1 Ueberbiief / 2 2irf ber ©otif / 3-6 2£bolfs IV 2Berfe / 3—10 Jrüfjgofif
3 Jteuftabt /4f. fiiel / 6 anbere fitöffer / 7 Cismar / 8 Cütjenburg ©fjor / 9f. Cübecf
—17 f)of)e ©otif / 11 JJreetj / 12 Sdjönberg / 13 Cenfafjn / 14 IDeftenfee
18 ©rönau. fjermburg / 16 Renbsburg / 17 Cübecf f)l. ©elf! / 18 f- ©otif im 14. 3b.
20 Späfgofif / 21 f. fpäteffe ©otif / 23 Uöefjoe / 24 Ditmarfdjens ©otif

1 ©rft ber 3iegelbau gewährte bie äJtöglidjfeit, bie formen ber ©otif

re &lt;f)t jum SuSbrud gu bringen.

2ln gotifdjen Sauroerfen haben groar bie groei großen Stabte eine
9ri3fjere 3ai)t, aber bie 3 a hl ift fonft gering, fdjon weil faft überall ber
®ebarf an Äirdjen frühe befriebigt war. So haben wir auf bem Sanbe
®n älteren gotifdjen Äircfjen tatfädEjIid) bloß einen Sau oon Selang, gu
^Öeftenfee a, unb oon jüngeren einen gu Südjen », beibeS nur Sijorbauten
®n SBaüfafjrtSfirdjen.

©in britter, ebenfalls 2öaüfaljrt§bau a, gu SHidjel, 38, 16.81 .2,8

ift äufcerlicfj gefeljen auS ©ranit unb gäljlt auch fonft nur in ber ©rinnerung
n odj mit, weil baS Sorljanbene 00 m ©eroefenen fein Silb mehr gibt. Son
^ en Slofterbauten a ift etwas mehr gu fagen.

82 6

©igentümlidj ift, bafj bie ©otif ber fjiefigen Sanbe, bie namentlich in
jen ©ranitfirdjen feljr frütje, aber audj im 3iegelbau fdjon in ben 2)rei&amp;iger
fahren beS 13. QljS. eintrat, im felben $h- audj gleid) ben §öljepunft aller
%er Seiftungen erftiegen unb im 14., in bem man bodj ber eigentlichen

^fütegeit beS Stils gu begegnen erwarten fonnte, SBenigeS unb meift

jämmerliches gefd)affen hot, natürlich abgefehen oon ben groei Sauptftäbten.
®ie Spätgotif bann oerfagt erft recht.

.

2 ^n ihren bebeutenbften Seiftungen geigt bie madjtoolle lübifdje

^adfteingotif, unb weiterhin bie oieler Sanfeftäbte, baS Seftreben, bie
®ä)öpfungen anberer Sänber gu erreichen, roaS fogteidh bahin führt, fie gu
Verbieten, unb baS ift in Segug auf bie §öfjenentroicielung auch ergielt
korben, freilich nur mit bem Hilfsmittel ber ijölgernen Seranferung a.

Sdjmucfmitteln ber Söimperge unb Strebepfeiler a,

SöaS 64 , 2 , 28 ?.

an Söafferfpeiern, « 8 .3

uicilen« unb SUla&amp;roerfA etroa oerfudjt unb audj in eingelnen fällen an* 54,34?.
9 e n)anbt worben ift, hat bie 3eit unerbittlich roieber roeggeroifdjt, unb ben

^entliehen ©runbgug ber Srdjiteftur biefer Sanbe, ber baS Saftenbe,
schwere, an ber ©rbe Saftenbe nicht abgeftreift hat, befto mehr anS Sicht

8efteHt.
f

©aS als untilgbar übrig geblieben ift unb bie ©rfdjeinung auSmacht,

jab bie — gelegentlich noch erniebrigten — UmfdjliefjungSmauern, bie
^aigen Strebepfeiler a, unb bie in manchen fällen nodj oerfleinerten * «8 , 8 ?f.»b 4,3

wnfteröffnungen. $iefe finb hier faft nirgenbS fo, ba&amp; 00 m Sau eigentlich
ba§ ©erüfte bliebe, unb oiel mehr bie ©laSfläCEjen als bie ©änbe
o®. ^bfdjlüffe auSmachten (in Stabten finb bie Starientibenfapellen a gu 38 ,1
Q Uile cf bafür Seifpiele). 9Jtan hat, unb baS ift ein Sorgug, baS Seftreben
9 e 9abt, bie ^enjter hod) 9 emt 9 hinauf gu rüden unb überhaupt fo einoHorbrten a, bah fie fid) im inneren in bie Sdjilbroänbe unter ben ©eroölben 8 *. 2 -27
im Slleuheren groifChen bie Strebepfeiler unb unter bie 2)ad)Iinie
Saunt, SBaubcntm. in Sdil &lt;$oi?t. 6

39
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82, 2-5

eingliebern, ohne ba&amp; über irrten ju groffe 2öanb* unb SDlauer*
Pädjen baS ©ebäube berunterbrücften.
3 ®ie ©efc^idjte ber ^teftgen ©otif ift rounberbar flar, roenn {
an Seifpielen arm.

©in i)errlid)e§ ©egenbilb 511 ber oor unteren Slugeit

rounberooH auSgebreiteten Saugefdjic^te beS jroölften Qa^rijunbertS.
2XboIf IV f)at in feiner ftrengen ÄircEjiidjfeit jmar an feiner beftimmten
28,2,14 Sau» unb Stilart gehaftet ; er f&gt;at
1238 ober 1244 ju 9teu»
8 t,i ,6 fircEjen S D. a ben $iegelbau beS UebergangSftilS fjeroorgerufen roie fcf)ort

8 1. 2.4 früher ju SlefenborfA ben £aufteinbau; aber am £erjen lag

bie

görberung beS gotifcfjen Stils im Sadffteinbau.
91,12
@0 fjat er in feiner Steuen Stabt bei Krempe
(1238) unb am
9 t,i 3 1 (1241) bie gotifcEjen
erbauen Iaffen, unb fo haben mir,

neben ©iSmar, ju Steuftabt im ©fjore baS erfte rooblbeglaubigte Sau»
benfmal biefeS Stils im Sanbe. 2)aS Srfjiff bafelbft geigt im äu&amp;ern ganj
biefelbe 2lrt mie ber ©bor, aber fd)on in ber §öi)enentroicfelung ift gegen
41,5.63,5 bie erfte 2lbfid)t eine Steigerung eingetreten , unb im Innern ift bie

Sierpfeiterfird^e nkbt §altenfird)e geroorben, fonbern eine Safilifa, menn
gleid) ohne 0
1 , unb in
ift bie 3mrm ber Pfeiler genau fo, roie
6i 7®es® fie bei bemustern Snfdjluf) an bie Sübecfer Starienfird)e
auSfaUen muffte-

©8 beutet babei aüeS, namentlid)
bie fjortn ber fämtlicfjen fünfter D 45T
unb ber 3)ad)frie§ G 26 i, barauf, baff aud) biefe Soüenbmtg
bent

13. Qb- angebört.

S)ie Sebanblung ber Sargroänbe im $od)fd)iffe ift

babei ganj biefelbe roie in ber Vieler ^lofterfirdje, bie unjroeifelijaft ebenfn
ber erften 3 eit entflammt.
4 ®ie Vieler 3tifoIaifird)e ift beute eine reine §aüenfird)e; aber roa 8
roir non

äujferen früheren ©rfdbeinung fennen unb roiffen ° 793 , geigt

Uebereinftimmung mit ber Äirdje ju Steuftabt; fo
bie Slnorbnung
al§ Sierpfeilerbau. 2ln ber Storbroanb finb Ueberbleibfel ber urfprüng*
Stützen: brei runbe ©lieber mit Äekbfapitäl ^ D69i, oor einer
red)tecfigen

Sorlage 0535, 4,

!

in

fic^

bereingejogene

Streben

barfteüt.
46,9.19

5
§ britte biefer SSerfe ift bie Vieler $Iofterfird)e ber granjiSfaner »
in ber Slbolf IV als ©rünber oor bem Slltare begraben ift. 91 d e

inchoatione (Sangebef V, 511), „fuit perfecta 1260, sed ante 1246
non fuit incepta“. Dbroobl Älofterli^e, ift
biefe ein Sier'
,4 ;! pfeilerbau ; bie f^orm ber Safilifa ohne Dberlüfjt ift maffgebenb », bie

entfliehen frübgotif mit ftärferen Snflängen ans 91 :
6i ,5 * Socfel D250 6 , * Äifenenglieberung , ©eftaltung ber Pfeiler aees,!.

2lber

69,1,6.83,19 eS ift 28 1890 oon ( umgearbeitet .

Söie bie Serglekbung ber Stefte ber SBanbpfeiler in St. Stifolai md
benen in ber Älofierfircbe ergibt roaren beibe Sauroerfe fo ju fagen ibentifd)17 ,2« 21 bie 3t e 9 e t b°ben baS glekbe formal . ®ie ©eroölbe finb gotifd)'
bie feinen, runb profilierten Silbbogen haben 11 mehr ben Snflang a 11
ben UebergangSftil, roie im ©höre ju Steuftabt, fonbern beginnen, ebenf0
roie

82.4

bte früf)gotif profitierten Stippen

574, 10, auf ber

ber

ber Sed)erform ! ÄapiteHe, bie auS Stucf befielen un^
Stinge oon ?^ profil unter |1 höben. Son ben Sd)eibebog eIt
roar ber erfte
1890 runb.

82, 6 . 7
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6 $iefer eble Sau roar einer oon ben Dielen, bie ben Settelmönchen
in bienen hatten a, unb ift al§ einjig baoon erhaltener uon befonberer 46 ,»f&gt;
Sebeutung. ®ie Drben roaren im 3. ftahrphnt be§ 13. $h s - eingepgen a, 29,8

auf§ Söärmfte begünftigt oon bem ©rafen, ber felbft nachher bie Jtutte
nahm unb im ß-eler klofter ftarb. SefonberS oiel »erbantte ihm1 ba§
Hamburger Starien-Stagbalenenftofter a, in ba§ er felbft eintrat; auch bie 46,10

817 b ftircfje 511 Sismar (7)

^auenfiöfter mürben oon ihm begünftigt. SetreffS beSjenigen p Ueterfen,
* aJ, eine ©rünbung §einricf)§ uon Sarmftebe roar a, roirb bemerft, bah ber » 7,33

^'echenbau (1247) ebenfalls uon Sbolfen ftammte.

t

, 7 Son ber größten Sebeutung ift neben jenen brei ÄirdEjen 2lbolf§ bie
rei t§ non 1238 batierteA, bie ba§ Siibecfer $ohanni§flofter p ©iSmar 81,16
39*

(¡12

64,2,24
64,2,22
»54,45
65,1,26

Die ©otit. grüineit: ©ismat. fiübed

anlegen liefe asi7b, unb rooijin e§ fidfe 1245 »erlegte 1 )- Sie ift burdjauS ftreng
gotifrf). 3)er grofje breite Staum roirb oon ftartem Kreuzgewölbe a über*
becft, gehaltert non guten Strebepfeilern (wo nidjt bie Sauten be§ KlofterS
felbft §alt gaben), bie fünfter a unb ©eroölbeftüfeen » ftnb ofjne romanifc^e

Stnflänge, aber altertümlich, jiemlid) genau übereinftimmenb mit Steuftabt
unb Kiel.

3ln 3ier bietet und ber feocfeebie Sau blofe bie gipfenen, jntt

Slättern gefcfemücften Kapitelle nsis.
64.1.8
64.2.9

82, 7-lP

$er SBeftteil, fefet profaniert, bürfte

ein kleines jünger fein, roenigftenS in ben ®eroölben, beren Stippen iw
Unterfd)ieb oom Dftteile anbereS friifegotifcfeeS profil zeigen a ; fie fdjweben
ohne Stüfcung oon unten über
glatten Söänben.

8 Stod) gehört in bie früfjefte
gotifc^e 3eit jener Umbau be3

81,1,5

©horeS ber Sütjenburger Kirche a,
ber fie nidfet nur mit ben au§

Stunbungen

gebilbeten

Söanfr

Pfeilern D58if. famt bem fo merf*

roürbigen Kapitälfdimude oerfaip
fonbern fidE) aud) namentlich in ben
genfternA auSbrüdte, bie bene«

54,45

ju ©iSrnar genau entfpradjen ° 1000 -

9 Sei biefen ¿Betrachtungen
mürbe

bie

Saugefcf)id)te

Per

Sübeder Starienfirdje mehrfach
leitenb fein fönnen,
genug betannt märe.

roenn fi e
Slber fo&lt;

roie e§ tatfäd)lich fteijt, beleuchtet

roeniger

fte

bie

SaugefdE)ici)te

SBagrienS, al§ baf) au§ biefer

einzelne Siebter bortfein faßen.
Son ihr felbft ftefet gunädfeft ba§
29,5

818 b ©ismar

79,12. 13

feft, bafs bie Slnlage, in ben
romanifdjen Pfeilern erfennbar a,
oon bem Steubau 1159 a ftammen

32,12

muff, unb baff ber grofje entfdjeibenbe Umbau a nod) in§ 13. ^fe. fällt, « n
beffen ©nbe er foroeit Dodfüfert mar, baff man ftcfe zum Sau ber SorhaD e
29,9 unb ber £ürme roenben fonnte a. Sßie fidE) geitlicfe bie brei ifJfeafen biefe^

32,13.61,7

großen SJerfeS oerhalten, ba§ ift burd) feine Jahreszahlen beftimmt, 1. ber

64,1,36 frühgotifdfee Umbau jur §aHenfird)e a, etroa in 2lrt oon ©i§mar, 2. ber
»61,8.32,12 feoefegotifefee in 2Xrt oon Steuftabt a, 3. ber Kati)ebralbau in 2lrt oon Srügge ’

29,11

10 9todj weniger ift an St. ifktri ju geroinnen; bie Saugefdfeicfete^

61.12 ift gar zu unficfjer.

®er innere SluSbau entfpricht a bem ber Vieler Stifola*'

firdje in ihrer zweiten Jorrn (14. Jh-)- ®ie Pfeiler be§ DftenbeS fin^
feiner gegliebert. Stach §irfd) (Sbf. 2, 12) märe fogar ber öftlidfee 3lbfd)Inp
biefer Kirche im roefentlidhen fdfeon »oHenbet geroefen 1305.
33,16

i) (£ismar ift aud) als 9Ballfafertsort a bebeutenb geroefen eftrinte 169). §einrii
ber fiöroe ijntte oom gried)iid)en ftaifer eine Steliquie, bas feeilige ©lut, erhalten unb bei?
©tfchofe §einrid) bei ber Stiftung bes 3ohannistlofters gegeben; fo toar baoon ein 3- cl
nad) ©ismar mitgenommen.

82,11,1

Iiic ©olit. ‘¡ßreeti

11,1

«13

einer i)öcf)ft glücflicfjen

®eife roirb bie Kenntnis aller S3au=
roerfe

be3

18 . SP-

abfdjlie&amp;enb

erqängt burefj einen trefflief) batierten,
ooElftänbip unb im roefentlicfjen oor»

äüglirf) erhaltenen, gang einheitlichen
®«u ber groeiten §älfte be§ S a P =

hunbertS a,

bie ‘iflreetser ÄIofter=
firche D8i9bf., bie in mancher .fMnficht
ba§ befte Saubenfmal SöagrienS

r 5.2

u nb gang $o!ftein§ ift. §ier maltet
fertig ein neuer, ein anberer ©eift al§
ben frühgotifdhen Schöpfungen. ®ie

Kirche, oor 1284 ooHenbet, ftammt
«u§ ben 60 er S«pen, beim ihre 2ln=
* Q 9e, oöHig gleichartig non einem

®nbe gum anbern, ift nad) 1261 unb
®or 1268 gefchehenA. Sie ift ein

S19 b ^3reet), ftloftertir^e

31,16

Sangbau ossf., Saft
lifa ohne Oberlid)!,
bie Dberroänbe burd)
Slenbenglieberungen a
erleichtert — roeldhe

57,1

fdjon nid)t mehr bie
reine S en ft er f orm ^ ev

ffteuftäbter

unb

ber

Vieler
Älofterfirdje
haben. ®a§ 2Rittelfdjiff
geht al§ sacrarium
im Dften burch a unb

36,15 63.8

fdjliefit im h°fben
Vtdjted jenfeit ber
ftumpf enbenbenSeitenfeijiffe.

S)ie gang ein=

fachen SenftermaBroerfe
maren in ©ipSgufjmaffeA, unb in ©ip§ 54,84f.

ftnb auch bie Kapitelle
ber S)ienftbünbel; bie

Äreuggeroölbeftnbbreit,

hoch, luftig.
S ß be
Erinnerung an ben
UebergangSftil
erIofdjen. 2In S e nftern,

* portalen unb ©efim§

herrfd)ten a bie SSierteO 60,15.52,28
ftäbe

n 820 b Oftleil ber ftloiierltrdje ju ^Jreeh

unb

gefaften ' l4,4j

kanten, bagegen ber

614
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82,11,2

ißreetj

820 bb Das Älofter ^teefc 1845 1: 500. S3gl

216

1 Kemter 2 Bibliotljef 3 ftütf)? 4 Honoctitfaal 5 Xrefe 6u 6* IBohmmgen 7 [(¡genannte Jalifjäuler
3n 6* fotl bas „Refleftorium“ gemejen fein; bann ifi ber fog. Remter bas Sommer-, jenes bas XDinterrefleftortu

Heber bem öitlidjen unb (1 glügel 3 e|len &gt; leine über bem nörblidjen.

3n ber

(Srtifte. UUohnung ber ^riorin früher im { ®au.

Die ©ebäube ber ftlaufur toaren ¡ ¡päigotM). Die erhaltenen Säulen 01051
merben in 4 (ober 6*) geftanben haben.
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^unbftab, mit ©inmifdjung be3 gefdjärften ©tabeS roie fdjon gu 9leuftabt int
®bore,

an ben ©eroölbbienften .

et,7

2)iefer feijöne Sau ift natütlid) fein ^Sreetjer ©rgeugniS geroefen.

©r

»ft ebenfo für ein ber lübifd^en Saufunft ber 3eit oon 1^60 entfprungene3
|) entfpredjenbeS S3erf angufeben, roie ber non ©ic-mar breiig $abre
früher geroefen roar. ^Sreeb
bem 2lbt be3 $ob -ÄlofterS untergeben.
^Slan gum Umbau be3

(1266—1335) fällt in biefelbe 3eit; 11,3 4 31,16

er bat aber feine Snfnüpfungen ober Segnungen gu ben im Sanbe auf-

geführten Sauroerfen.
11,2 Son ben ßlofterbauten gu Sßreeb felbft ift leiber,
1848—50 faft
abgeriffen ift, roenig mehr gu fagen SMe ein glüdlicb
ermittelter ©runbrijj 1 ) ber lebten 3eit auSroeift », roaren bie ©ebäube

ber gefamten íílaufur

^jngoridjtet,

oorbanben, nur baf¡ man

roobl oerbaut batte.

gu Söobnungen

galt ber Sau für äu&amp;erft

hinfällig, unb 1846 roarb eine gtobere §erftellung3arbeit für 12000 Siarf
fleplant.
Setreiber
21 mub ber tropft ©raf
^eoentloro ber Sleltere geroefen fein, ber Vieler ©tabtbaumeifter ©cfjernefau
ftunb freubig gu ©ebote unb roollte
bi3 auf ben lebten ©tein oer*
1 1. gür 91, Äonoentfaal, Sibliotbef unb Srefe plante er einen
Neubau für 36000 9Jlarf. Sei allem SeflagenSroerten roaltete
ein
9ünftiger ©tern, inbem, um ben übergroben Slufroanb gu erfparen,
^«atgftenS ber ^ SCeil
Flügels, in bem jene SRäume
^lab finben fonnten, erbalten blieb, ©r roarb nur in rüdf^t3lofer 2ßeife
Erbaut.
?
©1 Stnroeifung;
oerbanft er ohne

3meifel bie jetzige
©^ unb 9lu3ftattung bem Sauineifter
•Wofe, ber im gangen Slofter bie
©puren feiner 2lrt binterlieb
!* n b piebt e3 fogar 1887 ff. unter bem tropft fReoentloro b. Q. ' e ble,
bie
für bie Setätigung feines ©?( anbeimfiel,
I° a§ ,

roenn nit roieber ©elbrüdf^ten ^ geroorben roären,

°°Ilftänbige 2lu§raubung ber ganzen gur ^olge gehabt hätte

bie

9hm befam es, 194

jfr
roeuigftenS
91| neu p bauen unb bat bie ^11, 02.28
®efimfeA, genfter unb inneren ©lieberungen unheilbar bebanbelt.
50,15
12 ©troa ber gieren 3eit unb berfelben §öbe ber $unft angebörig,
0 ((11(

etroa3 jünger aI3 bie Sreeber

ift bie leiber bei roeitem

,1,(f)t fo gut erhaltene p © $ 9f., ebenfalls breifcfjiffig, eine
^afilifa ohne ! , genftermalroerf febr oottfommen in ®ip3». 3^134
bem älteren, fon 1235 oorbanbenen Sau ift in ben jebigen ©inige3
.

15,2. 52,26

13
auf bem Sanbe fönnen fo^e gäbe ber Äunftleiftung !
^mberfpiegeln unb legen
roobl Sätfel oor. ©0 bie p Senfabn,

^ll |^ Sangbau (ber ©bor roobl 1).
® e brüdten 0X72.874 mub man

Som ©inbrud be3

befreien; bie fimfje ift gu tief {!

b

0 Diefer ffirunbrifc märe beim 46. . mitguteilen gemefen, mor aber
un»
'tonnt. 91 if,m i|t ber bort gebotene ü 2)6 baljin gu beriefjitgen, bofe ber heutige
rtonoentbau U m ctroo 3 3Jleter roeiter in ben ftreuigang felbü
ift. 9Wan
, bafc
ber gemblbte Deil bes jebigen , mas übrigens
im Sau
?° bemertbar ift,
meiter
Often fjin erítredt bal als l eute. Som Saume
® ift
3u bemerfen, bafe er erft im 18. 3b einger^tet morben ift; bis
Q mn toar man

mit it&gt;r berumgegogen.
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82, 13-17

84,2,9 2)a§ ©eroölbe ift nur anfcfjeinenb fpätgotifdf); baS Dtippenprofil a ift frü^gotifdE), baS gleiche roie im Dftteile ber iiircf)e be§ ÄlofterS oon ©iSmar,

bem Senfafjn gehörte.

2)agu fommt bie altertümliche ©eftaltung ber

54,35.38 fünfter a, mit ©ipSmafpoerf, unb innerer Schrägung. ©S bleibt groeifelfjaft'
ob biefer Äircfjenbau ins 13. ober 14. Qf). gu fe^en ift.
14, 1 Sie grage naef) ber 3 e it &amp;er Äirclje gu Söeftenfee in §olftein
ift mit mefjr 3uoerfidE)t gu beantroorten. Ser iljr angefügte ftattlidje gotifdE) e

polpgon fdjliefjenbe ©Vorbau mar barauf angelegt, nad) Sßeften fortgefetjt
gu roerben unb baS ©d)iff gu oerbrängen, roaS einen Sau oon ber 2lrt

ber ©iSmarer MofterfirdEje ergeben E)ätte. 21m ©f)or ift ein forgfa©
5°,H gearbeitetem ben Äleeblattbogen als leitenbe grorm benuijenbeS ©efimSA,
65,i,28 unb bie (jüngeren) ©eroölbe finb auf romanifierenbe Sßanbpfeiler geftü^t a.
21ud) bie j^enfterroanbungen ba&amp;en unoerfennbare Äenngeidjen ber 9täf)e beS
5M4 UebergangSftilS a.

§iernad) gehört bie Äirc^e in ihrer 2ütertümlid)feit

erheblich oor bie ^reetjer $lofterfircE)e; ba fte aber uermutlid) fein ©rgeugni§
einer organifd) entroidelten Äunftübung ift, unb ftd) bie romanifterenben
21nflänge als 2Bittfür ober Steigung erflären fönnen, ift ber Schluff, baff
bie SSeftenfeer Äird)e aud) ber 3 e it nad) älter fein müffe als bie ißree^er,
nicht gang binbenb.

14, 2 Unftdjer ift bie 3eitbeftimmung für bie giemlid) grojfe, fe§r fd^lecf)t

81 .!,8 erhaltene Öanbfirdhe gu ^afelauA.

Stad) bem ©runbrijj mit bem ftumpf

enbenben ©höre möchte man fie ber UebergangSgeit gufcfjreiben; boc§ geigt

8 M,8 fie gegen bie gu ^jafelborfA erfjeblidEje Serfdjiebenfieit in allem, roaS ftd)

oon ©ingelheiten erhalten f)at, bem tReft eines fpitjbogigen fJenfterS nörblid)
am ©höre unb einem feljr grofsen ebenfo gefcf)loffenen genfter im Dften,
baS gtoar innen bie ©lieberung beS UebergangSftilS, ben Söulft im 9türf'
54,43 fprung, IjatA, aber burd) bie ©röfje unb §öf)e, bie entfdjieben fpit;bogig c
fjorm unb eine 2lnbeutung, roonad) eS in groei Sichter geteilt mar, oer
anlajft, an früljgotifdje 3^it gu benfen.
15 Äenngeidjen ber erften 3eit ber ©otif begegnen unS auch nod) an
3«, 31 eingelnen Sauten, roie bem Schiff a ber itirdjje gu ©rönau, baS aHerbiitg^
je^t nad) bem Serluft beS ©eroölbeS oon bem im UebergangSftil erbauten

Sö ©höre a innen roenig abftid)t. $ier finb bie gotifdjen Socfelprofile * unb
bie fjenfterformen 0458 bead)ten§roert. 2lef)nlidh ift ba§ SerhältniS 5 U
§errnburg 92, mofelbft (nadh einer 2lngabe im SdEjönberger Äalenber 1914)
baS Sdhiff etroa 1400 gebaut ift.

16 3u DtenbSburg hatte eine oermutlidE) früfjgotifd^e ÄirdEje geftanben,
bie oor 1246 erbaut, aber burdE) ben Stabtbranb oon 1286 befefjäbigt ober
,27^25 gerftört roar. Ser SMeberaufbau a 1287 begonnen » unb oor 1293 oollenbet,

muff toof)I auf jene ältere gurütfgeljen, ba ber ©runbrijf ber eines Sier36,34 pfeilerbaueS a ift, baran ein ungemein befdjeibener ©Ijor °io96. 2&gt;a§ ©d^iff

ift gegen Söeften burd) Sorfcl)ieben beS SCurmeS oerlängert. §eute bietet
fid) bie ÄirdEje in äufeerft nüdijterner ©rf(|einung bar: eine gotifdEje $altero

firefje oon feljr ro^en formen. ^inbeS ift biefer 3uftanb ©rgebniS abfcfjeulidjer

6961’22 SefanblungA, bie alles Sljarafteriftifdje unb Sebeutfame auSgcroifdjt Ip
(burd) §o!m 1862).
17 2)afj auS ber ©ruppe unb 3 e it, roeld^e biefe gotifd^en S3erf8
f)eroorgebracl)t ^at, bie Äapeüe beS Sübeder §1. ©eiftljaufeS ftammen fönne,

•

82 &gt;17.18

X&gt;te ©otit bes 14. ^aljrljunberts

g;

•

(»17

ift gang unbenfbar a. dagegen ift bie bafjinter fteijenbe §aHe », ba§ $ofpitaI,
Don 1286, ein trefflid) batierteS Senfmal ber §od)gotif; unb aud) bie Kapelle,
übernommen au§ älterer
bamalS umgebaut in bie fjornten be§

86.4 »46,26

jeitgemäfe geroorbenen gotifdjen ®til§A.

29,7

18 ©lanjleiftung ber fjoljen ©otif, mit ijerrlidjer MSbubung be§
Pufferen a, ift bie Sübecfer Äattjarinenfirdje oom 14. ftf). $n §o!ftein

67.4

bürfte toenigftenS für einen geroiffen VereicE) bie fd)lecf)t erhaltene Äircfje oon

64,1,87

821 b ©Imstjorn

®l,n§^ornD 82 ibf. (nad) 1347, oorl362) paffenbe Vertreterin be§ red)t an-

Wudigiofen 33augefc£)made§ fein, ©ie roarb lebiglid) als 9ted)tedA auf-

36,12

¡ri, m it Surm über bem roeftlidjen ©nbe, unb mar ftetS ungeroölbt.

J er e/ nfd)iffige Vau ijat brei Dftfenfter, gleid) Wa, ba§ mittlere etroaS
Reiter, in jeber ©eite be§ ©d)iffe§ roaren brei einaelne, baaroifdjen allemal
®üd)bogenbIenben a, jebeSmal jmei übereinanber in einer gemeinfamen
^[enbe. Me ©lieberung nur redjtedfifl, bafjer bie ftenfter burcl) einen roljen
Wten geteilt, mit jmei Sidjtern, blinbem Vogenfelb, ganj erinnernb an bie
’^gotifdje 2lrt, aber bod) nur eben burd) folcf)e ©infad)l)eit ober 9tol)eit a.

54,16
f.9,1 7

54 36

'

'
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Die ©otil bes 14. 3&lt;rf)tf)unberts

82, 18.19

©in ©Torbogen fann ba nidjt geroefen fein. ®iefe alten ©lieberungen finb
1912 tJernidjtet! 3ufäHig ftimmt mit jener in ©inigem überein bie ^ircfje
ju ©rubeD823t&gt;, im roefentlidben gotifdb
non unfidjerer 3 e *t : Öerfelbe ©runbrifl,

brei grobe Dftfenfter, unb lange Seiten*

fenfter, ungeroölbt. Sonft bat fie feine

fiebere bauliche Äennjeidben an fidb unb
roirb in ber Slnlage bem 13. $b- i ü '

jufdbreiben fein; norbanben roar b’ er
eine Äircbe bereits 1259.
19 2ll§ übliche ©runbrtbform ber
gotifdjen Sanbfirdjen hat man roobl ba§
36,15
46.18
28,2,18

15,3

breite, nirf)t hohe SRechtecf obne©horabfab
822 b Slmsfjorrt

'©lieberung ber inneren Vorbfeite

anjufeben mit Volpgonfcblub im Dften &amp;
3)ocb bat SUbrenSböd a 127, 14 pb '
roenigftenS einen ©borbogen*)» ©enin a

felbft einen befonberen etroaS eingejogenen ©bor, ber gut geroölbt ift unb
bübfdje Studfonfolen a bat. $ie meiften Seiftungen unferer ©otif finb ©bo*’

bauten an Stelle älterer, ober
nur
36.18

Verlängerungen

oon

folgen a unb fdjlieben polpgon.

So *§aniübnD8ii.824b,Senfabn,
^reeber Vfarrfircbe D463. ©in

,

§auptroerf be§ anfangenben
14. $b§- ift ber ©bor ¿u

J

©utin D'99, grob, ftattlich unb
60,16

i

etroaS nüchtern, aber mit gutem
S)acf)frie§A; ein anbereS ber
©borfdjlufi 8 U Dlbenburg o 896

825b. 9leufircben S.D. erhielt
füblidh einen Vnbau al§ Seiten»
fdjiff = 878, find) gebedt unb

1 O

fe£&gt;r anfprud)§Io§. 2113 unfere

bebeutfamfte Seiftung erfd)eint
bie Älofterfircbe ju Vorbe3=
46,14
64.1,10
27,2,16

bolmA, roeldje junädjft in be=
fdjeibener ©röbe unb ohne ©e=

}

1

$k ,-m

u

roölbe a errichtet roarb », ehe

1332 ba3 iilofter einjog. Sie
roar 1327 nod) im Vau (jur

VoHenbung gu bringen, b. i.
edificanda Urf.
bafür

ftiftete Otto

711)

unb

Vogroifd)

n 823 5 R it(i) e 3U © ru be, oon Güben 0«

200 SJtarf lüb. unb 100 für
bie gläfernen fenfter. 3 ur, äd)ft roar fie ein gang guter unb ebler, bo&lt;9

befebeibener unb nicht grober Vau, unb ungeroölbt.
M Die Saugefd)idjte ift nid)t genug geflärt. ©s ift anäunebmen, baß ber getoölb^
leil mit bem ©borbogen ber ftlofterjeit. alfo bem 15 3b, entflammt, unb nur bas

gemdlbte Sibiff bem 14. jujuretbnen ift. Go ift es ber 3dt jtoiftben 1314 unb 1328 jusuleiu"'

82,19-21

Die ffiotil bei [päteren 3*6

«19

ferner ift ju nennen, al§ roafjrfdjeinlid) non bemfelben fflofter halb
darauf angeregt unb betrieben a, ber Umbau ber 9tifolaifircf)e ju $iel«,
fteldje einen neuen großen (Sf)or unb im Sdjiffe neue Pfeiler unb ©eroölbe
e U)ielt. SUan rooßte roaijrfdjeinlid) 93orbe§t)oIm aufgeben unb in bie ©tabt
Meijen. 2)ie 93orbe§I)olmer 0753.754 Äirdje felbft ift aber im 15. $f). unb im
Anfang b e § 16. QijS. auSgebaut unb bebeutenb »ergröffert roorbenA. 3)ie
§eiligeni)afen ift angeblicf) fdjon um 1890 erroeitert, boct) beuten bie
formen eijer auf ba§ ©nbe be§ SMittelalterS a.

46,14
29.11

46,14
61.11

824 b * §anfüf)ii ( 19)

20 93cm ben ÄircEjen be§ 15. unb 16.

begnügten fid) manche mit

W«tter §oIjbecte; fie geigen ben ^ohigonld) ufs. ber «.58. «u 3teuenborfA

36,16

01440 f in 6/io geftaltet roarb ©in geroiffer ®d)mucf an ©ingelteilen, roie
portalen a, ‘ muffte genügen. (Sin anbereS 58eifpiel ift bie ßird)e ju
~ e ?fter. SSebarf an berlei ßird)en ijatten roefentlid) bie SDlaifdjen, in benen, ba

52,31

° ,e 5Bauroerfe nergänglidjer 3lrt roaren, öfters ©rneuerungen erforberlid) mürben.
s
21 $ener ftarfe Strub, bebeutenbe Seiftungen ber 93aufunft nor

^Ugen «u fteHen, ber in ar.bern Seilen ®eutfd)Ianb§ in ber 3eit ber fpäten

«2«

Spätgotil

82,21

unb fpäteften ©otif fo oiele 33auwerfe feat entfielen laffen, Ijat fjier nicf)t
gewaltet unb bafeer aud) nid)t§ geraffen, ©o ift lebiglid) ber ßfeorbau gu
Söüdjen al§ eine ber 93ebeutung nicfet entbeljrenbe Äeiftung gu erwäfjnen.
@r geigt freild) feine ber ©tärfen ber ©tilridjtung, fonbern nur wa§ ftd)

iljr al§ ©djwädje angefeängt feat, ^ormlofigfeit, SBiHfür, ein oermeffeneS
SSegeferen oljne ©rnft be§ SöoIIenS unb Könnens.

Ser ßfeor ® 8 19 ift int

falben 2tcf)tecf gefdjloffen unb breifcfeiffig geteilt, wa§ fd)on eine fdfeiecfete
6I - 14 ^orm gibt, bie Pfeiler a unb ©ewölbe fpielerifd) unb fd)led)t auSgefüfert.
^.39 Ueber ba§ 2leufeere unb bie 23ilbung ber Deffnungen a, in beren 2lu§bilbung

ftd) ntof)I einige ßntfcfjäbigung bot, wiffen mir nid)t§, ba§ ift alles 1886

825 9lm C£f)or ber fttr^e 3U Olbenburg ( 19)

oerborben. ©o geigt bie ßirdje gu Stilen in iljretn neuen Seile, wie weif
ber gotifdje ©til feeruntergefommen war. SaS ©treben, einen recfjt grofee n
breifdjiffigen 2lnbau an ba§ ©djiff gu fefeen, ba§ oljne 3weifet nadjljer i 11
berfelben SBeife neu gebaut werben foHte, war allein mafegebenb.
ben
formen ift nidjtS fJefteS metjr. Sie fünftlerifdjen SJlittel be§ S3aumeifter §
oerfagen gänglid). @r läfet fid) bie ©teinmefeen ober Sölaurer mit uw

gefcfjicften maffenljaften Profilierungen abmiiljen; für ©ocfeb unb Kapital'

bilbungen weife er gar feinen 9tat. Sie ©ewölbe ftnb fdjledjt auSgefüIjif3öir müffen unS ben Staum benfen auSgefüHt mit 2lltären unb Söeifjgabeu
64,2,19 aucfe an ben ©cfjlufefteinen waren ©djnifearbeiten a. Ser ©runbrife ift fdjled)*'
bie $ölje gering, bie genfter unb Suren gebrüdt — foweit wir fef) eli
fönnen. Senn baS ©nbe beS 19. $fj§. fjat ba§ nocE) ißorljanbene auf-’

©djamlofefte weiter oerwüftet, erft nufecn, bann innen.

Slefjnlidjer 2lrt uub

•

8 2 ,21. 22

Spätgotif

V

(¡21

^&gt;(i)tung wirb bie Sirene gu Äubbetoörbe ao 8 63 geroefen fein,
^aumerfe finb gu ®emern a unb gu 3i e tf)en ».

-A-

fiümmerlidje

®d)n)artau Ijaben roir roenigftenS ein roenig ©rfat; an fpätgotifdjen formen
portale a, bie unS ben Äielbogen geigen. SiucE) tjaben gu ¿raoetnünbe
2renfter gut profilierte Stänber; int übrigen finb fte fdjauerlicf) oerborbett.

826 Äirdie 3U ©djlidjtfng (24 )

22 §of)enafpe erhielt gur 93ergrö&amp;erung eine 2Irt Querhaus, inbem
ln aKmä^licEjem gortfdjreiten ber Dftteil gu einer frengförmigen ©eftalt

827 Süfum (2i)

“J*§gebaut roarb ° »397.

46,20

3 U ¿rooemünbe »» unb 36,13
» 48,25

$ie Slbfeiten t)aben je groei $odje, ber SJtittelteil,

», 8 Qleid^breite f^ortfetjung be§ SdjiffeS, I)at nocE) eines meijr unb fdjliefet
u jnpf. 5) er Untbau Fjatte bereits im 13. $i). feine Anfänge genommen,
n « bie Oftfeite geigt ein baoon fjer rüijrenbeS $reierfenfter in SSertnauerung.
^ etle Umbauarbeiten an ber Sirdje |aben fid) biS inS 16. $i&gt;. fortgefetjt.

»»37,22
52,33
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Die ©otif. Stjeljoe. Ditmaridjen

®ie Seiftung
9Jit6f)anbIung
ben roeftlicfjen
23 ®ie
74,8

82, 22 - 2*

ift reefjt anfpru&lt;f)§lo§, unb gubem ift fte burdf) nadl)träglidf)e
unb Pernactyläffigung fefjr in ©Ratten gefteHt; aud) fehlen in
$od)en ber 2Xbfeiten ©eroölbe.
naf)e gelegene ßirdje gu Qfeeljoe ift un§ fein ©egenftanb

genauerer Kenntnis ° 1396; mir roiffen nur baff biefe §auptfircf)e beS @olftero
Ianbe§ ftattlicf) roar, ©rablege beS alten ©rafengefd)led)teS a, gefüllt mit

reidjer 21u§ftattung, mit Orgeln unb Dielen SUtären uerfeijen, doH non
«,23 ©enfmälern a. ©ie roar einfdjiffig, ba§ SangljauS ofjne Slbfat) gum öftlidjen

Polpgonfdjlufj burc^gefüijrt unb in feiner ©eftalt offenbar roefentlid) baburcf)
beftimmt, baff bie alte pfarrfirclje erft nad) langem 93efteljen aud) (1303)
*6,i8 iilofterfirdfje geroorben roar a. ®ie ©eroölbe fjaben nad) bem großen 93ranbe,

ber bie ©tobt Dergeljrt fjat (1657) nod) geftanben, aber 1716
ift bie Äird)e neu gebaut roorbenA.
24 9lid)t gering, roenn aucl) roefentlid) nur bem 93e*

bürfniffe bienenb unb niefjt oom Streben nad) fünftlerifcfjer
®at ijeroorgetrieben, roar bie gotifclje 93autätigfeit im Sanbe
®itmarfd)en. 9Sir fjaben baoon an Dielen ©teilen 2lm
beutungen in oerlängerten ober neugebauten ©tjören 0136f2lud) rourben einige Äirdjen neu gebaut, roie bie gu Peuem

fireben, groifdjen 1281 unb 1323 erridjtet. ©päter umgebaut,
ijeut fcf)lecE)t erhalten, finb bie gu §eibe, §emme, *93arlt 1424,

Kapellen gu ©cf)lid)ting 0826, @t. Sinnen guerft 1495, unb
©in «profilftein bie bebeutenbe, aber oerfd)rounbene *Sird)e gu 2Böl)rbenA
828

36 , 16 . 20

86,34

o°m Rlofter
ju Jteiborf

(93®. i, 149 ). ©erne befjalf man fid) mit fogenannten
gj euen ^ireijen al§ Parallelbauten. 2lm bebeutenbfien roar
bie * iiirdje gu SBeffelburen, eine gotifdje SSierpfeilerfirdje a

unbefannter 3 e it- Unter ben nod) oorljanbenen Seiftungen ber ©otif
ftnb bie namljafteften bie 9leue Äirdtje an ber Äirdfje gu SJtelborf,
86,20.31 eine groeifdjiffige §alleA über 2ldE)tedpfeilern, unb bie lange einfd)iffiil e

ÄirdEje gu Püfum 0827. Sonft Ijat fid) bloff ©eringe§ erhalten, am
meiften gu Peuenfirdjen. ©eroölbte ¿eile blofj noch gu §ennftebt 0132
unb SSeffelburen (©afriftei).

3 ur PoHftänbigfeit be£ PilbeS fefjlen uug

36,i.io.i2 bie Älofterbauten a oon ÜJlelborf unb Sunben; iljre Äenntni§ roürbe aber

oljne 3meifel baran nid)t Diel änbern. ©ie fönnen nidjt bebeutenb geroefeu
fein (93®. 1, 91). ©rft 1518 rourben gu Sunben „Äirdfje unb ßljor uollenb^
nerfertigt", unb 1532 ba§ Söefentlidje abgebrod^en. 9Ba£ gu Ptelborf
nodj) ftef)t unb Ijeute ba§ Älofter Reifet, ift ein nieberer Sangbau; an ber
17,20 einen ©eite ift ber gotifdje Perbanb in fetjr gerflüfteten alten Padfteinen^
bemerfbar, auf einem Socfel non großen (65 cm fjoljen) ©ranitplatten o!jn e
obere ©Iieberung. ©in£ ber Stidfjbogenfenfter geigt am 93ogen nodf) eine
Profilierung 0828 unb gibt baburd) allein bem 93au, ber bem 14. $1). ent'

flammen muf), etroa§ ©Ijarafter.

83,1

62»

83 steuere Baufunff
® 3 &lt;1 Stfjlofjtapetten / 2 ^errenfjausfapetlen / 3 f. (Botifierenbe Jlad)flänge / 5 f)a upffir Ü)e 3U 2iltona / 6 fiirdje 3 U plön / 7 (Einrichtung / 8 (Brunbriffe ber fiirdjenbauten
bc ® 18. Jhs. / 9 f. Bebeutenbffe Berte / 11 Bauart in Ditmarfdjen / 12 Jadjroerfb«uten / 13 Die fiircfjen bes 18. Jf)s. / 14 f. Biebermannsieit / 16 Bauten nacf) 1860

au fgeführt / 17 (Erfatjbauten / 18 Neubauten / 19 Herstellungen / 20 f. Cauenburg
im 19. Jfj- / 22 Die fjerrenf)äufer. Bilber / 23 f. Beftanb / 25 2ltnfsf)äu[er

1 ®ie SBenbelgeit hat int roefentltdjen nur s}$rofanbauten ijinterlaffen»

mefe aber finb faft alle untergegangen.

kümmerlicher Stad) dang.

2Ba§ übrig ift, ift ein gang

^ 829 3nneres ber ftirdje 3U 2lf)rensburg (2BolbenHorn), gegen Offen ge|el)en (2)

j .

®er firdjlidjen Äunft mar babei infofern ein Slnteil geroorben, bafe

|^öe§ (5d)I 0 % aud) eine itapeHe erhielt, banon bie * Vieler a (1580) roegen 45,10
im r au§ 9 e 3 e id) ne t en ©inrichtupg f)od) gerühmt, felbft bie planer (1634),
^au unbebeutenb a, ald prächtig begeirfjrtet ntirb ». Sonft tuar nodh ^718 2
e ^öuenburger * Schlofifapelle »on 1595 gu nennen, 1616 oerbrannt;
f 5&gt; gu * ^ranghagen a, angelegt 1592 al§ SBitroenfth, roarb 1608 eine 69]12

in cu^.'^e §ofiircf)e" erbaut, 1716 abgeriffen. 3 U ™ * Schlöffe ©liicf§burg
Qlgf üi ftabt (1630 — 31) gehörte ebenfalls eineÄirche; fie nerfchroanb 1709
r kegter $eil be§ abgebro&lt;henen ©d&gt;Ioffe§. ®ie roenig bebeutenbe Dteinbeder
be&gt;f e ^e.A ift gu Stuben oerbaut. So ift blofe noch bie gu s$lön im Stanbe, 45,10
nn bie Vieler, fchon im 18. $h- gur rufftfdhen Äapeüe, baher ohne

624

83,1-3

Steuere Saufunit. ftapellen ber §errenbäufer

©eroölbe, umgebaut, ift 1838 mit bem Sitten Sd)loffe ausgebrannt.
83,24. »15,7

Sou

ber * fjriebridjärufyer ÄapeEeA ftnb ©igtroebtS ©ntroürfe » non 1745 er*

galten

27t., bie aud) genau fo au§gefüE&gt;rt mürben.
2 Son ÄapeEen ber §errem
Käufer ftet)t nocj) bie gu Söreitert*

45,11

bürg ad 477 , erft nac^ 1569 erbaut,

umfomefjr ein beadjtenSroerter Sa«
gang fpätgotifd)er SIrt, aber e§ ift
bloft bie Sdjale oorijanben: ©e*

64, 1,17

roölbe a unb fünfter ».

» 54,36

Son ber

I)od) gerühmten auf StangauA ift
nidjtS me^r ba. Sll)ren§burg tjat
feine ÄapeEe, jet(t Äirdje, erbaut

64 , 1,15

1592—96, abfeitS.
©ruftbau a
unb

74,24

Sie ift al§
§ofpita!bau

unb §ofpita!!ird)e = i4eo in iljretn

^riebjjofe gelegen, non ben
§ofpitaIgebäuben in bie Stitte
830 Son ber Storbfeite ber ftird)e
5u ©lürfftabt (8 )
64 , 1,13

genommen.

Sin il)r ift ein treff-

Iid)e§ Söappen erhalten; iljre be*

fonbere Slerfroürbigfeit ift Q829 bie
flad)e ©eroötbbede a in ^adjroerf (Sb. 2, 528 Sbr.), gotifierenb, roie aud)
bie fünfter e§ finb.

831 Srunsbüttel ( 4 )

3 2)er gotifdje Stil erfdjien als bie ber 5lird)e gebiifjrenbe Saumeif c
2)ie§ ©efü£)I f)at aud) ben non ^rang II betriebenen Umbau ber Saue 11 '
69 , 2.22 j
» 69 . 1,21

70, 18 . 74,24

burger Stabtfirdje So 69tr. bet)errfd)t (1598), beren Sdf»iff neu auSgeftalte*
unb auSgemalt roarb a, roät)renb ber ©l&gt;or » oieEeidjt bamalS (1590—1600)

83,3

teuere Saufunjt. ©otifterenbes

625

flonj neu erbaut ift, ber in ein fpätgotifcf)e§ ©etjäufe bie StuijmeStjaHe ber
Sanier ju faffen bestimmt roar a ° 72 .

832 «Brunsbüttel (*)

,

$&gt;er gotifdje ©influfj I)at nodE) lange nacfjgeroirft. S)ie 1618—19 ge&gt;
a ute '©liicfftcibter Stabttirdje, bie erfte nad) bem SOlitteialter neu errichtete

833 ftrummenbiec!

^lcct)e, roar (roie oi)ne ßroeifel aud) bie * ©d)Io&amp;iird)e a) bafiir ein fprecE)enbe§ 83 ,i. 87,42

^fpiel; fte geijt augenjctjeinlid) ein in ben $rei§ ber bänifcfjen Stacfjgotif a, 64,i,i8
® a ’u p t.’SBaubenfm. tn

6

40

626

bleuere SBaufunft. ©ottjierenbes
^

83,3

36,36 bie ber föniglidje ©rünber ber Stabt pflegte.
©runbrifj a o 1382 Iniipft®
fie an §of)enafpe an; e§ waren an ben SETUttelteil be§ polpgon fdjliefjenben

SangbauS groei groeijocfjige Seitenjod)e non etwa ber §älfte ber ©efantb

834 &lt;peffl&amp;of 3U SRenbsburg (4)

länge angefügt, burcf) je jroei breite Spitjbogen mit bem $auptfd)iff e
oerbunben D83o.

©eit bem Umbau oon 1650 ift bie nörblidje Stbfeiü'

835 9tenbsburg, ©ingangsfielle bes ^Sellibofes ( 4 )

36 , 2 i oerfdfjrounben unb bie füblidje burd) eine größere „9teue Äirdje" a erfe^;

®er $urm, anfangs t)od) unb ftattlicf), ift ebenfo fdjneU gu ©runbe gegang^
ber SSoben roollte if)n nidjt tragen. 2In feine Stelle ift ein rounberlicf)^
©eroädjS gepflangt 0662 , einen DbeliSten nadjafjntenb, ba§ trot; ober weg el

feiner Sd)eufeUcf)feit auci) roieber 9tacE)ai)mung gefunben EjatDiäs.

83,4

SJieuere Saufunft. ffiotifierenbes

627

4 Ser qotifierenbe 3ug läßt ftd) roeiterijin fd^roacf) nocf) biS tnS 18 $&amp;•

hinein fpüren

Sie Äirdje gu S3runSbütteI

&gt; 37 . snif 1677 ift ein ungeteilter a 36 ,19

®au mit Strebepfeilern unb ^olpgonfdilufj, ber geroölbt geroefen fein inerte,

eile, nach bem Sranbe ton 1719, bieSedeA unb bie genfter neue ©eftalt 69,1,12
erhielten. SBeniger gotifierenb ift bie Äirdje gu Ärummenbtecf a ton 74,u

1699 D838, nicht qeroölbt, bocf) mit gierlidjen Strebepfeilern unb (runb-

bogigen) burcf) ^foften geteilten ^enftern. Sie Anlegung ber 9tenb§burger

836 Slltona, $reifaltigteitsfird)e oor 1895 (B)

%ifttircbe O4B0f. eso qeijt 00 m Könige auS, ber Me§ bejahte.

Sie ift

^nädjft al§ Stabt- unb ^eftungSfirdje gebaut, tjatte aber auc^ gum
Jrfafc ber »ftamper Äird&amp;e gu bienen unb ertjielt fo ein grofeeS Sanbtir^fpiet.
©otifieren befcfjräntt fid) an ifjr gunadift auf bte entfd)ieben fpredjenbe
liotm ber ftenfter a hoch fpridjt aucf) auS ber grunblegenben ftreugform »
W"bi“aSKT'toW«ut au§ § 0 lg UtA eine «idnfipfunfl anS
®°tifd,e. Ser Uebernetjmer beS am 24. $uli 1700 gemeinen öaueS mar
ein Italiener SßeUi, ber gu 9tenbSburg rooljnte unb beffen ftattlidjeS §auS

54- 46 86 '23

628

SHeuere Baufunft. ftirdjen bcs 17. unb 18. 3b s -

noch ftel)t, al§ ^ßeHti)of bejeidhnet D834f.

83,4—1

3)er geiftige Urheber beS ifircEjen'

bauS aber roar ohne 3 roe if e I ber fönigltdEje Baumeifter ju Kopenhagen

§anS ©teenroinfel. Bon tiefem hatte ber König bereits 1694 baS SOtobefl
5t.« tter Kirdije erhalten. ©dhroai) fpitjbogige ^enfter a fchliefjlicf) auch an
StofenbergS Kir dje ju §ohenroeftebt oon 1769.
5 Buch in ber ^olgejeit finb noch lange f)in neue Kirchen faft nur
an Siebe non früheren als ©rfat; errietet roorben. ©ine BuSnaljme macf)i
9i,i7 BltonaA, baS ftd) jur blüfyenben ^anbelsftabt entroicfeite, ju melier Be*
9i,i7 ftimmung früher ©^riftian IV ©lücfftabt gegrünbet hatte a. BltonaS 2Iufs

blühen roarb feit ber ©rroerbung beS ©chauenburgifch-Btnaebergifchen

87,26 i SJnteilSA (1640) augenfdjeinlid).

©S lag groar ber mächtigen ©labt

Hamburg „aHpnahe" um ju ganj freier ©ntfaltung p geteilten, fjat ftd)
aber bocf) ftarf nergröfjert unb belebt. BerröBerung herangujiehen mürben

837 Die ipißener Stabtttr«f&gt;e oor 1864 nad) 3 en l ens SW- (6 )

reiche Brioilegien erteilt, ©o hatte bie ©tabt in Bürgern ein gutes * btatffau^
»on 1686 (roieber 1716 Diooo) unb eine Bnjatjl KirdEjen. Tie $auptfird) e
©t. Trinitatis 0836 (Burgheim 76 f.) roar ein bebeutenber Bau non 1649

mit mächtigem Turm non Bläfer, ber noch fteljt (1688—94 erbaut); i' e
felbft ift 1742—43 prächtig non Tofe neu gebaut roorben im grofjartigfte 11
36,23 ©runbrif} (bei f^ritfd) 128, ogl. ©urtitt Bar. 436 f.) bem freujförmigen ^

roeiträumig ohne ©tü^en. Ter ©tjor polpgon fd)Iiefeenb. TaS 2leufse re
ift 1895, roeil eS ju roenig reich erfdjien, ftarf umgebilbet roorben.
36,23

6 Tie erfte Kirche tiefer 2lrt im Sanbe roar bie ju Blön a D837, oon1

79,9 §erpg £anS Slbolf 1691 an bie ©teile ber alten roijelinifdjen a gefetr
©r roar p aJlaftrid)t Befehlshaber geroefen; bah fie aber ber bortig c "
Äircfje ber Qefuiien, bie 1606—14 gebaut ift, nadhgebilbet roorben roä re '

roaS bie Ueberlieferung behauptet, ift minbeftenS ungenau.

Tiefe ift u°"

ihr ganj oerfchieben; ihr ©horbau nur recfjtecfig, baS Querhaus tritt faum o 0 *'

7 Tie freujförmigen Kirchen erhielten famtlich hüläerne Tonnen'
'59,1,13 geroölbe a, unb ber Staunt roarb burch ©mporen tüchtig auögenutft.

ii

k
b

fc
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Steuere SBautunft. ftirdjen bes 18. 3b s -
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©eroölbe mürben in allen aufroanbreicfeeren Strcfeen, aud) folgen non
einfadjeren ©runbriffen, übergefpannt. So im §erfteHung§bau ju 93run§*
Büttel a

678 1723 f., bem Neubau ju SBarmftebt *

«83 1717 f., ftfeefeoe

A0838 1716, ißreefensei 1726.

27,2,23

8 21n ©runbrifegeftaltungen a finbet fid) aufeer ben alten im 18. $f).
Quct) bie an beiben ©nben polpgon fcfeliefeenbe (ba§ lange Slcfeted), unb bie

839 SiebeneidOen

f'iommengebrängte, bie 3entralform.

83,4. 45,11

©§ entroicfelte ftd) im 18. $f). eine

^et)t)afte ¿ätigfeit in Neubauten, feauptfädjlid) im Sübroeften be§ SanbeS,
f® r i&gt;urd) Stiege am meiften gelitten fjatte unb aud), in ben Sttarfcfegegenben,
* 0n an fid) bie ©ebäube nid)t lange bauern liefe.

5)od) griff bie »auluft

36,19. 22

oso

teucre SBaufun[t. ftirdjen bes 18. 3 f)s.

83,io

raeiter; al§ neu ftnb gu nennen bte

* 2»»8 !9 un ^ Stüfeeburg

e«i f.,

83, 8 .9

gu ©iebene^en 839.840

» unb DIbeêloe,

©rofjenafpe » »,

§ot)en’

83,4.»88, io roeftebt , © sfk. ».

840 Siebenei^en

9 ©inige ftnb
Ueterfen

bebeutenb.

841 Stabilirle

SEurm

© ^

§ bie îU

843 f. 1738 — 480971 non ©arften§ unb , ein 11, ber

i)alb eingefcEjoben.

t)ot)em 2Bert.

3îat}eburg (®- 10)

^^ SEiiren. §ier ift bie 2tu§ftattun9

bedingen D845-47 1754—56 Don 2)ofe, grofjer u 11 ®

[ Stofofobau, ftolgefte Vertretung be§

* 1 &amp; :§ im Sanbe.

( 2lbb-

8 3, 9.10

Steuere Saulunft. fttrdjen bes 18. 3(js-

fjritfd) 147. SSurgfj. 81—88.)

SS*

2)ie anbeten 3 en t ra ^ QU ^ en ftnb audj

nidjt ofjne 93erbienft, bodj befdjeibener: Sltenborf D848 oon ©djmibt 1769
(audj bet Shtrgljeim, gritfdj 147), ©rofjenafpe »m con fRidjter 1771 f.,
§örnerfirdjen D849 non 2)ofe 1780—82. SSebeutenb ber ©ntrourf S3unbfen§
für Sleumünfter (etroa 1820), einen 3 e ntralbau begroedenb.
10 fjür ba§ lange 2Id)ted fjat geitlirf) bie iiirdje gu Sarfau (1695)
i*en SSortritt gehabt = 978 ; äfjnlicfjen ©runbrif) befolgt ©onnin in ber großen
$irdje gu ®itfter AQ 682 1775 —80 = 1453 .

842 Snnercs

gjte ®ecfe eine SJluIbe mit grofjent 36,22

ber Stabtiirdje 3 U Slatjeburg ( 8 - 10 )

Spiegel, überroältigenbe ©mporen, befdjeibener ©djmud, aber grof)e SBirfung,
ttamentlid) be§ 21eufjeren.

©eroaltige genfter.

Söeiter bie giemlidj groffe

®irdje p ©djönberg '}$r. 1780—84 Di4i oon Sticfjter 01066 .

Unter ben

ftumpf fdjliefeenben ift befonberS gu nennen bie gu Üta^eburg D84if. DO n

5- ÄaroeS 1787—91, ein QuerfjauSbau mit überaus ftarfer 2lu§nutpng
^&gt;e§ 9faume§ burdj ©ntporen. 'Sie prädjtige ©ruppe oon Mangel, 2l(tar unb
Srgel ift an ber SSreitfeite.

Stadjgebilbet in einem ©ntrourfe non DoenS

für ÜUeumünfter 1826? 93gl. f^ritfci) 115. Surgljeim 48. SJlidjel, Senfmal*
Pflege 22, ©. 53 ff.

«32

îleuere SBaufunJt.

843 Äirdje

844 Äirdje

bes 18. 3^ s -

Ueter|en (9)

IXeterfen (9 )

83,10

82,11.12

Steuere Saulunit. Äirdfen bcs 18.

633

11 $tt Sitmarfcben bat man ficb an einen fcfjon gegebenen quabratifcben
®runimj3 beS Sd)iffe§ gehalten in ber überaus reicf) auSgeftatteten $ird)e
iu Söeffelburen aio9 (^ian non 3)eHin, ©rbauer mar ©¿bott 1736 ff.).

Unter roeitgeijenber ©r^altung ber gotifdjen üülauern ift bie einfdjiffige
8U 9ieuenfircf)en i. S). Dßsf. bergefteHt (»on ©cbott 1730). 2)ie ^.tfarrtircbe
i u Sreetj erhielt an bem Sbor, ber unfpmmetrifd) fteljen blieb, ein großes

®djiff unb $urm 1726 850.851. SoHftänbigen Sleubau, einfaches 9ted)ted,
erful)r ©bbeiaiD852 (burd) ©d)ott 1740). Hamburg unb Slltona Ratten an

Neubauten niel Sebarf unb befriebigten ii)n reidjlid); Sübed burcfjauS leinen,

845 Stellingen (9)

fid) um 1800 bie ^Reformierten i^r erfteS * SetbauS erbauten a.

3ßir 83,i.&gt;

wben bei ben $ird)en beS 18. $b- nidjt roeiter gu uerroeilen, roeil eS
Q riiber eine genügenb erfdjöpfenbe Slbljanblung gibt, bie alles barbietet,
aucf&gt; im Silbe, roaS man nur begehren iann (f. Surgbeim).
12 SeacbtenSroert ift, bafj man auS ben oielfad) tummeroollen unb
~ Ucf) roieber unbetümmerten 3eiten beS 17. unb 18. $b§- oiele firdjlic^e
JTOdjmerfbauten b«tA, bergleidjen gu errirfjten ben älteren 3 e ^ en gang fern 75,11

$al)in gehört nicht blof) bie Stenge ber Äauenburgifcben Kapellen,

,c9°n oom 16. $b- an, fo iJublenbagen, SRienborf a. b. Stednit}, fonbern

Äirdjen gu ©icbebe 1757 non grib Raufen, Stienftebten 1760—51
°n SJiüHer unb §annemann, * ©cbroargenbed 1748 non Dtto o. Sonn

^°rtb 1793.

634

SRcuctc SBaufunft. ftit^cn bes 18. 30*.

83,13

13 2&gt;ie UeberficEjt ergibt folgenbe 2öerfe aufjer Bert fdjon »oXXftärtbig
genannten 3entralbauten unb ben Umbauten:

fRedjtecfe: (Ueterfen, ©bbelaf, ©cfjroarjenbef, SJienftebten, Üta&amp;eburg)SUtona 1716—19 (§1. (Seift) eum non ©talfned)t.

Srofborf 1763—64.

§orft 1768—71 non 9tofenberg.
©t. SDtargaretfjen 1784 non i£i)ormcif)Ien.

Sänget 2td)tecf: (Sarfau, ©djönberg, 2BiIfter).
©iebeneid)en 1751 Reumann.
Sreitenberg 1764, Sarberoiect.

nmMirwmrrirH

*®&gt; 13

teuere ®aufun|t.

bes 18. 3¡f)S-

847 Mellingen (®)

848 Mienborf (9)

636

teuere Saufunft. ftirdjcn bes 18. 3l)s. unb bet Sicbcrmannsjeit 83,13.14

DeftlicEjer ißolggonfcfjlufi: (®tc£)ebe), in ber Siegel au§ bem SedjSed.

2 . 23

QtjefjoeA 1716.

Sarmftebt 1717 Serger.
Stltona äJiennonitentircfje StalfnecEjt 1716 f.
Dttenfen 1735—38 »Miller, f. 23urgf). 53. gritfcf) 92.
§ol)enfelbe Siofenberg 1767.
§oijenn&gt;eftebt Siofenberg 1769—71
§erjl)orn §äbnel 1780 ° 1392

SBöijrben Siot^e

666.4-854 1786.

3u DIbe§IoeD853 Sofjerr 1757 ift ba§ Scl)iff bebeutenb breiter
al§ ber ©£)or; biefer 33au ift allein nicl)t einfdjiffig.

14 ®a§ 19. Qfj- b fl i

ber Stiftung ber 93iebermännerei ftcf) burd)

römifcf)=griecf)ii(i)e ©rinnerungen ju begeiftern geftrebt: 3Sanb§bei erhielt
1800 einen recfjtedigen * Saalbau dsss mit iionnenbede ijinter eine römifd) e

Sempelfaffabe (21ren§), abgebrannt 1898; Sal&gt;m§ 1810 f. assef. burd)
SJlietfjof ein überaus befdjeibeneS ©ebäube roefentlicf) in ©ranit, mit fjirftroalmbad), ¿roeimal brei runbbogigen fjenftern. 2&gt;ie Äirdje ju Quidbom,

oon

iü. §anfen, 1807—10 ift ein Saal mit ©mporen.

©in einiger

mafsen ftattlic^er 93au, ber nidjt o^ne SlnjieljenbeS fein iann für bie 2lnf)änger
ber Siebermeierei, ift bie ju ©iiltjoro, 1818 uon Hampel gebaut.

Sie b a *

einen $urm, cbaratteriftifd) für iljre 3 e ü&lt; mit runbem $rommelauffa|,

fuppelgebedt, §o!j mit iiupferbefdjlag. 2)ie großen genfter quer burd)
einen burcljlaufenben Steg geteilt, bafjer im Innern groeiftöctig. Stattliche

83,14. 15

Steuere SBaufunjt. Äirdjen bcs 19. 3f) s -
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®mporen, Sticpogenbede in §oIj. Qn gletdjer 2Seife ift nü&lt;i)tern aucE)
ber in bie alten SJtauern fjineingebaute 3taum ju Söargtetjeibe a

858 1817. 60,15

2lber ein befonberS fprecf)enbe§ Seifpiel für bie Qämmerlidjfeit ber iöiebergeit

*&gt;ot fiel) in ber *iiircE)e »on 9tortorf barDisib.

850 ipreetjer gledenstirdje (*&gt;)

15 2ßa£ für bie 1813 fdjnöbe »ernicfjtete ilirdje gu 9teumünfter erbaut
Serben füllte, ift lange in ber ScEjroebe geroefenA. SBunbfen fertigte fefjr si.2 e
beadjtenSroerte ©ntroürfe, bie einen 3entralbau ergeben £)ätten a. Slnbere anbere£ «3,9

(ogl. 9tunge 95 ff.); ben Sieg trug ber beamtete SSaumeifter, ber S)änc

851 gledensiirdje ju ^Jree^, nad) 3 en i ens Sbj., um 1830 (&gt;•)

®i)r. 3*. Raufen, baoon (ifßläne 1812, mefjrfacf) umgearbeitet unb geänbert,
1822 genehmigt). Seine Äopenljager fjrauentirdje fdjroebte al§ ber ©ipfel
ber $8oIIfommenI)eit oor. 2)ie iiircfje ift geroeiljt 1834. S)er 93au ift 32'
(9 m) iürjer al§ bie 2lbfid)t mar. ©ine $ird)e ber gleichen Slrt betam
Krempe für bie 1813 »erbrannteA gleidjgeitig (1828—35). Unbebeutenb 27,2,14
^Öebel 1839, §of)enftein mit eigentümlichen $urm 0662,4 1839, Süberau

638

steuere Saulunft. ftirdjen bes 19. 30 s -

83,15

852 (Ebbelaf in Dttmar[ci)en (U)

1845—7 (biefe eine befcfieibenere SJladjabntung ber Äremper). 2lu§ biefc r
3eit and) bie £ird)e ju Sütau (1845 f.).
Qbeal roar überall,
man nid)t bet ber einfachen gPrrn bleiben muftle, bie ijalbrunbe liebet

83, 15. lfi

Steuere ®aufun(t. ftirdjen bes 19. 3bs -
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becfuttg be§ SDtittelfdjiffg groifd^en flad^ gebedten ©mporenabfeiten.
i&gt;eim Umbau non §ennftebt AD859 1837.

So aud)

3)ocf) erhielt gerabe 9teumünfter 69,i,ia

itatt ber ©afettentonne ber iJJIäne fladje 3)ede.

Meinfteljenb bte Sübeder

^formierte iiircffe 1824—6, 2leu&amp;ere§ redjtedig mit fdjroerer gaffabe, aber
$nnenraum ift ein §albrunb, im ©inbrud gang roefentlid) beftimmt

854 SBöljrben (13)

^urd) bie ftarfen borifcfjen Säulen, bie bie ©mporen tragen.

^enfter iljnen gegenüber, ©in fd)öner £l)eaterraum.

Mangel unb

16 ©§ roarb bann im Sanbe feine Äirdje mefjr gebaut, bi§ 1861 ba§

^irdjfpiel Scfjenefelb geteilt roarb.
9d) geänbert.

2)ie 3 e den unb i£&gt;r ©efdjmad Ratten

So rourben oon 9teme unb ©Hier angefertigt groei neugotifdje

®ttd)en für 2öaden unb SEobenbüttel, oon freugförmigem ©runbrif?.

9lad)

*864 fam frifdjer 3 U 9 * n *&gt; en Äirdjenbau, unb e§ roud)fen $ird)en ber

9°tifd)en 2lrt oielfacf) auf; aud) alte mußten roeidjen, roo fid) bafür ©e&gt;
* e 9en|eit bot.

©ine ber beften ift bie Qofjannigfirdje gu 2Utona oon D^en

1868—78 (gritfd) 274 m. 2lbb.); au§gegeid)net ift unb bod) gang lanb*
Uemb unb befrembenb bie gu ©Imfdjenljagen oon 2)tarteu§ 1866 ftatt ber

64«

SRcucre Soufunft. itirc^en bes 19. 3b 5 -

83,16

1,7 * altert a erbaut, geroeiijt 19. ®ej. 1866. &lt;5o ijod) bie ßunft biefer SOleifter
gel)t, Dort ber Sedjnif be§ 2J}itteIaIter§ tjatten fte bei SBeitem nid)t genug

856 Safims (14)

gelernt. 93iele Verkeilungen an biefen ¿mei SBerfen, bann aud) oerbunben
mit 21bänberungen unb ©inbuften am gefäfjrbeten Sdjmucf, fjaben fcfjon

857 Gat)ms ( 14)

gefdjeljen müffen.

3öa§ anbere Saumeifter an§ Sid)t gefteHt fjaben, $

¿um großen Seil in bem 93etracE)t nod) roeit fdjledjter.

gaft alle nette 11

. 83,16

9îeuere 33aufunít. SReunjeljnles 3 a 5 r í) un bert

858 Sargtetyeibe (14)

859 ¡rjcnnítcbt in &gt;( ( 15&gt;
í&gt;Oupt, SBaubentm. in ®d)l.*{&gt;oift. 6

41

642
16

Steuere SBaufunft. £ei[tungen im 19. 3 b-

83, 16-19

Sauten fxnb baburdj [ctjneDi notleibenb getoorben; a bie uon Stortorf, Steinbecf
mögen nur f)erau§gegriffen roerben. $ene ift 1872—74 uon £epn ftatt ber

alten Äirdje gebaut nusa, Steinbecf
1882—84 uon Dtto fRitfdjer.

17 Site Saunierte ftnb rueiter
burcf) neue erfetjt roorben ju ©lefdjen»
borf D 860 1864, gu Sd)Iamer§borf
burd) 9JtoIbenf(i)arbt 1872 — 74,
Äalteniirdjen D86i ocm ©reue 1879,

Sltünfterborf 1881, Seuenbroof
1890 f., $anfüf)n (©rootfjoff) 1896,
$iel 6t. Jürgen (Soigt) 1904.
18 Sn gang neuen Äirdjen er»

gelten Sltona unb Ätel nod) einige,
unb ba§ platte Sanb für neu ge'

grünbete ©emeinben eine Sngafjl.
©in SergeidjniS nennt ba als neu

$ennftebt bei 6egeberg 1880 uon
6tebtner
Äiel St. $afobi 1882—5 uon Dtjen
(fjritfö 6. 882 f. m. Sbb.)
860 ©Ie^enborf (‘ 6 )

©aarben gu fiiel 1883 uon Sbler

Sltona St. ifJetri 1883 uon Dtjen

Qnnien 1894 uon ®rootf)off
ifMnneberg 1894 non ©rootfjoff
Sdjiffbetf 1896 non ©rootfjoff
Slanfenefe 1896 non ©fjrfjavbt

Sltona grieben§fird)e 1896 oonDtjen
Sanbe 1897 uon ©rootfjoff

Xangftebt 1897 uon ©rootfjoff
Dttjmarfdjen 1898 non ^ßeterfen
Äofftebt 1899
$obe§fe!be 1899 non ©ornef)l§

IRetfjtoifdjborf 1900
Steinbecf 1900 non ©rootfjoff

2)ietrid)§borf 1901

Sieroer§f)ütten
iiiel St. Snfdjar 1903 non Äröger
Stellingen 1904 uon Jürgens unb

Sacfjmann
©ibelftebt 1905 uon ©rootfjoff \).
19 2öeit eingreifenbe Umbauten

tiaben über ftd) ergeben laffen müffen
burcf) Sd)iueit;er bie beiben alten Vieler

861 3n ber ftinfje 3 U ftaltentircfien 6 7 &gt;

ßirdjen: St. Sifofai 1877—84
unb bie Älofterfirdje 1890. 3)ann ift aud), 1888, bie ißreetser Ätofter'
firdje non einem uor feinem ©ingriff gurüdfdjrecfenben Umbau burd) Sftofe
*) SIus biefer lebten 3eit nod) bie beiben jdjönen ftieler Stinten, eoang. unb lutt)., für b ,£r
Streitträfte ju £anb unb ju 3Ba(fer, erbaut nad) S läncn ber §eeres&gt;Sauämter gu SBerlin-

-;ÿ» •
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teilroeife betroffen roorben 1 ), unb ber ©tjor gu SSiidjen mufite 1893
einen eingreifenben unb ijödtjft ungefdjidten inneren Umbau burd) Dtto
iRiper unterliegen, nad)bem ba§ Steigere fdjon 1886 feijr SdjroereS er-

fahren t)atte.

20 ®a§ Sauenburgifdje bebarf nod) einiger befonberer unb gufammen*
fiffenber Söerüdfidjtigung. $ier fanben bie éaumeifter auS §annooer unb
töe Sanbbaumeifter non SRatjeburg ein breites gelb für iijre Sätigfeit, ba
*&gt;a§ fiänbdjen abgefonbert unb faft felbftänbig, reid) unb unbefdjroert oon
haften mar. §ier ift benn oiel gebaut unb aud) gerftört roorben. 2ßir

iiaben fdjon genannt SaljmS, ©ültjoro, Sütau, S3üd)en.

gm gatjr 1827

ift ber Ki)or gu Sauenburg abgeriffen unb neu gebaut a unter ©influfj ™. 1S
§onfen§ gu Äopentjagen, burd) ben Sanbbaumeifter Simmermann s °ie7 .

I

f S

862 inneres ber «apelle 3 U Salem ( 21 )

if)tn ftammt aud) bie Äird)e §ot&gt;enborn. 1825—7 unb $amroarbe?

‘847 f).

2turf) ift unter itjm an ber Äirdje gu SücEjen, roo ber Surm 1835

^gebrannt mar, unfdjön ein neuer, geiftloS mit gotifierenben Slnflängen
etf&gt;aut: a er ift 1911 abgebrannt, unb jd)led)ter roieber erridjtet roorben. 68,87
, 21 ©ang djarafterifch ift, roie ein Spielgeug oon §anfen§ großer 21rt, bie
n’ eblid)e ÄapeHe oon Salem a D 205f. 662 1838 f. fjübfd) auf i^ren ijünen- 45,8

i^&amp;artigen S3erg gebaut. Sotimeper Ijat neu gebaut 93aflE)orft D86S 1857f..
il) 2Jto(e beab(i&lt;htigte nichts roeniger als oollftänbigite ülusräumung ber «loiter*
f 1 ^e, roobei oon ber (Einrichtung blofe ein (Efjorgitter ober eiroas 9i^nlid)es oerbleiben
0Ute. (¡¡u(f, bie goti[d)e ^Irc^iteltur mar überall 3U iorrigieren unb 3n oerebeln; im Sßeften
lD1*te ein §auptportal angelegt roerben, grofee iteinerne Orgelempore mit neuer Orgel
®rauf [ 0 jite bie 2Be[tjo&lt;he füllen. 9lur bie £Ingft oor ben «ölten hat bem Drang ein
'n9etes 3 iel gelebt. Doch noch gegen 1900 tarn ber ^Srobft «urt SReoentloro barauf
iUtH toenig[iens bie 3 toei toeitlichen 3od)e 3U einer 2Bintertir&lt;he 3U oerbauen.
41*
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ben £urm ju §o^eni)orn 1867, i^ötrau? 1867 f. SBajeboro 1868, Sieben*
bäumen 1864 f. unb roo er nicfjt neu bauen burfte, niftete er fid) in einen

fremben Sau ein unb .erfüllte iijn mit einer läcEjerlidjen breifdjiffigen ^öljernen

863 ftircfje ju SBaftf)or[t

864 Äirdje ju drittem mit £of)met)ets (Einbauten
«

i6 Stecfengotit a, fo ju SDtuftin 1850—61, Srunftorf 1858, Äubberoörbe 1871'
SanbeSneben 1874 unb man §at fogar in Stormarn, ju Trittau n 864 l88 y

an ber gleicijen 2lrt ©efdjmacE gefunben.

Steuere SBauiunft. Die $enen^äufer unb Gdjlöifcr

(»45

3 U Schroarjenbed ift 1894 burd) ißiper eine neue gotifdje $ird)e für
b|e alte a gebaut, unb oon bemfelbeit ju Sauenburg » bet neue Kirchturm
22,1 ®ie ©eringfügigfeit ber 9tefte alter 93urgen unb §errenhäuferA er»
flart ftd) jumeift burd) ben Umftanb a, baf? folc^e ©ebäube im üJtittelatter feiten
Stein auSgefüijrt mürben a. 9tacE)bem roefentlicf) im 16. Qi), bie ©üter
Q bgerunbet roorben, bie S3 ef©er au grofjem Vermögen a nnb Selbftgefüijl

87,87 (3)
87,36 (5)
75,24
87,si

9etommen roarenA, mürben §errenf)äufer in großer SHtenge angelegt», fl’!,

geborgen in ©raben unb 28aß unb ju nid)t geringem SCeile mit namhaftem
^ufroanb non ©elb unb iiunftoermögen erbaut. Söir haben burd) §einrid)

iftanjauS SSerbienft eine SJlenge Slbbilbungen auf einem (Stirfje non §enninge§
^er Orundtrifs und wie das abgebrandte Haufs Pinnebergs anizo fortificiret und gebawet is

Jfttb bie gleichen nur 5 . $ oerbeffert, auf einem Olbilbe, jebeSmal al§

^Wrahmung eines Stammbaumes; aber bie ©enugtuung über biefen
!® efits (ugl. SB. Sorenjen, ber audh roeiter gehenbe treffliche 9ladhrid)ten gibt),

getrübt burd) bie UnjuoerläffigfeitA biefer $8 übd)en, beren fdjähenSroertefteS 75 &gt; 24 *)
^ a8 * §au§ ju 33otI)famp barfteüt.
., Sotfjfamp mar unter ben $errenl)äu(ern be§ 16. Qh§- ba§ fd)önfle;
erhaltenen tafeln au§ gebranntem $onA geben un§ eine beftimmte 17 . 12

”^tung ber 93orftelIung. 9Jlan mar aunädjft oerrounbert folget Reinheit,

, n b jmar fc£)on auS 1547, hier auf bem Sanbe, ferne oon Sübedf, ju

I®gegnen. 2lber ber Qelbherr Qohann 9tanjau, ber feine auSgebehnten
-Ombbefihungen oom SSorbeShoImer $lofter getauft hatte, lebte in ber grofjen
j e It. Sßenn er ju Sübedf roeilte, hatte er feinen Äirdjenfih in St. Qafobi,
I1 ber Stabt aber feit 1540 einen spalaft, ber fpäter feinem Sohne

^inrid) jufiel.

2ln SluSbeljnung tarn biefem $errnfitse in ganj Sübetf

83,22,1
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nicßtS gleicß.

83,22,1—22,4

5)aßer ift baS §auS Sotßfamp ein Sübeder ©rgeugniS, unb

17,121) gu Sübed rooßnete StatiuS oon Süren a.

22 .2 SSiel beffere, unb guoerläffige Sbbilbungen ßat £einridß Stangau ber
§ppotppofiS arcium SinbebergS unb anberen Söerien beigeben laffen. Silit
£&gt;ilfe baoon fönnen mir roenigftenS im Silbe eine geroiffe Sorftedung oon

ben Seiftungen ber Sauiunft in ber SBenbelgeit geroinnen, unterftüßt bureß
auSgiebige Sefcßreibungen.
°io58, bann aueß

Sor allem Sreitenburg °i359, °i366 unb Stangau

9tütfcßau »68 f., SJlelbecf ° »36

* SßanbSbei “»ss

einigermaßen oor unferen 2Iugen; erhalten ift bloß Slütfcßau.

fielen

SSeiter fteßt

nocE) oor unS im Silbe baS * ^acßroerfßauS oon SMttenberg °n&gt;76 1847

abgebroeßen; Öoelgönne ift 1814 oerfeßrounben (leiber ift aueß baS Silb
° »» oßne oiel Serläßlicßfeit).

3 ro ei Stabtßäufer §. DtangauS gu Sege»

87,39,8 berg °i283 unb eines gu iiielA = 798.

22.3 S)aS eigentlicße ^rad^tftüdE unferer SöenbebSlrdßitettur mar rooßl ba§
87, 26,2 Sdßloß gu ißinneberg a, aber eS roar lanbfremb, bie Seiftung beS $olfteiro

Sinnebergifcßen ©rafen ©rnft gu Südeburg. 5)ie rounberbaren Sauten gu
Südeburg unb bie Kamine gu Stabtßagen laffen unS aßnen, roaS ßier
oerloreit gegangen ift. S)enn ber funftfinnige ©raf fdE)icfte 1610 (Srief
oom 16. September im StaatSardßio A x 86) feinen Saumeifter St. ©ridß
IReinßartS nadß ifJinneberg mit bem Sefeßl, ben ©runb gu legen unb gu
bleiben, bis alles fertig märe, famt ben groei großen Steintreppen, ber
äußeren unb inneren. 2ldeS naeß bem 2tbriß beS 3)1. ©rießen. Sier große

Sdßornfteine (Kamine) mürben mit einem Scßiffe nadß SJebel gebracht.
2lm 3. Quli 1612 fanbte bann ber ©raf ben 3JtaIer §ierongmuS mit oier
©eßilfen, ben fünften foHte er in §olftein anneßmen, um baS Scßloß

auSgumalen.

S3ir ßaben über einen nadß gefdßeßener arger Serroüftung geplanten
§erftedungSbau (eingereießt oom Sanbfdßreiber Seter Sieden unb Saumeifter
§einricß Älünber 1662) ißläne, bie aber roaßridjeinlidß auf einen ißtan oon
Rügens gurüdgeßen ; biefe 3 e icßnungen n866f. [mb beacßtenSroert.
2&gt;er ©runbriß ift nämIidßD866 nom 2lnbau abgefeßen berfelbe roie in

§einricß StangauS §aufe gu Segeberg unb muß tppifeß fein.

Senn roieber

ben gleidßen geigt baS ©ebäube bei 9teinfelb, in bem bie ©rafen unb fo

aueß §ergog 2lbolf ißre Unterfunft ßatten. SiiefeS ift 1579 (Ser. §. 9iangau§

im StaatSarcßio XVII 1863) im SerfaH unb foH auf beS Königs Sefeßl in
neuen Stanb gefeßt roerben. StangauS Segeberger §auS roar bafür Sorbilb.
SuSgegeidßnet roar aueß baS .gerrenßauS gu ißutloS, roie bie erßaltenen
Slbbilbungen (gering na&lt;ß Sdßröber ° »oi, treffließ bei Sorengen S. 44) geigen.
Ueberaus fdßön, mannigfaltig unb faft großartig roar nadß einem Stieße
oon ©. 2). SoigtS (um 1798) baS @errenßauS gu Dtaftorf, im Slnfange
beS 19. 3ßS. burdß baS jeßige erfeßt. 5)er §auptbau roefentlidß ein Utedßted
mit iJSaradelbäcßern, oor ißm ein fraftooHer Dtifalit, ber einen polggonen
Surmaufbau trug unb unten ein portal, rooßl beS 17. $ßS., ßatte.
22, 4 Unfere ÄenntniS oon ben Seiftungen beS SrofanbauS im 16.

Qß. ift bei adern bem äußerft befeßränft unb bürftig; baS ©ebiet ift un§
ein Srümmerfelb, auS bem nur ßie unb ba erßaltene Seile ßerauSfcßauen,

meßr anbeutenb als beleßrenb. ©eroiß ift unfere Saufunft nießt entfernt
gu oergleidßen geroefen mit ber medlenburgifcßen, bie in Slrfabenbauten fe
§errlicßeS geleiftet ßat. 2lber felbft in ber §inficßt ßat eS boeß meßr ge*

83, 22,4-24
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2)er §of im bifdEjöflicEjen ©dfjloffe gu ©cEjönberg

roar in ber E£at oon EJIrfaben eingefaßt, im ScEjloffe gu Äiel mar ein

©äulengang, EReinbecf geigt einen, obrooljl oermauert, noctj beutlicf). Unb
wenn mir beS ßrufiuS Sefdfjreibung beS ©djloffeS Sreitenburg oon 1568

8ur §anb nehmen, fo finben mir barin nidEjt blofj rounberbar genaue 2lnQoben über bie ©inricEjtung unb SluSftattung, eS roirb auc^ genau eine

Srfabe ambulatio oon 14 fcE)Ianfen Ejöigernen jonifdEjen Säulen betrieben,
bie ben §of auf ber recfjten (ber nörblicEjen ©eite) begleitete, gefcfjmüdft
Oon 15 Silbern an ber Söanb, unb in ber SRauer, bie am gutfje beS

SöalleS ben §ofraum begrengte, roar eine blinbe SErtabe ebenfaUS mit
Silbern unb ^nfdjriften, benen bie Sogen gum ©cEjutse bienten. 3)ie
tafeln toaren fjier in ben Sogen aufgeijängt unb roegneijmbar. 28aS
oiag ERangau erft in SBagrien gefcEjaffen Ejaben. ©in EEÖanbelgang roar
QUcE) bort, unb Säulen aucl) gu Sotijfamp, oijne 3roeifel ebenfalls gu einem
folgen gehörig. ESenn ber Sau oon Sotijfamp mufj oon ber medflenbur»

9ifcfjen 2lrt geroefen fein.

22, 5 ©ine Slbart ber §errenfjäufer roaren bie ©ebäube, bie oon ben

oermögenben Slöftern notgebrungen aufgefüljrt rourben, für bie nur gu

häufigen gäHe, bafj bie ©dEjutjfjerren ifjre ESefudje madEjten. ©eEbft für
Seratungen unb 3ufammenfünfte freunbfcfjaftlicfjer ober gefcEjäftlicfjer 2lrt
or ben dürften bie Senutjung flöfterlidEjer ©aftlicfjfeit augenfcEjeinlid) oft
bequemer unb gelegener als anbere Unterfunft. Sei EReinfelb Ejat ein
ioIcEjeS ©ebäube geftanben ($. ERangauS Sericfjt an ben Äönig 16. S)eg.
1579 ©t.*2lrdfj. XVII ERr. 1503), oon bem ber ©runbrif) 1 ) beroafjrt ift:

"Sbrifj ber Slten §errn §aufj gum EReinfelbe bar Qnnen bie alten Herren
onb ©raffen gelegen, man fie uff ber $agb geroefen." 2&gt;er Äönig
9atte befohlen, ein „©emacEj" gum EReinfelbe gurecfjt gu madEjen. „9llfi
wbe idEj bei bem 2lbt bie Seförberung geben, baS baS $aufj, baljr $ertjog
Sbolf oon §olftein inne gelegen, roieberumb roirb gugericfjt" . . . eS foll

P^gen bie iünfftige Dftern fertig roetben.

©ine gelegene ÜüdEje unb Heller

lft barin (ftrfjerlid) im UntergefdEjofj) unb roirb „gertEjeilet im ©emadEjen, roie

fOein §auf) gu ©egeberg." $nt ERijj ift auffällig bie bequeme kreppe roie
l ot §ufumer ©dfjloffe unb bie SuSrüftung mit Dfen in allen ERäumen.

^öcEjft merfroürbig im Uebrigen bie (Einteilung: fte ift genommen oon
™angau§ §aufe, aber audE) genau roie in D866, mufj alfo tgpifcE) geroefen fein.
23 5)ie fjeute nodE) erhaltenen gerrenfjäufer bieten fo gut roie alle
l)0 Innern wenig ober nicfjtS auS ber alten 3eit; felbft bie auS ben erften
•oeiten beS 18. $E)§. ftammenben ftnb meift am ©nbe beS 3 e ü raum§

Sriinblid) geänbert unb roieber geitgemäfj gemacfjt roorben.

2lm älteften

80b, aufjer ^aroe ° «57, baS au§ feijr oerfctjiebenen ERäumen ftammt, gang

OjefentlidE) aber 1837 neugotifd) umgebaut ift, unb feine ©inI)eitlidE)feit bietet,
l%en§burg

78 ©nbe 16. $E)§., Äletfamp 2lnf. 17. QE)§. °992. 996, SJenfien

1642 ° 1298, $agen 1649 ° 99o, SJöa^lftorf 17. u. 18. $E)§. ° uw*, Sang*
j t um 1650 ° i486, QerSbedE 17. u. 18.

° 1467.

2lm meiften oon

oitertümlicljer Sauart bietet SRündjneoerftorf, a um 1600 erbaut.

24 Som 18. $Ej. Ejaben roir me^r unb beffer beroafjrte Sauroerfe,
au &lt;i| oon ©inljeitlidEjfeit unb ©ang^eit ber ©rfdEjeinung.
S)ie größte
*) Diefcr ©ruttbrife [oll am S(blu|fc bes 88. Kapitels als

957 b angefügt roerben.

m
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32,24.90,16 ©djöpfurtg freilid), ba§ * ©djiof? ^riebricprulfe a 1740—45 ° 1374 ff. ift
90 , 6,2 oerfdEjrounben, ©ut ift ©teinljorft nses 1722, ein S3au be§ 9Jtagnu§ »•

SBebberfop a, ©ülbenftein ci869 1728 0 . $i)inen, ißronftorf, budjroalbifcE),
1728 0 1267 non einem „§anfen" gebaut, non (Sonnin (angeblid)) 1780 erneuert,

868 Serienbaus non Gtetnborft, 1722 erbaut, ffiej. um 1750 oon O. 0 . Sonn

§affelburg (0 . 2)ernatf)), mit präd^tiger §aKe 1763. $u Älamp ( 0 . §effem
fteinl fteljt non einem bebeutenben 93au nur ber Unterteil, errichtet uw

90,19 1770.

©leidjjeitig ba§ feijöne §au§ gu ©cEjierenfee aD87o. 3)obert&gt;borf

Sübfeife — fjier 6er ®arten, nörbtief) ber fjof

869 ©ülbenftein (na&lt;b Sitjgaarb)

(93Iome) ift non 1771.

2ibgeriffen gegen 1855 ba§ §au§ gu Dtijborf nofl

1737 (Saubiffin) bi§ auf bie ifofgebäube, unb 1861 ba§ fd)Io%ä^nIiAf
non 2öanb§becf ° i«9 non 1773 (©djimmelmannifd)); nerbrannt 1884 ba^

gu ^erböl 1798—1800 non ©i)r.
§anfen. 21u§ gleicher 3eit (1803—6'
ift ba§ jefcige gang nüdfterne gu SRaftorf (SRangauifd)) unb finb bie vo&amp;t’

83,24—84,1
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auSgreifenben fdjlofcartigen Sauten gu ©mfenborf (Steoentloro). 2)er 93efi^ ber
©rafen o.§af)n, 9teuf)au§, ° 101 7 ift bemerfenSroert burd) bie reiche SuSftattung
in Silbern oon Sernf). 9tobe gu Serlin 1778. 2ln biefem §erren£)aufe ift,
nne an bem gu garoe nocf) meijr, ©inigeS au§ mittelalterlicher 3 e ü25 3)er Sead)tung roürbige Sauten ber groeiten §älfte be§ 18. $h§ftnb bann nod) einige SmtSljäufer a. 3)a§ Vieler §odhfd)uIgebäube, 1767 f. 88,17
non Sonnin gebaut, jetjt (feit 1877) Stufeum, ift ein fenfterreidjer 3i e 9 e i =

bau oon guter fetjr einfacher SuSbilbung.

870 Gdjicrenfee )

26 Siel $opfgerbred)en§ ^at ben Siebermännern bie ©eftaltung ber
%ürme a gemacht, bie in ber gerabe oorhergeljenben 3 e ü 9 an 8 gurüd- 68 &gt; 38
getreten mären unb bie man am iiebften au§ bem Silbe gang au§fd)ieb.

Ueber bie fjorrn be§ 9teumünfterfd)en XurmeS, ber fd)lie|lid) ftarf unb
ftämmig unb ba§ ©ange befjerrfdhenb ausgefallen ift, gibt e§ eine gange
Stenge non ©ntroürfen a, meift befdjeibener, aber auch füf)ner ©eftalt. 68 ’ 38

Unb fo ift ja auch über ben §elm, ber ben mittelalterlichen gu ©utin gu
erfe^en hätte, oiel nerhanbelt Q 667 f. morben, gu allem ©lücE nur oerljanbelt;

ber £urm fjat ben echten alten bemalten.

84 Spuren bes SUMBermanifdjen unb bes #oi3 bauö
84,1 f. Äeine Beobachtungen, roarum 7/3 bocf; einige Spuren / 4 bie (Biocfenfjäufer

1 Sßenn fid) in ber Ä'unft biefer Sanbe feine Slnfnüpfungen an frühere
^erioben finben, au§ benen man auf beren Äunftübung fdjliefeen fönnte,
io ift barauS gunädjft noch nicht gu entnehmen, baf) e§ oor ber 3eit ber djrift*
iidtjen Kultur feine fünftlerifdje Slnlage unb Setätigung baoon gegeben habe,
immerhin ift e§ nötig, auch §einrid) SangauS Sehauptungen entgegen a, 70,1
ouSbrüdlid) feftgufteHen, bafj felbft non 9tunen unb anbern 3ei&lt;^en, roie fte

fid) auch bem ^Jelbfteine o£jne befonbcre Sdjroierigfeit einprägen liefen, nichts
beobachtet ift. $er Stängel an brauchbarem Sau* unb §auftein mürbe
nn fid) nicht ^inberlid) geroefen fein, oorljanbene nach SuSbrucf ftrebenbe
Anlagen gur Saufunft unb Slaftif ijeroortreten gu laffen. S)ie nörblidjen
Sacljbarn, bie feinen beffern Stoff hatten, haben ihrem 3)rang, fid) fünft*

ierifd) auSgufpredjen, bod) nachgelebt unb namentlich an SEauffteinen nicj)t
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btofj fremben Slnregungen nadjgegeben unb gegebene Söorbilber befolgt,
fonbern Ijaben aucf) baS eigene ©titgefüf)! burd)bringen unb malten taffen.
Son folcfjen 3)ingen ift in Aorbelbingen feine ©pur.
2 Unb fo aucf) oon einer ©inroirfung beS ^olgbaueS auf ben Steinbau.
3)od) fjat eS mit biefer ©acf)e eine eigene SeroanbtniS: an ber 2luf-

fü^rung aller unferer älteften Saumerte tjat, foroeit mir irgenb bemerfen
fönnen, bie eingeborene Seoölferung, feinen Anteil gefjabt, unb fo fam
g. 58. an ben Äircfjen SBigelinS ber etroa oorfjanbene ©eftaltungStrieb gar
23 &gt;2 f- nidjt bagu, fid) irgenb betätigen gu fönnen a.

©ie roaren ja bereits baS

©rgeugniS funftgeübter unb in ifjrer SBeife bilbungSftoIger, oon auSroärtS
herbei gezogener 9Jtänner. liefen fetbft fiel eS nidjt ein, fid) lange mit
©ingelformen, mit itjrer ©rfinbung unb Söeiterbilbung, abgugeben. ©S ift
i)ier ©rofjeS geleiftet, aber nidjt burcf) bie einljeimifdje Seoölferung.
3 $nbeS gibt eS in ber bäuerl'djen Sauart bod) eingetne 3üge, t)ie
ftd) nur als 9tad)fpiel germanifdjer ©laubenS- unb ¿enfungSart erflären
taffen, ©o bie Anbringung ber 9tad)bilbung oon ißferbeföpfen am $ad)e,
48,i8 unb bie neben ber SEüre bargefteHten Sonnerbefen a, oft in mifmerftänblidjer

Söeiterbilbung als Sßinbmüf)Ien oorgefteltt. Unb über ber SEür, jebod)
meift, in einer geroiffen retigiöfen ©d)eu, über einer feitlicfjen ober Hinteren,
hängt man ein §ufeifen auf. dergleichen ©rfdjeinungen, obioohl ftetS nur
auS Jüngerer 3 e ü gu belegen, haben fidjer ifjre Sßurgefn in uraltertümlicfjen
Uebertieferungen, bie fortgelebt haben, roenn aud) unoerftanben unb nur
in folcfjen 9tad)n)irfungen erfennbar.
4 Steine §otgbauten haben mir in unferen über baS gange ©ebiet

oerbreiteten ©Iocfenf)äufern. ©S liegt auf ber §anb, bajj in ihnen eigene
beacfjtenSroerte Seiftungen beS fächfifd)en §otgbauS gu erfennen finb, eine Sau
art, bie bann, oielteidjt oon hier auS, roeitfjin in bie toenbifdjen Sanbe
oerbreitet roorben ift. SieKeictjt ergiett treue ©rforfdjung beS gangen Se«
ftanbeS nod) ©inbticfe in Urfprünge unb ©ntroidetung biefeS 3ro e ifl eg t&gt; er

75,15 Saufunft; unS ftnb fotdje Sichter bislang oerfagt gebtiebenA.
Unb fo ftnb mir über bie atterättefte Saufunft unferer norbetbifdjen
©achten gang im 2)unfetn, ebenfo roie über bie ber Söenben. SJenn
mir unS ben §auSbau ber ©achten als gudhroerf», ben ber SBenben etjer

als reinen £oIgbau oorfteEen, fo beruht baS auf allgemeinen, nicht in
Qatnben begrünbeten ©rtoägungen. dodh fte^t baS feft, bafj bie SBenben in ber
Sefjanblung unb Serroenbung beS $olgeS eine bebeutenbe, auf Uebung unb
2,4 @rfaf)rung beruhende Jertigfeit befaßen a.

86 2ird)aifiifd)e 0
86,1 Xtorbemerfung / 2 2itöcnburg / 3 Uatjeburg, Dom / 4 Cübect, fjt. Seift
5 IDenbelftil / 6 Jladjgofif / 7 ttadjafimungen / 8 romanifdjes Aufleben / 9f. gerecht«
Anforderungen / 11 Jaf)res 3 ai)(en

1 Siafj ber Sttenfct) auf ben ©djuttern ber Sergangentjeit ftefjt, bajj
ber ©btere ficf) beffen benfbar beraubt roirb, mit Serlangen unb ©ef&gt;nen
nach ben Soreltern unb ihren fEaten gurüdbüdt, ift eine ©rfdieinung, bie
unS überall bemerfbar ift. ©o geht eS aud) in ber Äunft, gtoar aucf) nid)t

86, 1-7

Strdfaiftifdfes

653

'bei ,
bei ben Sefferen unb ben ©belften. 1) benn
oft ein 3urücfgreifen, nict)t immer in bemühter ffieife.
2

gu

íjat einen ardjaiftifd^en

fo

9

! roie 54,6

tm neuen SiStum
baS alte, 1066 geftürgte roieber aufleben
faßte. fo füllte ber
an gleicher Stelle mieber erfteßen. Unb er ijat,
gegenüber Seiftungen roie ber ©egeberger unb anberen Sfaöpfuttgen ber
roagrifdjen ííunft,

fein altertümliches SöefenA,

erinnernb an alte

79 . 7

&gt;oie gu ®d)le§mig unb Sunb; er benußt bie
in ben 3^1|^
olS , roenigftenS in ben ©{, ift niebrig unb gebrücft in ben

Serßältniffen D^e.
3

ßtaßeburger , ber an fo oielen ©teilen ein fräßl^eS

©ingehen auf SUeueS geigt, faßen unS bie íroeren genfterA mit furger M. 2o

ßßittelfäule im Querhaufe mit §eftigfeit auf 437; ein altertümelnber 3»g,
ber aus bem erften ifMan ftammenb feftgehalten morben ober eher auS

befonberer Neigung {1 ift.
4

aßerbingS unb eigentlich

muS, ber ^ in ber fo

märe ber 21&lt;

aufftrebenben Stabt SübedE bei ber ©r=

rifatung beS IfeiligengeifthofpitalS gegeigt hätte, roenn bie ^ 2ln=
«ahme

märe,

! bie oor bem großartigen, am ©nbe beS

13. $h§- erriteten Sau liegenbe ÄapeßeA bie unS bie formen beS Heber- 29 &gt; 7

gangSftilS geigt, erft bamalS erbaut morben märe. §ier begeugt ^ aber
ber
9 11 barin, baß man einen fon oorhanbenen

Sau,

2lrt beS frommen SßittelalterS, ! mutroiflig gerftörte, fonbern

1{ beßanbelnb fo roeit erhielt als

Qfafinnung fjot unS

mar .

fromme 82 . 17

oon bem {§ Sau beS

fo

5 ©in 21§ im großen ift ber SBenbelftil beS 16.

; er ift

Sieles gerettet a.

36,4e,i

ober feine ©igentüml^feit unferer Sanbe unb eingelner Söerfe. HJtan
«ropfanb
|i er
nit als
« in bie Sergangenßeit,
fonbern oielineßr als geitgemäßen 3=1?; im Snleßnen an ba§ oorffrembe aß italiano gu bauen
mar
häufigem 2luSbrucf »7,18,2
baS Streben ber Sebeutenbften auf bem ©ebiete.
6 ©her fann man ein beroußteS 3«ritágreifen erfennen in ben fjäßen
1« benen bie ©otif feftgehalten ober roieber ßerangegogen roerben foßteA. 8,
$aS gefah in ®änemarf
mit 2lbficf)t, unb ber
hat oon

bort herübergeftrahlt, bis inS 18. $h- hiaefa; baS ©erghafie babei ift,
baß baS ftärffte biefer Seifpiele (bie ßtenbsburger ©1 ) gerabe «8,4
pon einem Italiener,
auSgefüßrt roerben mußte. 3 U Ärummenbied
83,4
ift roohl ber ©ebanfe, baß bie neue ^ (1699) als ©rabmal aufgeführt
roarb a, bahin leitenb geroefen, baß man ißr eine in geroiffer Söeife goti- 7 U4
fierenbe 2lrt gab. ©in entfp^enbeS 3 ur «dgreife« ober liebeooßeS 2ln=
fchließen, aber 1! an bie ©otif, fonbern an ben SBenbelftil, geigt bie
®eftaltung beS ©utiner SIoffeS im £ofe, roo bie ^enfter, felbft ein portal
oon 1717, baoon

9™ § geben .

7 ©1 altertümelnbe 3«9e, bie unS auf bem ©ebiete ber unbe*

fangenen
benen in
!
9 e fite

fiunftübung oergangener $af)ri)unberte entgegentreten, unb gu
geroiffem Sehnte bie SBiebererroecfung ber ©otif im 19. $hroerben mag, paffen ({
in ben ßtaßmen ber ©ntroicfelungS»
einigermaßen ein unb fönnen ihre Söürbigung
finben.

52,34
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9lrd)ai[ti[djes

86, 7-9

Sßenn bagegen eine Steuerroedung ber alten Stile mit all ihren ©igenljeiten

bemüht angeftrebt wirb, fo änbert fid) ba§ Urteil

2)a§ ¿iel felbft iann

ftet§ bocf) nur in geroiffem 21bftanbe erreicht roerben.

2tud) ba, roo bie

üöirfung einer Säufdjung erreicht ift, bleiben Unterfdjiebe ber SCedjnif
unoermeiblid) unb roerben erfannt, felbft roenn man fid) bie äufjerfte SJHihe

gegeben tjat audh im Äleinften ben SSorbilbern nachpahmen. ©in 93eifpiel
81,1,9 ift bie an fidE) fo rooljl gelungene §erfteßung be§ s$arabiefe§ a am ®ome

p Sübecf oon 1886 (f. Sb! 8,47); bie Sodelprofile finb nicht genau bie
alten echten, unb bie Scfjarrierung an ben SSadfteinen ift ein lädjerlidjer
18,12 SBerftofj a.

8 SSeit über foldtje §erfteüung§arbeit l)inau§ ift Krüger bei ,ber
2BiebergeftaItung ber Segeberger Äirdje gegangen, bie er, ohne ihr SBefen
p eriennen, au§ einem S3au be§ 3opfe§ a791 »on 1762 prücf ° 1275 in

eine romanifdje SSadfteinbafilifa ju oerroanbeln fid) beftrebte D87i.

®r ijat

871 Gegebcrg, 3Infid)t ber Rirdje oon beute

bann nadE) bemfelben Schema auch bie abgebrannte flâner iîirdje be§
17 $h§- ju einem Sau be§ 12. umgeftaltet, foroeit er oermodhte.
9 5)em berechtigten Streben unb ber ernften Pflicht, ben S3au*

benimälern ber SSergangenfyeit bei notroenbig geroorbenen ©ingriffen bie
ihrer Statur unb 21rt entfpredhenbe Sehanblung angebeiljen p laffen, beren
2lnroenbung auf bem einbringenbften Stubium ¿u berufen hot roerben

SOUfegriffe unb SRifjerfolge nidht ©intrag tun bürfen, bie burdh Ungefdjid*
lidhteit, SJtangel an Eingabe unb gleifj, unb oft auch burch Ueberlfebung
herbeigeführt roerben. ©roig fdjabe ift e§, roenn 1905 im ^erbruffe über
aüerhanb ber 93orrourf be§ ißuri§mu§ amtlidh burch ben Vertreter be§
9Jtinifterium§ ber öffentlidhen Arbeiten, §ofjfelb, ber, roo er felbft ähnliche
Aufgaben h a lle, fte oortrefflidh p löfen beftrebt roar, unb e§ liebte, bie
alten Stile roieber p benutzen, gegen bie §erfteHung§p!äne ber Kirche p
*&gt; 87 D Ibenburg a erhoben roorben ift Di64. 872-874 unb mit biefern Übeln Schlag*

roort bie befterroogenen Stbfidjten oerbächtigt roorben finb, bie pr 93erroirf*
lidhung unmittelbar fertig roaren 1 ). So tarn bie §erfteiïung biefe§
») 33gl. 91. öpt. 22 (ftirdje 3oï). b. X. 3U Olb.)

86,9

2lrd)ai[ti[d)es

872 Slníiát ber

ju Olbenburg
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ben SBieberíjeritellungsabítóten

non 1905 (St. §aupt)
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86,9

unfd)cit$barften ©auraerfe§ in falfdje Sahnen, unb fdjitefetidj I}ot Serbroffero
jjeit unb ungefd)idte§ ©erhalten gu einem ©rgebni§ geführt, ba§ roeber in
ber ©egenroart nod) in ber 3 u t un ft irgenb $emanben beliebigen fann

unb ber preufjifdjen Senfmalpflege ein unauslöfcijltcber ©orrourf ift unb
bleiben roirb. Sie Seitung be§ ©aue§ ijat ©. ©ring gehabt.
@§ ift bie§ für ben roidjiigften ©organg auf bem ©ebiete ber Senfmal'
pflege be§ SanbeS au§ ber neueften 3 e it 6 U eradjlen.

874

[Die

60 foH in biefert

ju Olbenburg, aus ben (Entroiirfert für bie §erftellung

©eftalt ber ©feiler roar bet beren ülufftellung

(! befannt geroeiert

au§ ber Hebung ber Senfmalpfiege Iferuorgegangenen, ber ©efcE)idöte bei
©aufunft geroibmeten ©lättern ber 3 u inmmenf)ang eingefjenber bargelegt

roerben.

Sie Qbee ber §erfteHung be§ fo mistigen uerunefjrten ©aue^

roar non bem neu eingetrelenen ©räftbenten be§ Äonfiftorii gefaxt unb mit

feurigem ©ifer unb drängen in§ ©Berf gefegt roorben. Ser Som 2Bigelin§
Tollte
ben 750 Qaljren feines ©efteljenS als ba§ roidjtigfte unb
fpredjenbfte Senfmal ber größten ©eriobe in ber ÄircfiengefdjidEjte
SanbeS gu bem
gebüjjrenben ©lange erhoben roerben unb fo bie
Sanfbarfeit einer erfenntlidjen Siadjroelt bezeugen. Ser Senfmalpfiege!
lonnte feine au§ ber ©rfaljrung gefd)öpften ©ebenfen nid)t nerf)ef)Ien; aber
er burfte
ben fönen 2lbficf)ten ! entgiefjen. Qfjnen gu roiber«

S6, 9-87,2

Ardjaiftifdjes. SefeUigungen

fteijert roar jo unrätlicl) roie unmöglich-
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©o tat er baS ©eine bagu, unb

fre Abfichten gewannen ©eftalt unb nahmen guten Fortgang. S3iS man
&amp;en unrätlidjen ©chritt tat, non ben ©taatsbeljörben §ilfe unb fjörberung
3U erbitten. 5)a ereignete ftd^ baS 93orauSgefehene: bie übermächtige

®inmifd)ung beS SAinifteriumS ber öffentlichen Arbeiten roar ijerangefüijrt,
unb beffen Vertreter, fetbft ein Arcfjiteft, tonnte felboerftänblicE) fremben

2lt&gt;fid)ten nicht beifallen, machte ©inroenbungen unb SSorfcfjläge ungiaublicher
%t. ®amit ging AHeS oerloren, ber gute SSiHe erfticfte, baS SBiberftreben
fleroaun bie Dberfjanb über bie greubigfeit, unb bann muffte ber SßrotHngial*
^onferoator fenfgenb auS ber ^erne gufeljen, rote baS unfchätsbare Sau»
benfmal feiner Söürbe unb höh ere n Sebeutfamfeit roeiter entfleibet unb

ber SSiHfür preisgegeben roarb, roährenb bie, bie am lebhafteften bie

tHbftd)ten geförbert, ja heroorgerufen hatten, fich oerftimmt, teilnahntloS
unb oerbriefjlich abgeroanbt hatten.

Kirche im groangigften $af)rhunbert.

5)ieS bie ©efchichte ber DIbenburger

10 Sehnliches ift, im kleinen, beim Äremper Slathaufe a gefdjeljen, 91 &gt; 32

als nur nodh bem SAarftgiebel bie 1784 abgeriffenen fanbfteinernen ßieraten
ntteber gu geben roaren — bie Angft oor ber ©ntfdjliefjung hat gögern

taffen, unb baS ©ingreifen beS ©taatSoertreterS hat beroirft, bafi bem Sau
bie Krönung oorenthalten roerben muhte a

658 .

es.n

11 ®en oftmals unb bringenb oom ^ßreufeifd^en ÄultuSminifter er»

Sangenen Anregungen unb befehlen, überall, namentlich auch bei Söieber»
herfteHungen, bie $af)reSgahlen uttb $nfcf)riften angubringen ift oiel gu feiten
Qenügt roorben, audh uon ©eiten ber anorbnenben unb befehlenben ©teile
fetbft — fei e§, roeil ber ©eift unferer 8 e tt überhaupt, lieblos unb felb»

tüchtig roie er ift, fich audt) bagegen gleicfjgiltig unb abgeneigt erroeift, ber
®tit- unb Aadjroelt biefe freunblidje ©tütje unb Söegroeifung gu geroähren,
i e t e§ auch, roeil befonberS ber oerfdj)loffene Aieberfadjfe, oon jeher Söert

aufs ©tgene unb nicht aufs Allgemeine legenb, für foldje ihm nirfjt felbft
3u ©ute fommenbe $rorberung Anberer unb ber Allgemeinheit fein Ser»

ftänbniS nodh ©inn hat.

87 Befeffigungen, Burgen unb Sc&amp;Iöffer
§7, i _4 üorbemerfungen / 5—11 Burgptäfje ältefter 3eif / 12 f. Art ber roenbifdjen

Anlagen / 14—28 Canbesburgen ber tjiftorifc^en 3eit / 29—38 Aifferburgen unb
^errertfjäufer

/

39 — 53

Sdjtöffer

ber

Canbesfjerren

/

54 — 74

Ortsbefeffigungen

75—81 Jeffungsantagen

1 Ueber Surgen unb Sefeftigungen aller Art in htefifleu Sanben ift
9ar gu roenig gu fagen. ®iefe finb groar oon friegerifchen ©reigniffen nicht
Sang oerfchont geblieben; aber bie roaren bodE) oiel weniger eingreifenb
als in ben meiften anbern heutigen Säubern. ©S h^rr d)te nicht bie 3er»
ibtitterung unter mächtige unb tatenluftige $errengefcf)lechter a; fo fehlt ber susa
® e 9enfah unb bie ©iferfudtjt unb bie jjeinbfeligfeiten, bie fidh an folche

^erhältniffe fnüpfen.

2 ®ie ©täbte gu bewehren burdh bie Äraft unb ben ©cEjmud ber
dauern a, Sürme unb Store trieb in anberen Sanbfchaften ebenfo ber 87,6iff.
$ a u p t, SSaubentm. in @d)l.*§olft. 6

42
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Beteiligungen. Bürgen. Der |og. Bergfrieb

87, 2—5

©tolg unb ber ©djönheitfinn ber BürgerfdEjaft als baS Begehren nad)
Sicherheit oor ben Angriffen äußerer geinbe. §ier fehlte eS an foldjen
Xriebfebern faft überall.
3.1 ©nblicf) ift eS EEatfadEje, baf) non bem, roaS bennodE) gefdEjaffett
roorben ift, nur feljr SJenigeS mehr oor Bugen fteljt. Stan lebt ben Be«
bürfniffen beS E£ageS, unb roo ficf) etroaS erhalten t)at, roaS biefen nid)!
bient ober gar im Biege ift, ba ift eS nicht 3 ar ^finn ober fonft eine Stücf«

ftdfjtna^me, roeldfje bie ©rijaltung beroirft f&gt;at.

mangel« unb lückenhaft.

©elbft bie 3tadhricf)ten finb

3ur ©rfenntniS ber ©efdEjid^te unb Brt ber Baufunft fann bai)er bie

Betrachtung biefer ©rfdheinungen roenig beitragen, aber fie barf bodj) nic^t

fehlen.

3.2 Heber bie im eigentlichen ©ebiet beS BurgenbaueS io gut roie
unbefannte, je^t aber gunt Stoberoort gemalte Begeidjnung be£ bidten ober
großen SurmeS ber Burgen als „Bergfrieb“ (f. Biper 6. ifap.) ift gu be«

nierfen: ba§ SBort Berdjorebe fdEjeint bem nieberbeutfdEjen Sprachgebiet
eigentümlich gu fein. @S ift hierunter nirgenbS ber grofje Burgturm gu
oerftefjen; nad) ber eigentlichen Bebeutung ift eS ein ©ebäube irgenb roelcfjer
Brt, baS gur ftdEjeren Bufberoahrung non atlerhanb ©erätfdfjaften gu bienen
hat. 3)er Bergfrieb BtperS, angeblich oier Stuten ho&lt;h, ift nur ein nach
allen ©eiten offenes Schauer gur Unterbringung oon ©rnteoorräten, ber*
gleiten man noch heute baut unb al§ Bierrutenberg (Stute b. i. ©tänber) be

gegnet (ogl. St. §pt. in ber 2)enfmalpflege 1904 ©. 130). Bercfjfriebe
haben g. B. an ©d)Ieufen ber ©tednitjfahrt geftanben : ). 3 U Hamburg
mar am ©nbe be£ StefenbammS ein BercEjfrieb; er mar unter BufftcEjt beS

StüHerS, ber biefeS ®amme§ gu malten fjatte (®äb. 27 ff).

S)er Bercfjfrieb

gu ©ppenborf 1522 mar ein mit einem ©raben umfriebeteS §auS. SDtit
Stedtjt fann man bie hölgernen ÄirdE)türme als Bercfjfriebe begegnen, roenn

in ihnen aßerijanb ©erätfdEjaften aufberoahrt roerben. Qm iSänifdjen ijiefjen
Barfreb geroiffe Ijoije hölgerne ©ebäube, bie ficf) oft auf Bfarrfjöfen fanben

(Sorengen ©tubier ©. 106).
4 @S ift übrigens eine aüfeitig ooUftänbige Beljanblung unfereS Be«
feftigungSroefenS im ©rfdf)einen, oon $. $ofmeifter, nach melier äße roerben
greifen müffen, bie bem ©egenftanbe einge^enbe Beachtung guroenben rooHen,
namentlich aber bie, für roeldje baS Borhiftorifche im Borbergrunbe fte^t.
2)iefeS fann oon unS nur geftreift roerben, ba eS bie Baufunft unb if) re
87,34

©efd)icE)te blofc an ber ©renge berührt.
5 Bon Burgplätjen größeres unb fleinereSA UmfangeS gibt eS eine
grofje Stenge 9tadE)rid)ten unb Ueberbleibfcl. 21IS bebeutenberer 2Irt, unb
ber ©efdjichte angehörig, finb aber nur roenige aufguführen.
Qn S)itmarfdE)en liegt in ber bergigen ©egenb, roo ber ©ingang iu

24,3.25,3 baS Sanb oon ©üben h er 8 U fdhüfcen roar, bie BurgA, bie bem Drte

Burg ben Stamen gegeben hat, fonft aber Bofolbeburg ober Böfelnburg
l ) Dm Dabre 1347 oereinigten (ich bie bolfteinifdjen ©rafen mit ber Stabt Sambias
jur 3er(törung unb Bernidpung ber ,.9taubne(ter‘‘ äu Stegen unb SBoltorf. „Dn[unberh‘U
ber Damm ju ber Stegen (olite gänjlid) äetbro^en roerben unb bie Blfter ihren freie«
fiauf hoben.“ Biemanb (olite bie ülljter mehr Überteichen, auch nicht einige Beite auf
bie üllfter bauroen, [unber allein ein (chledjten Berdhorebe, ungeplanfet unb oh«e
Dorborch. (Drajiger bei fiappenberg S. 83. Bgl. Urf. Samml. 2,170 S. 211).

87,5-7
l)ieh.

Aelteße Surgen

65»

Qhre Stelle nid)t auf ber §ö!je felbft, ba ift bie Äird)e, fonbern

abfeitS baoon in etroaS niebrigerer flacher Sage. 58ie auch bie Steßer
S3urg groar nid)t roeit oon bem Sünenguge liegt, aber in ber Stieberung.
$er ungeheure Slingroaß nsi, feit 1818 als Äirdj^of benutzt, ift nortreffIid^
erhalten, groh unb geräumig, ber Umfang etroa 800 m. §e!molb ergälßt,
bah biefe 58urg, als bie Sßenben (etroa 1030) baS Sanb oerroüfteten, ben

hierher ©eflüdjteten Schüfe geboten habe, unb nennt fie, neben Qfeefeoe,
notissimum praesidium. Qm 12. Qlj. roarb fte Sife ber lebten bit=
tnarfdjen ©rafen unb biefe rourben aus ii)r am 8. SJtärg 1145 auSgefeoben;
fie foß bamalS gerftört roorben fein, ift aber rounberbar erhalten unb roar

in ihrem nunmehrigen Seftanbe weiterhin ein wichtiges Stücf ber SanbeS»
^efeftigung. Sod) h a * fte 1559 bei ber Eroberung feine Stoße gefpielt.
Al§ baS Sanb bie Freiheit oerlor roarb fie gum ©ut ber Äirdje gefc^Iagen
nnb fo fam fie auf bie StacEjroelt.
6 Qm felben Sanbe ber Sitmarfchen gab eS nod) jene groeite S3urg,
im Storberteile, unb groar in flacher ©egenb, bod) am Stanbe ber ©eeft
nnb an einer für bie Sicherung beS norbroeftlidjen SeifS ber Sanbfdjaft
fef)r

bebeutfamen Steße:

bie Steßerburg a ° 84 .

2JudE) biefe ift ein gut 24,327,1,3

erhaltener Stingroaß. Db fie ber ^lofe geroefen ift, ben Heinrich ber Söroe
für ben oon ihm eingefefeten ©rafen Steinholb anlegte unb ber nach beffen
%obe 1164 oon ben ®itmarfd)en gerftört roarb, ift unfidjer, bod) nid)t

nnroahifcheinlidh.

7 Qn jeber §infid)t ber bebeutenbfte 2öaß ift in Söagrien, bie fdjon
in Aorgeiten fo genannte a „Alte S3urg", ©targarb, ober Dlbenburg. SaS 24,3
ift fein Stingroaß mit eingefdjloffener SJMbe, fonbern eine §öhe, bie oon
mehreren Jßäßen um- unb burchgogen in eine AngaI)I »on Abteilungen
Berfiel. Auf ber einen Seite erhebt fie fid) hart nnb faft fdjroff über ber

Stieberung, unb fie bilbet hier überhaupt ben höchften ijJunft beS ©angen;
nuf ben anbern giehen fid) Seile ber Stabt herum

59 f. 900, bie haupt-

fächlid) füblidh beS SBaßeS liegt, roo aud) bie Kirche ift mit bem fehr
nu§gebehnten Äircfeen» unb Sßarftplafee a.

33,1s

§einrid) Stangau, gu beffen geit hier AßeS roeit beffer erhalten unb
f e hr anfehnlid) roar, hielt bafür (descr. Ch. Cimbr.), bah bie gange
§i&gt;he fünftlich aufgeroorfen fei. Qn ber 93urg roaren fed)S Abteilungen;
baoon fmb ber S3urg» unb ber Scfetohroaß am beften erhalten. Qn aßen,
n atnentiid) aber in biefem, fmb gu oerfchiebenen 3eiten eine SDtenge oon

ifunben gemacht; bie notroenbigen planmäfngen Ausgrabungen haben aber,
fo oft id) fie aud) angeregt habe, nicht ftattfinben fönnen, unb inbem (feit
I9lä) ber roid)tigfte Seil mit SSofjnungen unb ©arten befefet roorben ift,
finb fte unmöglich gemacht. Siefe S9urg, ftcherlich oon altgermanifcher
Seit a her, ift ber STtittelpunft ber roenbifdjen §errfd)aft im Sanbe geroorben. 24,8

SSigelin 1149 hierher fam, feinen bifdjöflichen Sife eingunehmen, roar

fie unberoohnt ober unbefefei, roaS roeiter nichts auffäfligeS hat. ©r er»
r ifhtete in ber 23urg (urbsj fogleich für ben ^riefter Sruno eine fleine
Kirche a; ber 93au ber Somfirdje roarb begonnen in ber Stabt, fiiblid) *3,12.75,3
ber SJBäße. Sah bie 93urg roeiter hin erhalten unb beroofent roorben ift,

haben bie fjunbe ergeben (f. Sop.), bie auch Sacffteine geliefert haben,
n eben Urnen, Knochen, ©eroeihen, bis auf Sporen unb Sürfdjlöffer herab.
2lber für tiefere ©rfenntniS ift nichts gewonnen (f. 58 S 2,55). Aßmählich
42*
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Sleltejte Burgen. Cübed

finb bie , fo bebeutenb fie ftd)

, oon geroiffer ©teße au§

behütet, auSnehmen, oerfk^t, unb gaitje ©treden roeit ianrt man felbft
bem früheren 3 u ge ber Umringung nkf)t mehr mit ©1^ folgen.
8 ©ine iburg auS ungeroiffer 3 e ü mar (25etmar
1139) ba, roo
29.3 jefet baS 1143 non Slbolf II gegründete neue Sübecf liegt; fie hiefi 931Sin fie erinnert
ber 9tame beS SSurgtoreS unb beS SurgflofterS;

oerblieb
ber ©rünbung SübedS eine SSurg unb hat in geitgernäfeer
Umbilbung meiter beftanben, bi§ bie ©tabt, mädjtig geroorben, fie auS bem

( 93efit} an

brate unb einge^en liefe.

Qn 33ufue i&gt;atte

79,11 SöijelinuS (93erfe 96) eine
erbaut (f. 91. üb. 3öig. 33).
9.1 2)iefer Drt ift alfo bai fpätere Sübed, in beffen Siamen ber oon
29.3 Sübbeie

in SSeftfalen mieberiefjrt x ), antlingenb an ben alten

®enn bereits im 11 . Qi), gab eS einen nalfmijaften
§aupt- unb
29,2 $anbe!Sort Siubiee , auf ber anbern ©eite ber Sraoe, unb an ber

©^, bie i)ier in bie Üraoe münbet. Qn biefem , baS fpäter
als „Slltenlübed" ober ©djroartau (presb. Bremens.) beseüfenet marb, mar
bereits in ben

^

beS alten 511 SSiStumS ein Älofter ge-

«,3 mefenA, unb eine geroiffe SBorfteHung oon ber Sage unb nüf)t geringen
SSebeutung beS DrtS geroinnt man auS §eImoIbS ©1 oom Kampfe
beS SSenbeufürften gegen bie 9tanen 1111, unb ^ roieber
auS ber ©rjäi)Iung oom Ueberfaü berfelben fjeinbe 1128 (1. 48).
28,i,8.»29,2
featte in feiner
(urbs) eine
», bie einzige im
28 ,i ,8 Sanbe, 1 als (!
ber ©mpörung oon 1066
übrig ge
blieben mar (1. 41).

©r erbaute bann an geeigneter ©teile eine neue.

9.2 9? ,
oor ber 3eit, ba Änut Saroarb §err im SSenbenlanbe marb, mar ber 3 uftanb
ber: begünftigt oon
©ohne unb 911 3 roe ntepoIf tonnte ^ SS^elin
unter biefem
ber
Qürforge für bie ©tabt unb ©egenb
befoitberS annehmen.
Unter ben bortfein oon
©ntfanbten roerben fein bebeutenbfter Qreunö

unb Reifer Subolf, foroie fein ©(1, 9311, genannt. @8
beftunb bort bereits, feit §
„eine ! unbebeutenbe Kolonie'
oon (beut^en) Äaufleuten. Sie ^riefter fjatten nunmehr ifere Stöoijnung

in einer ecclesia, maS feier, roie oft, eine Slrt „Älofter" bebeuten mür
ber Söurg gegenüber auf einem §ügei, jenfeitS beS QluffeS (ber Staaoe ober
©). Sei bem fpäteren Ueberfaße ber Stanen mar bie
(urbs)

unbefejjt (vacua); bie Serooljner featten ifere Käufer in ber ©tabt (castrum)
(civitas ogl. §elm 57) unb bem Rieden (opidum). SeibeS marb oon ben
Qeinben oerroüftet. Sin „3erftörung" oon ©runb auS ift nit 31t benten-

®ie entflohenen ffkiefter „Subolf unb bie Uebrigen", lehrten balb
unb ilnut Saroarb liefe bie oon
erbaute, oon ihm ben Söiselin
übertragene
(§uffe 1,74) mit einer befonberen Qeierlkt)teit
'
ohne 3 ro eifel (!) eS
ÜQHjelin, unb biefe
roirb ebenf 0
31,12 menig roie bie 311 Sleumiinfter 1163 oorgeuommene
bie erfte geroefe9

fein, bie biefem ©otteSfjaufe gegolten feat.
') Slehnlidjes ift ja unenblid) oft in Slnfieblerftäbten gefdjeljen. Dafe man
„fiiubice" eine 6tü^c fanb unb ( baran nur angefdjlofjen fjat, ift aber mof)I unjmeifelh 0 ’,
äBofeer biefer Stame fommen möge, barüber feat Ohnejorge „bie Deutung bes Stamm®

£übed" in ber geftfeferift

Begrünung bes 17. beutld)en ffieographsniages 1909 fm r

eingehenb gef)anbelt ogl. Äoppmann,

Detmars (Thron. 6. 8.
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©benfo gefdjal) (@elm. 55) eine Berwüftung be§ castri et circum
jacentium 1138 burd) Stace; bie ?ßriefter entrannen aud) bie§mal.

9,3 SBeitere folgen fjatte aud) bieferUeberfall nid)t; oon„3erftörung"(!)

feine Siebe 1 ). Silier burd) bie ©rünbung be§ bleuen Sübed§ (@elm. 57),
wofjin aud) bie Bürger ber alten Stabt (civitas) gezogen würben, oerlor

|Wr alte wenbifdje Drt, wie Slltenfrempe gegenüber Sleuftabt, feine Bebeutung,

ja felbft ben Stamen.

§eImolb fagt (34), er roerbe „nun" Slltenlübetf

genannt.

10 Siefer Stame lebte bann weiter, unb fo aud) ba§ 9ted)t be§
®ifd)of§ an bie iijrn non §einrid) übertragene Äirdje; e§ fann nur bie
°on Stenfefelb a fein (ogl. ßoHmann S. 331. 337 £eoerfu§ S. 321). 29,2
$&gt;er §of Slltenlübecf wirb non 1215 bi§ an§ ©nbe be§ ^at&gt;ri)unbert§ oft
ermähnt; er lag bei Sdjwartau. §ier mar aud) bie urbs: ein mons qui
Oldenlubeke dicitur ab antiquo ut apparet circumfossus unb e§

War biefe§ „fossatum" fo geräumig, bafj innerhalb (intra) aud) SSiefen
anb Bleiben waren (©nbe be§ 13. $()§.).
11 S)ie Sage wäre für Qeben unjweifelljaft 2), wenn nidjt in ber

^ieberung, an ber ÜDtünbung ber Sdjwartau felbft in bie Sfcraoe, ein
^urgwall läge. Strofsbem, bafs er fefjr flein ift unb unmöglich für bie

^eljaufung eine§ 2)pnaften unb feiner Begleitung Staunt bieten fonnte,
9efd)meige für eine Stabt, will man nun gerabe ijier ben Burgmail
§einrid)§ be§ BJenbenfönigS erfennen unb ben Stauten Slltenlübed oon

feiner Stelle fjieljer übertragen, in ber Birdie aber, bereu ©runblagen ftcf)
f’arin befinben a, eine non $einrid) errichtete unb bent BMjelin übertragene 36, 1

feljen.

©§ ftnb fei&gt;r umfaffenbe Beobachtungen gemadjt unb Stadjgrabungen

angefteHt; bie ©rgebniffe finbet man iurj jufammengefafet im 3. Bbe. be§
fübifdjen Qnoentar§, wo aud) eine Slbbilbung ber Äirdje in einer für fte
gemutmafiten ©eftalt gu finben iftA. SCatfadje ift, baff ijier an ber Sraoe
ein fleiner StingmaH lag, in tiefer Stieberung unb faft im Bßaffer, mit
§ilfe aufeerorbentlid) großer SDtaffen oon $oIja, bearbeitetem unb rohem,
angelegt unb gefeftigt. 2luf wenbifdje 3 e t* beuten alle fjunbe in ihm, unb
ber ©runbrifeA ber iiirdfe ober Äapeße weift in altdjriftlidje, alfo in bie
erfte hinein, in ber ba§ ©hriftentum l)ier ©ingang fanb a. S)afür baff
bie§ bie $ird)e §einrid)§ gewefen fei, bie er, au§ älterer 3 e ** ftammenb,
überfommen fjabeA, finb feine Beweife oortjanben.

£anb oiele itirdfen.

2,4
se.i
32,8

Bor 1066 hatte ba§ 28 , 1,8

®ie oon ihm felbft gebaute unb unter Änut Sawarb

geweiljte ift e§ fidjer nicht gewefen.
5)er Stame Slltenlübed ift bem Burgplafce an ber SJtünbung ber
©djwartau erft in gans neuer 3 eit beigelegt unb ben Stätten entzogen
Worben, an benen er bie gange oorljerige 3 e ü l)inburd) gehaftet batte.
Wiener Burgplat) ift eine oon ben oielen urbibus quae vallis et seris

^unitae obsidionis propensius studium perquirebant (@elm. 56).
l ) tDieje angebliche 3edtörung fpielt bei ben Erörterungen über bas alte ßübed
?We befonbere Stolle; |o noch bei Ehr. Steuter, Slufbau b. ©t. ß. in ber lüb. ijijt. 3tf&lt;h r -

12 &gt; 1 ff. SBas bebentet überhaupt 3erftörung?
.
2 ) So heifet es in ber Sd)rift de conversione 'Sibo S. 37, in ber hüt. 3tfdjr 45,45)
^dulphus cum Slavorum rege Hinrico tune in antiqua Lubeke, que nunc Swartow
aicitur, fedus iniit. Umgetehrt Eetmar 3U 1106: bat mas bi be Sroartoroe, bar noch

®e Stebe het Olbemßubete.

75,7 &gt;)

/
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87,12-16

12 Bon ber Anlegung ber roenbifdEjen Burgen fagt ein arabifdfje 1
©djriftfteller beS 10. Sh § - (|. BMgger, SÖlectl. Qaijrb. 45): 2öenn fte eine

Burg grünben rooHen, fo fudjen fie ein Söeibelanb, roelcfjeS an SSaffer unb
Stohrfümpfen reich ift, unb ftecfen bort einen runben ober oierecEigen spiafi
ab, nach ber ©eftalt unb bem Umfange, ben fie ber Bnrg geben rooHen.
SDann gieren fie barum einen ©raben unb häufen bie auSgegrabene ©rbe
auf. SSiefe ©rbe roirb mit Stampfen gu ©ftrichhärte jufammengefäjlagen.
S)t bann biefe SJtauer bis gut erforberlidjen §ö^e aufgefüijrt, fo roirb in
ber ©eite, bie bafür bie geeignete ift, ein Stör abgemeffen unb oor biefent
eine Ijölgerne Brüde über ben ©raben erbaut.

13 Sn ber Borgeit müffen biefe Sanbe, foroof)! in ben roenbifd)en
als in ben fäd)fifd)en Sanbfdfjaften, mit Burganlagen gerabegu überfät geroefen
fein, fo ijäuftg fmb auch ijeute noch neben ben 9tad)ridE)ten bie Ueberbleibfel
ober Slnbeutungen.
©S beroehrten fid) aber mit 2öaH unb ©raben aud) bie §errenfifee,
baS gange SDtittelalter ijinburd) unb über biefeS hinaus, unb roenn nid)*

bie gunbe eine beutlidfee ©pradfee fprecfeen, fehlt biefen ©rberhöfeungen unb
Bertiefungen bie Berftänblidjfeit unb gefdjic^tlidje Bnfnüpfung. ©o ift bie
Burg, ber ba§ alte Sütjenburg bie ©ntfteljung oerbantt, für unS gang »er*
91,12 ftfjoUen; bie Burg bei SteuftabtA auf einer Snfel legt unS, mit oerfunfenen
SßäHen unb einer SJlenge tiefer ©ruben, nur unbeantroortete fragen DOt ’

Steufdfelag bei ©dEjönroeibe fdjeint am beften ben SgpuS eines bebeutenberen

mittelalterlidEjen §errenfifeeS gu geben, unb f)ier roeife roenigftenS bie ©age
nod) etroaS gu oermelben (Stangau, descr. 33).
14 SSie oon ben beutfdfeen §erren beS SanbeS gur Berteibigung unb
25,3 ©t^erung angelegten ober au§geroäf)lten SanbeSburgen roaren a in ©tormarn
Hamburg, in §olftein ^f^ef)oe, unb ohne 3roeifel eine in SDitmarfdEjen. ®ag u
87,20. 91,1 f am Qm Uebergang über bie ©Ibe Brtlenburg a, beffen Beftfe aud) bie

©abelbanbe fidjerte.

Sn SJSoiaben roar ber Sage nacf) Stafeeburg ber feftc

97,16 Drt; gum Sßagerlanbe roar Bfön ber ©dfelüffelA.

SßurdE) bie brei faro*

lingifdjen Burgen roar ber Befife be§ SanbeS infofern roeife gefidjert, aI8
fte bie für ben Berfefer roicfjtigften ©teHen beberrfcfjten: roie ben Uebergang
über bie ©Ibe, fo ben über bie Stifter unb über bie ©tör. 2lnbere SIüff e
roaren bi§ gur ©iber nicht gu überfchreiten. 3 um ntinbeften oon Hamburg

roirb geroife mit Stecht angenommen (©äbedfjenS 7), bafj £)ier eine fäd)fif&lt;i) e

Bnfiebelung längft oorfjanben geroefen.

15 3u ben untergegangenen Burgen gehört bie, roelcfje ßaifer Änd

b. ®r. gur Sicherung §olfteinS an beffen roidf)tigfter ©teHe, bem Uebergange
25,3 über bie ©tör, anlegen liefe a.

®iefe Sfeehoer Burg roar eS, bie neben ber

87,5 BöfelnburgA fed) bei ben ©infäHen ber Sßenben als ftcfeerer SJSunft berodferte;

faft baS 13. Sh- feinburd) haben ijier bie ©rafen §olfteins ihren ©ife gehabt.
SBaS 1640 oon beren Burg nodf) übrig geblieben roar (ogl. oi396) mufet e
auf Befefel beS bäitifcfeen Königs oerfdferoinben, unb ber Sfgfafe ift, als @ r'

feöfeung fennbar, mit Käufern befefet D987.
16 Sticht blofe bie ©adhfengrenge, fonbern bie Statur felbft feat eine
Scheibe eingerichtet, bie baS heutige §otftein oon Storben nach ©üben gehend
in groei Seile fpaliet. 2tn ber eingigen ©teile, bie als 2)urcf)lafe geeign 61
ift, liegen, gänglicf) oom ©ee umgeben, bie Sanbengen unb §iigel oon SfJIöro
unb über bie SSafferläufe führte hier angeblich fcfeon 1074 eine „fefer Iang e

87,16-18,2
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Särüde a" (jebocß bamalS ftcfjer nur ein formaler Steg) „rote man aud) 89 ,i

ßeute feßen fann", fagt £elmoIb int 12. Qi).

2infdßüttungen mancher 2Irt

unb bie unmäßige 2lufftauung beS oberen SeeS ßaben bie Dertlicßfeiten
feitbem ftarl beeinflußt. 2tl£ @in= unb 2lu£gang§tor 2Bagrien§ gegen §o!ftein
ßin ift biefer Drt, foiange al§ e§ Sßölferberoegungen ßier gab, oon ber
ßeroorragenbften 2Bidßtigfeit geroefen, unb ber S3efiß ber ßSlöner 33urg roar
für ben oon SBagrien entfdßeibenb. @rft mit ber Anlegung ber S3urg ju
©egeberg trat neben fte ein ßlunft oon gleicher, jum $£eil ßößerer S3ebeutung.
17 2So bie roenbifdße 23urg oon ißlön gelegen ßat, ba§ ift ftreitig.
®er 3roeifel begrünbet ficß freiließ ßauptfäcßlicß auf ber Stotij 2llbert£ oon

©tabe, nadß roeldßer 1173, „ba§ castrum" auf ben SBifcßofSberg, näßer
ber Stabt felbft, oeriegt roorben ift.
ift roaßrfcßeinlidß, baß bie Sßenben
ben Dtaum roeftlidE) ber feßigen Stabt, roo fpäter nodß ba§ 2)orf Sßentorf
lug, mit Sßäßen befeftigt ßatten, roaS ttad) ber Statur ber Derilidßfeit burcßauS
iraße lag, aud) roenn, rooran nicßt ju jroeifein ift, bie Stabt felbft oon jeßer
an ber bafür geeignetften Stelle auf ber Qnfel ftd) auSbeßnte, roo fie aud)
ßeute liegt aase. 3)er gügel unmittelbar bei ißr, ber „93ifd)of§berg", ber
liefen Stauten erft im 12. Qi), erßalten ßaben fann, roar aber rooßl aucß
umroaßt, unb ßier roirb ba§ Heiligtum be§ fßobaga geroefen fein, ber ju
ißlön oereßrt roarb a, ba§, roie eine im %ejt geftörte Stelle be£ §eImolb 88,3
3U oermuten gibt 1 ), oon ©erolb jerftört roorben ift.

18, 1 2luf biefer £öße ßat fidß ba§ ganze SOtittelalter ßinburcß bie
33urg, oon SlboIfS II Söitroe SJtatßilbe erbaut, erßalten; fie ift jeitroeilig
(1290—1390) Siß einer eigenen ©rafenlinie geroefen, eine 2lrt 23ergf&lt;ßloß
oon feßr unregelmäßiger ©rfcßeinung = 1026 .

3ur 2Iu£ftattung be§ §erjog£

$oßamt§ be£ Qüngeren 1564 rourben, nebft e»er SInjaßl oon Flößern a, 87,45

bie jroei Stabte unb Scßlöffer Sonberburg unb Sßlön geeignet befunben;
^¡oßann teilte fpäter feinen 33efiß unter feine Sößne, unb Qoacßint @rnft
erhielt (1622) bie ßolfteinifcßen SSefißungen. ®a£ Scßloß roar alt, oerfallen,
burd) einen 33ranb fcßon 1534 übel mitgenommen.
18, 2 3)er neue §erjog feßte nad) S3ornaßme außerorbentlidß großer
^rbarbeiten 1634—36 einen zeitgemäßen S3au baßin; biefer fteßt no&lt;ß
ßeute o xo28 .

®ie Slnlage ßat etroa§ ©roßjügigeS, aber bie $ur&lt;ßbilbung

ift rüdficßt§Io§ troden unb nüdßtern. 2lflerbingS muß mancße£ baoon auf
Stedßnung ber SJtißßanblung burtß bie neueren 3eiten fommen, bie nitßt
aufgeßört ßaben baran nod) ju oerberben (felbft 1897 ift ba§ 2leußere
lieber abgeßauen unb neu mit 3 e ment befeßt roorben), aber aucß alte
Silber zeigen ben 93au troden unb ßart, bie 5)acßtürme, jeßt nur nocß

?roei, finb äußerliche 3utaten unb bie Unterbrechungen ber 2)adßlinien burcß
bie ©iebei roirfen faft beieibigenb, iebe£faü£ geiftloS unb armfelig ftatt
fißmud. 93om Qnnern ßaben roir feine SSorfteHung, nur bie Staißricßt, baß
bie Kapelle a, bie äußerft einfacß angelegt ift, mit oier rippenlofen $reuz* 45 &gt; 10

Seroöiben über bidem guabratifdßem SJUtteipfeiier, präcßtig all Italiano
Qeroefen fei; ein Urteil, baß nur roegen ber 2Iu§ftattung gerecßtfertigt roar unb
n ur befdßeibeneren 2lnfprü(ßen entfpradß. $a£ befte roirb überaß bie Stud=
°tbeit getan ober man roirb eS oon ißr erroartet ßaben.
*) §clm. 94. 33i3-Ä- 155. ftinber, 93Iön 7.
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18 , 3 (Der britte unb legte Stacgfolger be§ ©rbauerg, griebridj Sari a,

gat feinerfeitg reiche unb fcgöne ©tud» unb Slugftattungarbeiten angeorbnet
unb ant (Schlöffe unb feiner Umgebung (1740) göcgft umfaffenb neu gebaut.
Qm Oftflügel mar bauon befonberg uiet nocg 1867 erhalten, ift aber feit«
bem gu grofjem Seile oerfcgrounben. Sei allem tat bag 93efte bie gerrlidge
Sage biefeg gairftenfigeg, ber felbftgeniigenb auf bie ©tabt nidgt bie geringfte

3iücffid)t nimmt, nur bag uon ba ein 3 u 9 an 9 eingeridgtet mar; früher

ging ein folcger nicgt uon ber ©tabt aug, fonbern burcg bag „Älofter",
roemt man nicgt non ber SSeftfeite ger burcg bie Sorgebäube ben ©ingang
nagnt (oergl. oio26 ). @ier, roeftlidg beg ©cgloffeg, finb uon griebricg Äarl
um 1749 recgt grogartige ©rroeiterungen unb Steubauten uorgenommen
»0.12 ff- roorben o 1028 , in Serbmbung mit ben gerrlicgften ©artenanlagen a.

19 2Iuf eine roenbifdge Slnlage ging aucg bag * ©cglog non Stage«
bürg, bem £auptorte S°fabeng. gurüd. ©g marb 1062 bem fjjergoge
25,9 Dtto oerliegen a. 2Sir gaben über bie mittelalterlicge Surg aug bem 16.Qg.,
Stacgricgten unb Qnoentare, bagu eine roertooHe genaue Snficgt bei Srauniug
(S o ©rgängungggeft), nadg ber fie, im Sßaffer beg ©eeg liegenb, im Stunb
um einen §of gerum gebaut mar unb einen grogen adgtedigen Surm gatte.
3?ür ben $ofgalt ber §ergoge mar fte gu eng unb ift im 17. Qg. faum
87,79 megr beroognt roorben. 3llg bag Sanb 1691 gannöoerifcg geroorbert mar a,
87,68 unb bie ©tabt alg Qeftung auggebaut roarb a, mugte bie Surg gänglid)
roeidjen unb igr tßlag roarb big unter ben SSafferfpiegel abgegraben.
20 Sllg bie faiferli&lt;f)e SJtadgt aucg über SSagrien griff, roarb (1134)
alg 3 ro i n gburg biefeg Sanbeg bie Surg auf bem 2lelberge angelegt unb

©egeberg benannt; an igren Sefig inüpfte ficg fofort bie §errfcgaft über
bie Starf SSagrien. ©ie blieb freilieg nicgt Steicggburg, fonbern fam an
bie ®rafen §o!fteing. StbWf II erbaute in ben neu gegrünbeten ©täbten
Sübed (1143) unb ©utin aud) Surgen, bie jeboeg alg foldge leine Sebeutung
geroonnen gaben. (Die Surg gu Sübed ging in ben Sefig ber ©tabt, bie
oon ©utin in ben ber Sifcgöfe über.

Stad) ber Sbfegung §einridg§ beg Söroen ergielten bag §ergogtum
©aegfen bie Stgfanier unb um eg gu begaupten erbaute Semgarb nage bei
87,14 SUrtlenburgA alg neuen §auptort ber ©abelbanbe für bie alte Surggraf«
fegaft Srtlenburg eine neue Surg am 3ufammenflufj ber ©Ibe unb (Deloenau
87,23,if. (1182); er nannte fte Sauenburg a.
21 2lug ber (DarfteUung Slrnolbg (5,13) erfegen roir genau, roelcgeg
bie feften Orte roaren, bie ber begaupten mugte, ber bie norbelbifdgen Sanbe
beberrfdgen rooßte. 2llg ber §ergog SSalbemar oon ©cglegroig (1201) in

§olftein einfaüenb ben ©rafen Slbolf III bei Stilnoro gefdjlagen gatte,
nagm er Qgegoe, lieg ©egeberg unb Sraoemiinbe belagern, oerfidgerte fidg
ißlöng „quod magnum presidium est“ . . .

(Der ©raf gatte fidg nad)

Hamburg geroorfen; furg barauf 1201 fam ber (Däne roieber, nagm
Hamburg, bag jener oerlaffen gatte, foroie Sergeborf, fdglog Sauenburg
ein, geroann Stageburg, Söittenburg, ©abeburfeg; eg ergab fidg aucg Sübed
unb (Ditmarfcgen (roo feine Qefte gu negmen roar). Sauenburg, ©egeberg
unb Sraoemünbe rourben ber (Dänen nadg fdgroeren Kämpfen unb langer

Selagerung.

(Diefe Orte alfo finb eg, nebft bem fegon früger befegten

24,4 gcglüffel a §olfteing, Stenbgburg, roelcge ben (Dänen ben Sefig beg Sanbeg

unb feiner Seile oerbürgten. Sraoemünbe gatten bie §o!fteiner im 12. Qg-

87,21—23,2
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angelegt, um oon ba bie (Sraoe unb ben Serfeßr ber ihnen entgogenen

©tabt Sübed beberrfdjen gu fönnen.
22 (Ser Serg, auf bem fid) bie Surg oon ©egeberg erßob a, mar 11,1

her einzige, ber ficb für ein roirflidjeS Sergfdjloß eignete; SBigelin ^atte
( 1134 ) ben Äaifer Sotßar barauf befonberS aufmertfam gemalt a.

Schon 28,2

nm 1127 £jat $nut SaroarbA, ber ©d)Ie§roiger §ergog, ber beutfdje 32,4
SefeftigungSfunft übte, ben Serg befeftigt. Qm Saufe be£ 12 . Qb§. roarb
nm ben Sefiß ber Surg in fdjroeren Kämpfen oielfadE) gerungen, ©ie mar
bi§ guleßt ber eigentlidje §auptort be§ SanbeS SSagrien, unb in ißt
beroabrte ber blaue (Eurm ba§ SanbeSardjio *). 3 e ttnieilig mar fie aud)

©iß ber ©rafenA.

Heinrich Stangau, als Statthalter beS ÄönigS b^r 70,12

Wohnhaft, lieb bie ar 9 oerfaEenen Sauten bestellen, bocß 30 g er eS bann

°or, im eigenen Sulatium gu roobnen ftatt auf ber luftigen §öbe. Qm
Qabre 1629 enthielt baS Schloß nidjt febr oiel 9täume, unb geringe
®inrid)tung (Qnoentar im ©taatSardjio). ©S fiel 1644 in bie ©eroalt
i&gt;er ©djroeben, unb ging roeiterbin fcbneE gu ©runbe. ©0 erhielt 1650
®a§par u. Sucßroalb bie ©rlaubniS, ficb 10000 Sadfteine aus ben SEtauern
Q u§jubred)en. (Ser Serg felbft ift gu grobem (Eeil oerfcßrounben, unb eS
e ^öffnet fid) ber Krater eines geroaltigen ©teinbrud)eS. So ift bie burd)

§einrid) ElangauS Sorgfalt un§ übermittelte etroaS pbantaftifcbe 3eid)nung
ber einzige Snbalt für unfere SorfteEung oon ber Srone be£ SBagrifdjen
SanbeS °i283.

Qn ber ©tabt tritt $einrid)S (ßalatium befonberS b eroor -

23.1 SauenburgA roar burdb bie nad) barten Kämpfen unb langer Se* 37,20
Lagerung errungene Sefeßung eine ber §anbfeffeln, bie ber (Seine bem
Sanbe angelegt hielt a. Seit 1228 roieber im Seßße ber SlSfanier, gab 87,21
bie Surg bem Sanbe ben 9tamen. ©ie liegt als §öbenburg fdjroff über ber ftd)
am fdjmalen Ufer ber ©Ibe bergießenben ©tabtA; auf ihrer anbren ©eite 91,16
tritt baS benachbarte Sanb als §odßebene heran, bod) fo, baß ba£ ©cßIoß,

auf feinen Sorfprung aufgebaut, eine auSgegeidßnet ftdjere unb bebeutungS®oEe Sage bat.
23.2 §ier häuften bann bie §ergoge. Sei einem Sranbe 1616 oerbrannte
n td)t bloß bie ©cßloßfircße, fonbern eS litt aud) baS ©d)Io%; beut ftebt
Uod) ber Unterteil eines runben (EurmeS oon 1477s ° 80 .

Qm Qnnern

9eroölbteS Serließ. Son 1619 an roobnte feine £&gt;errfd)aft mehr hier oben;
man behalf ficb gunädßft in ber ©tabt. (Sann gogen ficb bie §ergoge naiß
Rühmen, ihre neu erroorbene §errfcßaft Steidjftabt; fo bauerte eS lange,
ein neuer geitgemäßer Sau gu erfteben begann, ber 1656 in Singriff
genommen roorben ift. (Ser Sorgang bat eine geroiffe 2leijnlid^feit mit
bem Slufbau beS ©cßloffeS gu (ßlön. 2lucß hier roaren gunädjft großartige
®rb- unb ©tüßarbeiten oorguneßmen; aud) ber ©arten roar angulegenA. 90,4
®od) marb roeiterbin bloß ein fflügel fertig. Stur biefer, (Seile jener nicßt
’WEftänbigen ©tüß&gt; unb gfeftungSmauern, unb ber (Eurm fteßen nodj; ein
mer beroaßrteS Delbilb geigt jebod) bie gange fdjöne unb auSgebebnte geplante

^rbloßanlage, bie auch oon ben alten Saulicßfeiten feßr erßcblidje erhalten

9^bliebene ¿eile in fnb fcbloß.

Surm ) . 2Bcifp ^ 1 928if: auf bcm

bcm SauP&lt;loife §oI[teins im blauen

Ä ber oermauert roar, roar bas Ütr^io. Cbriftian II ließ es aufbredien b"e «riefe
rben 3- (S- cntfrembet, 3 . Z. äerftört ober oerbrannt.

9
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87,23.3-26,2

23,3 ®ie Arbeiten müffeit fdjnefl inS Stoden getommen fein unb aufge^ört
haben. 3)er §ergog grang ©rbntann rootjnte (1665) auf bent Sanbe, gu
90,4 ©roj3 =©rönau a, unb ber legte, fein 83ruber unb Slachfolger $uliu§ $rang,
roieber in Säumen int Stabilen Sdßadenroerth, roo bie hergoglidje 33au s
unb ©artenliebe Triumph feierte. 2)a ftarb er 1689 unb ba§ Sanb iant
87.79 an bie ©eßer SBelfenA, obroof)! ber SISfanifdge Stamm nod) nid)t auS'
geftorben mar.
24.1 Unter ben ben 5)änen 1200 gugefaßenen Sanbfd)aftcn mar auch

S)itmarfd)en geroefen, beffen Seroofjner fid), treulos genug, ihnen gugeroanbt
unb fte inS Sanb geiodt gatten, roie fie nachher (1227) roieber burcf) igren
SBerrat in ber 58ornf)öoeber ©djladjt gegen fie ben 2IuSfd)Iag gaben. 2Iuc^
ihrem Sanbe ^at ber fiegreicge aBalbemar eine tJeffel angelegt (1217),
gribeburg ober Sin genannt, ßßauerroert baoon glaubt man gu Sinben
bei ^ennftebt gefunben gu haben, bod) benft man auch an Sßelborf, roo
eS eine 93urggaffe gibt.
87.80
24,2 S)aS füböftlidje SBagrien gu galten roar $raoentünbe a ber geeig*

netfte ißlah- Schon 1181 gat ba ein SCurm geftanben, oon ben fjolfteiniicfjen
87,2t ©rafen errietet a, 1219 roarb bie Sefeftigung gur S3urg erweitert. @3
gelang ben Sübedern in ber ÜDtitte beS 13. Q^S., ben Rieden gu erroerbcn;

aber bie S3urg blieb ihnen ein ^Sfagl im gleifche, bis fie 1329 ba§

©ange antauften.

25.1 3n fpäteren ßeiten lernen roir nod) etlidge S3urgen oon roeniger
33ebeutung tennen, bie bem ^eftfjalten tleinerer ©ebietsteile bienen foßten.
S)en S)itmarfd)en gegenüber, bie igr Sanb oon $o!ftein abfdjloffen
unb beroefjrten, legten bie ©rafen an ber ©in- unb SluSgangSfteße bie
33urg §anerau °i 086 an.

£&gt;iefe hat 1559 burd) bie Unterroerfung

marfdjenS bie eigentliche aSebeutung oerloren, aber als fefter Sßlatj weite*
beftanben. $m $af)re 1644 befe^ten fte bie Schweben, gogen aber gleid)
roieber ab unb oerbrannten fie; ber aSurgplajj ift nod) fenntlid).
25.2 ©benfo roar für bie Sßarfdjgegenben im Anfänge beS 14 $h g -

an befonberS geeigneter Steße füblicf) oon $h e h°e bie Steinburg angelegt
bie unter oerfdjiebenen Umftänben unb Sdjidfalen bis inS 17. $g. ginein,
87,77 gulegt als Sdjange a, beftanben hat.
26.1 §ier roar bie ©renge nicht roeit; feit ben erften 3 e iten beS If"

$h§- gatte fid) bie §errfcgaft §oIftein-^inneberg gebilbet. Sie roar ein
a3efitsteil ber Sinie, welche baS Stammgut an ber SBefer, bie Sdjaumburg,
befaf) unb bort, gu Stabtfjagen unb 33üdeburg, ihren Sit) begielt. $ü r
baS Heine goifteinifdje ©ebiet gatte fie aufjerbent neben ber unbebeutenben
87,33,49 $8 urg Sarmftebt a groei fefte Käufer, bie $ajgburg unb ‘¡ßinneberg.
26.2 ®aS Sd)lo6 gum ißinnenberge (§pt. 38) roar 1382 oorfjanbero
aber fdgroerlid) oiel älter.

©S roarb 1472 an einen neuen ißlah in bie

ßtieberung oerlegt, unb hier roar eS bis 1640 gelegentlicher 2XufentgaIt bet
©rafen, roenn fie in ihren golfteinifcgen 33efthungen oerroeüten. Unter
83,22,8 ©rafen ©rnft roarb 1610—13 ein neuer Schlofibau ooßführtA. @in e
21nbeutung über biefcS auSgegeidhnete ©ebäube ift in einer 3 e i &lt;i) rturt li
enthalten, welche, nach 1657 aufgenommen, baS Sdjlofj in abgebrannten1
3uftanbe geigt unb roefentlid) bie 33efeftigungen bargufteßen hat 865.
tleine aber wichtige geftung lag in ber üßieberung an ber Pinnau unb
tonnte 1627 guten SMberftanb leiften, ehe Sffiaßenftein fte einnahm. © ra '

B7, 26,2-29
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®mft nennt s$inneberg, rote audj fein S9üdeburg, fern „Schloff unb SSeftung",
e§ muff alfo non Anfang an rooijlbefeftigt geroefen fein.
Qahre 1638

warb ein größerer SBaßbau angeorbnet unb audj roof)I au§gefü|rt (St.=
Slrc^. A x 86).

2Iber fci)on 1640 fiel bie ©raffchaft an ben Äönig.

®a§ Schloff roarb 1657 im ißoladenfriege non ben SdEjroeben oer»
iwannt. StacE) mandjen ^Bemühungen um bie §erfteßung Cl866f. tuarb e§

iganj Stuine unb ift 1720 abgeriffen roorben. 2lße§ ift jefet glatt ab»
geräumt unb felbft ber Surgijügei ift nerfdjrounben. Stad) einer Äarte
Bon 1736 maff ber runblidje SBurgpIat), jroifdjen SOtü^Ie unb Pinnau
gelegen, etroa 170 bi§ 220 m.

26,3 93ei ber @ahburg, 1311 bei SSebel angelegt nahe ber ©Ibe,

wirb bie Slufmerffamfeit, bie fie geroedt hat, Ejauptfäc£)lirf) einer pljantaftifdjen

Seicffnung oerbanft, (arg uergröbert
°964).

©eitbem bafj bie ©raffchaft

(1640) an ben ilönig tarn, ift oon
biefer S3urg faum mehr bie Stebe 1 );

fie roäre nerfdjoßen roie unzählige
anbere, roenn nid)t eben bie auf»

faßenbe 3eid)nung uerblieben roäre;
Q 87 5, bie roai)rfd)einlid) burdEjaud auf

©rfinbung beruht.
27

2Iucf)

gegen ba§ Sauen»

burgifdEje i)in Ratten bie ©rafen
§o!ftein§

eine

©rengburg,

bie

p Q 875 * §at)burg, nad) Soridjs (Elbfarte (26&lt; 3 )

Trittau; ben ißlati bafür hatten fte
1326 burcE) EEaufd) erroorben. ®ieje hat unter roecfjfelnben Sdjidfalen, julefet
al§ SImttjauS, geftanben unb ift 1775 uerfauft unb abgebrochen roorben.
(•fiarte nadE) Theatr. Europ. 1650 non SJterian) Q969.

28 ©§ roerben nodE) Ianbe§i)errIicE)e ©djlöffer ober Burgen ermähnt
°on ©rube, ©römit), §eiligenf)afen, aße im 14. $h- (1305, 1315, ba§ Iet)t»
genannte audE) im 15. unb 16. $t).).

SSon bem ©römi^er rooßte man 1824

in einem ftarten nieredigen ©runbbau nocf) bie Stefte feijen.

$n ber $at

War ba§ ©römi^er Schloff im 14. $h- non größerem 2öert: ber roichtigfte
Wagrifdfe SBefttj ber Vieler gräflichen Sinie. Heber bie SSebeutung unb

^eftimmung biefer Slnlagen haben roir feine Slnbeutungen, ebenfo roie über
öa§ SdEjlofj auf bem Dlbenburger SBaßA. 2)a§ p §eiEigenf)afen foß bei
einer Sturmflut jerftört roorben fein; £)ter roie p ©römits fönnte e§ fidE)
alfo, roie bei bem faft gegenüberliegenden Schlöffe ©lambed auf ^eEjmarn,
Um bie E&amp;edung ber Seefüfte gelfanbelt haben.

87,7

®a§ IBorhanbenfein eine§ Sd)loffe§ p ßßößn ift unfidEjer; e§ ift bort
n ur nac£)roei§bar ber Sit) be§ lübifdjen 58ogte§ a in ber Stabt felbft, unb 30,21
87,51
*&gt;a§ §au§, au§ bem 16 $h- fiel)! noch A &gt; eine deine Stabtburg.

29 Unsroeifelhaft gehörte nach ber ißorfteßung be§ fpäteren 2TlittelaIter§,
^fe auch nod) fpäter fortroirde, pr ^erfon unb bem 2lmte eine§ Wehrhaften
§errn eine SBurg, auth in unferem Sanbe. So geigt bie ©rabplatte $nen
^enentIoro§ non 1569 p Sebrabe a °999 im §intergrunbe ein fdhöneS 21,28

^er gfd)Ioh n 876 , ba§ freilidh ganj lanbfremb ift, ein ©ebilbe be§ oermutlidh
') 3m 3abre 1668 mar bas „&amp;aus §" gän 3 lt^ baufällig; f. bet SB. (£f)Iers
466
obroof)! 1606 eine größere SReparatur angeorbnet gemefen (St.»Slr^. A x 84).
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lübifdjen iiupferftedjerS, ber bie glatte graoiert fjat.

87. 20-31

Qm §afelborfer

Sanbe an ber ©Ibe, baS lange, bis 1375, im Sefitje ber ©rgbifdjöfe eine

geroiffe ©elbftänbigfeit befafj, mar fefter Sdittelpunft bie 1317 erbaute
ftarfe fflurg ^afelborf; aber aurf) £&gt;afelau mar roofjlbefeftigt.
30 Slbel unb abelidje ©efd)Ied)ter gab eS bei ben alten ©ermanen
nidjt; alle freien roaren redjtlid) gTeirf), unb aud) im Sefij) roaren menig
Unterfdjiebe möglich- 2HS bie

friegeri|rf)en ©reigniffe beS 12-

Qh§- eintraten, gab eS aber,,
mie aud) fdjon oiel früher, irr
$olftein SJlänner unb ©e*
fd)led)ter, bie burd) Slnfeljen,
'S» Vermögen, ©inftufj unb Ser«
binbungen mächtig roaren unb
fid) unb ifjre Staljeftehenben auS

ben anberen, geftüt)t auf fold)e
Sorgüge, empor gehoben Ijatten.
Qn ben neu eroberten unb be*

festen Sanben, in benen bie
Söenben oertned)tet, gum Seit
aud) oeitrieben ober auSge*
rottet rourben, roaren bie Ser*

£)ältniffe ebenfo geroefen; bie

friegerifdjen ©reigniffe fjatten
eS mit fid) gebracht, bafj an

Dielen ©teEen ©ingelne ftd) fo*
gar gu§errfd)ern auffdjroangen.
Silit ber ©innaljme beS SanbeS
burd) bie ®eutfd)en unb ber

aHmäl)Iid)en ©infülfrung beS
SefjenSroefenS änberte fid)
alle§ langfam, foroofjl in Slorb*
elbingen als in ben SJtarfen.

211S meriroiirbigeS ©rcigni^
hat bie ©efd)id)te ben Sorgang
gu nergeidjnen, baff in ©tor*
marn Angehörige eines altfreien,
aber unter bem 3)rud ©röterer

ijerabgebrängten

$errenge«

fd)led)teS, domini oon Sarin«
87,38

876 Son ber Cebraber Srabplatte (1569) (29)

ftebe, in ben 3)ienft ber ©rg«
bifd)öfe traten a unb fid) gu iljren

SOlinifterialen gefeEen ließen-

31 2lm ©nbe beS SDlittelalterS gab eS eine Unmenge Slbelidjer, teil£

frembeS ©tammeS, teils auS einfyeimifdjem ©eblüt; in roeiten Sanbfdjaften
87,84 fafc auf jebem ®orfe einer ober mehrere a. Qene 3eiten, befonberS baS 16-

Qf)-&lt; erfuhren einen ungeheuren Umfd)roung aüer Serhältniffe, inbem unter

©elienbrnadjung unb Durchführung römifdj-rec^tlicEjer ©runbfähe ein großer
Seil ber Seoölferung, Seutfdje roie Söenben, gur ßnedjtfchaft herabgebrüc»

87, 31. 32

Sutgctt. §oi&gt;er 91bel
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uni) be§ ©igentumS oerluftig gemacht rourbenA; fdjon feit 1500 hatte jtd) 28 , 2,25 f.

i&gt;a§ Streben nad) Slbrunbung be§ SefitjeS an Stelle ber Streugüter mädhtig
geltenb gemacht a. 3 u gteid) rourben oiele ©üter in eine §anb jufammero
gebracht. S)ie non Dtanjau befaßen 1592 an $öfen unb ©ütern 71,

§einrid) allein 21.

t

2lu§ feinem ungeheuren baren Vermögen tonnte er

Stabten, Königen unb Äaifern grofje ©elbfummen oorftrecfen.
32 SBeit entfernt non bem §ergen be§ 9teid)§ gelegen hat bie§
Sanb feinen E)oi)en Slbel entroicfeln tonnen.

9teich§unmittelbar roaren nur

877 £&gt;as ©cbiet ber ©rafjdjaft @&lt;bauenburg=^3inne&amp;erg

^&gt;ie Sdiauenburger, nachher Dlbenburger, bie aSfanifchen §ergoge oon
^l'eberfachfen, bie 33ifd)öfe oon Sübecf unb Dtaheburg, bie Stabt
£übecf (unb fchliefcticE) Hamburg); aud) roaren Seile bei ben ©rafen oon
^tabe, ben Sdjauenburgern oon ber 2Befer, ben ©rjbifchöfen oon Bremen,
t&gt;en ©eüer Söelfen geitroeilig. 23on 1650 an bis 1722 genoffen bie ©rafen

Langau für bie §errfchaft Sarmftebt, einen Seil ber früheren ©raffdjaft
§olftein=“ißinneberg AQ877, bie 9teicb§unmittelbarfeit; unb bie §erren oon 87,26 ,1

Ä'urtsrocf, an roeicfje 1673 ba§ fleine ®ut 2BeUing§biittel in Stormarn
t&gt;ur&lt;h Äauf gelangt roar (ba§ p ben Söefitpngen be§ 93remifchen ©rgftiftS
9ehört hatte aber 00 m ©rjbifchof 1640 oerlehnt roorben roar), beanfpruchten,
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Soljfr 3IbeI. Ritterburgen

87, 32-36,1

gurnal ba fte felbft gur iReicE)§ritter[cE)aft gäEjIten, bie gleite Stellung. Ru
ber ©utSfcEjeibe ftunb ein

mit ber $nfdE)rift: Wellingsbüttel, terre

appartenante au BaTon de Kurzrock et immédiatement soumise

à l’Empereur et l’Empire d’Allemagne. $aS ©ut ïam 1807 buref)
Âauf an ben Äönig; grofje ©treitigieiten roaren uorangegangen. @iu
9°. 6.2 entfpredhenber Rnfprud) beS greitjerrn o. SBebberfop a für baS Rmt ©teilt'
i&gt;orft, baS uorlângft non Sauenburg abgetreten, nun an itjn oon bett

©ottorfern oeräuhert mar, führte (1738) gu einem Keinen Ärieg unb ©t'

oberung beS ©dEjIoffeS burdE) bie tjannöoerfdjen SJelfen.

©teinhorft mehrte

fidE) tapfer; aber baS Rmt roarb 1739 roieber für Sauenburg geroonnen,

roarb alfo hannöoerifcE).
33 Rn Rnfähen gur Silbung eines reic£)§ftänbifcf)en RbelS fjätte e§
natürlich ^ier auch nidEjt gefehlt. 6o mar bie gamilie ber domini gu
87,so Sarmftebe a tm 12. 3h- unb im 13. beîjeutenb burch ©üter unb ©influé

(f. §pt. 20) unb im ©tanbe, ein bebeutenbeS Älofter angulegen unb gu
21»87 26 ’i begüternA (Ueterfen,

1234).

S)er ©tammfitj mar bie Surg • auf ber

^innau-^nfel bei Sarmftebt; ^einrid) II rooijnte aber in einem Sßaü, alft&gt;
einer Surg, gu Ueterfen unb baute ftcE), ba er biefe bem Älofter überließ
eine neue ^efte in ber RäE)e.

34 Rn foIdEjen Ritterburgen hat baS Sanb ficherlidE) nicht uiele gehabt,
bagegen jenen Ueberfiuh an Keinen, in benen mir uns bie Söoljnungen

nicht anberS oorgufteHen haben benn als etroaS ftattlidEjere Sauerohöfe5)er treffliche ^ermann SiernatjK fagt baoon (E£op. 12): „Sie abelidtjerr
Seft^ungen hüben au§ tleinen befeftigten SCßoijnfifeen beftanben, oft nur
auS einem mit 2öaH unb ©raben umgebenen £urm.

Siergleichen be*

feftigte RbelSfttse gab eS allmählich faft in ober bei jebem ®orfe 2Sagrien§&gt;
©S finben ftch Seifpiele, bah eS fogar, etroa toenn ftch bie Familie oer»
gröfjerte, mehrere folcher Ritterfijje an einem unb bemfelben Drte gab, fo
gu 5)ahme unb QualS brei, ©iggeneben gmei. S)ie Ueberbleibfel btefer
alten RbelSfitse finb teils noch in ben faft auf jeber 3)orffeIbmar£ im
öfttidhen §olftein, aber audh oielfadh in anberen ©egenben oorhanbenen
SJaHreften, beren oft mehrere gang nahe bei einanber liegen, unb bie oft
auS blofjen befeftigten §ügeln beftehen, auf benen bie ïürme geftanben
haben, teils in ber fid)KidE) ehemals befeftigten Sefdjaffenheit eingelner

|&gt;ufen, roie gu ©tolpe, gargemiel, eriennbar. gaft jebeS 5)orf erhielt fo
feinen Runter."

35 Son eingelnen gefdhidhtlidhen RadhridEjten ift bie hierher gu giehem
ba&amp; bie Sud)roalbe gu $äoen bei Sfcraoemünbe eine Surg 2Beböi)I fortalicium et turrim angelegt hatten, bie ben Sübedern befdEpoerlidh roarb.
©o roarb 1336 beftimmt, bah ber Sau unb bie 3tegelhütte abgeriffen
roerben müffe unb bie Sucfjroalbe nidt)t roieber foIdEje Surgen auS 3i e 9 e I n
i7,s ober anberem ©teinA gum ©dhaben ber Sübeder anlegen bürften. ®oc£)

muhten biefe 1364 bie Surg brechen. $m 3ahre 1466 roaren Iper uo&lt;h
groei SCürme, bie ftdj) baS Kapitel beim Serïaufe beS ©ebieteS oorbe^ielt®er hohe oieredige Surgplatj, oon einem ©raben unb nach Spuren einem

groeiten SEÖaHe umgeben, hat 3*egel unb gunbamentfteine geliefert ($opSgl. ÄoUmann 321).
36,1 $n Çolftein roaren bie Umftänbe für RuSbilbung unb RuSübuug
eines RaubrittertumS roeber einlabenb noch günftig ; anberS in ber Räh e

87, 36,1-37,2
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oort Sübecf uni) ben Striaen jroifdhen biefer ©tabt uttb bet @lbe, roie

überhaupt im Sauenburgifchen, roo felbft bie Äanbe§f)erren übleS Seifpiel
9Qben; nod) roeit fdhlimmer roar e§ in ben benachbarten ©tridjen SJlectlen-

burg§. 2)ie2übeder hielten, fo gut fte tonnten, Drbnung. SefonberSeinlabenb

für Anlage uon iHaubfc^iöffern mufe bie hügelige ©egenb geroefen fein, bie
oom alten ©adhfenroaH a burdjjogen roar.

©8 feijlt hier an feinem ßuge 25 &gt; 8

in ber Üat nicht an SöäHen unb Surgen unb uon oielen finb bie ©puren
iu finben.

36.2 ©cf)ud)i)arbt, ber fte fgftematifch unterfudjt ^at, fagt, fte feien

äße mit ©raben umgeben, unb mit „Stauern" au§ §o!j unb Seljm a 3,2.87,12

befdjüfet, 2—3 m ftarf, bie ißfoften tief in ben ©rbboben getrieben.

®i§roeilen ftnb bie Surgpläfee hoppelt; einer ift aud) oerbreifadjt; nidjt

feiten ftel)t neben bem Surgplafee nod) ein $urm als befonberer 9tüdf)alt.

®iefe Anlagen am limes SaxomaeA ftnb aber roenbifdj, aud) roenn fte 25&gt; 8 ff-

unter faiferlicher Autorität angelegt roaren; frän?ifrf)e finb nidjt mit

©idjerfjeit nadjgeroiefen.

36.3 H' er liegt auch bie Surg Sinau, nad) bem Sanbfrieben oon
1291 abgebrochen, aber fogleid) roieber aufgebaut, ba§ Staubneft ber
®d)arfenberge, enblid) 1349 oon ben Hamburgern, ben Siibedern unb ben

Herzogen genommen unb jerftört (S 107). 5)er Surgplafe ift breifad),
uttb jeher ber brei bei einanber liegenben Hügel l&gt;at etroa 100 in im
Umfang. 3)er $urm, oon bem ber ©turnpf nod) oorhanben ift, 10 m
fm ®urd&gt;meffer, ift in ©ranit gemauert, bie SBänbe 3 m ftarf, bie Slöde

*n Schichten, unb ber Sau bejeugt mit 2öai)rfd)einlid)feit ba§ 13. $h36.4 Siel grünblidjer, ju fpurlofem Serfdjroinben, haben bie Sübeder

bie Surg Stifeerau gerftört, bie feit 1407, pnädjft als Sfanb, in ihrem
®eftfe geroefen roar unb in fefjr roenig bietenber ©rfdjeinung bis 1845
galten blieb (ogl. H a&lt;i) Süß- Sanbgeb. 15. Hofmeifter 37).
36.5 ®ie 3eit ber Unftdjerljeit (S 17)
9eroefen, bie Sanbfriebenbünbniffe oon 1338
'Raffen gehabt, aber auch i&gt;ie Aachjeit roar
^erftörungen. Aufeer ber IRuine oon Sinau

roar namentlich ba§ 14. $hunb 1347 haben Drbnung ju
ooß oon Slünberungen unb
ift feine roeitere oorhanben.

&lt;We biefe Surgen müffen unbebeutenb unb unanfehnlid) geroefen fein,
öergli(hen mit benen beS inneren 2)eutf&lt;hlanbS.

Aud) gegenüber bem

^edlenburgifdhen ober gar bem preufeifdjen Surgenbau ift, roaS biefe Staube
Seleiftet haben, gering ju erachten, ©in rechtes Sergfdjlofe roar blofe baS

® e 9eberger.

37.1 ®aS roarb etroaS anberS im 16. $h-/ ba fidh bie großen
®üter unb bie großen Sermögen gebilbet hatten unb
ber umfangreiche
Öefife, ber bei ber toten H an b geroefen roar, roieber roeltlidh roarb.

87,31

Auf

° e m Äanbe, erroud)§ eine Unmenge oon H etr enfihen, unb bie SianbeS*

Herren unb ihre Angehörigen erbauten fid) ©dhlöffer.

37.2 Son ben h eute oorhanbenen geht faft nidhtS in frühere
feiten jurüd; roir fönnen als mittelalterlich blofe nennen aufeer bem
J^hloffe ju ©utin bie H en,ert i&gt;üu i er oon ii ari,e un b AeufeauS in geroiffen
~ e ilen.

Son biefen madht fjaroe a, im Siered ben Hof umfdhliefcenb,

~ e n ©inbrud einer 1“.

®4- 1 - 17

Son ben oielen fleinen Abbilbungen,

J? benen
9fanjau bie in feinem unb ber ©einen Sefih befinblidjen
®ut§häufer barfteHen liefe a, Iäfet feine auf 1111 Urfprung fIiefeen.

83,22
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87,37,3

Surgen unb £&gt;erreni)äufer

37, 3 $m 16. unb 17. Qf). finb au§ manchen ber Surgfttje prächtige
§erreni)äufer, ja ißaläfte geroorben, unb niele finb gang neu angelegt,

878 Sanäau in SBagrien. ffiortenfeite

roä^renb roir benien müffen, bafj bie grofje

für unfere Sebürfniffe unb begriffe ärmlich roar.

unbebeutenb, unbeguem,

©ehr roertnolle @tnbliáe

879 Srobau, 2orf)Ctus (38)

geben un§ bte erhaltenen 9liffe nom ^utlofer ©d)lofcbau (»sos niá)t red)*

nerlä&amp;licf), Qud)

©djröber fehlest roiebei gegeben, ngl. Sorengen)-

Slnberfeitê finb gur 93ergleid)ung íjerangugieljen ßurienbauten gu ©utin w 110

*7.37,3
$lofter[)äuier gu ^reefc

$ertcnf)äu(ct

67»

2i7f., bie letjrreid), g. X. anmutig unb gugleicf) be=

fdjeibett (Erinnerungen an §errenfjau§bauten oerförpern. S)ie beften großen
§errenpufer begeugen burd) ifjre ttmroeljrung mit 2öaH ober ©raben, ober

880 Xorfjaus ju Dobersborf (38)

881 3ta(torf (38)

löe nigften§ ben ©raben allein, no&lt;$ fjeute ba§ Streben nad) SBetjrfjaftiqfeit.
9Bir' nennen fo nur ^rnfelau *), 9teut)au§, Äletfamp, Stangau Osts, cor
-

‘) (Sin 58tlb, nur nad) Vermutungen 3uiammenge[tellt, bei Sobé, Slägten Vfjlefelb
®b. (Stäne |inb auf ¿afelborf).
$aupt, ®aubenfm. tn ®d)l-'í&gt;olft. 6

43

674
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87, 37,3-39,3

87,77 aHen aber baS 1530 burdijauS feftungSmäfjig angelegte unb auSgeftaltete a
2 83,22 un ‘) noch "n 17- $h- oerftärfte ©reitenburg a.

38 3 ur Umfchliefjung gehört namentlich ein anftänbigeS DorljauS, unb
eS l&gt;at ftd) beren eine beträchtliche 2lngaf)l faft burdhroeg oont 18. $herhalten, bie burdh ihre fjorm un b oft burch turmähnliche Slufbauten trefflid) e
6,io ©Mrfung tun.

©efonberS beachtenswerte finb gu ©eeborf 1583? A 01274,

groeitürmig bann gu ©otf)famp (18. Qh)l anbere gu §affelburg 1763 ° 866,
gebaut 1773 non SJtauermftr. 21. §. ifkiifj, Äletfamp 0993 . 995 , ©robau 0879.

Guarnbecf unb Depenau haben an 28appen alte (Erinnerungen aufberoahrt,
DoberSborf gsso einen hübfc^en Dachreiter, unb als ©eifpiel ftattlicE)'
gefchmacfooller (Einfachheit mag noch Staftorf assi genannt roerben.
39, 1 ©on ben ©dhlöffern ber SanbeSfjerren finb bie fdhon betrachtet,
87,14 ff. bie guerft al§ ©urgen angelegt roarenA: $tsel)oe, ^lön, ©egeberg, Stat)e*
bürg, Sauenburg. ©on ben übrigen ift hier gu hanbeln.
3u Hamburg hatten bie ©rafen StorbelbingenS ihren ©it) unb oon
25,9.26,3 ÄarlS b. ©r. 3eit an ihre ©urg a.

Dann mar hier eine hergoglicf) 6

27,2,6.21 ©urg a. D)ie SJtutter ©rafen SlbolfS III befeftigte bie „fefjr fefte" 23urg
mit SJtauerroerf (murato opere Helm. 1,55). ©eit 2lboIf IV hat biefe

aber feine ©ebeutung mehr gehabt. 2lucl) bie ©urgen ober ©ifchofSfjäufer
ber ©rgbifcf)öfe, fo großartig fie geroefen fein mögen, namentliih bie oou
27,2,6 ©egelin 2lIebranbA unb bem großen 21balbert, ber auch bie ©urg unb
27,2,9 baS ©fünfter auf bem ©ülberg aufführte a, ftnb nur auS ber ©efdjichte gu

belegen auf bem fo oft umgepflügten ©oben ber großen ©tabt.

Die

©rafen §olfteinS roohnten gu Qfeehoe, StenbSburg, ©lön, Äiel, audh ©egeberg, nicht gu Hamburg.
91.13

39,2 DaS Vieler ©chlofjA oerbanft bie (Entfteljung 2Ibolf IV,
ber bie ©tabt felbft anlegte; eS hat größere ©ebeutung erft im 16. $hgeroonnen unb roarb neu gebaut, als 2lboIf oon ©ottorf hier §err geroorben
mar.

©eitbem mar eS neben ©ottorf felbft §auptfdE)Ioj3 , trat im 17. $h-

nodh mehr in ben ©orbergrunb unb roarb nach bem ©erluft beS ©efifcel
in ©djleSroig SJtittelpunft beS he^ogti^en SanbeS. ©0 hat e§ geitroeilig
unter ruffifcijer §errfdf)aft geftanben, bis oon ben ©ottorfifchen ©eftjjungen
auch bie in §olftein mit benen ber föniglichen Sinie oereinigt mürben (1773).
39,3 $m 16. $h- roar baS ©dhlofj nicht grofj, muh aber nadh 2lbolf§
Umbau fehr prädjtig geroefen fein, roaS weniger ber 3 e t &lt;i&gt; nun 9 0 798 * u

64,i,i5 entnehmen ift als ber Fracht ber oier geroölbten ©äleA im Untergefd)oi3,
unb ben 9iacf)ridhten über 2lnbereS, namentlidh au&lt;h über bie herrli&lt;h e
,“;}g ÄapeHe a. Die §ufumer Kamine» roaren hier angefertigt. 2ln Schönheit
überboten roar baS ©d)toj3 roahrfcheinlid) burih baS baneben ftefjenbe
©alatium Heinrich StangauS. DiefeS roarb nachher bamit oereinigt 0 807
unb ein 3 ro if chenbau gur ©erbinbung ber beiben ©djlöffer angelegt. ©° n

einem großen Umbau ftammt baS in biefem eingefügte §auptportat (1697)Unter ber Äaiferin Katharina II gefdEjaljen 1763 grofje Steuerungen burci)
©onnin, ber hier recht übel oerfuhr, ©eroölbe herauSrif) unb bie Äapefle
neu einridhtete (früher roar auch baS gange ©tittelgefchoh geroölbt geroefen),
unb oon bem auch baS entfehlictje Dadh ftammie. Stad) einem großen
©ranbe oon 1838 ift baS alte ©d)loh oollenbS ein hö%Ii&lt;f)er ©au, unb

audh baS Uebrige ift nidht angiehenb.
60.14

28aS nodh 2IIteS oorhanben roar,

eine Slngahl merfroürbiger Säulen a°8os, bie ben ©erbinbungSgang

8 7,39,3. 40,1
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trugen unb au§ einem ber ißortiiuffeA [lammten, bie 3iangau§ iflalaft 33 ,22,4

TcfjmüdEten, ift in ber 3eit f)ingefd)tounben, ba ba§ Sdjlofj jum ©i^ be§
bringen §einrid) oon '¡jSreufjen eingerichtet warb (1887—88).
40, 1 Qjhitirt_. SrauniuS, auf ben Qaifien §eiuricf) 9tangau§ [tcf)enb, [agt
©täbtebudje: ©labt unb ©cfjlofj [inb non 2lbolf II erbauet. Slbolf
?t e§ auf Verlangen §einricf)§ be§ Söroen an ben 93ifd^of ©erolb über
trugen mit ben 300 §ufen, roie er bem Söigelin oerfprocfjen ijatte (1159).
2Jtit bem ©djlofsbau tönnte nur eben ein SInfang gemadjt geroefen
Irin. $er SBifäofSljof ift ungroeifelfjaft an bie ©teile baoon getreten.
Neffen Anlegung geijt auf ©erolb guriidA (1155—63), ber ben Süittel- »o«
Punft feiner Sefi^ungen hier fjatte. SurdjarbA f 1317 naf)m ijier bauern* 28,2,19.21

t&gt;en ©ifc, nad)bem fein Vorgänger Johann III ba§ „grofee §au§" gebaut

t)Qtte (reg. 1260—76).

©0 ift ber Sau in ununterbrochener fjolge

s«21(.

882 SBurg 3U (Eutin im 16. 3b-

auf unfere 3 e tt gefommen. 2)od) finben ftch oon mittelalterlidhem
tlrfprung an bem großen, in unregelmäßigem Siered ben §of umfdjließenben,
l e lt nur. noch gum Seil oon SBaffer umgebenen Surgenbau nur geringe
^Inbeutungen im Serbanb ber 3t e 9 e I m auern, namentlid) an ber Dftfeite,
u ub in bem inneren gefpißten Torbogen 0886 , bem einzigen gotifdEjen im

^onbe, ber erhalten ift.

2In ber linfen (oorberen) ©de be§ ©angen ift

e tn [tarier oierediger Turmbau, an ber rechten ein fd)toäd)erer runber

^reppenturm.

9ted)t§ hinter bem Flügel be§ ©djIoßtoreS ba§ Seßen-

t§unbe*) lod) (über folche ogl. §pt. 36 , 34 ). S)a§ ©djloß fam auf ba§
$fj. ald ein gefälliger, ftattlicher groeiftödiger Sau ioefentlid) be§ Söenbel|ti(§ Q884, baoon geugen bie Serbadjungen ber genfter in ben gtoei ®cHoffen (ba§ britte ift neu), fonft nur geringe Seile unb ein portal oon
1616
14 . Siel fjat baran gebaut Sifdjof §an§ in ber Slitte be§ $al)r=
yunbert§; au§ feiner 3eit finb mehrere ber portale D 879 f. unb bie SapeHe a. 45,10

Sranb 1689 oernidjtete bie SorburgA unb Ijat auch bem Schlöffe 70,19
^aben gebracht; e§ ift barauf, unb namentlid) 1717 — 22 , mit oielem

^ufmanbe hergefteHt unb umgebaut toorben a.

70,19
43*

67(5

Sdjiöffer. (Eutin

87,40,1.40,2

©in tut ©utiner 2lrd)tü beroaljrter ^lan D883 geigt un§ in flüchtiger
Sarfteüung bie Statt, in forgfamer unt liebeooßer ba§ Sdhlofj mit ber
Umgebung. SRacf) ter SBefjanblung, bie ben ©artenanlagen gu Seil ge’
roorben ift 0884, ijt anguneljmen, baff ber ^lan oon einem ©artenfünftler
-

ftammt, unb bie formen ber Seppidjbeete beuten auf bie 3eit um 1720 .

i

Db ba§ aHe§ bamatS fo gur 21u§fül)Tung getommen ift, ftef)t baijtn.

883 (Bartenplan non (Eutin, um 1720.

®'e

Die 21 SBeete um bas Sdjiof; finb iu

2eppi(t)muftern bepflangt
Signaturen: Ber Bau f)off fioppeU Stil Moppet Jäger t)off Reitbatin Ber Unterfte Sdjtofj plat)
Der "Plaö oor bem Stfjlacfefer häufe "Bürger f)äu[et 2lm Wnterften Srfjlofe Blafe
1 XDageti fjaus

2 Beitbaus

3 Beitffall 4 Äutftfeftaü 5 (Baftftati 6 fdjneiberei 2in ber Beitbaf)tt
Bie fcfemieb 2im 3 ä 9^boff
1 CaoalierffäUe 2 Jeger BJofen f)aus 3 Jägerhaus 4 (Bärtners f)aus 5 (Beroäcfesffub 2im Bau
1 f)oUänber f)aus 2 Bögte ifere ZBofenung 3 f)ül)nerf)off 4. 5 fcfeeune 6 Äufefeaus

Bürger Käufer

Bor bem tübfdjen Xfeor

(Bebaute, unb namentlich ber »unterfte ©chloffplatg", geigen fid) in &amp; er
©eftalt, roeldje fie nach bem Sranbe uon 1689 erhalten hoben müffen.

.

40, 2 Sie Sifdjöfe mürben feit 1586 {amtlich au§ bem §aufe ©ottorf
geroählt; 1803 roarb ber SSefitj al§ roeltlid)e§ gürftentum tiefem $a l| fe
erblid) gugefprodhen unb blieb nun bei ber jüngeren Sinie, bie ihn fdh 0.'j
feither innegehabt hatte.

$h r mar 1772 oon ber älteren Sinie audh ÖI5

©raffdjaft Dlbenburg mit Selmenhorft überlaffen roorben.

®od) blieb

©utin ihr Sit) noch lange unb erlebte in ber 2. £älfte be§ 18. $h-

fid) ftet§ fteigernbe jjürforge, bie dürften pflegten Sunft unb SSiffenfdjai

87, 40,2.41

Gdflötier. (Eutin. 9?enbsburg

urtb legten ben ©arten prädjtig anA.

«77

21I§ fie gu ©ropergogen geroorben ¡&gt;0,7 ff.

waren (1828), mufete ba§ Sdjlofj ber neuen 2öürbe mefjr entfpredjen unb

erfjielt bie heutige ©eftalt, roefentlid) burd) gleichmäßige Durchführung be§

britten ©efdjoffeS unb nüdjtern genug; aber in ber lieblidjen Sanbfdjaft
mit ben fdjönen ©artenanlagen ift e§ ftetS non prächtig anmutenber
®tfd)einung.
27 2 25
41 5Renb§burg a roar gu allen 3eiten roefentlid geftung • unb auf , 87&gt;^5

feiner $nfel oon befdjränften Staumnerijältniffen. Da§ (Sd)Iofe, bie 9teinoib§=
bürg 01093 , mar groß unb ftattlidt), ein 53ierecf mit tjofiem runbem ©dturm,
wie c§ 23rauniu§ jeidjnet o 1093. $er Uriprung geijt in bie älteften 3eiten

884 Sdjloß unb Sdjloßgarten ju (Eutin im ülnfang bes 18. 3f)s. l 40' 1 )

äuriitf.
5j u f ber ©iberinfel, über roelcße aller Sanboerfehr groifcßen
§°lftein unb bem Hlorben gingA, fanben im 9. Qfj- 3ttfflmmenfünfte unb 24,4
® rengoerhanbIungen ftatt. Söenn iiaifer Dtto 11 bie SDtarfgrafenburg ¿um
®d)uß ber Dänifcßen SJtari anlegte, fo benft man rooljl an biefe Stelle,
^Wb roenn fie nid)t fcfjon befeftigt roar, fo muß e§ barnalS gefdjehen fein.
*&gt;ie 93urg, 1199 non 2Ibolf III neu aufgeführt ober Derbeffert, fiel furg
^dher in Snut§ VI §änbe unb tarn erft 1268 mit ber Stabt roieber an

bfe ©rafen §olftein§, bie bann ihren Siß ^ier hatten. Sie roar Kern=
ct ber feiten Stabt, roarb aber oernadhläfftgt, nadjher für bie S3erteibigung
b®t neu anSgebilbeten unb erroeiterten geftung bebeutungSloS unb erfdjien

'‘02 „unanfeljnlid)"- Der Durm roarb 1718 gebrochen unb barauf aHe§
Pfeiggegeben unb gerftört. Seit bem ftunb ba bie Kaferne a, 1758 erbaut, ein 23,11
oon guten formen, 1898 gu einem giofpital eingerichtet, foroeit er

^halten geblieben ift (2Ibb. Kleen Df. 67).

678

Sdjlöffer. ©Iüdftabt

87,42

42
fönigli(f)ert Slnteil §olftein§ roar bie§ bas&gt; einzige alte 6cf)Io|3
87,76 geroefen; aber tu feiner fJeftungA an ber @tbe ^atte ©tjriftian IV ein

885 Geblök 3 u (Eutin (»M)

886 üorroeg bcs Scbloffes, gegen ben
inneren §of bin gefei)en (4 M)

9 i,i7 anbere§ angelegt, bie „©lüdfSburg". ©IMftabtA mar, al§ e§ gegrünbet
roapb (1616), non iijm al§ £auptftabt be§ iöniglidjen £ei!3 oon §oI[tein§

887 §of bes G^Ioffes 3 U (Eutin i 40 - 1 )

gebaut unb ba§ ©ctjloff (Saumeifter Stöbert §arri§) al§ 3It a ^ e II e ® er
‘plaij mar am §afen, auSgefüijrt roarb ber Sau 1630—31. 2iber e§ n&gt;n r

87,42-44
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Ictjon 1702 faft baufäHtg; 1709 roarb e§ abgebrochen, ber ©otte§bienft in

öer Kirche hörte auf, unb biefe oerfcfjroanb bann felbft. SSebeutfamfeit
hatte alfo bie§ (Schloff nid)t geroonnen. fSoci) bebauern roir feinen Söerluft,
e§ ift roof)l, mit bem reicfjlidh gebrauchten SSüdfeberger roeiffen Stein, ein
@rgeugni§ ber Stiftung Steenroinfel§ geroefen unb iann feine Stachgotii
Oerförpert haöen.

3 roe i 9 r ° 6 e „ 2lrtmer§" (@rfer) fchmücften e§, mit großen

fchroeren ©iebeln au§ §auftein, abgebrochen 1699 (Staat§-2Irchio).
43 $er bauluftigfte unter aßen dürften, bie biefe§ Sanb gefehen hat,
ftar Slbolf oon ©ottorf; 9Jtanci)e§ fjinterlie^ er audh feinem Sohne Johann
5iöoif gu ooHenben. ©ottorf, fEonbern, §ufum, Hönningen ftnb fo im
®df)le§ioigii&lt;i)en neu ober faft neu erftanben,

in §o!ftein auffer ÄielA 87,39,2

n och Steinbecf.
®a§ Mofter SteinbecfA war 1529 oon ben Stonnen geräumt unb ^,9

Qegen eine 2Ibfinbung bem Äönige überlaffen roorben, 1534 ging e§ im

888 ftlofter Cismar in feiner heutigen £age 1:8000 f 44 )

Stiege in flammen auf, unb §ergog Stbolf, bem ber 93efitf 1544 al§
©röteil gufiel, erbaute fid) bafür ein ftattlid)e§ Schloff 01471 ff-, nicht grojf

‘föer anmutig unb roofjnlid) in lieblicher ©egenb. ®iefe§ ift im Söefent^rhen erhalten, ein iöftlicfjeS ®enfmal unferer SBenbelbaufunft.
roarb
fpäter 2Imthau§ unb fo roarb e§ audh noch oom ^reujfifchen Sanbrat beroohnt,
ift aber 1875 preisgegeben unb oertauft roorben. 2)ann roarb e§ ©aftlfauS
Pnb ift 1919 gu einer 2lrt £ofpig eingerichtet. ®ie ÄapelleA, bie nicht «,10. 83 ,1
^beutenb roar, legt fidh al§ Heiner Querbau oor bie Stirn be§ einen ber

Seitenflügel.

5)ie ¿reppen lagen al§ Sdhnecten in ben SEürmen.

5)er

Stoff be§ Saue§ ift 3 ie 9 e I mit oielem SanbfteinA; ©langpunft roar bie 6,10
°ffene §oftaube mit toSfanifchen Säulen a im Unterftoct be§ §auptbau§ «9,14
u nb be§ einen glügelS. ®ie portale finb oerfchrounben.
83,22,4

44 2ln bie ©ottorfer fiel auch ba§ ßlofter ©i§mar; e§ roarb 1560
Qu fgef)oben unb roarb ein ^ergoglirfjeS ©ut, auf bem nun auch ein „Schloff"
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Sd)l 6 f|er. Cismar. Geinfelb. il^rcnsböd

28 , 2,28 fein mußte a.

87, 44-47

Sie ÄIoftertird)e fottnte aig Sdjioßfirdje befielen bleiben;

aud) manche anbere Gaulicf)feiten rourbert benutzt, eg muff aber auch
Gtandjeg neu gebaut roorben fein, roouon auggegrabene ©anbftein6 ,io oergierungen a geugen, namentlich oon Süreinfaffuttgen.

©g ift aber feijt

unroahrfdheinlid), bafs bie bebeutenben Gefeftigunggroerfe asss erft au§ jener

3eit, unb nicht uielmetjr aug ben 3 e ^ eu ¿e§ Älofterg ftammen, bie al§

mächtiger 2SaU unb ©raben einen feEjr roeiten Gereich einfdjliejjen unb
gang feftunggmäfjig erfdjeinen. Söir roiffen oon einer Gerroenbung be£
©djloffeg ober oielmehr illofterg roeiter nid)t§; 1655 mürben aber oiele
©egenftänbe, ÜJletaH, ©eibe, SSoHen, Seinen nad) Äiel geholt, unb nach*
mal§ im 18. Qi), noch SJlattcheg. Qm 18. mag ber Gbbrucf) gefcbe^en
fein, benit um 1760 roarb bie Äirdje fetbft mit 2iu§nai)me be§ DftteilS

gur Gloijnung be§ 2Imtmanne§ umgebaut.

Ser ©hör blieb ungebraud)t

bi§ er 1826 mieber gum ©ottegbienft guredjt gemacht roarb, unb 1909 ift
er gur iiirdje erflärt. Sag Uebrige aHeg aber ift 1920, nach bem Gbgug

be§ Simteg, geräumt, unb get)t bem 3 u ftanbe ber ißreiggebung entgegen.
45 Sie Slöfter ©egeberg, Dteinfelb unb 21fjren§böd fielen (1544) in
ben 21nteil be§ Äönigg, unb biefer oerroanbte bie beiben (enteren mit gur
üugftattung be§ jüngeren ©ofjneg, Qoi)ann§ be§ QüngerenA, ber 1582

auch ba§ Stuhflofter in Gngeln erhielt unb fid^ ba fofort fein ©djlofr
©lüdgburg erbaute, gu Steinfelb aber nachher (1599—1604) ebenfaUg ein
©d)loh an bie ©teile beg Älofterg fehle °i«'7. Gon beffen Äirche blieb
«,i7 tooijl nur ein SeilA aig ©chlohfirihe befielen; fie roarb aber 1635 bei

einem Surchbrud) beg großen SCeidjeS fchroer befdjäbigt unb barauf abgebrochen.

Ueber bie Gelegenheit ber Äirdje fann man ficf) nicht Elar

roerben; oermutiid) ift erft nach ihrer Gßegräumung bie Umgebung be§
©d)Ioffeg neu geregelt unb ber §au§graben herutngegogen roorben, fo roie
ihn ber Gt Qn 01477 geigt. Sag ©djlofj umgab einen quabratifdhen §of; e§
geigte unten lauter gehauene öuaber, alfo ©ranit, ba§ Untergefdjoh roar

geroölbt, barüber noch brei ©todroerte. ©roher Surtn, groei Sreppentiirme.
©ine Gßafferleitung, 1788 abgefteHt, ging aug bem oberften ^feifenteid)
herein. Sag ©&lt;±)Iofe muh ben ifslöner §ergogen, betten eg gugefaUen roar
(1622), nid)t mehr gefallen haben; fie hatten aud) feine rechte Gerroenbung
bafür. ©ine 3 eit lang unterhielten fte Iper eine 2Irt Gitterafabemie, in
ber ber §ergog Qoad)itn ©rrnft feinen ©ohn ergiehen lieh- ©g h Q t feine
200 Qutjre geftanben.
46 Qoadjim ©rnft befafj al§ oäterlidjeg ©rbteil bie roagrifchen Ge*
fitjungen, alfo audh s$Iön unb SihrenSböd. ©he ba§ IjMöner ©d)loh neü

erbaut roar a, roojjnte er gu 2lf)ren§böd. §ier roar bag iilofter», ba§
1564 eingegogen roorben roar, 1584 abgebrochen roorben unb eg roar
1593—1601 entfernt oon ber ©teile ein ©cf)loh erbaut roorben, genannt
£&gt;oppenbrof; ein paar Sörfer roaren niebergelegt roorben, bamit ih re

Qelbmarfen bie Sänbereien beg Gorroerteg bilbeten. Sieg Schloß ift gleich
roie bag Geinfelber nach bem Sibfterben ber Glöner §ergoge (1761) ab
gebrochen roorben; bie Sänbereien tarnen roieber an bäuerliche Gefih er

(1775).

©g tann nicht grof) geroefen, roar aber nach $einrid) Gangau^

Gugbrud splendide gebaut.

47 2Ug bie 3 e it erforberte, bah jeber orbentlidje fjürft nicht bläh

ein Gefibengfchloß, fonbern auch einen Sanbfih bejah, erbaute $ergo&lt;J

87, 47-49

Sd)lofebauten ber ifelöner. 9teu=5Ran3au

«81

§an8 2lboIf non «ßlön (1684) ein ©djlöfecfeen ju iEranenbal bei ©egeberg,
®o ifetn ein 93efi^ jugefaHen roar, in aufeerorbentlid) onjieijenber Sage.
§ier roarb 1700 ber Sranenbaler fjriebe gefdfloffen. ®a§ §au3 roar einftöcfig, au3 §o!jroert, roefentlid) ein grofeer ©aal mit nier gleicfelaufenben
Eingängen. Sraoenbal roar ber SieblingSfife ber §erjoge, unb ber letzte,
ffriebrid) Karl, erbaute fid) 1738 ba3 ©cfelofe neu, efee er ba3 gu ißlön
umbaute, mit feerrlidjen ©artenanlagen a. ®ie§ ijübfrfje ©artenfdjlöfedjen 90,6,1
J)at bi§ 1888 geftanben. ©rinnerungen an einen S3efud) unb längeren

51ufentl)alt ber Königin ©aroline Süatfeilbe hielten fid) f)ier lebenbig. ©3
warb plefet für feucfjt unb unroofenlid) erflärt: fo mufete e3 einem 9tcubau
für ben Seiter be3 SanbeSgeftiitS meinen, ba8 1874 I)ier eingerichtet ift.

889 Scfjlofe iRanjau mit ben heutigen ©ebäuben (punftiert frühere) ( 49 )

48 55a3felbe bauluftige ©efd)led)t fjatte ein §au8 aucf) ju Stetferoifd)

eirid)tet; fjier roar ein ©ui, ba8 ^ofeann b.
angetauft Ijatte, unb feine
®d)roefter bereicherte e3 für fid) 1622 burd) einen ©arten a unb einl.90,5

Prächtiges „Sdjlofe" au3 gacferoert, ba3 ifer 91ad)foIger in ber Stetferoifcljer
^inie, $oad)im ©rnft II, 1699 burd) eines au3 ©tein erfetjen liefe. ©3
fiel | 729 an bie planer ^erjoge unb roarb SlmtSfife. 9lacf)bem e3 1774
Q ügeriffen ift, jeugt baoon nur nod) ba3 93iered be§ 0au3graben3.
49 S)a3 ift aHe§ untergegangen. 2lber feft haftet nod) ber 9iame

®üie3 ©djloffeS an bem §aufe OteuO^tanjau, bafe fid) bie fReidfegrafen ju
^ünjauA gur Stefibeng in iferem Sanbe einrichteten, obroofel e3 ftetS non »7,32
Qn fprudb3lofer ©rfdfeeinung geblieben »"ff. unb feit 1805 nur burd) ein

äiemlid) befcfeeibeneS 2Sofenfeau3 G^se al§ ©rfafe be3 alten §auptbaue3

682

Scf)Iöiier. 9teu= 9?an3 au. 23ergebotf. SDiöIIn

87,33 oertreten ift cgi. &gt;öpt. 20.

87, 49-51

Hier lag bie 93urg ber SSarmftebe a, nadjljer

8t, 26 ,i ber ©cf)auenburg= s}$innebergifci)en ©rafen a, unb bte Sage ift, auf ben brei

Qnfeln, bebeutfam.

2)er * 33au felbfi, 1653 unb nacf)I)er cerbeffert, aber

ftet§ ein einftödfiger ^acfjroerfbau D " 2 über niebrigem ©rbgefd^ofe, roar
«ui i)öd)ften§ „ein artige^ Sanbi)au§" ju nennen. Statt einer ©cijlofjfapelle a

biente bie Äirdje ju 93armftebt.
50 ©in „©djlofl" ift aucij nodj) ju Sergeborf, unb groar con aßen
«. 10 ba§ am meiften burgartige in feiner heutigen ©rfdfieinung a, bie e§
au§fd|)Iiei3 lid) ben 1897—1901 corgenommenen Umbauten cerbanft.
Seil, ber ben Söenbelftilbau be§ 16. QI). barfteüt, roar con 1590,
anberer non 1661, ©inige§ aud) nodf) gotifci). 3)ie 33auart roar

©anbfteinbänbern, gleicE) ber con Steinbedt.

faft
©in
ein
mit

®aoon ift roenig erhalten.

890 (Eingang 311 m Sdjloffe 5Ran 3 au 1850 ( 49 )

Sergeborf mit ben oier Sanben roar ein roidE)tiger Seftanbteil be§ H er ä°9*
tum§ Sauenburg non SInfang an, bie S3urg im 12. Qi), eine ber §auptä
87,21 feftenA, unb längere ßeit, con 1305 an, Sit; einer eigenen Sinie, bie fi$
ba§ ©cf)iof3 baute. 5)iefe Herren ftarben 1401 au§; aber fd&gt;on 1370
Ijatten fie alles an Sübect cerpfänbet. 2)en con Sübecf befteHten S3efef)l§*

ijaber certrieben bie ©rben, bie ber lauenburgifdjen ^auptlinie angeijörten,
1401, ba§ ©dEjiof) aber roarb ein Staubneft. ©0 roarb e§ 1420 non ben
Hamburgern unb Siibecfern erobert unb roar non ba an mit ben nie1

Sanben gemeinfamer SSefit) ber beiben ©täbte; e§ blieb jroei^errifci), bi§
Sübecf feine 9ted)te an bie cier Sanbe aufgab (1869).
87 ,67 . 9 i,i 6

51

2iuci) ailöHn a, feit 1359 im ifSfanbbefitje Sübedfö, in bem e§ bi§

1683 blieb, |at fein „©cijlojj" gehabt, bocf) gilt biefe 93ejeid)nung nur
bem 2Imt§f)ofe, bem fog. §errenI)ofe, ben ber lübifdje 93ogt innefjatte.

® er

87, 51 -53

Söjlöffer. 23i|cf)ofsl)öfe

§auptbau oon 1550,

683

als 6 ! erhalten, ift ! mit einem

furjen fflügel, ber an ba§ Sorbenbe anftöfft, unb ijat ein 1)| 8 portal CI 250 .

bilbete mit |1|| §ofe eine tleine Stabtburg.
52 ®ie 99iftf)öfe non Siibeöf Ratten
93ifd)ofö^of bem
9egenüber.

@r mar neu ¿ 1317 unb 1341 erbaut unb 100 $aijre

ipäter bebeutenb ermeitert roorben.

$tn $afjre 1819 roarb er .

ttebrigenS Ratten bie 93ifcf)öfe feit bem Anfänge be§ 14. $§.
1

28,2,24
87,40,1

Si&amp; gu ©utin .

53
SRa^eburger 93if(^of§§of E)atte feinen Stofe fjart bei bem
^ome auf bem ^aimberge. @S ftei)t §eute gunadfift ba§ Älofter ber

891 iRanjau, heutige Sage (49)

r oguIierten ®omljerren a famt bem Steintor.

®a3 Steintor 0220 ift ein

langer SEorroeg, etroaS gefrümmt, baS SEonnengeroölbe oon gotifäjen Sogen
f e ft untergurtet,

darüber unb baneben,

nacE) bem ®ome I)in,

ba§

"SifdjofSfjauS", ein Sau be§ SJtittelalterS. ferner liegt abgefonbert, im
®üben be§ 3)ome§, ein Heiner Satoft, anfprud)SüolI fjingeiagert, oon
1 /65.

Sorlfer mar f)ier, au§ ber 3 e 't be§ ^erjogS ©Ijriftian £oui§

ft 1692), ein oiertürmiger, bodE) nid^t E)oi&gt;er Sau, prunfenb auSgeftattet,
ieboi^ ^adfroerf, 1762 baufällig. 5)er Dberfjauptmamt be§ SanbeS fefete
©rricfjtung eines SeubaueS burd), ber, 1765 begonnen, aufjerorbentlicE)
toftfpielig marb. SIS ein Sbfteigeguartier ber dürften gebaut, biente er

liieren Seamten, jebt bem SDompropfte, jur SBofynung (S. §edroig, 31.
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615|(

87,53

892“Monjau.§anb3eidmungbesl&t;5a^en(£{)ti| an1653übetUmbaureUn

87, 53-56

SBi(djofspfe. aCcfjrftrcfjen. ßanbtoc^rcn

BHtt. fftt. 9taheb. 1924, 40 1925, 3).

685

lieber biefert 93au gibt

SBarnde

(baf. 1925, 33ff) ausführlichen 93erid)t, mit brei Slbbilbungen begönnern,
l&gt;aS fcf)ön, roettn auch nid)t reich, auSgeftaltet ift. Sie Studaturen oon
J. N. MEZ fecit 1766 (fofjanneS Siepumuf SDlet), ber u. 21. im Schlöffe
gu Sftünfter i. SB. 1773—92 arbeitete).

Slnfänglicf) mar bie 93urg be§ Statseburger 93ifd)of§ bei St. ©eorgSberg
3u farcf)au geroefen. $m 13. 3h- nahm er feinen Sih in SJlitten feiner
Begüterungen gu Schönberg im Sanbe 93oitin. @S ift aber non ber Schönberger
Burg nichts mehr oorhanben. ,§ier mar ber 93ifd)of§E)of um bie Sftitte beS 13. $i)S.
angelegt unb ein Sd)Ioh erbaut 1324. gegen ben SBiden ber Äübeder. lieber

l&gt;en mittelalterlichen Sau ift roeiter nichts befannt. SaS Schloff, roie eS gule^t
•oar, bilbete ein Siered um einen guabratifdjen §of herum, unb ein 93ilb
furg oor bem Slbbrud) genommen, ber (nach Äobbe) 1806 gefdjehen ift,

geigt biefen §of offen, ben 9?orb= unb Dftflügel fctjon abgebrochen, baS
Uebrige breiftödig.

@S mar offenbar ein SBenbeibau geroefen mit Slrfaben a 83,22,4

in ber 2Irt beS ©üftroroer Sd)IoffeS

Äalenber 1919).

(S. Stingeling im Sdjöneberger

54 $ah man als SBefjranlagen Kirchen aufgeführt hätte, baoon gibt
es nirgenbS SlngeichenA; aud) baff fie ber SanbeSoerteibigung bientich 83 &gt; 6
fleroorben unb gur 93erteibigung eingerichtet roorben finb, baS ift nur für
Sitmarfd)en, unb in geringem Umfange, begeugtA. SBenn hier unb ba 88 ,e

Kirchen unb Äirchhöfe ben flüchtigen als 3 u ff uci) t 3ort, &amp;er fid) gufammero

ftauenben 93eoöIierung als Slüdhalt gebient haben, fo berührt baS baS
SBefen ber Kirche ebenfo roenig, roie ber Sorgang, bah 1409 §ergog
©ridh IV fich gu SJtöHnA oerteibigte unb namentlich ben hochgelegenen 388
Äirdhhof mit famt ber iiircfje befeftigte. Ser Stabtplan D99i beutet an,
bah hier ber iiern ber Stabt geroefen.
55 $n Sitmarfchen roaren bie Kirchen mehr als anberSroo SJlittel*
Pnntte; baS Sanb roar ein 93erbanb oon Äirdhfpielen a.

©0 roaren fie -7,1,2

oudh ber SiufberoahrungSort ber SBaffen, bie baS iiir&lt;hfpiel befah, unb man
konnte oon ber gu SBeffelburen jagen, bah baS ©efchüh, ber groffe
Bartholomäus, ihr gu eigen roar. SBöljrben, mitten auf h°h er SBurt
flelegen; roarb gegen 1322 gegen bie §olften gehalten, wobei bie Äirche in
flammen aufging. 93ei ihr ift eS Satfadie, bah fie oon einer recht mächtigen
Blauer umgeben roar, bie fid) im ©runbe, in f elbfteinroerf, mehrfach feft=
fteflen lieh unb an mancher Stelle noch p beobachten ift.

üef gegrünbet unb gilt als „feftungSmauer".

Sie roar 3—6 tu

Sei mehreren Kirchen

Würben im 16. $h- grohe SBehrtürmeA errichtet unb bie Stauern ber 33,6.37,3
^riebhöfe in Stanb gefegt; oon ber p Seloe in befonberS auSgefehter

®age belegenen roirb berichtet, bah fie aud) mit Schiehfcbarten auSgejtattet
korben fei, roooon eS jeboch feine Spuren gibt. 2lu&lt;h für Bunben haben
’oir Sladjricht (Äinber Sirchh- 4), bah bie ©emeinbe 1476 ringS um ben

•^irdEjenhügel eine ftarfe 3iegelmauer aufführen lieh-

56 ©ine Sanbroeljr im gewöhnlichen Serftanbe ift ein bie ©renge
kilbenber ober begeichnenber SBaH mit ©raben. Sie ift alfo nur ba, roo

n,i&lt;ht ein fluff ober See bie ©renge begeidjnet ober unnötig macht.
ein Sd)uh= ober Urroalb a fann ein Sanb begrengen.

2lud)
8,1
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87, 56-61

fianbroeljren

Ser Stame für aüerfjanb @inberniffe ift §amme ober $emme; biefe
Segeidhnung firtbet fidh an ben ©rengen SitmarfdjenS überaß (f. SS. 1,54 ff.)SaS 4&gt;auptoerteibigungSroerf öftlidE) oon ber §eibe ^iefe oorgugSroeife bie
§amme°8i, ober iofenb gur ^erfon gemacht „ber §ammann". 9törblid&gt;
oon StenbSburg fjiefe ber Seil beS QfarnhoS, ber ftcf) gegen ©tapelholm
i)in gog unb burd) ben ber SerfeljrSroeg, ber Ddhfenroeg, auS $ütlanb nad)

^jolftein führte, baS §emmf)oIt.

57 93i§ gunt fjlemhuber ©ee roar ©renge gegen bie Seinen ber Sauf
ber ©iber, unb roeiter öftlid) ber Sad) SeoenSau, ber in bie Dftfee floß.
3roifd)en biefem unb ^iemijube roar als Sanbroehr baS „©über-Sanneroerf"
auf eine fefjr furge ©trede erforberlid). §ier roar bem Serfehr für ieinen
Surchlaß gu forgen, er ging lebiglich über bie ©iberinfel non StenbSburg.
Störblid) berfelben roar eine Sefeftigung MeiroSaneroerf, oon ber angu*

nehmen ift, baß fie oon ben Sänen angelegt roar.

SieS tonnte auch für

bie Sanbroehr bei gßemhube gelten. SBenn eine foldhe 2lnlage oerteibigt
roerben foßte, fo mußten bafür mancherlei ©erätfehaften bereit gehalten
roerben. Sarauf, baff aud) gu glemhube ein folcßer fßunft roar, beutet bie
9iad)rid)t ober ©age oon einem bafelbft befinblid) geroefenen „©tapelplah"-

3u gefd)id)tlid)er Sebeutung finb biefe Slnfagen nicht gelangt.

58 Sie ©d)eibe gegen Dften roar für Storbefbingen in früher 3 e ^
burdf) bie ©adjfengrenge begeicfjnet, oon ber roir feßon auSgiebig genug
25,8 geijanbelt hoben a. ©egen Sitmarfcfjen hin roar feine Sanbroehr, aber bie
Sitmarfdjen h al i en ih r fd)&gt;»er gugänglicßeS Sanb

an aßen bebrohten

i.7 ©teßen auf§ ©orgfamfte mit einzelnen Serfdßangungen oerroahrtA. 2lß*
mählich oerooßftänbigten fie fid} baS gu einem ©pftem oon 2öäßen unb
©¿hangen ber oerfcf)iebenften 2lrt; aber ftetS boten Söafferläufe, ©¿huhroälber
unb ©ümpfe bie beften Sedungen 1 ).
59 Quer burdßS Sauenburgifche roarb 1850 eine Sanbroehr angelegt,
um bie Stäubereien gu h e mmen.

Ser 3 u g

ging

oom

©übenbe

beS

Staßeburger ©eeS an ben ßßößner ©ee; bie Anlegung foßte gerneinfam
oon ben §ergogen unb ben Süneburgern auSgehen, bie Unterhaltung fiel
in ber Stößner Start ben Stößnern gu, im Uebrigen ben Sübedern.

$n

ber Sanbroehr roirb ein ©dßagbaum angelegt, unb bie ^efte grebeburg:
eine SBarte mit 2Sad)tpoften. Sie ^ortfeßung biefer Sanbroehr roarb
burcl) bie Seloenau gebilbet, beren Seroadßung ben §ergogen gufiel. ® a
oom Storbenbe beS Staheburger ©eeS gen Sübed bie Söafeniß fließt n&gt;ar

in biefer Söeife eine fortlaufenbe Sinie groifeßen biefer ©tabt unb ber
©Ibe gefidhert.
60 Sie ©tabt felbft hatte ihr ©ebiet feit bem Slnfange’ be§ 14. $ß§mit einer Sanbroehr umgogen, einem ftarfen Sßöaß mit oielen Surd)Iäffen
unb äöeßrbauien. Siefe ift noch h eute 5» »erfolgen unb gum großen
Seile einigermaßen erhalten, oon ben neun Soren freilich feines.

$n iß 1

(f. ipofmeifter 19—26), b. ß- in bem oor ihr ßergegogenen ©raben, iß
eine gange 2Ingaf)l oon Sachen unb Söafferläufen abgefangen unb auf'
gegangen.

61 gür fidh abgefchloffen unb befeftigt roar natürlich jebe ©tabt,

feßon um ber „Freiheit ber Stärfte" roißen, fo gut als eS eben bie Ser*
*) S. SD. 1,54 ff. (Ein §eft über ben ©egenftanb oon 3. ©oos ©leib. 1902
ift offne weitere ffirgebniffe.

«7,61-64,1

Stabtmauern

f)ältniffe ermöglidjten.

687

SaS roar nid^t oiel, unb roenige Stabte fjaben eS

heiter gebracht als ju 3öunen unb Serijauen nebft ben jugefjörtgen Sor= 87 7ü2
bauten a.

Set einer Sage, roie fie 4}Hön » tjatte, roar jur SoHenbung ber »87,i«

5lbfd)Iiefeung faft nidtjt me^r erforberlid) als jroei Sore unb ein iurjeS 8 '’ 10,1
®tücf Stauer ober 3 autr&gt; un ^ felbft babei ijat man fidt) troij ber aufjer*

orbentlidEjen 2öid)tigfeit ber Stabt aufs Seufferfte befdjränft , roie bie
5ibbilbung oom @nbe beS 16. Qf). leijrt ° .
öogelegten
tiicfenljaft

Stabtmauern ÄieiSA

798.

®ie gut unb mit Slufroanb

roaren barnalS bereits mi&amp;adjtet unb 87 , 66,1

62 §eute befitjt baS Sanb aufeer bem Äremper Sore ju SieufiabtA 87,65,2
9Qr nidt)t§ meljr, unb fetbft Sübect tjat faft nur nod) bie groei fdjönen Sorbauten

893 Das *[ Sor ju

(#i)

fceS §o!ften- unb beS SurgtoreS, biefeS mit einem Stüd ber Stabtmauern,
Q (§ Ueberbleibfel einer unbefdjreiblid) fdjönen Umgürtung. Selbft ber
^errlidjen 3öäHe ijat man nidjt oerfdjont bis auf einen Ueberreft, ber fetjt
«ur nod) Ianbfdjaftlidj etroaS ju bebeuten Ijat.
63

Sie Stabt roar roofjlbefeftigt oon Stnfang anA, unb oiele 9tadj* 79 - 12

**d)ten melben oon Serftärfungen unb Serbefferungen, auS benen fte

jfMefelid) als oon geroaltigen SBällen umgürtete geftung fjeroorging, roie

l ,e ber Anfang beS 19. QljS. nod) ooüftänbig gefeljen Ijat.

64, 1 9todj roeit ftärfer roar bie Sefeftigung oon Hamburg, baS für

ftärffte ^eftung SJtorbbeutfcfjIanbS galt; aber eS ijat in Sejug auf feine
^ttelalterlidjen Stabtmauern nidjt ju ben Stabten gefjört, bie burd) beren
® rofiartigfeit befonberS bebeutenb geroefen roären a.

Anfänge baju roaren 27,2,21

«88

Stabtmauern. Samburg, 9teuftabt. fttcl

87, 64,1-66,1

friifje gemacht, früher als in anbren großen unb bebeutenben ©täbten be§
27 , 2,6 gteicfeeS.

©rgbifcfeof SSegelinA 2ttebranb umgab Hamburg oon Steuern mit

16,4 einem Sting oon groölf Sürrnen unb brei Soren a.

Sod) aud) fo erlag bie

©tabt 1066 ben ©enben.

64.2 Qm Qafere 1231 beftanb bie 93efeftigung gum 5£eil au§ §otg;
e§ roaren oorhanben SJiauern mit fünf Soren unb etlidjen Sürrnen. 9tad)h er
(1314) fanb eine grofee SSerbefferung ftatt. Sie ÜOtauern roaren unten
1 m, oben 2U m ftarf, unb über bem ©affer IIV 2 m ijocf). 53on 1475
an roarb MeS roieber geitgemäfe oerftärft, unb oor bem ©raben ein 2Bafl

aufgeroorfen
3 ur Beratung megen be§ ©teintorS liefe ber Stat 1481
groei ©eifter auS ©öttingen iommen, unb eS marb bie§ Sor 1483 auf*
geführt nad) bem SSorbilb beS Sübeder ^olftentoreS; bie groei Sürme
featten 14 m im Surdjmeffer.
©aßmeifter, auS §annooer berufen,
QohanniS unb §ermenS, leiteten bie Arbeiten. Steue Söefeftigung roarb im

16. QI). »on 1530 aufgeführt. Qm näcfjften roarb Hamburg gu einer
roirflidjen Qeftung. Ser ©raf oon ©oImS»£aubacf) machte bafür 1609
feine IBorfdjIäge; f)oIIänbifd)e ©aßmeifter unter Seitung beS Qoljann oon
Sßalcfenburgb führten fie oon 1615 an auS.

Ser §auptroaß roar 1625

fertig, baS ©ange gegen 1650. Sie ©ntfeftigung Hamburgs roarb 1804
begonnen unb gog fid) roeit ins 19. Qh- £)inein, nacfebem ingroifcfeen 1815
unter SaoouftS ©cbrecfenSfeerrfcfeaft eine neue Sefeftigung oorgenommen
roorben roar, mit geroaltigen roeitumfaffenben ©erien, bie felbft .garburg
mit feereingogen unb burci) eine §eerftrafee mit SBrücfen oon 4400 m Sänge

mit Hamburg oerbanben (biefeS aßeS nach ©äbed)enS 19ff.).
65, 1 Drbentlicfe angelegt unb befeftigt roar SteuftabtA (1244).
91 , 5,12 ift angunefemen, bafe feier fogleid) ©tabtmauern auSgefüijrt roaren.

fann ü)ren Qug im ©efentlidjen oerfolgen D988.

SOtan

©§ gibt hier auch eingelne

Stacferichten über Sötauern, hoppelten ©aß unb ©räben. Sie äßauer
groifchen Äremper Sor unb §ohem Sor ift um 1680 preisgegeben roorben;
ber ©aß fdjroanb im 18. Qb. bahin. Sod) roar er an ber ©übfeite h er
nod) 1870 gu inerten, roenn aud) geebnet unb bepftangt, unb ber ©raben

gum Seil nodfe nafe. Sie brei Pforten roaren Srüden», Äremper« unb
§oi)eS Sor; bie hatten oor fid) für ben ©raben unb ben ©aß ihre Sßortore.
65.2 ©rhalten ift nur ber ^fortenturm beS Äremper SoreS ° 884 f &gt;
er tarn auf baS 19. QI). i n i e fe r entfteßter ©eftalt ° 885 unb ift 1907 -—9

in 93erbinbung mit einem baran gefügten SÖtufeumSbau giemlid) orbentlict)
64 , 1,24 [jergefteüt roorben D 884 .

Sie Surdjfafjrt ift aber nieder als anfänglich a, unb

bie ©puren beS SlnfdjIuffeS an baS SHortor ftnb faft oergangen. Seutlüi)
ftnb bie SSergafjnungen für ben Slnfcfelufe ber ©tabtmauer, bie fid) in bei
2lufeenflud)t beS SorturmeS anfdjloffen. Siefer, h eute ber eingige biefer
9lrt im Sanbe, ift oor ber 3 erPrungSrout nur mit 2Jtüf)e, namentlich
1887 unb 1898, beroaljrt roorben, jefet aber ein ©toig ber ©tabt.
91,13
66, 1 Sie ©tabt ber §olften am $ielA, bie groeite Steugrünbung

2lboIfS IV, hat Steuenfrempe roeit in ©chatten gefteßtD989.

Qhre £ag e

87 , 39,2 auf ber @albinfel, beren §alS bie SSurg beS ©rafen neben fid) hattet'
roar ber 93erteibigung fehr beguem, unb bagu roarb fie roofel befeftigt. Q’ 1’
15 Qh- marb bie Sefeftigung erneuert ober ooßenbet, unb fie roirb room
8",5i mit einigem 9ted)t gerühmt. Sie ©tabt roar (ogl. SJtößnA) im 15. Qil
ein ifjfanbbeftfe SübetfS. — SaS bebeutenbfte Sor, baS Srüdentor, 1444

87,66.1

Stadtmauern. Kiel.

«89

flebaut, roar breigefdjoffig; e§ erhielt 1560 ein jenfeitige§ Sortor mit
3roingern896. Sa§ Sänifdje roar äijnlid); e§ ift nacfjträglid), rooljl im
17. $t)., erijeblid) oorgefdjoben roorben. Sie anberen finb SBafferpforten.
$Öir ßaben won ber ©tabtbefeftigung eine SorfteHung burcf) ba§ Söilb SraunS
*&gt;on bem ©nbe be§ 16. $f). ° 798 , ba§ bem Snfdjein nad) treu genug ift.

®§ geigt, roie fte fcfjon bamalS in fd)limmem Verfall roar;

Sie Älöfter

unb ätjnlidjen (Stiftungen lagen am Sanbe, ba§ Ulnnenflofter aber roar
rote eine Saftei neben bem ©djumadjertor oorgefdjoben. Son einem 2öaße

894 ftremper 2or ju Seujtabt, Stabtfeite ( 65 / 2 )

^on bem fjeute nod) am §afen entlang ein Straßenname feitlid) be§
®bücfentore§ geugt, nirgenb§ eine ©pur. @r roar 1536 aufgeroorfen, roar
a lfo rootjl nur ein SlnfdjuttroaH am f^uße ber Stauer geroefen. 2lm ©nbe
^ e § 15. $1). ift mefjrfad) oon ber „Seuen Stauer" bie Siebe, ©in groeiteS

IBilb, in Del, ba§ erßeblicf) jünger ift unb im ©tabtardjio aufberoaljrt
]°irb, ßat ben Stanbpunft roeiter öftlid) geroäßlt. ©3 ift gering, ergibt

lebod) in einigen fünften beadjtenSroerte ©rgängung nssef

S)ie eigentlichen

^tabttore fmb oor ben Stünbungen ber ©affen in ber ^äuferreiße, roa3
° Q bauf beutet, baß bie erfte ©tabtmauer, gum ininbeften an ber ©übfeite,
Leiter gurüd lag. al3 bie fpätere, bie „Seue", bie oor ißr ijer, ober auf
6d«ot, SBaubenfm in 3d&gt;l.=$olft. 6

44

690

87,66,1-67

Stabtmauern 311 Äiel. SRßlln

einer 3 roingermauer aufgefefct, erbaut roorben ift, bod) ohne ba&amp; bie Hintere

überall oerfdhrounben wäre.

66 , 2 $m $af)re 1905 hat nod) ein erfjeblidjer £eil SJtauer an bei

Äattenftrafce geftanben asss, 55 m lang, unb öftlid) be§ 3)urcf)lafie§
noch 15 m. S)er untere Seil roar,
bi§ etroa 1 m unter ber heutigen

©rboberfläcfje, au§ großen fjelbfteineu;
nor bem fjunbament lag ein ißflafter

au§ ftarfen Reifen.

®ie eigentliche

SJtauer

mittelalterlichen

roar

au§

3 iegeln, aber im Äreugoerbanb unb
nur jroei Stein (60 cm) fiarf, 2 lU 01

hoch, mit$acf)iiegeln abgebecft, barüber

nachträglich noch um IV 2 m erhöh*

unb ebenfo abgebecft. Slud) ber le^te
9teft be§ $änifd)en %oreS, ber 1868
roeggefaHen ift, ift erft au§ jüngerer
3 eit geroefen.
895 Srüdentor 3 U Äiel im 16.3h-t 66, 0
87,51

67 @§ reihet fnh SDtöHn an, oiel

mehr Iübifd)A al§ iauenburgifd).

©* n

Stücfdjen Stabtmauer au§ 3i e il e ^ n mit Schießfcharten ift beim Herren*

hofe erhalten. Siefe Stabt, an fid) fehr roohl gefd^üfet belegen, h at fl$
auch burch gute, ooßftänbige unb fd)öne SSefeftigungen rühmlich au§ s

gejeidjnet D 99 i. jgner gab e§, bie Singrifffeite entlang, auf$er ber Stabt'
mauer mit SlnfdjuttroaH unb ©raben, nodj einen jüngeren 2öaH mif
©raben.

S9ei feiner Slnlegung roarb ein SCor oerfd)üttet.

S8 on ben

anberen hat ba§ fd^öne Steintor bi§ 1860 geftanben. ©3 hatte oor fw
einen Xorjroinger, ber auf ber einen Seite einen großen runben EEurin

87, 67-69

Stabtmauern oon oer[d)iebenen Stabten

691

Platte; an ber anberen fprang eine redjtedige Saftei cor, mit oieredigem

®dturm.

68 SRatjeburg a, gang im ©ee gelegen, fjatte, nad) SraunS Silbe, 3o,ragr,i6
(° s ®rg.=§eft) nur ein gang einfaches $or an ber langen Srüde nötig; auf

ber anbern ©eite Ejatte e§ ooHftänbige 2)edung burd) bie Surg a, mit 87 ' 19

%en nieten £oren unb 3 u 9 ^ r “den.

2tm Ufer aber gogen fid) überall

entlang 3 äune mit ben nötigen Söafferpförtd)en. 2)en roefentlidjen ©dfut;
muffte bie ©inridjtung bilben, baff in einigem SXbftanb oom Ufer eine

898

ftiel ( 66 , 2 )

Steife oon ftarten ©tämmen, in§ SBaffer eingefenft, ba§ ©cf)(off unb fogar

bje flange ftnfel ring§ umgab unb Sanbungen unmöglid) mad)te. 2)iefe

^ e feftigung blieb oon SebeutungA.
Son ben )}ffaf)Irei£)en finb nod) 87,79
er i)e 6 lidE)e SCeile erhalten.
69 DlbeSloe fjatte eine orbentlidje mittelalterlidje Sefeftigung nod)
ltn 18. =$£)., roenigftenS bie 2)ore (832). 2, 536); baoon ift aber nid)t§ roeiter
44*

692

Stabtmauern ooit Derfdjtebenen Stabten

8v,78 ju jagen a.

87, 69—70,3

So ijt aucE) roegen ber anberen Stabte nur SoIcßeS 6 U

oermelben, wa§ rein örtlid) bemerfenSmert ijt. StenbSburg, ba§ o^ne
^roetfel gute SJtauern unb Sore ijatte, tonnte, burd) bie ®inrid)tung gur
nrirfltcEjen geftung, fdjon ber ©nge be§ StaumeS wegen, bie alte Sdjußweljr
nid)t meßr geigen. 2Iucf) non Qßeljoe Ijören wir bloß burd) Stacßridjten,
baß bie Stabt rootjlbefeftigt gewefen war, unb gwar fdjon nor

her

©rlangung be§ lübifcßen StedjteS.
70, 1 UeberaH mußten ©rbwerfe, ©räben, SSerfjaue, §eden bie
Slbfcßließung bieten, wo bie Statur fie nicßt jelber bot; Sltauern waren

jic£)erii(f) feiten. 2ln ber ißlöner 33efeftigung ijt namentlich im 17 $!)
aHerßanb oerbefjert unb erweitert worben, wefentlid) burd) ©räben.
87,77.9i,i9 Krempe a, flad) unb ungefdßüßt belegen, erhielt 1333 bie ©enefjmigung2 &gt;e fid) mit 3äunenA, SSällen, Steinen unb befferen ©räben gu befeftigen

unb Sore angulegen; ein wirflid) jtattlid^eS feljen wir in bem oietteicßt
200 Qaßre jüngeren ßoljen Söalle eingebaut

21 &gt;8

899 = 1434 .

70, 2 Sem tleinen Rieden a ®utin wirb faft lebiglicf) bie ©unjt ber

burd) bie 33urg unb burd) Söaffer giemlid) gebedten Sage D985 Sicherheit
geboten Ijaben, e§ war nieHeid)t nur ©in Sor, ba§ nach ber Anlegung be§
gmeiten, be§ SadtoreS »or ber Sadgajje, ben Stamen be§ Sübifdjen erhielt-

3u Dlbenburg asoo ijt rtidjt bie fcfjwädjfte Spur, felbjt in ber Ueberlieferungi

91,14 oon §eiligen|afen, beffen planmäßige ©rünbung nor Slugen liegt n 99l &lt;

heißt e§ im 16. $!)•, e§ fei ein offener gleggen.
70, 3 Söenn biefe Stabt, al§ eingige be§ SanbeS am offenen SOleere
belegen unb ben eigentlichen §afen SöagrienS bedenb, bei ihrer ©rünbung

einen feßr genügenben Staum gugewiefen befam, ber bann auch foglei#

umgirft worben ift, fo lag biefer al§ langes SSiered am SJteere entlang
non Dften nad) Söeften, unb bie Statur felbjt ßat bem SBeftteil

Segrengung »orgefdjrieben.

Sie ßat niele 2öed)felfälle i£)re§ ©efcbitf^

87,28 erfahren unb ben Staum nicht auSgefüllt. Schloß a unb §afen lagen o° r
bem öftlidjen ©nbe, hier auch, woßl nicht in bie Umfaffung mit eingefdjloffe 11 '

bie Stabttirdje.

SKäßrenb ber SSeftteil unauSgefüHt blieb ober fid) entleer 1

ßat, ßat fie fid) nacß Dften ßinauS, gum §afen unb an ben 00 m SJtarn'
plaß auSlaufenben Söegen, cntwidelt. So mar fie nad) bem SJtittelalte 1

1,3
5u
Itc
ur

87, 70,3

693

Qud) fieute otjne SSefeftigung. Sütjenburg i)at ber 9torbfeite entlang

^njetdjen, bajj e§ burd) einen bebeutenben Söall unb (Srabeit gebetft
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900 Olbenimrg 1: 8000 (™,3)

9 e n)efen ift, roa§ auf fef)r alte 3eiten priitf geijen mufe. 93on ben Soren,
ere n ja and) ber fleinfte Dri, ber tHbfdjüefjung roegen, nid)t roofjl entbehren

694

87, 70,3-74,2

Umroeijrung oon Stabten, Dörfern, ftlöftern

formte, roar baS SeidEjtor bis gegen 1860 erhalten; eS mar aber biofj et11

unüberbauter ®urd)Iag groifdijen nieberen Buben 05). 2, 185).
71 $n SitmarfcEjen roaren felbft Stelborf unb Sunben nie orbentfid) c
91,9
87,68

Stabte a.

$cneS roar 1500 unoerroahrt; 1511 roarb eS afS Seif ber

SanbeSbefeftigung a umfcEjangt, hotte aber auch nunmehr nur geringe ©raben
unb SBätie; „ber Stauren burfte man nic^t einmal gebenfen".
72 9Bie roenig bem §od)biIbe ber mittelalterlichen Stabt mit bei«
prädhtig fcfjmüdenben ©Ijrenfrange ber Stauern unb Sürme nactjgeftrebt
roarb, auf roie befdjeibene SBeife man oielmelfr bie ©efc^Ioffentjeit 8 U

erzielen fudjte, geigt bie §auptftabt Segeberg oi283.

§ier

ift

ftarfe

Berroenbung oon 3öunen; fie umfdhirmen aucf) bie eine Seite beS Burgberg^
unb baS Slofter. Stuf ber anberen Seite fenft ficf) oon ber Burg eine
Sd)enfelmauer gur Stabt unb ihrem ©nbe nieber, roo eine furge Strede
Stauer

mit

befdjeibenem

SorbauO 901 '

beffen Sßultbacf) nati) aufjen abfäHt, ben
2IbfcE)luh bilbete.
73

Sod) roar ber Sinn für ba§

2lnftänbige immer noch nicht gang erftirft.
BIS Bltona baS StabtredEjt erhalten h Q tt e

(1664), befam eS roenigftenS Sore, roenn
aud) feine Stauern. 5)aS befte roar ba§
SobiStor, mit ber $nfd)rift: Nobis bene

V

nemini male.

74, 1 2Iuf ©efcf)Ioffeni)eit mußten
aud) ©eijöfte, ja eingelne Käufer ©eroid)*
901 * Xor 3 U Segeberg

legen; roenigftenS beutet baS ber 3 e ‘ (i) ner
beS StabtbifbeS oon ifilön °n&gt;26 giemlid)
auffaUenb an. So roaren aud) Sörfer

gefdjloffen: auf gefjmarn fann man fefjen, roie nod^ honte manche nur burdh gio eI

3ugänge, gleichfam Sore, gu erregen finb.

©leidjer Bnfage folg*

©rojjenbrobe, mit groei ©ingängen. Äüfjren bei Sütjenburg fjatte »ier
Sore, ber Rieden Bramftebt brei Qn 5)itmarfd)en ift bergleidjen roenigof
auffaHenb. §emmerrourt roar mit groei Pforten „gleidjfam befeftig*
05). 1,55); oon Büfum ermähnt SeocoruS ber Dftpforte, Bunfoh
foH fünf Sore gehabt haben, bie nod) im 19. $h- affabenblidf) gefd)Iofiel1
rourben (Sop.); Dftrofje fjatte (3toff§, §eimat) 2öaH unb groei Sore. 39t a1^
iiberfefje aber nidjt, bafj man unter einem 5öaH fjierfanbeg gunä#
fdtjon bie befdfjeibenen 5)ämme oerftefjt, auf benen bie £eden (Änide*
gepflangt ftnb.

Bei 2Mem ift an bie Stöglidjfeit ber friegSmäf5ig el1

Berteibigung faum jemals gebadfjt.
74, 2 ©in nafjmhafteS ©ebiet für bie Betrachtung unferer Befeftigung^
funft ift unferer Sfnfdjauung fo gut roie ooüftanbig entriidt, baS ift ba-'

roaS bie iiiöfter gu ihrer Umroeffrung eingeridhtet hotten. 5)aS Älof* e *
©iSmar fann unS allerbingS noch eine BorfteHung geben Q888. Söenigfte' 1 ®
betreffs ber äußeren Untgrengung, roelche ben gefamten umfangreid)? 1'

Bereif umfafjt, auf bem auch bie nidjt gur idaufur gehörigen Slnlofl^
unb Baulichfeiten 9taum hotten, ift fein 3n&gt;eifel geftattet, bah fie, roo» 0 ^

ein mächtiger 2SaH unb ber ©raben noch übrig finb, ber Äfoftergeit, nn
groar ber urfprünglichen Bnlage, angehören. 3 U ^eeh hat ber
^

j

87 &gt; 74,2-75

gelungen

695

ber ©raben genügt, um ben Rereidf) eingufchtiefjen, gum Seil bietet eine
SUlauer unb ein Sor Q 219 bie ©rgängung, unb fo ift ber alte Umfang,

menigftenS im SBefentlichen, noch oor 3lugen.
an

Slnfjalt.

3Iber überall fonft fehlt eS
,

75 Sin

ffeftungen

gab

eS im Sanbe

gunächft Rinneberg a,

..

„

„

bie 87 . 26

SanbeSfeftung ber ©dEjaumburgifchen ©raffdhaft, bann bie ©täbte Subed a
nnb Hamburg a.

Sie Äönige Ratten namenttidE) groei, ERenbSburg * unb „^)4’K69

©EücEftabt. ERenbSburg ijatte immer mehr an Rebeutung geroonnen, je
mannigfaltiger bie Regierungen groifchen Sänemarf unb §o!ftein mürben,

£02 * Sdjattäe auf bem §etlinger Sdjanäenfanb in ber Elbe C76)

u ab je ftärfer bie SJtacEjtfteHung ber Könige.

SIuS ber mittelalterlidEjen

®tabt fdE)uf guerft ©tjriftian III 1539 eine geitgemäjfe Heftung mit E)o^ert
©tbmerfen

1039 bereits in namhafter 3IuSbei)nung; roeitere Rerftäriungen

folgten halb, namentlich aber ein großer Umbau 1669—71, unb nadhher
1 684 bie aufcerorbentliche ©rroeiterung; man erbaute im 9Iorben ber ©iber
®° r gefcE)oben baS Äronroerf unb im ©üben im ©runbrijf eines halben
I^hnecfeS eine ÜJIeuftabt, baS 9!eue Rßeri 0 !"*. Sie Heftung fcEjien nun

Un einnehmbar unb tjat fo bis 1848 geftanben, nachher ift fie ftücfroeiS
“afgegeben morben, unb 1899 mar fchon faft 9WeS gerftört; 1914 fiel bie

j®iste Äafematte, eS ftehen 1919 nodh ein paar arme 9tefte öftlidh beS
Bahnhofes unb einige ber Raracfen (b. i. RtannfchaftShäufer).

A

696

gelungen

87, 76. 77

76 ©egen aufeen gerichtet roar bie 1620 angelegte ©Ibfeftung ©lücb
91,19 ftabt a ° 1379.

®te ift im 17. Qlj- immer mehr oerftärft

roorben “mso,

nadjbem fie anfänglich nur eine 21rt ©tromroadjt gebilbet holte, unb hat
bie früher pr ®ecfung unb Sefjerrfdjung ber 3Jlarfd^en für unentbehrlich
eradjteten ©tüfepuntte überflügelt unb gänglidj erfefet. ©ie roarb 18li
gefdjleift. 21ucf) non ben ©Ibfdjangen Dsoa ift nichts mehr übrig.
77 Qn ber Süarfch hotte Qoljann 9tanpu, ber am Sauen oon
Heftungen oiel ©enügen fanb, in ber 1526 ermorbenen 9?ieberung an ber
87,37,3 ©tör fein neue§ §errenljauS Sreitenburg 1530 a als eine fleine, aber nach &amp; etl

2,2 Umftänben recht coKommene Heftung a angelegt, unb fie roarb im 3lnfange
beS nächfteu ^aijrfjunbertS non feinem
@ntel ©erljarb burdj 3upfjung &amp; e§

83autjofeS noch erheblich erroeitert.

®er Äönig hatte nicht roeit baoon bie
©labt Krempe a inne. ®iefe roar für

ihn 1550 oon bemfelben Johann

Stanpu, feinem gelbmarfdjall, mit
©rbroällen ftar! auSgebaut &lt;= «4 unb
roar nun eine §auptfeftung. $m

breifeigjährigen Kriege hotte fie furcht*

bar p leiben; oon ber ©tabt blieb
nur ein ©chatten a unb fo oeriam

2IüeS, nadjbem in ber ¿Ritte be§

^aijrfjunbertS noch aHerhanb getan
roorben roar, um bie Verljältniffe ju

beffern unb bie Sevteibigung§fähigfe*t
in ber ©egenb neu p orbnen.

®ie

Sßerfe rourben gefifeleift 1697—1705.
$m ©üben oon Krempe hotte oon
SllterS her eine namhafte Surg ge*
legen, bie ©teinburg a.
Signaturen: 2t 6er Berg mitten in ber Sdjanije, unb
man er in Befenfion gebraetjt roirb commanbiert er bie

gantje planitiem / B (E ben gantjen Biameter / B bie

Breite ber CCrafft / CE Brflcfe unb 2&lt;usfat)rt / 3 8er
Steinroeg / ® ber (Erempe 3fn« / i) Srfjtiefen Brflde
3 Oer Otjrf. an roeidjem bie Scfjroeben ben Sturm geffjan

fl ein Beg jroildjen ben JIus CErempe unb ber Burggrafft.
(Ber fd;roebi)d)e Sturm ge(d)al) 1644 — er roar erfolglos.)

903 Steinburg nach 1644. Ctroa 1:8000

2luf ih r

roar 1492 ^einridj ¿tanpuS Vater,
ber Statthalter ^otjann, unb ant
11. aJiärg 1526 jener felbft geboren,
©ie mufe geräumig geroefen fein, hj er

roar ber ©ife beS 2ImtmanneS iw

Slmte ©teinburg, baS nodj baoon
beit Flamen hot. ®ie Vurg roarb
1576 unb 77

um=

unb

gurecE)t-

gebaut, mit grofeem ©aal, bafe auch
Äönig unb Königin ba rooljnen iönnten.

®ie ©teinburg roar nach ber

©rbauung ber geftung Krempe nodj pr ®edung ber roidjtigen ©trafeew
pge oon Vebeutung geblieben unb roarb als ein Vufeenroerf erhaltet
in fjorm einer ©djanpD908, bie nodj bis 1763 roeiter beftanben h a *'

87,69 ferner roarf ber Äönig fein Slugenmert auf bie §auptftabt ^feeljoe^

felbft, bie an ber ©teile oon Ärempe SanbeSfeftung roerben füllte; bie
Vefeftigungen rourben auch begonnen unb roaren pm ®eil fertig, aber
mit ber Verbrennung ber ©tabt finb fie p ©runbe gegangen, unb alle biefe

87,26,2 Veftrebungen hörten auf.

®er Äönig liefe auch ^innebergA eingeheo-

87 , 77.78

gelungen.
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®te Sreitenburger mürben ueranlaßt, iljre ffierfe gu fcßleifen, roa§ 1688
8 U ©nbe gebraut roarb.
78 $n Süberbitmarfd)en, ihrem Stnteil an ber Sanbfcßaft 2)itmarfd)en,
Ratten bie 2)änen eine 3 e W an 9 eine ^eftung gu 23run§büttel, non 1643

904 SRenbsburg, ißrooianthaus (81 )

Q n.

2)er Hergog non ©ottorf rooKte in bem feinen 1681 ben Rieden

Sunben befefiigen, mußte ba§ aber roegen be§ 2ßiberfprud)§ be§ ÄönigS

O 905 ißrooianthaus 3« ©Iüdfiabt ( 81 )

j^fgeben 1 ).

tiefer betrieb 1688 bie Sefeftigung ber Stabt DIbeSloe a an 87,69

Ritter Sübgrenge, roa§ für Äübed ebenjo bebroßlid) fein mußte, roie bie
Heftungen bei ber ©Ibe ben Hamburgern läftig roaren.

*) Daß bie ©oitorfer (djan frilijet auf Sicherung ihres ©ebietes in Sttorber*
in lmot^en Sebadjt naßmen (1627). bejeugt (id) in ben Spangen, bie fie bei Stelle,
J! ® c r ©cgenb ber gantute unb an ber Slubrüde gut Dedung uon §eibe anlegten unb
0,e tm 18.3h- nod) u&gt;ohl erhalten mären (f. SD. 1, 56 f. ° 82 )
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87,68

§äufer

87, 79-81

79 $tt Sauenburg roar 9tat(eburg a SanbeSfeftung unb ift e§ lange

geblieben. S)er Sörüdenfopf gegen ÜJtedtenburg f)tn oerlor erft 1846 bie
©igenfdjaft ber geftung. 2)ie ^eftigfeit beruhte aber lebtglicE) auf ber
Qnfellage.
9iad)bem ba§ Sänbdjen 1689 oon ben SBelfen in S3efit(
87 , 23,3 genommen roarA, mürben freilid) fofort 1090ff. Arbeiten angeorbnet,

um

nun roirflid) eine neugeitige geftung, aud) mit ©rbroerfen, erfteijen gu
Iaffen (£146f.). ©Ijriftian V erijob ©infprud), fdjidte 1693 ein §eer oon
12000 Sötann unb legte bic Stabt in Stjdje. Sie blieb roeiterljin Heftung
bod) nur bem Sltamen nacf), ofjne 33ebeutung unb 2Siberftanb§fraft, bi§ 1817.

906 ©lüdftabt, ißrooiantbaus nad) 1909 (81)

80 Sübed roar gur Sicherung ber Seeoerbinbung genötigt, SEraoe*
87,24,2 münbeA feftgufjalten; e§ Ijat al§ ^eftung oon 1626 bi§ 1815 beftanben

(f. §ofm. 48).
81 33on ^eftunggbauten ift fo gut roie nicf)t§ erhalten.

3)a§ fRenbS*

burger 3 eu gf)au§ roar oon 1696. Qelgt fteijt oom ^rooiantfjaufe nod)
ein ftattlidjer ^lüget oon bem großen 5Mered, ein S3au G904 roofjl oon

1740. ©Ieidjartig in ber 2lrd)iteftur ber einzige 3teft gu ©lüdftabt, ba§
*if$roüianti)au£ D905f uon 1705, aber burd) 93ranb oerljeert 1909, unb
gang umgebaut, ein au§gegeid)neter breiftödiger 90 m langer fJeftungSbaU-

...

88 , 1 - 2,2

09!)

88 Raufer
88, lf. 2i(Igemcines/3—6 13auetnf)aiis/7 bemerfensroerfe 2Dirffcf)affsgebäube/8ZDofjnijaus8au in Difmatjdjen / 9 f. in ben oerfdjiebenen Rieden / 11 ©rferbau / 12—18 Stäbfe
bnb ifjrc ©ebäube / 12 fiiel / 13 Henbsburg / 14 firetnpe unb HJitffer / 15 f. (£utin
unb anbere Heine Stäbfe / 17 2(tnfsf)äufer / 18 abetige fjöfe

1 Heber ben altfäd^fifcfiert tpäuferbau ift in unserem SSerexc^e nxdtjtS
fceobadjtet roorben, roa§ Slufflärung befonberer 2Irt böte; aud) feine ©rabfunbe bringen ©Weiterung be§ fdjon SÖefannten.
2, 1 Heber ba§ 93auerntjau§ im SWgemeinen finbet man in ben

darauf bezüglichen SSerfen bie notroenbigen ®arlegungen.

§ier fann blofj

®tnjelne§ geftreift roerben, roa§ ficf) mit ber fünftlerifdjen ©eite be§ §au§«

907 ©lefcf)enborf (2,2)

^oue§ berührt, unb e§ mögen einige befonbere ^Beobachtungen i)Mats finben,
^ie gerabe in unferem ©ebiete gemalt morben.
2, 2 3 u rtäd)ft muff bemerft roerben, baff bie länbtidEjen §äufer burdjroeg
e inftödig finb.
ein weiterer ©tod auf ben Söofjnteil aufgefetjt roirb
907 o 97B;

a j§ befonbere ©igentiimiidjfeit in Söagrien p oermerfen,

ttamenttid) im gürftentum Sübecf unb im 2lmt Stlfjrendböd.
SIucE) in ben ©täbten ift gxxnädjft nur ba§ einftöcfige §au§ normal.
Sollen mehrere ffläume übereinanber entftefjen, fo ift bafür, bi§ gegen ba§
®nbe be§ 18. Qf)§. f)in, ber §aKenbau ba§ Slädfftliegenbe. ®ie S)ede
flitrb bafür eingefcf)oben ur;b ifjre SSalfen burcb bie ©tänber burdfgegapft

°*&gt;er roirb fonft an ilpen befeftigt.

SBeifpiele finb xxidjt bjäufig; bod) gibt

8§ p ©utin Dsos nod) einige, ebenfo p ifkeets unb fo an anberen Drten.

®o§ bead)ten§roertefte ift p §eiligenl)afen ein Speicher be§ 16. $h§. D909
m it orbenttidjem §ängeboben.
t£er regelredjte ©todroerfbau
9 e genüber als ba§ ¿Bornefjmere.

»23 .928 u. a. m. erfcEjeint biefer ¿Bauart
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§äujer

88, 2,3-4

2, 3 (gegenüber ber ber 93iebermann§jeit gemäßen allgemeinen (Herrn*
Iicf)feit, (Drodentjeit unb ©efüfjllofigfeit in Seijanblung ber Sßofjnräutne
berührt e§ al§ (Hbglanj unb 9Jacf)fIang nerlorener Äultur, ju bemerfen,
rote eS überall jur SSeljanblung felbft anfprudjSlofer Söoljnräume nod)

im 18. $l)- unroeigerlicf) gehörte, roenigftenS ein orbentlid)e§ ©efim§ mit
(ßoute ben Uebergang non ber Söanb jur (Dede bilben ju Iaffen, rootteben

bie döänbe nod) feijr oft mit Täfelung roenigftenS im Unterteil bebad)t
rourben. (Die SBetleibungen ber (Düren rourben orbentlid) profiliert, nid)t

fetten mit fräftiger (Befrönung auSgejeidjnet, namentlich aber für ben Ofen
eine rooljlgeftalte STiifcfje mit ©tudeinraljmung auSgefpart.
2In ben
ÜBänben oon ßüdjeit unb Räumen äfjnlidjer Söeftimmung fehlten feiten bie

908 §aus 3 U ffiuiin ( 2 &lt; 2 )

roeijfen ©teingutplättdjen, gefdjmüdt mit farbigen Ornamenten, ober aud)
blau bemalt mit ©jenen au§ ber biblifcfjen ©efd)id)te.

3 (Da§ heutige SauernljauS in unferen roenbifdfen Sanbetr geigt
75 - 17 geroiffe Sefonberljeiten a, bie fid) in roeit entlegenen ßeiten entroidelt ^aben

müffen.

(Der ©iebel roirb geroö^nlid) fteil abgeroalmt, unb ba§ (Dor öffnet

ftd) oft jroifdjen jroei Vorbauten = 977 s = i.

4 Qn '-Bolaben roaren auf bem girftenbe im 19. $f)- bie ($ferbeföpfe
nod) gang allgemein, unb groar bie gegügelten, einanber gugefefjrten s° 2 -

(Die ©iebelede ift nid)t burd) ein ©tirnbrett gefdjloffen mit bem ©ulenlodl
barin, roie in üöagrien, fonbern offen, unb ba§ ©trof) fcfjiefft ba beraub
(Die in Sßagrien fetjen auf bie (Dacbede gerne oafenäijnlidie ©ebilbe, ober
,32.67,10 aud) einfadje (fjflöde, in geroiffen ©egenben audE) roof)I gefdjmiebete 3infen a.
(Die ©iebel ftnb nur au§nai)m§roeife, unb rooijl ftetS unter bem ©influff e

88,4

Säufer

i&gt;er fädtfifdjen Sauart, mit Srettern befdjlagenA.
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$m Slauerroert ber 7517

ftädjer fmb in 'ißolaben oft $onnerbefen a 8=54.144.158 ober beren 2lu§läufer, «,18. 84,3
bie SBinbmüfjIen 8 = 17, bargefteHt. ®ie ioagrifd)e Sauioeife tjat ficf) am
Pönften unb reidjften im ^iirftentum Siibecf entroicfeit Ü 2i2 ; giffau, Stalente,

909 Speiser ju §eiltgenf»afen (2 ,2)

®Iefd)enborf D902 pben gute Seifpiete ober fjaben fie gefjabt, unb ber*
ortige Sorbilber Ijaben bi§ Jteuftabt unb barüber f)inau§ 9tad)foIge ge»
fonben.

S)a fommt ba§ Äreu 3 pu§ (§pt. 39) in oieten Seifpielen oor

910 Sramftebt

°829.975 oft aud) mit Dberftocf asm, unb bie SuSfdjmücfung be§ ftad)roerf§ 88 - 2- 2

mit mancherlei SerbanbA, foroie aud) burd) fräftige ftarben, tut ftd) in 48 - 12
ö%redf)enber SBeife fjeroor.

S8 efen °792 U nb 2ttiif)Ien a ° 1049. ioe 7 aupaig 4848

Diel ju Sree&amp;, ba§ nocf) im Anfang be§ 19 ^f)§. bei 2öeitem ber oolfreid)fte

^oport 2öagrien§ nädjft Äiiberf mar.

702

Käufer

88, 5-7

5 Sie ^Sferbeiöpfe, nad) aufjen geroanbt, gehören ben ©tormarn unb
§o!ften an. Ser eine ijieh ber §engift, ber anbere §or§ a. 23gl. Sinbner 159.
21m meiften fdjeinen fie heute nod) oorgufommen an ber ©renge gegen bie

SSagern entlang, namentlich in ber 93ornf)öoeber ©egenb, roohl noch ein
3eid)en baoon, bah bie ©adjfen i)ter guerft gegenfä^Iid) unb erobernb an
bie Sßenben fließen. 23efonber§ ftattlirfje Käufer bot Sörügge, unb bie
©egenb oon Seoenftebt °iot9.

Sn ben 2Jtarfchen, ioo überaus ftattlidje §au8bauten fielen, ftnb feine
eigentlichen i^ferbeföpfe; bagegen finbet man Iper überall, nahe ben

Sirftenben, nicht fefjr ftarfe gefreugte §althölger, (§ifflau), burd) Serben

etroaS oergiert (Äinbn. 164, 16).
6 SänblidEje ij)farrhäufer finb eigentlich nur 23auernhäufer, mit ein roenig
iRücfficht auf bie ©tubierftube be§ ^farrtjerrn eingerichtet, im Uebrigen

911 ©ru6e, cf)emal. tpfarrfjaus

burchauS barauf beutenb, bah er fid) roefentlich mit Sanbroirtfchaft g u
befchäftigen unb gu erhalten hat, gu ber er ja aüe§ gefteüt erhält. Sa?

ältefte SSeifpiel, unb baher ba§ ältefte SöauernljauS beS SanbeS, ift bie
jetjige ißfarrfdheune gu ©rube nsn oon 1569, ein §ufnerhau§ oon grofje r
2Infpru&lt;h§lofigfeit gegenüber allen, bie heutigen Slnforberungen entfpre&lt;he n -

Seiber ift ber Söohnteil arg oerbaut unb entfieHt. 9tad)bilbung im Slltonaet
SJhtfeum, ioo überhaupt eine gange Stngahl oerfdjiebener SJtobelle oon
Söauernhäufern mufterhaft hergefteüt gu finben ftnb. Sie ißfarrhäufer ber alten
länblidjen 2lrt fchroinben reifjenb hin; gu ©üfel fteht noch eines, aber auch hh OIt
fehr ftarf umgebilbet. ©chon im 18. Sh- hat man oieifach geftrebt, ben

ißaftoren auch burd) bie ftäbtifdje ©eftaltung feiner 2ßof)nung oom gemeinen
S3olfegu fcheiben unb auSgugeidjnen, unb baS 19. Sh- h fl t bie§ faft burchgefülp*7 93eifpiele heroorragenb burchgebilßeter unb ftattlidEjer Iänbli&lt;h er
23auart finben ftch noch mehrfach in ÜöirtfdhaftSgebäuben =&gt; 844 auf groh eI1

©ut§höfen.

SRanche Scheunen finb oon geroaltiger ©rohe, toohlgegliebert

88,7

§äu[cr

Ui}b gum SCetl forgfam nergiert = 1052 .

7o:{

®ie be§ 18. $i)§. finb geroö^nlid)

te ine 3iegelbauten. @§ tun fid^ foldje unter anberen ijeroor gu 2Ifd)eberg 1776,

912 ftellingfjuien ( 9)

©aarg, $agen um 1650, 9ieuborf, panier, ^ronftorf, SRaftorf 1723,

Si 9gen, aSa^Iftorf um 1690; eine feE&gt;r anfef)nli(i)etn3: ac^n)er!iftgu§agenD784

^8l35ß5^ r j, cn (g^ 0 |j en (9)

[»litte be§ 17. $f)§.)

914 $etbe, jetjiges 9tatf)aus 0°)

S5ieHeicE)t bte fdjönfte unb ebelfte ber fteinernen mar

gu ©tSrnar non 1721 °8»6, um 1897 nerbrannt.
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Säufer

88,8.9

8
SBofjnljauSljau überroiegt in ®itmarfd)en, rote überhaupt in
19,1 ben SDtarfchen, ber 3iegelbauA, gunädjft rooijl roeil ba§ 99auholg fd)roerer
gu befcfjaffen, brauchbarer Sefjm aber überall gur |&gt;anb roar. ©in ijerrlidjeS
93eifpiel einer Kultur, bie mit ber bürgerlichen SSeife bie troHionimenfte
SeiftungSfäbigfeit einer fjoctjentroicfelten, urfprünglid) non SBeftfalen h et
hereingebradjten Sdjnihfunft Bereinigt, fanb fid) gu Sehe bei Sunben in

2",i ; 8 SUarcuS SroinS §aujeAo 208 .

9tur ber hintere 2lu3bau, ber ben berühmten,

jetst im SJtufeum gu Söielborf eingebauten „bunten '-liefe!" enthielt, roar
gndjroerf, ba§ bem 3 i e 9 e it) au gegenüber bod) bie uornehmere 23auart

barfteHt. 2lm ffiette finbet fidh bie 3aljl 1568, roelcfje bie 3eit be§ 2lbfchluffe§
auch für ba§ ©ange begegnen mag. 2)ie prächtige 2lu§ftattung betraf

915 Seibe (10)

916 §eibe (io)

audh anbere Söohnräume = 209 ; bod) roaren biefe, unb mehr noch

ö 'e

2öirtfchaft§= unb Stallräume im 93orberhaufe, bei bem fortbauernben

©ebrauche fchon manchen 93eränberungen unterroorfen geroefen, ehe ein
23ranb oon 1884 ba§ §au§ bis auf ben iJSefel gerftörte.
9 S)ie§ §au§ roar fein eigenttidjeS 23auerni)au§; e§ fteHte aber bie

höchfte SSoHenbung eines foldjen bar.

Unb in ähnlidjer 2Seife hat fic^

ben äJlaridjcn Dielfad), unb auf ber ©eeft in ben SHarftfleden unb auch

fleinen Stäbten, eine gemifdjte SSauroeife auSgebilbet.

®od) ift baoon,

roie oon ben bemerfenSroerten eigentlidjen 23auernl)äufern, bie 3al)t. namentlw
um ba§ ©nbe be§ 19. $h§. unb im Slnfattge be§ 20., jämmerlidj
pfammengefchrumpft, unb roa§ in bie SJtufeen gefliidjtet roorben ift, bietet
in mancher §infid)t groar ooßfomntenen, in ber §auptfad)e aber burchau»

Säufer

feinen ©rjat;.

7*5

So finb ober toaren bie gledfen ©Im§i)ortt, ÄeHingbufen

flt 2 aun, 9}eumünfter. Sramftebt an ftattlidjen Slcferbürger^äufern reidj;
Qucf) £)Ibe§loe bot nid)t ioentg.
$n £itmarfd}en aberA, wo e§ feine 27,1,8

917 ftellingfjujeti ( n )

¡Stabte gab unb jeher Sauer ein $err roar, ^aben Rieden toie SMborf °205f.,
ja Dörfer toie Söötjrben ganj ftäbtijdje ©rfcfjeinung unb 2lrt. 3 U SBö^rben a 91,9

918 itellingbufen (li)

ba§ heutige SprifcenbauS nod) au§ gotijdjer 3 e i* (1519) 0223 (2Jbb.
§aupt, 5Ef. 11). ©§ ift arg entfteHt, ergab aber im $nnern fogar nocf)

¡° e,nalung§refte ber Söenbeljeit. 2)ie anberen oortreffiidjen Raufer 2ööi)rben§,
felbft ba§ eine ber beiben jcEjönen ^farrijäufer oon 1732, finb im §in=
$aupt, Baubcnfm. tn ®cbt.*®olft. 6

45
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88, 9-U

fdjroinben, unb großenteils fefjon oergangen nsis. gim meiften feffelt nod&gt;
ein SöirtSfjauS mit üppig reiefjem fteinernem 93arocfpoital D38i.
10 ©ine SJtenge fteinerner Raufer ift fo auch ju 93iifum geroefen, bi«
©iebel mit ©efimfen gegliebert; aber felbft baS ßübfdje * ^farrfjauS i)flt

919 §äujer ju Bramftebt 00

jeßt einem oon neuerer 2lrt

madjen müffen.

SBeiter geidjnet ft&lt;h

§eibensi4f. auS, mit einem ^aeßroertßaufe oon 1733, reid) gefdjnitjt d 916 '

unb einem alten ßiegelbau, ber jeßt als StattjauS bient
nacfjbent er
im 18. $t). unter ber 9tuffifd)en §errfcf)aft gum 93erroaltungSgebäube ein*

920 *9ßreetj, ©icbel 1912 abgertffeu ( ]1 )

gerietet roorben ift.

21ud) bie ©Ibntarfdjen ßatten an ber ftattlid) erel1

'-Bauart Seit. So 29orsfIetß, SSeroelSfletf) °i«2 , unb befonberS 5ITloor^ufeiT
(935) 2, 505), teilroeiS oon 1597.

11 Qit biefen ©egenben, namentlich aud) gu Ueterfen, ÄeHingijufen D 91?'

geigt firf) eine befonbere 93orIiebe für erferartige Ausbauten, roelcße

«8,11

§äu(cr

707

Strafjenbilber reigenb beleben 917 ff unb gerabe an ben befdjeibenen Sauten
foirtfam ftnb, mäljrenb richtige ©rfer überaus feiten finb a 929 . Äonnte’man

921 3s e b° e

922 3tjef)oe

ni(i)t fo roeit auSbauen, fo begnügte tnan ftd) aud) roofjl mit SluSludjten
0or ben ^enftern, rooran ber Rieden s}keet5 nod) 1925 ein im SerfaU

801

(§

TI‘88

$äu|er
9 Qn 3 f)übf(f)e§ * Seifpiel botnseo.

engen Strafen ju ftnben.

926 ffilüdftabt (iS)

O 928 ffilüdftabt (iS)

©igentiicfje ©rfer finb blog in fefjr

2öo ©iebel im gacfyroertbau auSgefüljrt finb,

927 §äu[cr 3U ffilüdftabt (13)

929 ©lüditabt* (13)

^eint überall ber ©edf (©iebelTpiefe) bagu gehört gu fjaben 8 &lt;= 83.
et feiten erhalten.

cjC |t

710

88,12

Säufer

12 Unter ben Stabten be§ SanbeS ift in Sejug auf Seifpiele älterer
Sauroeife Äiet ftets bie bebeutenbfte geroefen unb ift e§ audE) nocf). 2)er

930 SBilfter (14,2)
©rterbau 0924 ,

3.

%. uon unten

Sauart §annouer§ nom 17. $Ij.

931

auf fjinauf gebenb,

erinnerte

an

bie

$m ©efamtbitbe be§ Srauniu§ 0798

SBiliter (H, 2 )

erfdjeint bie Stabt at§ beftefjenb au§ ben ßeüen uon lauter ©iebelfyäufei11
in 2Irt uon Siibeöf, auf roelcfje geicfjnerifdje SDlanier aber fein ©eroidEjt jf*
legen ift'. 2)odE) gab e§ foldfjer fteinerner ©iebeltjäufer nidjt roenige, w1 ®

88,12.13

§äu(ct

e * nf9e finb noch oortjanben.

n,e *t überroogen.

711

$n Stebenftrafcen ijat ber ^adjroerfbau a 0925 75,23

Segeberg ift, nach berfelbctx 9Irt geidjncrifcher Süieber*

932 OTelborf 04.2)

gäbe °i283, eine Stabt geroefen oon lauter ¿roeiftörfigen ©iebelfjäufern mitfjacf)*

^tfgtebeln; hier muff man im 3utrauen auf bie JJtidjtigfeit erft recht oorfidjtig fein.

Heber öer Xüre ftel)f:
DE • SEGEN • DES

^

ANE ALLEMOIE
CLAS

• HEREN • MACKT • RICK

ANNO 1579 • LANGE • PERS

933 *£&gt;cms 3U 9J?elborf ( 14 - 2 )

. ,

13

9ienb§burg °

unb

©liicfftabt 926ff.

{¡aben

heute

nod)

an

Heinernen roie aud) an gadjroerfhäufern giemlirf) uiel aufjuroeifen, meift in
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Söujer

88, IS

feftungSgemä&amp;er 2lrt ein ijoi)e§ Unter* unb ein niebere§ Dbergefdiofj;
StenbSburg ijat aber in ber Slltftabt aud) etlidje gute ältere Stein» unb

934 SJtelborf, altes Pfarrhaus 1603 (H 2)

935 Sauenburg ( 15 - 2 )

§o!gf)äufer ober Ijat fie gehabt. ®ie Stabt roar 1286 fjalb abgebrannt,
1287 begannen banacf) bie Bürger ben Slufbau mit 83adfteinen (9ioobt,
S3eitr. 681). 93ielleid)t früijer fdjon bie gu SübedA.

88,14,1

Käufer

71S

14,1 Krempe oerbanft bem Jammer feiner SBorfleit a, bereu @Ienb 27,2,26
&amp;ie Stabt oom breifjigfäijrigen ßrieg an umfangen tjielt, bie ©rijaltung

936 fiauenburg ( 1 5 , 2 )

937 Sauettburg t 15» 2 )

Käufer

treffltdjen 3tatE)aufe§ a
778 ol 427 ff.

B5S - 276

unb

einiger

guter

fjadjinerf» 9 M 2

*I¿

)&lt;5

‘88

1886
('si)

('si)“lWiffi686

(s'SI)0*3

88,14,2.15,1

Säufer

715

14, 2 3u SBilfter geugen non ©etbftgefüt)! unb 2öot)Iftanb djarafte*
liftifdje ©teingiebel D931 °i456ff. unb gute gachroerfbauten a^i.sso. ^ier
wie mehrfach in ben 9Jtarfd)en d 9-^ ff- geigt fid) ba§ meriroürbige Verfahren,

einen ©iebel au§ Sadftein, gut oergiert a, auf ein l)öljerne§ Untergefdjofj 57,5.75,21
äu fetten, ba§ ihn über einer feE»r ftarien ©djroeHe gu tragen i&gt;at. ©0
hoben fid) biefe ©iebel beffer gehalten al§ Sie Untergefdjoffe. — ®ie
Neigung, §o!g unb ©tein p oerbinben, erzeugt auch bie rounberlicfje
3Jlifd)ung ber beiben ©toffe, roeldje fid) barin au§fprid)t, baff 2We§, roa§
roatt fonft, roenn §auftein genommen mürbe, au§ ©anbftein fertigen mühte,
«Ifo namentlich SEür« unb genfterumgebungen, au§ §o!g gemacht roirb,
roooon fid), roie p ^riebrichftabt, aud) gu Sdielborf noch 93eifpiele finben,

941 (Eutin, Stolbergs Saus ( l5 - 3 )

roäl^renb an einem ftattlidjen §aufe Des p SDlelborf umgete^rt ba§ §o!g=
roerf be§ ^ad)roertbaue§ burd) ©anbftein oertreten roirb. — $ene§ SSilftcr
hat bann am @nbe be§ 18. Qf)§. im §au§bau i)eroorgebrad)t ba§ Sßott-

fommenfte unb Ueppigfte, beffen fid) ba£ Sanb noch rühmen fann, beit
^Ibgtang befter Hamburger Seiftungen. ®a roar ba§ *§au§ 2JUd)elieng,
um 1770 gebaut, mit ©arten unb (erhaltenen) Suftfjaufe, unb ba§ §au£
$)oo§, um 1790, ba§ heute at§ neue§ 9tathau£ bient a,

rounberbar auS- 67 - 2 - 9 M 2

fieftattet; unb ebenfalls mit ©arten a unb Sufthäufern oerfefjen (f. ßejsfdhe, il0 - 17

93ürgermeifterhau§). ©S h at über feit 1895 eine neugoiiidje SüaSfe oor fid).
15, 1 $h e h oe ift im Kriege 1657 gang abgebrannt; con ben nieten
barauf erbauten, faft nur im ^achroerf errichteten Käufern a^t finb nament»

tidh in ber Sleuftabt eine grofie 2lngal)l erhalten, beren übereinftimmenbe
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Säufer

88,15,1.15,2

SSauart geigt, rote man bei aller 9iot unb ©Uigieit nidjt umfjin ionnte, tu

befdjeibener SSergierung an Änaggen unb gaiHplgern aud) ben 2)rang nad)
©cfjmud roalten gu laffert nsss.

942 &lt;pißen, eins bcr älteften Säufer ber ileuftabt 6M)

15,2 Unfere altertümlidjfte ©tabt ift Sauenburg; bort ftefjt eine
gange Sflenge befdjeibener, aber roofjlgebilbeter Söürgerpufer be§ 16. unb

943 * (Eutin, uorm. ^Regierung, eljebem Calais bes fdjroebtfdjen ©efanbien dMl

17. ^abrf)unbert§ n935ff. s®8i-87.

gaft nod) bebeutfamer, reidjer unb roert-

uoHer ift ber Seftanb gu 9JiöHn D938ff. s° 126-9; bod) finben fid) i)ier nur

roenige oodftänbiger bewahrte ©ebäube.

«8,15,3

Säufer
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15, 3 2irt befdjeibeneren bauten beê 18. Qfj§., namentlich au§ beffen
fpätefter 3eit, ift ©utin reid) n 941 ff-, roätjrenb einige gadfroerfhäufer bis

944 (Eutin, 9?atf)aus

945 (Eaoalterfjaus ju gutin

Segen ba§ 16. Qi)- i)in juriicf geljen. §ier fittb aber aud) etlidje i^alaftbauten

Vornehmer Slrt, fo ba§ alte ©aoalier^auS »« am« SÜtarite, 1786 erbaut

718

Säufer

88,15,3 15,4

»on ^eter 9tid)ter (2lbb. 3 e he
10) unb ba§ *^a[ai§ beS fi^roebifdften
©efanbten 0943 1910 abgebrochen unb burd) baS heutige 9?egterung§*

945 b (Eutin, Saus bes Saumeijters ^ßeier Klister

gebäube eifert; auch

SSeachtenSroürbtgfeit.

£. StolbergS $auS ds« unb manches anbere ift oon

946 (Eine (Eurio 3 U (Eutin

15,4 §ter, gu «ßlon, Sßreet} unb anberen Drten, roo ftdh nodh meh r

©rroähnenSroerteS ftnbet, fällt e§ auf, bafj ber 3iegelbau faft ftetS nur

88,15,4-17

Säujer

71»

BtaSfe ift, inbem bie Strafjenfeite barauS auSgefii^rt ift, ba§ Uebrige aber
in Qacfjroerf beftehtA. 2)iefe Bauroeife ift bi§ tief in£ 19. Qi). ianbeSüblict) 75,19
geroefen; fte erfährt aber für s)$Iön eine Beleuchtung burch bie ÜJtahregel
be§ lebten §erjog§, ber 1740 unter erEjeblidfjen Dpfern oeranlafete, bah

mandje Raufer foidje Borberfeiten erhielten (ogl. fiinber 436.
bei 3ehfd)e

19).

©ine 2lbb.

3 U Hamburg gab bie Stabt fd)on im 14 Qh- 3 U '

fd)üffe, um bie ©rfeijung ber §oljgiebel burbh fteinerne ju förbern.
16 DlbeSloe. nach bem großen Branbe non 1798 mieber aufgebaut, ift

im SJtarftpIahe eine ftäbtebaulidje Seiftung ©. g-, &lt;§anfen§ geroefen; er
bietet auch Ffet einen Stacf)flang, trog ben umfaffenben Steuerungen a.

(Baftfiaus

fjier

91,26

jetjt ein Bantfjaue

947 Culin, Säujer an ber Saditrafje O 6 , 3 )

17 §in unb roieber fteljen im Sanbe gute 2lmt§l)äufer au§ bem 18.

Qh-e fo 311 Segeberg, Qh e h°e. Steumünfter.

5)a§ let)tgenannte ift 1744—

46 erbaut oom 3immermeifter Stunge bafelbft (f. Sittmann, BUber a. b.
§eimat 1921, 7. 22, 12. 23, 44).
3)ie Slnfidjt beS jet)t ftarf oer-

bauten £aufe§ mit breifeitigem Borbau in ber ÜJtitte be§ aroeiftöcfigen
redjtecfigen Baues ähnelt fehr ber ®artenanfid)t be§ Schlößchens 5 U
ifJlöenA. 3)er eigentlidhe Bauherr roar ÄaSpar 0 . Salbern, ber nadjfjer 90,1s
3 u Schierenfee bie ©ebäube unb Anlagen fcfjuf a. Bon großer Bornehmheit 90,19
ift bie Sanbbroftei in ber §errfd)aft ^inneberg D952, etroa 1756 non einem

^hlefelb gebaut, 1800 an ben Baron Äur^roi gelangt, erft fpäter föniglief), mit auSgebehnten Studarbeiten. 2)aS Staheburger StegierungSgebäube,

§äujer

720

88,17

non ben tpannooeranern gebaut (Dtto t&gt;. SSonn?), ift fei)r einfach in feiner
87,49 ©tattlidjfeit D 953 f .

dagegen ift ba§ fogenannte ©cfjlofi Stanjau a, 1805

948 (Eutin (iß. 3)

*

949

(Eutin (jetjt etwas oerbaut) (15 .3)

gebaut an ©teile be§ älteren au§ ber 3eit ber 9teicE)§grafen ftamntenben,
©itj be§ 2Ibminiftrator§ ber ©raffdjaft, unb I)eute SDoijnung be§ 2Imt§'
rid)ter§, ein Siebermannbau non recjjt befdjeibener ©rfcfyeinung n 955 .

88,17

§äu[er

950 tpreetj, bas * ftruïenbergiîdje §aus

(Ijter ¡tel)t je^t bie 6partai|e,i

72t

88,17

Säufer
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952

953 5Ra4¡eburg, 5Regierungs=©ebäube.

£anbbro[tei ( 17)

* - Don Otto D - ®° nn &gt; um 1750 ( 17 &gt; 3

954 SRatjeburg, 5Regierutigs=©ebäube. TOfc um 1750 &lt; 17 )

88,18

Säu|ct

723

18 2km abelictjen £öfen, bie eS in allen ©täbten, jum &amp;eil in

beängftigenber 3&lt;rf)L gab, ift 3« Äiel einiges erhalten, ©o ber Sudjroalbifdje, j[e^t fog. SSarleberger §of mit ber fallen 3 a f)I 1616, nun ber

955 Gdjloj) 9?ati3au ( l7)

§od)id)uIe gehörig, unb ber ©djtnoeler §of, jefet ©cfjule, jener um -1760
erbaut, mit fjübfdjer Stotofotüre, biefer uon 1621 mit uier Sreppengiebeln

956 SBasners öof 311 ©lüdftabt

für bie ijSaraHelbädjer a.

©iücfftabt befifct einen SöaSnerifdjen §of, um 67 - 6

1720 G956, mit befonberS fdjönen ©tudarbeiten, je&amp;t ebenfalls ©djulc
08$. 2,464).
46

724

88,18

89, 1. 2
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89 Baffetbaufen
89,1 Jiufeübergünge / 2 f. Brüden / 4 Brunnen / 5—7 JDafferteifungen / 8—12 2Ttüf)ien

1 SSriicfen mürben pnäcfjft f)öcf)ften§ an geroiffen befonberS roidjtigen
unb jugleicf) geeigneten UebergangSftetlen notroenbig, unb roo eine gurt
burd)au§ nicfjt au£retd)te. ®o alfo ju Otenbsburg, $tsef)oe a, ^lön, Sübecf. 24,4

958 SJterlur auf ber fiübeder ißuppenbrüde (3)

3)er ißlöner „fetjr langen SörücEe" a b. ij. nact) bem 3ufammenf)ange eine£ 8v«

fcfymalen Stege£, ermähnt ^ietmotb.

93on biefen Orten nerbanft jeber feine

Sebeutfamfeit roefentlid) ber Sage an fotdjer Stelle.

2leijnlic^ sSree&amp; a, mo 25 . 8

eine fjurt ift, Segeberg, DIbe£loe.
2)ie SSJege fucf)ten roie überall im äJtitteialter bie §ö^e ju geroinnen
unb einsuijatten unb mieben bie fjtufjläufe möglicfjft.
2 93rüdfen au§ Stein roaren guerft gu Sübeii unb Hamburg CEroft»

brücfe 1480); ju Äiel ift fiir bie roict)tige uor bem 33rücEen=(je^t .golften-)
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88, 2.3

Srüden

tore erft 1784—89 eine fteinerne erbaut, gu ißlön roar bie Srücfe bi§
11.4 1750 au§ f5olg . ©
e§ für §einricf) IRangau burcßauS erroäßnenSroert,
baß er 1585 bei gelbßufen naije ber Stör über bie Sruberfurt eine
* fteinerne erbaute, 28 in lang, an Stelle einer non ißm felbft oorßer an*
gelegten ßölgernen, mit brei Sogen =1377 1459. @§ fehlte bei ißr nitfjt an

»ne bentmalartigen Stelen
mit gnfcßriften. Sie ift im
non ben Scßroeben gerftört roorben. Serfelbe rüßmt
baß er gu 2lßren§burg bie ScßioßbrücEe erbaute, in
4.4 vivo siliceo lapideA (einffeimifcßetn Stein mie aus

17. $1). im Kriege
non Seter 9tangau,
ungeroößnlidjer 5lrt,
einer Stelle ßeroor

geßt, alfo ©ranit).

959 Seim * Schlöffe 3 U tHßrensbö! ( 8 )

3 Sie * Srüde, roeldje bei bem @o!ftentore gu Sübecf (9133® : §)
über bie Sraoe führte, unb fo big nacß ber ällitte be§ 19. Ql), bem Serteßr
biente, roar ein fcßöner Sau non 1376; fte fe^te über ben gluß in feßr

ßoßetn Scßrounge. 2luf ber ipuppenbrücEe, bie roeiter roeftlicß gegen 1910
erbaut ift, fielen fcßöne fanbfteinerne giguren (puppen) au§ bem 18.
non ber früßer in ber Siäße befinblid) geroefenen über ben geftungSgraben
füßrenben übernommen. ©§ finb lebensgroße ©öttergeftalten, oon benen
fid) ber HJlerfur D958 al§ ein Kallipygos, „ber nodj nidßtS oon §emben

roeiß" (©eibet) ftetS befonberer Seilnaßme erfreut ßat (9433®: ifß).

Saß

87,46 biefe ©eftalten oon ber 2lßren§böter a Scßtoßbrücfe flammten, ift eine

gäbet offne ©runb. Sie 2lßren§böfer Srücfe (17. $ß.) fteßt nocßnesf;
fte geßt in fdßroerem 9tunbbogen über ben ©raben. Sie ift lein itunftroert,

88, 3—5

Srumten

727

bod) immerhin al§ ©teinbrüie erroähnenSroert in bem befdjeibenen Seftanbe.
©ine fdjöne, etroa§ jüngere geht in groei Sogen über ben ©utiner
©chtofjgraben nsßo.
4 ®er Srunnen beburfte man nicht roie heute; man gebrauchte ba§

Sßaffer au§ bem jjlufj, bem ©ee unb manchem Tümpel.

3 U ^ßlön genügte

ba§ ©eeroaffer für alle 3 ro ecfe noch faft ba§ 19. $1). hinburd); fo roaren

Srunnen fein SebürfniS.

®ie aßermeiften roaren ©d)öpf* unb Ziehbrunnen.

Sie Surg ©egebergA i)atte einen fe£)r tiefen (85 m), im 19. $h- nodh 87 .'22

lange bemerkbaren, früher hatte man bafelbft eine 3ifteme, nach beren
©rfdjöpfung bie fonft uneinnehmbare jjefte 1180 gurn Söiberftanb unfähig
roar. §einrid) Siangau hat aud) biefe ©eite ber iiunft nicht oernad)läfftgt.
©r hatte einen fdjönen 3iehbrunnen auf feinem ©ut§Ijofe SebingSborf Qsei,

960 (Sutin, Sdjlofebrücfe ( 8)

unb noch erhalten ift ber gu Sreitenburg »ß2 f, ( mit ©anbfteinfaffung unb
gefchmiebetem a Ueberbau ° isßß, ° i36o ogl. ° 1370.

®ie jetzige ©rfdjeinung 21,31

ift oon 1592. ©inen fliejjenben Srunnen aber richtete berfelbe 1595 auf
Stangau ein. @r mag bie funftoofle §erfteßung ber Srunnen, für bie e§
hierlanbeS an Sorbilbern gang fehlte, mit ©orgfamieit unb Umfid)t

betrieben unb auSroärtige Kräfte bafür benutst haben,

©ine Slnbeutung

gibt ber Umftanb, bah er 1583 bem Äönig melben fonnte, roie ber gu

Nürnberg befteHte Srunnen famt groei begleitenben ©efeßen gu Sübecf
angelaugt fei; ber Äönig möge ihn oon ba auf bem Sßafferroege holen

taffen (etroa nach Äronborg).
5 $&gt;a ba§ Sanb an Queßen fo arm ift, finb „fpringenbe" Srunnen
feiten genug. SIber man hat, um folche gu fpeifen ober ein Seien gu

füllen, an mannen Orten SBafferleitungen fc^on in früher 3eit eingeridhtet.
3« Äiel führte bie 1444 angelegte nach bem Starfte unb füllte groei offene

728

SBrunnen

89, 5-7

SBeljälter. Stlud) ind Älofter ging eine Seitung, bie fidj bie Sftöndje 1519
einricfjteten (iiufj, ftaatdb. 2Jtag. 7,559 ff), ©benfo erhielt fdjon im äRitteb
alter Sütjenburg, in bergiger ©egenb belegen, guted SBaffer in ben großen
SBeljälter auf bem SJtarftplatje. SRenbdburg tjatte 1529 eine Söafferfunft;

eine SMfjIe trieb bas Söaffer hinein.
lieber bie SBerforgung Hamburgs mit Söaffer fjaben mir audgibige
Sfadjridjten (Slebbermeger 154—85), aud benen für und folgenbed gu ent*
nefjmen ift. ®en SJlinoriten roarb bie Siniegung einer SBafferieitung 1315
geftattet; einer folgen roirb aucfj roofjl
1428 gebaut unb fpäter mefjr, be*
fonberd aber 1495.

©ine Seitung

für allgemeine SBebiirfniffc roarb guerft
1392, unb bie SJBafferfunft am Stiebet*

bamm 1535 eingeridjtet.
6 3 U ©utin roarb 1492 unb

1506 ber3»ftufi inben©cfjlof)brunnen
eingeleitet, unb eine auSgibige Seitung

fjatte fpäter gugleicfj bie Sffiaffer*

90,11

fünfte a im ©djloffgarten gu fpeifen;

fie bient bem 3toecfe nodj fjeute. ®er
©djlofjbrurtnen gu ©utin geicfjnet fidff

fjeute nidjt burdj fünftlerifdje © eftaftung
aud. SSer gu Äiel muf) bebeutenb
geroefen fein. 5)ie ©teinarbeit an ifjm

fjatte 1612 ber funftreicfje £enni §eib*
ribterA übernommen; bad „SBilb",
(bie gügur) goj) ber Äronengiefjer
f^riebrid^ ©cfjrenf 1619. Ser itadjfjer
auf bem ©djlofjfjof ftefjenbe SBrunnen

11,18

roar ein f(f)öne§ ©efdjenf ber ©tabt
Ätel an ben springen §einric£) oon

fonsarcis R ediagftorp eralboßu- spreufjen, gegen 1890 IjergefteCft, 1923
ceburgenfi Upide feivorjuepro roeggefüfjrt.
be mault ua &amp; aurtopomoorrutg

©ine SSafferfeitung füfjrte aud)

ind Sdjlof) Steinfelb, roie oermutlid)
961 SRad) Sinbeberg 0)
oorbem fdjon ind bortige Älofter;
Älöfter fonnten beS SBafferS befonberS
fcfjroer entbehren, ©ie roar gefpeift oom „oberften Spfeifentekfj'' burcf)
Stöfjren (pfeifen). 3lltona erhielt 1742 ben Springbrunnen (b. i. laufenben
SBrunnen) mit einem SDlineroabilbe, bad jefct an bem Söaifenfjaufe ftefjt.
Äletfamp fjat feitlidj in bem grofsem §ofportal groei nieblidje SBrunnen
7 Sie ©lücfftäbter bebienten fidj big roeit ind 19. Ql). lebiglidj aud
bem im SDHttelpunft ber ©tabt angelegten großen SIBafferbecfen. @d roar
nur ©Ibroaffer, bei Ijofjer fjlut in einen SBeljälter eingelaffen unb mit fo
geroonnenem ©efäße burdj ben langen 3 U 9 ber ©tabt* unb ^eftungdgräben
fjinburcf) geführt, roo ed fidf) oon ben ©infftoffen befreite um geflärt in
bad SBecfen gu gelangen, $n ber SDtitte bed 18. $fjd. roarb ed überbaut

unb ber Ueberbau mit einer Säulenhalle umgeben; brei Stumpen förberten
öad Süöaffer. 2W bad ift feit 1872 oerfcfjüttet unb gerftört.

®runnen

963 Sreitenburg
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SUJüIjlen

8 93ei beit SBafferbauten ift auch ber SDKihlen gu gebenten.

89,8-9
Heber

ihre bauliche ©inridßung hoben mir freiltd) hier wenig, über bie tedjnifche
nidjtS gu oerljanbeln, aber überaus groß ift bie Sebeutung für bie ©eftaltung
ber Sanbfd)aft, uitb nid)t gering ber ©inbrud ber baulichfeiten in biefer felbft.
bei ber natürlichen befcßaffenheit beS SanbeS feijlt eS faft überaß an
bäd)en, beren ©efäße gur Anlegung oberfd)Iäd)tiger blühten einlabete.

SoIdieS ©efäße gu bewirten, finb baijer nte|r ober ntinber urnftänblicße
beranftaltungen erforberlicE), unb fo finb unS nur auS Söagrien folcße
2ßüi)Ien beiannt geworben, flein unb malerifd); jeßt gibt eS aud) baoon
iaunt einige mehr. Hm fo größer mar bie 3 a ßt berer, für bie man

964 ftletfamp (6)

geringes ©efäße auSnußte mit $itfe, oon Stauungen. S)er befiß oon
blühten mar ungeheuer tüidjtig unb eine iQuefle fixerer ©innahmen, welche
burd) ben btaljlgwang bis gur Hnerträglidjfeit für bie betroffenen gefteigert
roerben tonnten.

9 So ergab fid) fcf)on im frühen blittetatter bie häufige Anlegung
oon Staubeden, unb weiter felbft bie Heberftauung oon Seen, bie bie

©rfcf)einung beS SanbeS fehr beeinfluffen, aber auch beffen fiulturoerhältniffe
aufs ©mpfinblichfte berühren tonnte. 5)ie blühten gu b^eeß unb gu ^töen
finb bafür bie bebeutfamften beifpiele. 2)aS Mofter oon ‘ifkeeß ftaute ba§
Söaffer ber ®epenau (boftau, boreß) meilenroeit, größtenteils in bem
feidjten b°fHb. i. ^oreh=)fee.
btöen aber lag in einem eingigen, feh r

89, 9-11

5DZüijIen

731

Stoffen @ee; bie Slufftauung bed $eiled, ber jet^t ber groffe Reifet, hat eine
ungeheure Seränberung in ber ©eftaltung ber ©egenb beroirit. «Sie ift
löefentlid), roenngieid) nid)t non SInfang ^er, bem böfen Iferjog Johann b. $.
jujufdjreiben, ber 1564 ben 33efih ber (Stabt antrat unb feine ©teßung
überaß aufd fjürd)terlichfte audnuhtc.
10 Sleijnlid) roiriten Stbfperrungen, bie bem gifchfang bienten,
namentlid) bie Slalroeljren. 9ßan hatte oom iplöener (Seebeden ungeijinberte
®ct)iffa^rt nad) ^$reets gehabt; um 1600 legte fid) ber Runter non Söal)l§torf
eine 2öehr an unb oerfperrte ben fjluff. 3)ie uerjroeifelnben Bürger fleijten

»ergebend ben §erjog ihren §errn um Einfd)reiten an; ber Runter

965 Äletfamp («)

befd)impfte unb »ertjötjnte fte, unb gefperrt ift bie SSerbinbung bid auf

biefen $£ag.

11 $m 16. $t). jog man bie Sraft bed Sßinbed ju §ilfe, unb

bad Sßü^Ienroefen nahm einen ungeheuren 21uffd)roung.

®ie fladjen

©egenben im SSeften bed Sanbed belebten fid) burdf bie uielen SBinbmühlen;
«6er and) fonft roarb bie Einrichtung roißtommen geheimen, unb bie Erfdjeinung
bed Sanbed auch im Dften roarb bid naih ber Sßitte bed 19. $h§rtadh roetdjer ber 33eftanb bahin fchroanb, burd) bie jum £eil geroaltigen
Sauten ber 28inbmüt)Ien mit
bie in ber SBilfter ßßarfd)
felbfttätig mit Sdjneden bad
Soben ber SOlarfd) liegt bort

beftimmt. Stnberd roirfen bie tleinen Sßettern,
reihenroeife an ben ©rabenjügen gepflanjt
ßöaffer hinauf 3 » mahlen haben. Senn ber
unter ber .gölfe bed Sßittelroafferd ber Sßeftfee.
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3JJüßlen. ©arten

89,12-90,2

12 §einricß Stangau, aßer 2lrt oon Neuerung unb Perbefferung leiben'

fdßaftlidß ergeben, legte 39 SOtüßlen an, für ßöaffer»
§erjießung non Süleb)!, Rapier, Puloer, Del, gum
Stö^ren, bearbeiten oon Tupfer unb ©ifen, felbft
©olb", loeld^e Äunft feitbem oerloren gegangen gu

unb 28inbe?fraft, gur
Sägen, Poßren oon
gur „Steinigung oon
fein fcßeint. ®aß er

baburdß, roie feine Sobrebner bemerfen, bem Porteil be? Patertanbe? unb
bem gemeinen Stußen gu bienen befliffen toar, toirb fcßroerlicß gang ricßtig

fein; bocß roirft bie Pemerfung ein Sicßt auf feine ©efinnung, bie
nationalöfonomifcße 3iete oucß iannte.

90 (Starten
90,1 Dorbemerfung / 2 2ie(te|fe Anlagen unb ffeinricß Hagaus ©ärten / 3—5 Die
bes 17. 3t)s. / 6 Stiebe über franjäfifcfje ©ärten / 7—11 ©ufiner ©arten / 12—15 Der

Dläner ©arten / 16 Drage, Seeffermübe / 17 ©ärten
XDi(ffer / 18 fjirfcf)felös
Canbfcbaftsgarfen / 19 Der fjeefeßenberg / 20 ZDeitere XJerraiiberung unb ber neuffe ©arten

1 3öir merben un? nieijt täufdjen, anguneßmen, baß bie? Sanb oon

jeßer in ßoßem SStaße gartenfreunblicß gemefen ift.

@3 ift ba? ßeute noeß

ber ^aß, unb näßt % bie greube an ben fdjönen Plurnen in ebetn
köpfen, bie ftd) an ben ^enftern au§fprid)t, fonbern
bie an ben

§au?gärten, ben großen roie ben fieinen, ift bejeid^nenb für biefe Steigung;
felbft ber tieinfte Sanbmann ßat oor bem §aufe ober ¿roifdjen ben anberen

pflangungen feinen §au?garten mit ben altmobifd^en Plurnen unb freut fief)
an bem ScEjmude, ber ernftßaft unb oft oorbitbtieß georbnet ift unb gepflegt
toirb. 2&gt;er @au?garten ßat fo bie 3eiten ber roelfdjen Ueberfeinerung unb
ber
Perroilberung überlebt. Statürlicf) fei)It e?
n^t an ber
SJtenge ber ©egenbeifpiele, unb fo treibt
in
ber oft
großartigen, au?gebeßnten unb gepflegten Pfarrgärten bie ©ier ißr Spiel
ben fogenannten }^?1 gerabe ba {¡ breit
gu taffen,
roo nur für rußige Drbnung unb ßeitere Stegeimäßig feit bie ! Steße ift2i,23

2 3)ie ©rabptatte

oon 1569 geigt = 999 mit ber ©eftalt

be? Stitter? unter ber Purg einen 611, atfo eine 2lrt Statur*
garten D876. 3)er rooßlerroogene ©arten be? SJtittetalter? unb ber fotgenben
¿eiten roar aber oon gang anberer SIrt; er roar
bureßgebübet.
§ Stangau fteßt un? roieber an ber Spiße unb gibt Stoff ber
SBetracßtung. 3 U Söinfetborf legte er eine {1 an, beften? ge*
orbnet, gartenmäßig °i«9.
Preitenburger ©arten ift auf groei Pilbern

überliefert. 2)a? eine°i3&amp;9, oßne 3 ro eifet getreu mit Pienenßau?, ©arten
ßau?, SJtarmorbilbern, unter benen
ber übrigen? feßr fittfame Priapu§
nkßt feßlte, gibt un? eine trefftie ^, unterftüßt unb erroeitert
bie überau? eingeßenbe Peßanblung bei ©rufiu?, ber felbft eine große SIngaßl
pflangen aufgäßlt,
offigineßer. 2)a? anbere ift Pbfürgung 01366
unb bebarf, um * oerftänbtieß gu fein, ber ©rtäuterung
ba? erftegeroinnt e? bann feine befonbere Pebeutung, inbem roieber bie in
33,22
ßöeife ftitifierte Pbbilbung be? SJteßtbecfer §aufe? unb ©arten? 01436
28,2.29 in? * 11 tritt. 3 um £aufe Stangau in Pöagrien geßörte ein ©arten,

ben §einrkß offenbar oorgug?roeife liebeooß angelegt ißatte (oergl. °io2«),

90,2

©arten

733

mit QanuSbilb, SaH-

fpielijaHe, Äegelbaijn,

siöafferfünften, aKeS
,,nad) itaiifdjer 9irt

unb ©itte".
Ijer

roar

liftacf)»

£)ier

ein

frangöfifdjer ©arten,
rooljl

non

Sötnen a 90,6,1

angelegt, ber 1750 für
ben ©utiner 93ifd)of
ba§ §auS umbaute,

©puren finb nocE) reid)lid) oorfjanben.
®aS ©lüdftäbter
©d)lo&amp; erijielt 1630
einen „rooijlformierten
©arten",

ben

ber

©ärtner©Iau§3miten&gt;

meier (gtniermeier) an»
legte; er mufjte aber
fdjon 1653 ben neue»

ren

^eftungSroerien

meinen (©taat8»9Ird).
ngl. 2)ett., i)ift. 3^*36,326. S)etl. ©lüdft.
56). $8or bem Vieler

©d)Ioffe lag, toenig»
ften§ in fpäteren3eiten,
ber ©arten öftlid), am

§afen entlang roeit I)inauSlaufenb 0 966.967 ).

Söir tjaben baoon auf
ben ©tabtplänen uon

§omann (um 1730)
unb 93oigtS (1806)55or*
fteßungen, mefjr an»
beutenb als 3 u t rauen

erroedenb; bod) finb
fie in 93erbinbung mit
bem feijr genauen beS

©apitainS

9lanbaf)I

tooi)lroert betrautet ju

n)erben,unbberjüngfte

gibt bereits redjt beut»
lid) ÜBefdjeib über ben
SSerfaE ber ©arten»
funft, ben bie 3eit
beS auSgeijenben 18.

$§8. mit fid) bradjte.

I

90,3.4

©arten

3 3)a§ 17.

triftete bie funftmaßig angelegten unb gepflegten

©arten roeiter au§. ©in ©tid) 2J)erian§ non 1650 (Reffen, SErittau 40)
über ba§ * ©d)Ioß Trittau gibt aud) eine Sftrftellung non bem bortigen

©arten D969; biefer roar banacf) nod) eine befeßeibene SMage ber älteren

967 fttel, natf) §omann utn 1730 (2)

2lrt. ©r lag abfeitS, ein Quabrat bilbenb, gang gleichmäßig unb eben,
non §eden unb aSaumreißen umgeben, bie 93eete auf§ geinfte unb SJtannig*

faltigfte eingeteilt.

968 Ätel, naef) SBoigts 1806

¡3.87,27

4 SErittau roar bamaft nur nod) 2Imt§[jau§ a.

SSo aber dürften unb

Herren iijre Siße Ratten, gebührte e§ fid), großartige Anlagen geitgemäße*
2lrt uor Stugen gu fteüen.

©o roarb gu Sauenburg 1656—59 ber „gürftem

garten" angelegt, roäßrenb man gugleicß mit bem roeitaudgebeßnten ©cßlofr
87 , 23,2 bau a befcßäftigt roar.

$ener lag auf gleicher §öße mit biefem, aber

A

90,4

©arten

735

abfeitS, ebenfo auf eigenem gefonbertem tßorfprunge ber §od)fIäd)e, bie jäf)
gur ©Ibe abftürgt. ©in nod) unermittelter ©tid) mm Srebeforo unb Söinterftein
öom $aljre 1656 geigt ba§ £ufti)au§ be§ ©artend (S 102); man fing 1656

969 Xrittau (»)

eben mit ben Arbeiten an.

§eute ift nur nod) ein roenig ©emäuer oor=

ijanben; biefe 2lrt oon $unftfcf)öpfungen ift ja ber 93ergänglid)feit gar fefjr

teilijaft. 3&gt;er §ergog roofjnte gu jener ¿eit gu ©rofpSrönauA auf bem 87 , 23,3
„gürftenijofe", aud) ba mar ein £uftgarten mit ©rotten unb 2öafferfünften.

7:t(i

©arten

90,5

5 SSeiter roerben foldfee ©arten mit Söafferfünften ai§ 3 u &amp; e i)örbe

be§ ©cfeloffeS Stetferoifcfe bei DIbeSloe erroäfent (332) 2, 544), ba§ ficfe im
87,48 17. Qfe. eine Nebenlinie ber planer §ergoge erbaut featteA. 3u ißlön

Q970Steinjot

liefe ficfe ber ^erjog öan§ 2lbolf für ein SuftfeauS feines ©cfelofegartenS
1693 kleine uon betn SBoIfenbütteler Ingenieur unb Sanbbaumeifter

3- Saltfe. Sauterbacfe liefern. SöeitereS ift aber über biefen 33erfefer unb
ba§ Ergebnis nidfet befannt; Sauterbacfe ftarb fefeon im ^rüfejafer 1694.

90, 6,1—7

©arten. (Eutin

737

6, 1 Sa§ 18. $i). roarb ba§ eigentlidje

^ ^

ber ©artenfunft;

au§ ifjm fjaben roir ( © ber SfMöner Anlagen (53S 2, 158 £br.)
oon 1749, unb ber £! etroa gleidjer

^' beibe oon ©eorg 87,47

Stierste, bem ftergogltcEjen Saumeifter 1 ). 93on
^
Sraoenbaler ©arten ift
erhalten; ba§ *©!{ [, ba§ »7,47
(beftefjenb nur au§ ©(&amp; unb SJtanfarben) „etjer ein ftattl^e§ £uft»
i)au§ gu nennen" roar, ijat nur 150 Qaijre geftanben 2). Qn ber fDlitte,
linter anbertfjalbftöcfigem Stifalit, roar ber faft 9 m fjolje, beibe ®||| ein»

nefjmenbe Saal.
©igtroebtA, Ejatte

21 ber beriiljrotefte | SBaumeifter, 9lifoIau§
al§ ©ärtner auSgebilbet; ber fürftb^öfl^e „©arten» 28,12

infpeftor" Söroen gu ©utin roar mit bem SSaumeifter, ber ba§ fürftl^e

SJtaufoIeum im Siibedfer Som 1747 erratet ijatte, biefelbe ffkrfon. ferner ift
über bie Anlagen oon $er§bef ein
© (» gu oergle^en)
4 oon ©onnin 1747 erhalten, ber roieber

© f)inau§gef)t.

über ba§

§ier ijatte ber pratliebenbe SBenbij oon Sl^Iefelb

eine bebeutenbe ©^ in§ Seben gerufen. S)a§ SlHe§ alfo au§
3 e it6,2 2lber e§ ift gar * gu ermeffen, roa§ n^t blofj oerlorero

fonbern

oergeffen ift.

©ine gufäüig auf bem SSauamt gu JRafceburg

erhaltene 2Iufnai&gt;me ^

SDtto o. iöonn (um 1750) über ba§ 1739

für §annooer
©ut§f)au§ gu ©tein^orftnsee, ba§ 1722 oon 87,32
bem
§errn o. Söebberfop erbaut roar, geigt un§ bie fjerrl^fte
ItluSbilbung, mit Söurggraben, £uft», ‘ * unb -Jtutsgarten, baneben ben

5öh^aft§I)of.

Sa§ S3ilb fjat ben Söorgug, ungroeifelfjaft eine 2lufnaf)me

nur oon 93ori&gt;anbenem gu fein unb in feinem fünfte ©ntrourf unb 93eab»

fWE)tigte§ gu bieten. Siefe ©teinf)orfter 2öirfIidE)feit roirb } ba§ ©e»
roeit überftiegen Ijaben. 2Jlagnu§ oon üöebberfop fpielte eine
gro|e SioHe, unb e§ roarb fogar 9te^§unmittelbarfeit beanfprud)^.
87,32
7 Heber bie ©utiner SInlagen §at ber fürftl^e 93aumeifter Soroen
ober £eoon ein IjerrlkfjeS Äupferroerf mit oxelen großen © f)erau§»
gegeben (etroa 1740).
biefe§ unb
311, in SBerbinbung
mit ber alten Sarftettung be§ ©^ äsest.

bem Slnfange be§ 18. .,

finb mir über bie ©utiner ©arten unb
iBerroanbiungen gufammen»
fjängenber unterbiet, roäijrenb über bie gu fßlön nur @ingelne§ befannt ift.
Sa§ ©utiner ( © fjat feinen ©arten guerft auf ber 87 , 40,1 f.

Siorbfeite gehabt; im ©üben roar ber fRaum oiel beíränfter
fjeute.
§ier lagen ba§ © unb anbere ©ebäube, unb
führte ber
bem 93auf)ofe unb
Dften in§ £anb leitenbe 93erfe^r§roeg oorbei. ©

oon biefem begann { ©efjiilg, bie SBilbfoppel, bie ^ roeitf)in
erftredfte. Ser IBifdjof ^obann ^1 (1607—34) legte, foroeit ber
3taum geftattete, in 1( Spanier
auf ber ©übfeite be§ ©[()§
einen ©arten an, unb fo roar e§ im fpäteren 17. §- a uf bret ©eiten

91 ber §ofgärtner btefe (1738) ©eorg Sicherste; es fte^t

&lt;r berfelbe

unb nidjt iBater bes Saumeiiters, roie angegeben roirb.

2 ) iBei^rb.

bet

(ganffen)

t|3Iön

198; baf.

oermuten, baj)

91. oom ©arten mit

feinen gontänen, Äastaben, %ritliagen, ftabinetten, ber ftallftemgrotte, Slmpbitbeater,
fiabprintb; basu etli^e lateinische SBerfe. 3“ bem Stiche Stimmt bie Sefdpibung nit^t
ret^t; er [teilt offenbar ( einen ©ntrourf bar, namentlich m ber fid) ins

oerlaufenben Verlängerung.
$

p t, SBaubenfm. tn ®.»1. 6

47
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©arlen. (Eutin

90, 7. 8

umgeben ass«. ©egen bie SJtitte be§ folgenben ijin ift bie offene SSerbinbung
gum 93auf)ofe unterbrüeft unb ein großer 3iaum füblid) unter 3uäie^ung
eines $eile§ ber SSilbfoppel für bie neuen Anlagen geroonnen roorben.g i

8 Sinb biefe fo auSgefüfyrt roorben, roie eS bie Stiche SöroenS ergeben,
fo roar baS eine rooljl burcfibad)te unb faft großartig gu nennenbe Sdjöpfung,

baS Sdjönfte unb SoHfommenfte, ma§ man fidj innerhalb ber burcf) ben
Staunt unb bie SOtittel beftimmten ©rengen nur erbenfen tonnte. ©S gehörte
bagu felbft eine Heine ^eftung auf ber $nfel im See, mit einem befonberen,

972 (Eutin, Orangenbaus ( 10)

in ber 3 e i&lt;i) nun 9 überaus fdjön unb regelmä&amp;ig bargefteüten ©arten.

Sicbertid) ift baS nietjt fo gur SluSfiiljrung gelangt, oieHeidjt nur baS
©ebäube, baS fdjon 1732 erbaut roar. 91ud) iknbereS roirb nid)t fo, roie
eS bie kleine geigen, fertig geroorben fein. 3)iefe 2lrt ©arten oerlangen
ja niefjt blofj bie t)öcf)fte Sorgfalt unb pflege bei ber Anlegung, fonbern

90, 8. 9

©arten. Eutin

739

fmb bei ber 9latur be§ ©toffeS in ftetem ^luffe ber Unterhaltung.

2lu§=
geführt mürben jene in ber 3 eit &amp;e3 93ifcf)of§ iflbolf f^riebrid) 1727—1750.
^öon berfelben 2lrt roar ber ©arten auf bem gleichfalls fürftli&lt;f)ert

973 ©utin, im Sitlofegarten C11 )

©ute ©tenborf; bort ift ©inigeS nod) heute erhalten unb erlaubt eine

Stüctuerfetjung in bie für ben ©artenbau jo bebeutungSoolIe $eit.

974 9Baffcrtempel im Sdjlofjgarten 3 U ©utin (*•)

9 3u ©utin roährte eS nicht lange, fo galt toieber ein neuer ©efdEjmacf,

betn alten entgegengefeht unb feinen (Schöpfungen uerberblid). ®er englifche
®artengeift brach über ba§ faum SßoHenbete herein, unb gerabe ^olftein
47*

740

©arten. (Eutin

raarb ein Summelfelb biefer Slidjtung.
roar Steigenfüljrer.

90,9-11

Ser Sßrofeffor §irfdjfelb gu Ätel

10 Sein ©rfolg ift bie 91eugeftaltung oieler ©arten.

@r ijat über

feine Söeftrebungen in feiner „Stjeorie ber ©artenfunft" (1779—85)
Sledjenfdjaft gegeben,

$n ben lebten Seilen tonnte er fdjon non ben

fjortfdritten in feinem Sinne melben.

Ser 33ifd)of §ergog fßeter fjriebrid)

Subroig, reg. non 1785 an, feit 1803 ab§ roeitlidjer gürft, muff ifjrn ein

begeifterter 2tni)änger geroefen fein. SSon einer Sdjöpfung gu Sielbed,
bem Qagbf)äu§d)en über bem Ugleifee neu, gibt §irfc£)fetb fdjon im 2.
93anbe eine Sibbilbung. Qn ben ^afjren 1789 bi§ 1808 mürben alfo gu
©utin bie frangöftfdjen 21nlagen roieber preisigegeben unb faft nernidjtet.
Ser §ofgärtner Ijieji 9taftebt. ©§ blieben nur eingelne 33äume unb geroiffe

975 Sonnentempel im Sdjlofjgarten 30 (Eutin ( n )

93aumreif)en, ferner ber unentbetjrlidje Äüdjengarten, mit einer Süauer
eingefcfjloffen unb »om Suftgarten umgeben. Qn iijm ftef)t aud) nod) ba§
ältere Drangeni)au§ D972, ba§ unter ^riebrid) Stuguft, einem für Üunft,
Süufif, Sdjaufpiel begeiftert tätigen dürften, al§ Sweater gebient §at. Sa§
©rgebniS ift aber, banf ber ungerftörbaren §errlid)feit unb Sieblic^feit ber
Sanbfdjaft, in roetdje ber neue Suftgarten roieber roeiter ^tneingriff, non

ungroeifeltjafter Sdjön^eit. Qeber neue ©artenpian fjatte bi§ fe^t roeitere
Seile fyingugegogen; nun gehörte 21Ke§ bagu bi§ an ben 93auf)of.

11 brumme 5öege, Stafenfläcfjen, S3äume unb Söaumgruppen, 93üfd)e,
Sei^e, Söafferläufe D973, einige Statuen unb SSauroerfe n»74f. begeugen ben
©eift biefer Stopfung; für ben Sempel ber SßeiSfjeit n gab ber Suff'
1 fteinbrud) am gelier SeeA feine Steine bi§ gur ©rfdjöpfung tjer; ba§

letzte ging für bie SSafferfäHe unb ©rotten brauf.

Siber tjerrüdj ift

80,11—13

©arten. ^31ön

741

befonberS ber ©inbrud, bett ber große Vaumgattg maeßt, au§ bent älteren
Veftanbe glüdlicß errettet, inbem er in bie Unorbnung, audß nodß neuerer

©efeßmadroibrigfeiten, feine großartige ernfte Sinie legt.
12 Vielfacß auf bem Sanbe bezeugen foldße Vaumreißen ober iljre
Ueberbleibfel ba§ frühere SBirfen ftrengerer ©artenfunft, ioenn aueß ißre
©eifter bureß §irfcßfelb unb feine oiel platteren SJtacßfolger unb bie
Verbreiter ber neuenglifcßen SBißfür naeß SJtöglicßfeit auSgetrieben finb.
©in Stebenftüd be§ ©utiner frangöfifdjen ©eßloßgartenä ift ber gu
Vlön a getoefen, unb e§ ift angießenb gu betraeßten, roie oerfeßiebenen

Vebürfniffen fieß biefe Sunft boeß artgupaffen oermodßte.

Qu ©utin

87,18,3

gipfelten bie Anlagen in einem bem ©eßloffe gegenüber auf ber §öße
liegenben *©ebäube, oon bem bie Veete, bie ÜBafferfünfte unb 2öege in

fpißem Sßinfel auSftraßlten, auf ba§ ©eßloß ßin gerietet unb fieß baßin
glekßmäßig abfenfenb. 3 U Vlön lag ber ©arten in größerer ©ntfernung,
getrennt burdß bie Vorburg, roelcße Stallungen unb oiele anbere ©ebäube
enthielt.

Siefe prächtigen SBauten lagen an bem großen tReitplaße ° 1028 .

Ueber biefen fam man gu einer Soranlage unb gu rooßlgeorbneten S3aum=

976 £&gt;as ©artenicßlößdjen 311 ^Slöert in alter ©eftalt &lt; 13)

gängen, bie ben Äücßengarten gur ©eite iaffenb auf ein SuftßauS gieleit
076, ba§ al§ §auptgegenftanb ber gangen ©cßöpfung oortrefflicß angelegt
unb au§gefüßrt ift. §inter biefem roarb in nießt übermäßiger ©röße
eine ©bene ßergefteHt, beren lange fjläcße, groifeßen groei SiHeen gefaßt, mit
§eden, ißläßen, SBegen, Söafferfünften unb giguren burcßgugeftalten roar.
Sluf ber einen ©eite tritt, auf ber al§ $öall befeßüßenben §öße, feßöner
Saubroalb naße ßeran, auf ber anbern ift ber ©ee. Söeiter ßin aber
befinbet man fieß in einer an Slbroecßflung überreießen Sanbfcßaft, bie in
geftredter §albinfel, bem 9tiff, fieß gegen eine mitten im ©ee tiegenbe

^nfel ßinauSbeßnt. ®er ©cßöpfer biefer Anlagen ift ©eorg £fdßier§feA

gemefen; ißm roirb audß bie ©rbauung be§ £uftßaufe§ gugefdßrieben, ber
^ßerle unfereS 9tofofo§. 5)ocß tann man audß an Stofenberg benfen, ber
1748 fürftl. Vaumeifter gu ißlön roar; gum minbeften muß er baran

feinen Slnteil geßabt ßaben.

13 S)er aöedßfel ber 3 e &gt;ten ift gu Vlön nodß oiel meßr oerberblidß
geroorben al§ gu ©utin. 2&gt;ie §ergoge ftarben 1761 au§, unb ba§ ©dßloß

roarb föniglicß.

®a§ £uftßau§ roarb lange gefeßont, audß oon ben Familien.

90,6,1
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90,13-15

©arten, (ßlöen

benen eS, feit 1797, geftattet roarb, barin gu rooijnen.
aber aud) fo,
bet SIbgug ber Seiten, ein (1874),
meijr burci) bie ©inridjtung gu Söofjnungeu für Seijrer
ijaufeS, bem 1867 baS 61( felbft eingeräumt roar.
1890

trat
unb bann oiel
be3 ©abetten2IIS gar

jiir bie Söljne

iiaifer äöüEjelmS unb
beit SHufentfjalt

ber

Äaiferitt, ©inridjtungen getroffen roerben
mußten, rourben bem

SuftEjaufe groei Flügel
angebaut unb in iijm

felbft

Stenberungen

norgenommen,

unter

benen fein fünftlerifdjer
Söert fetjr gelitten ijat.
SBiele Silber finb ent
fernt,

Studaturen

oerborben,

Statuen

oerfdjrounben, bie oor-

treffliche kreppe ijat
977 Slöert, djinefifdjes ©artenljaus ( 1 )

roeidjen muffen; im

Saale ift bie ent
gerftört. (Sie Senu^ung beS SdjIöffdjettS

eil giidenbe Heine SßafferEunftgrotte
al§ Sagarett 1914—1918 Ijat bann
roeitere
unb bann tarn ber Umfturg mit feinen folgen, unb ber Sau rnarb ©egen*
ftanb unb Spiel ber SegeijrlufjEeit.
14 (Sie gugeijörtgen ©artenaniagen

mußten

oertommen, fobalb als bie

&amp; pflege aufgeijört Ijatte. (Sie
Söafferfunft mit iijrem ijoijen Slufbau Ijat
| bis 1804
bie Springbrunnen
gefpeift. (SamalS roarb faft 2IüeS roeggeräumt
unb ber engere 61&amp;1 gur 3?1

gemat. Qm Qaljre 1813 fprengte Qroft
bie Seitungen; getjn Qaljre fpäter
ber

Sßafferturm gufammen.
15 (Sen $!6! im roeiten Um

fange Ijat ber Äöttig ©fjriftian VIII, ber

| als Äronpring
ben ©ärtner

Sarf

feijr liebte,

aus §annooer als

©( umgeftalten

laffen,
Söeife unter 93(
978 tpiöen, djme(. ©artenljaus
ber groei {
unb anberer Säume.
2iuf ber fpalbinfel Iie% er ben fog. ^ Saoißon w f- erbauen
1842, ber gar 18 Gijinef^eS an
Ijat, oieimeijr 1
^!*1

ausfieijt. ©in SauernijauS auf ber Qnfei, beffen Söoijnenbe 1811 oon
bem Sübeder QranciuS für
gu einem 1 fetjr ( &amp;
eines naturliebenben StäbterS einger^tet ift, ift guietjt
ßubeijör bei

90,15.16
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2tnIogen geroorben unb biente ben faijerltcfjen ^ringen jur SÖefrtebtgung

iijrer lanbroirtfcfyaftlicijen Neigungen.

979 2Bil[ter, (Sartenljaus 2Jtid)ael|ens (* 7 )

980 2BiI(ter, (5artenf)0us bcs boo|iid)cn §au(es O 7 )

16 ®er frangöfifdEje ©efctjmacf ijatte eine au&amp;erorbentlidje äftenge non
©ärten entftetjen taffen. 2tufser ben genannten roiffen mir nod) non ben
3U griebricprutje a (®rage) 1737 gefcfjaffenen, angelegt non bem ©arten» 38,24

744

©arten

90,16-19

Qnfpeftor ©taffen; fie roarett bem ©ärtner 2lug. Qttebr. Sauer anoertraut.
§ier mar eine grofje Orangerie; genannt roirb roeiter ber Suftgarten,

Soufcf)afien, 2 3ltteen, Soufcf)afie«$rrgarten, ÄücEjengarten, bann Statuen,
Safen, ßinberbitber.
3u Seeftermülfe baute $an§ §inrid) o. Sl^Iefelb ein prad)tooIte§
Schloff (f. ©amerer 2, 799 ff. 3)etleffen ©Ibm. 2,383), ba§ 1713 iaunt
oollenbet abbrannte. ®ie Stuine ^at nod) Qahrgeffnte geftanben. 2)er
Suftgarten roar gegen ©nbe be§ 18. $h§- nod) fef)en§roert; unb ein Suftfjauê
baoon foH nod) ftetjen. ©r roar mit Söafferfünften oerfeffen, mit Figuren
unb Safen gegiert unb fott alte ©arten aufjer bem &amp;raoenbaler unb bem

gu $er§bef übertroffen haben.

17 ©in meriroürbige§ Seifpiel ernftffafter Stntage, in ba§ beibe
fRid^tungen, bie frangöfifdfje foroie bie engtifdje, offne fidf) Schaben gu tun
884^2 ^creingefpielt hoben, ift ber §au§garten be§ boofifdfjen çaufeê a gu SMIfter,

gegen 1800 angelegt (f. 3 e i) e ' Sürgermeifterf)au§), ber im roefentlicfjen
famt bem ©artenljaufe D980 erhalten ift, roäfjrenb uon bem etroa§ älteren

be§ §aufe§ SHchaelid bafelbft ba§ hübfcf)e £uftf)au§D979 nodf) allein ftefjt.
18 Son ben großen ©arten ber oornefjmen Herren ift fo gut roie
feiner oerfdfjont geblieben. @§ läjft fiel) audf) nicfjt leugnen, baff an Dielen
Orten bie Schönheit ber Sanbfcf)aft burd) bie oon §irfcf)felb empfohlenen
SRittel nodf) gehoben roorben ift. So roirb nicht mit Unrecht oon ihm in

begeifterten SBorten ber Slfdfjeberger SanbfdjaftSgarten gepriefen (1,75 ff.);
im oierten Sanbe rühmt er Salgau (206) unb SBanbSbef (212) unb gibt
ein Silb be§ *Sufthaufe§ bei ©ülhoro assi.
19 Sefonberd lobt er (2, 137 ff.) bie groffgügigen Schöpfungen be§
oielgefdhäftigen, bann gefdjeitert au§ ber großen Söelt be§ §ofleben§ in bie
fleine ber länblicfjen Sefdhaulidf)feit gurüdgeroanbten ©a§par§ uon Salbern

auf Sdfjierenfee (oergl. o. §ebemanm$ee§pen, 9tienf)of 2, 201 ff. SDteper
2)arft. 262 f.).

$er Sau be§ §errenhaufe§ D^o roar 1769 begonnen.

90,19. 20
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$te 2lnlagen geftalteten eine IjerrlidEje Sanbfdjaft mit §öljen unb Siefen,
Sßaffern, Sßiefen unb SBälbern nadjj bem bamal§ neuen ©efdEjmad, audfj
mit paffenben Söauten, ®artenf)äuiernD992 f., ©infiebelei, unb $nf&lt;fjriften,
al§ „tranquillitati", „quiem si quietus". 2lber aHe§ fjat feine 3)auer
gehabt. ©djon 1816 roar bie §errlidjfeit bi§ auf roenigeS oergangen unb
fjeute bemerft man fo gut roie nidjt§ mefjr.
20 ©eit bem Jjjereinbredjen ber neuenglifctjen SluSartungen brauchte
oon einer ©artenfunft nidjt meljr bie Diebe gu fein, ©cEjaumburg roarb
mafjgebenb unb fjatte an fefjr oielen ©teilen eingugreifen.

äJlan roar. in

ba§ ©egenteil uon Äunft unb Äunftübung ijinein geraten, unb bie unleug*

baren ©dfjönfjeiten, bie fidEj audfj bei ber geiftlofen 33eljanblung unb SDUfjfjanblung nidjt unterbrüden liefen, fmb faft überall bem Umftanbe gugu*
fdjreiben, bafj man uon bem ©uten gefjrte, ba§ uon anberer ©eite Ijeran*

gebraut unb gefdfjaffen, in feiner Söeife ungerftörbar roar unb ift.

©o

ftnb bie ©arten, ba§ ift Sanbfcfjaften uon panier, uon Slfdjeberg uon un-

oerroüftlidjer ©cfjönjjeit unb roürben aucEj roeiter felbft größerer UnbiH ber
Seljanblung trotjen unb neue Dteige entfalten. Seljrreidf) eine 93ergleid£jung

ber giemlidj befdjeibenen Dtofofo-Sartenanlagen 1760 uon Seutfcfj-Diienfjof
mit ben jetzigen roeit au§gebeljnten feljr reiguoüen, rooneben jene giemlidj
tüdfidjtSootf beroafjrt ftnb (f. bei Sileen Sf. 48 f.); bie neue Slnlage, ber
-Tiergarten", ift 1830 uon ©dfjaumburg gefdfjaffen.

91,1-3
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91 Stähle
91, lf. 2icltefte Stäbfe / 3—6 Stäötc bes 12. J()s. / 4f. 2i((enfrempe unb Jleuftabf
6 (Eutin / 7f. 3 roeifelf)afte ©rünbungen / 9 Difmarfdjen / 10 Cübecf /11,1 (Erteilungen
bes (übifdjen Hedjfes / 11,2 Uftefioe / 12 Jleuffabt / 13 Siet / 14 roagrifefje Stabte
15-18 anbere Stabtgrünbungen / 16 tauenburgifefje / 17 f. Sfabtgrünbungen nact) bem
13. Jt). / 19 f. Stabtpläne / 21-33 Katfjäufer
2iUe ffirunbriffe 1: 8000

1 ®ie älteften Stabte 9lorbeIbingen§, beren Urfprünge in§ ®unfel

ber SSorgett ijinaufgeijen, finb Hamburg unb ÜDtelborf, baju irt SBagrien
29,2 Sßlön 0 984, Siitjenburg, Dlbenburg, ba§ alte a Siibecf (Seuroif}), in ißoiaben

SRa^eburg.

©nblicf) oieüeid)t nod) in §o!ftein ^^eljoe.

2lud) 2lrtlenburg roäre ^ier^er 511 rechnen nebft Slltenfrempe. 2In bic
91.4 Stelle jene§ ift aber Sauenburg getreten, unb biefe§A ift burd) bie
©rbauung uon Steuftabt abgelöft roorben. ©ang oerfdjolien ift un§ SlaomirS
Stabt ober Stäbd)en ©idjebe.
2 liniere Stabte oerbanfen 93ebeutung ober Urfprung ben bafeibft befinblidjen 93urgen, ober finb foid)e geroefen; nur 001 t SJMborf ift ba§ groeifeitiaft.
So roar aud) ^eifoe, oon Äarl b. ©r. begrünbet, junädjft nur ein«

87,i5 SSurgA.

SIber auf ber anberen Seite be§ ^luffeS lag bie Stabt; i)i« r

24.4 roar eine bürgerlid)e Slnfiebiung an ber mistigen Steile be§ UebergangeS A

iooE)I fdjon bei ber Anlegung ber Söurg.
3 ©rofie Qeit ber Stabtgrünbungen roar ba§ 12. $f)., in ber fid) bi«
einroanbernben $eutfd)en gaijlreid) nad) Söagrien roanbten unb nicf)t bloß

91,3-6
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Säuern hierher famen, fonbern aud) Solche, bie ein 3ufammenleben in
ftäbtifchem SBefen erftrebten. $n tiefer 3 eit haben bie ©labte ©egeberg,
(SteudSübed, ©utin, roo£)I DIbeSloe iijren Urfprung. $eber ©tabt roarb ein

au§gebef)nte§ $ird)fpiel jugeorbnet, beffen kirdje ftd) burd) ©röße unb

Sauart oor ben ®orffird)en au§zuzeicf)nen hatte a.
4 ©ine foldje bebeutenbe Äirdje roarb aud) für (SItendÄrempe an-

geiegt, mit roeit umfaffenbem Äirdjfpiel. ©ie roar al§ ©tabtfirdje gebadjt,
at§ unter ©erolb halb nad) 1156 ber Äirdjenbau für ben ©au SüfelA
befdjloffen roarb. 3)od) fehlte e§ i)ier an ber beutfdjen Sürgerfdjaft (§elm.
83. Sij. $. 136. 159). ©o ging e§ aud) mit bem Sau iangfam uoran,
obfdjon ftarfe Grafte bafiir in Seroegung gefegt roaren. ©nbiicf) roar bie
$ird)e al§ ein £)errlid)e§ 3)enfmal
ber 3 ^igfed A gegen ba§ ©nbe be§

^ai)rt)unbert 8

oorijanben;

aber

28.1.16 jf.

80,2

81,1,2

bie

beutfdje ©tabt roar noch nid)t ba.
5 9tad)her roarb beren Anlegung
an gtinftigerer ©teile befdjloffen a unb

91,12

nun fräftig burdjgefüljrt, roobei fid) ju=
nädjft ber Sorgang in ber Söeife
troügog, bie ohne 3 roe ifel &amp;ie tpipifdje
roar.
pr bie ft'ird)e roirb bie
©rbauungSjal)! 1238 überliefert a. —

fertig roarb oorerft ber ©IjorA.

31.16
82,8

2)a§

Zugeroiefene Äirchfpiel umfaßt bloß ba§
©tabtgebiet. ®ie ©rünbung ber ©tabt
roarb 1244 jum Sbfdjluß gebracht —
aedficata estA — unter Seftimmung

31,2 b

ber Umgrenzung unb ber 2lbf&lt;f)iießung
burd) bie ©tabtmauern a (933) 2, 43).

87,65,1 f.

35ie ©Ijronit fagt fefjr flar unb aße§

fdjön jufammenfaffenb

(§affe 643):

„2)e Shjge ©rempe roarb geburoet 1244...
3)e erbare oörfte mit fine Stabe Ijulpen
mebe leggeit ftraten, beeten, iartljof
rmbe marfet beffer ftebe onbe ben friiiif aüe ommelangeS unbe bot ben $n§=
lüben (nad) anberer SeSart ben Ijußüben, b. i. ben §oßänbern, ben beutfd)en
©inroanberem) an beffer jegene (©egenb) onbe an finem bebe bat fee ben

roaßgraoen mebe Ijulpen graoen".
6 9lnber§ roar e§ mit ber ©rbauutig ber ©tabt ©utinA gefdjeljen,

roeldje juoor oom ©rafen Sbolf II famt einer SurgA etroa gleichzeitig
mit ber beutfdjen ©tabt SübedA angelegt roorben roar, inbem ber ©au
©utin i)oßänbifd)en ©inroanberem iiberroiefen roarb (1142). 3)ie Stabt
(civitas §elm. 63) roar 1147 oorljanbcn, an ihrem oon einem Sache unb

bem ©ee einigermaßen günftig abgefcßloffenen %Uaße.

üöenn oon Sefeftigung

nicht bie Siebe ift, aber oon „fteftigfeit ber Sage", burd) bie fie bamald oor

ber ©innaljme burd) bie ba§ Sanb überflutenben Söenbenfcharen gefidjert
roarb, fo zeigt ber Slid auf bie Äarte, baß bie eingeroanberten ^oßänber

fidj fogleid) bie SBafferläufe in oorforglidjer Seeife zu Süße gemacht hatten.
®iefer ©tabt ift ein feljr au§gebehnte§ Äirdjfpiel zugeroiefen; über bie

83,19
87,40,1

91,10
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©rbauung ber iiirdfe fdjroeigen aber bie fonft fo ausgiebig beridjtenben
9iad)rid)ten. 2öenn roir nach bem Söefunbe urteilen, fo ift eS nicht groeifeiEjaft,
baff ber 33au ber peilen §älfte beS Qh § - entftammt, mit 2JlöEn unb

Sitten ©rempe in gleiche ©ruppe gehört, aber geitlid) am frülfeften ftef)t.
9taci) ben gefd)icf)tlicf)en aSerljältniffen fommen mir auf UebereinftimmenbeS:
93ifd)of ©erolb erhielt (1156) ©utin jum Sfefitj unb legte Ijier feinen
länblidjen 58ifd)ofShof an. ©rft burcf) i£)tt ift, nach §elmolbS SBortlaute,
3i,2b bie Slniage ber ©tabt pm Slbfdjlufj gebracht: edificataA civitas et
forum. So fann eS nicht anberS fein, als bah erft er tjier auch ben
S3au ber itirdje, ber unter SBijelin um irgenb roeldjer Umftänbe roiEen

nod) ijatte unterbleiben miiffen, in ©ang gebracht ijat.

9iacE) feinem Stöbe

fam aber ijier, roie $u Sübed unb fonft im 33iStum, SlEeS, roaS oon ben
8i,i ,2 93ifd)öfen abbing, inS ©todenA, unb fo pg fiel) bie ©rbauung nod)

roeiter hinaus.
©in 93Iid auf bie älteren ©runbriffe biefer ©tabt (oergl. bei §of*
meifter if. 6) ergibt bie merfroürbige SEatfadje, baff biefe eigentlich nichts

mar als neben bem @ofe beS SSifdjofS eine grofje Äirdfe auf großem
DEarftplatj unb eine roinjige Slnpljl oon tleinen Käufern, bie fid) in auffaEenber, an ben i)oEifd)en Urfprung erinnernber Söeife unb fHegelmäffigfeit
angeorbnet finben. 2luS biefen Umftänben erilärt fid) nun, baff in ber

2lufsäf)lung ber ©täbte, bie oon SöijelinS Stätigieit ¿{engen geworben finb
(f. SSerfe 327—33), ebenfo roie Sütjenburg auch ©utin fehlt (f. §pt. 15,48 f.).
7 ©o lange als ein Drt, auch roenn er nidjt tlein roar, iein beftimmieS

unb fefteS ©tabtredjt erhielt, roar fein S3eftanb als ©tabt nod) peifelfjaft,
unb fo ift mandjer, roenn SSerleiljung auSblieb, pm 2)orf Ijerabgefunten.
9i,i ©o aujfer SUtenfrempe unb Slrtlenburg a aucf) aSornfjöoeb, baS fid) 1220
unb nod) 1426 ©tabt nennen burfte.

Sütjenburg roar im 17. Ql), nidjt

bloff mit bem 53erlufte beS ©tabtredjtS, unb ber Freiheit, bebrof)t, fonbern
fogar mit oöHigem Sferfdjroinben; ber Äönig rooEte, ba aEe §afenorte in
SBagrien, unb felbft Äiel, in gottorfifdjem SSefi^e roaren, eine neue .^anbelSftabt
bei §oroad)t grünben.

SSie alte, famt ben Sürgern, roar als ©ut an bie

Dtanpu auf DleuljauS fdjon im 15. Qh- übertragen roorben, bie bamit
28,2,25 oerfulfren roie mit einem SanbguteA. Qm Qaljre 1642 taufte fie ber
Äönig roieber; fte blieb erlfalten, roeil and) feine Slbfidjt ber Verlegung an
bie ©ee unausgeführt blieb.

91,15

8 3 ar P en ' ©rörnit), ©utin roaren Drte im geiftlidjen ©ebieteA; ber

Umftanb bah bie Äterifer baS §aISgericbt nidjt h e Qben, roirb beroirft

laben, bah fid) biefe Qleden fämtlid) beS lübifdjen DtedjteS bebienen burften.
2llS nach ber Deformation bie geiftlidje §errfcf)aft erlofdh, hörte baS aud)
auf. 5)ann ift ©utin erft nad) ber ©äfularifation (1803) oon feinen Herren
al§ ©labt anertannt roorben; bis baljin roar eS für fi? nichts als 93let unb

roarb fo bezeichnet.

2öir roiffen auch non ©rube, baS erft im 15. Qh- ciSmarifd) roarb,
bah eS frühe ein ftäbtifdjeS Dtedjt h Q tte.
87 &gt; 7 i

9 Qn SSitmarfdjen gab eS feine ©täbte a unb roar SlEeS gleich; nur

Eltelborf D986 erfreute ft&lt;h burd) tßerleiijung beS ©rjbifcfjofS ©erlfarb
91,15 (1219—58) eines befonberen©tabtred)tSA. QnDtorber'SEitmarfdjenroarSunben
eiferfüdjtig unb erlangte enblid) 1529 bie Slnerfennung beS SanbeS; aber
1559 oerloren beibe Drte ben Vorrang, roie baS ganze Sanb bie Qreiljeit.

91,9
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3)er ©runbrtfj btejer Drte ift burcE)au§ börflic^ urtb geigt rtid)t§ oott
georbneter Anlage. Sittbere ijaben oiel nteljr ©efdjloffen^eit. So namentlicfj

986 SDielborf in neuer 3 C'*
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(Dlben&gt;)3iBößrben; fjier brängt fid) ber $aufe ftäbtifdf) gebauter unb
ss.e georbneter Käufer a auf ber großen Söurt jufammen, roeldße auf erßeblicßem
87,ni s4Ma^e bie oorbem uon ftarfer *2ltauer befcßirmteA iiirdße trägt. Um fo
auffaüenber mutet ber ifMan uon Söeffelburen au, roie iijn ®androertß im

17 $ß. gibt, eine einigermaßen regelmäßige jufammengefcßloffene 2lnlage,
umringt uon einem orbentlicßen SSaH mit 2)urcßläffen an ben bafür ficß

ergebenben ©teilen. Söeffelburen foH eine nacßträglicß gemadßte, uon außen
27,i,6 ßer beeinflußte ©rünbung fein a. 3)ocß ßaben mir e§ bei iSancfroertßä
2&gt;arfteHung rooßl nur mit jeicßnerifcßer SSiKfür ju tun.

79,i2 f.

io 3)ie ßerrlicß aufblüßenbe a ©tabt Sübed, als beutfcßer §anbel§ort

87 , 8 . » 29,3 bei ber alten 93urg SufueA, begrünbet 1143 neun ©rafen 2lbolf II », erroucß§

unter ber ©unft ber ©rafen unb be§ §erjog§, unb naeß beffem ©turje
erßielt fie non ^riebrid) I 1188 93orrecßte als faiferlidße ©tabt; uon 1201
an geßordßte fie ben ®änen, feit 1227 mar fie frei, unb baßer ift ßaifer
griebrieß ber 3 roe ü e ißr SJtitgrünber.
Unter bem ©enuffe ißrer 9tecßt3'

einrießtungen erblüßte ißr Söoßlftanb.

11,1 ©raf SIbolf IV, 1227 roieber §err feiner Sanbe, roarb für
27,2,18 fein ©ebiet ein ßöcßft eifriger ©täbtebauer a; er legte neue ©täbte an unb gab

alten ba§ Stecßt, in beffen ©enuffe fid) Sübed§ ©röße entfaltete,

©o ßat

91, 11,1-12
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er ba§ lübifdje SRedEjt ben Stabten DIbenburg 1235, ipiön 1236, DlbeSIoe

1238, Qßeljoe 1238, Segeberg 1244 gugeftanben.

11,2 3 U $ßel)oeA roar ba§ eine 3lrt 9teugrünbung, inbem baS 91,2

®tabtrecf)t bem Drte oerließen roarb, ber abfeitS ber alten Stabt bei ber

®urg auf ber burd) bie Stör faft gänjlid) umfloffenen unb beftenS gefcßüßten
§albinfel erroad)fen roar ober erroucßS 0987; bie regelmäßige Ülnlage beutet
auf ißlanmäßigfeit. ®iefe Stabt ßieß SJeuftabt. ©rft 1303 roarb lübifcßeS
iftedjt aud) ber SUtftabt, bie bei ber Äirdje liegt. ®ie Steuftabt ßatte gu
ißrer Sefeftigung nur eines „geroaltigen ©rabenS" beburft, ber gang furg
fein ionnte, fie ooHftänbig gur $nfel madjenb. SlnberS roar baS SßerßältniS

988 SReujtabi (’2)

in Hamburg; bie Sleuftabt Hamburg fjatte baS lübifdje 9ted)t 1246 unb
Warb bamalS mit ber fdjon feßr alten Stabt oereinigt.
12 ©ntfernter oon einem alten, bei feiner Äirdje belegenen Drte legte

5lbolf in bemfelben $aßre, in bem er bie $ßel)oer Sleufiabt begrünbete,

eine anbere SJteuftabtA an, ber Sdjiffaijrt roegen am §afen, roäßrenb baS 91,5

alte ÄrempeA ant S3innenroaffer im §intergrunb liegt; für bieS Sieuftabt
ober Sleuenfrempe roirb gunädßft eine große eigene ÄirdjeA erbaut. ®ie
alte roenbifcße Surg a, auf einer $nfel beS SSinnenroafferS belegen, roarb
ium Stabtgebiete gezogen. ®ie Stabt felbft D988, in bebeutenbem
ilmfange unb in Siegelmäßigfeit, trat 1244 inS ÄebenA, im SSiered
ißrer Sefeftigungen unb mit ben brei $oren, gu benen nod) ein ^förtdjen

lam, baS Ärabbentor. S)er ©runbriß biefer Stabt, bie nie eine ©rroeiterung

91,4
»2,3
»2,13
» 1,5
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erfahren, ja ihren Umfang nicht auSgefüüt i&gt;at, ift befonberS beachtenSroert.
®r geigt oor allem, rote eine foldje Stabt fogleidj roofjlbebacht unb mit

§infid)t auf namhafte ©röße angelegt roorben ift.

3)er unmittelbar hinter

ber SJtauer ober bem 28atl |er gießenbe SJtauergang ift überall gu »erfolgen,

fo auch bie SEore; neben bem Äremper SEor möchte bie 93urg gelegen haben,
bod) i&gt;eifet SSurgftraße heute bie mit ber SSrücfenftraße gleidjlaufenbe, oom
46,io.]2 SJlarite au§gef)enbe.

2)aS ÄIofterA lag naße bem Sianbe im norb*

roeftlicßen Viertel.
13 gaft gugleid) unternahm ber ©raf eine gänglid) neue Stabtgrünbung,
inbem er, ebenfalls am äJleere, bem eigentlichen §olftenlanbe bagu ben

989 Stabt Äiel

3ugang eröffnend bie „Stabt ber §olften am Äiel", einem SJleerbufen,
anlegte Q989. Sie roar 1233 noch nicl)t oorljanben, aber 1242 im ©enuß

be§ lübifcßen 9ted)tS.

©enügenben unb gefieberten 94aum erhielt fie auf

87,39,2 einer §albinfet, auf bereu §alfe bie fSurgA erbaut roarb. 2ln biefe
fd)Ioffen fid) bie Stabtmauern an, ähnlid) roie gu Segeberg, groifdjen if) r
aber unb ben 2öof)nungen ber Bürger roar gunäcßft noch feljr oiel 9taum,

al§ SSaußof, Scßloßplaß ober Schloßfreißeit. Slucf) biefe Stabt erhielt einen
9i,i9 rec^t regelmäßigen ©runbrißA mit bem SJtarftplaße als SHittelraum, auf
ben faft alle ©affen 93egug haben. §ier tonnte man fidh ben §immet^
ricßtungen nidjt bequemen roie gu Sieuftabt, unb bie Äirdje in ißre*

91,13-17

Stäbte

ÖftTOeftridjtung a fügte fidt) fcEjräge ein.

aucEj ijier baS Älofter angelegt.
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©troaS abfeitS ber ßirdEje roarb 34,2

14 S3ei biefen ©rünbungen fjat baS neue Sanb Söagrien bie meifte

93erüdfidE)tigung erfahren.

ßlodj erfdEjien in beffen Dften ber fo roicEjtige

©eilige Hafen unberücffidjtigt.

(Diefe ßüde roarb halb auSgefüßt D 99o.

(DaS StabtrecEjt ift um 1250 erteilt; ber S9au ber Ä'ircijeA roeift in nocEj 31 , 1,6

etroaS früijere 3eit.

2ltS oorfjanben erroäfjnt roirb biefe 1259.

(Diefe

fleine Stabt a unb iljre SBurg finb, obrooljl mit großen Hoffnungen begrünbet, 87 , 70,2

niefjt 5 U befonberer Sebeutung gelangt. Sie lag p roeit ab, unb i)ätte
58ebeutung nur geroinnen fiinnen, roenn fie ein ftarfeS Hinterlanb gehabt

fjätte, aber Dlbenburg felbft, einft ßßittelpunft beS SanbeS, fanf pr

ißidEjtigfeit fjerab unb ber H a fen »erlor feine ßöidjtigfeit; er labete nur p

©infäßen ein.
(DaS feljr alte Sütjenburg erhielt baS lübifcEje ßfecEjt erft 1275.
15 Qn biefen Stabten roar bie SSiirgerfdEjaft beutfcfj, b. i. eingeroanbert.
fjeijlte eS an einer folcfjen Kolonie, fo tonnte firf) feine eivitas bilben;
benn fein 3Senbe tonnte 93ürgerredE)t ijaben. So erflärt ftd) bie ßßinjigfeit
eines DrteS roie ©utinS.
Um p Dlbenburg Sürgerfcfjaft ju Ijaben unb
eine Stabt erfteljen p laffen, roarb (Helm 80) mit ooßer SlbficEjtlicfjfeit
fäcEjfifdEje S3eoölferung i)ier angefejjt a.

©inroanberer roaren eS aber audEj, bie 28 , 2,1

in ber ©IbmarfdEj neue Stäbte anlegten: iirempe unb Söilfter.

(DaS lübifdje

SftecEjt roarb für Ärempe 1271, unb für SBilfter 1282 feftgefteßt; jenes
roirb aber fdjon 1255 als Stabt bejeidfjnet.

ERenbSburgA, 1263 ben «7,41

(Dänen roieber abgenommen, Ejatte ficEj nun beS beutfd^en StabtredEjtS ebenfaßS p erfreuen, ßßelborf oerbanfte bie 2Inerfennung als Stabt a bem » 1,9
©rjbifdjof, unb ebenfo befamen ©utin 1259 unb ßarpen a oor 1269, beibe 91,8

in Söagrien unb in geiftlicEjem Sefitj, ben ©ebraucEj beS lübifcfjen EKedEjtS
pgeftanben; ©rubeA, mit einer lanbeSljerrlidfjen S3urg, erljielt iljn etroa »i.s
p gleidEjer 3ext.
16 Slucfj für baS H erpgtum SadjfemSauenburg roar baS 13. $f).
bie 3 ß ü &amp; er ©täbtegrünbungen. ßauenburg roar im ©enuß beS lübifdjen

9fed)teS 1260, Statjeburg 1261, 9Jtößn 1262; bie 3eit ber S3erleiljung fteßt
aber nidEjt feft. Sßößn roenigftenS fjat fdjon ben (Dänen namljafte (fkioilegien
oerbanft unb foß fdEjon oon SEÖalbemar II, alfo oor 1225, ein StabtrecEjt

befommen Ejaben.
SSon biefen brei Stäbten a ift Sauenburg nur ein roinjiger 93egirf 30,22

geroefen, nur eben ÄircEje unb einige Häufet jraifcfjen 93urg unb ©Ibftrom
umfaffenb. SJlöfln a erfefjeint nadEj ber Slnlage roefentlidj» als planmäßige
©rünbung n99i. 3u ßlaßeburg 0992 ift baS erft redEjt ber jjaß; aber biefe
Stabt ift nacEj ber 93efcfjießung unb 3erftörung oon 1693 neu angelegt unb

eingeteilt roorben.
17 SladEj bem 13. $Ej. roiffen roir fürs ßßittelalter nur nodEj oon einer
einzigen Stabtgrünbung; ;m Slpgenlanbe, einer neu geroonnenen 2Jlarf&lt;fj=

gegenb, roarb 1354 ©reoenfrodfj ober ßlpgenftab angelegt; biefe Stabt ging
mit ber ©egenb 1398 roieber an ben ©Ibftrom oertoren.
fern oon H er ii) orn 9 e I e 9 en.

Sie fjatte nidfjt

1616 legte ber Äönig im ingroifdEjen roieber

geroonnenen Sßtjgenlanbe eine neue Stabt an, bie er ©lüdfftabt a benannte. 87 , 42 . 91,19

3u ijöijerer Sebeutung als biefe erroudEjS bie ßlebenftabt Hamburgs, SUtona a, 88,5
$aupt, SBaubcnfm. in ©tbl.&gt;$olfl. 6

48
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bie fid) langfam im 16. unb 17. Qlj- erhoben ijatte; fie erhielt 1664
©tabtredjt, ijatte fid) aber fdjon lange normet als Stabt bezeichnen fönnen.
18 ©ine fpäte Stabtgrünbung, roieber mit eigener Äirdje a, ift Aeuftabt 75,13

bei ißlön 1685, baS jebod) ieine felbftänbige Stabtoerfaffung erhielt unb
(bi§ 1847) jum StmtSgebiet gefjörte.
$nt 19. $h- haben unter preujSifdjer §errf&lt;haft uiele Drtfdjaften,
namentlich alle Rieden, bie neuzeitige Stäbteorbnung angenommen; bie
alten Unterschiebe haben ihre Sebeutung oerloren. ©in paar Drticfjaften,
alte unb neue, hoben nachher Sogar nHeS baran gefefet, ben ftäbtifchen

©hrenamen abzulegen unb fleh als „93ab" begegnen jn laffen.
19 Utegelmäfjigteit ber
Anorbnung, roie zu ©utin a,
ift namentlich ba ju er«
märten,

roo

roieber

eine

Aeuftabtgriinbung, roie am
Äiel a, bei Krempe unb bei

Qtjetjoe gefchehen ift, unb fo
finbet fie fid) bei SlboIfS IV

Stabtanlagen, roofjingegen
bie auS alten Seiten £jeroor*
gegangenen Stabte eine

bemerfenSroerte 93erfchieben=
heit in ihrer Unregelmäfjigfeit
Zeigen D 9 oo. 986 f- ®ieDrbent-

lidjfeit ber Anlage ber Stabt
Srempe a ift eine ©igen«
Schaft, roeldje fie mit nielen

7,70,1 :

örtfehaften ber SJlarfd^en
gemein hat, in benen felbft
bie ^luren unb SSafferläufe
redjtedig reguliert z u fein

pflegen; auch hat hier bie
Anlage ber f^eftungSroerfe
ihren Anteil baran. ®er
„Stabte SDleifterftücf" ift ©lüdftabt a, 1616 abgefteett °i379; ber .gauptteil hat »7,76

^ädjerform; roeiterhin hat biefe Art oon DrbnungSftnn aufgehört auSfdhtieSflich

beftimmenb z u fein “isso. gcßr bie ©rroeiterung nach Süben hin« auf
erheblichen Umfang, roaren rechtroinflig burchfdjneibenbe Straffen oor»

gefehen (nach 2&gt;ancfroerth§ ^lan).

20, 1 Umgeiehrt haben UngliicfSfäHe, roie 3erftörungen, groffe SBränbe,
Zur Ausgleichung oon Unregelmäffigfeiten bie ^anbfjabe gegeben,
Aeuftabt ift nach bem Sranbe oon 1817, zu DlbeSloe nach bem oon
1798 a in ber §infid)t SJlancheS gefchehen, oiel roeiter ©eljenbeS nach ber
3erftörung oon 1693 zu Aatjeburg aQ 992 !).
©in befonbereS Aeifpiel
aus oiel älterer 3 e it ift SübedA, roelcfje Stabt oerbrannt roar unb roüfte
lag (1157), baun aber roieber neu angelegt roarbA unb zroar in ber
l) 2Benn man jeboeb bie Anfidjt bei Sraunius non 1588 oergleicijt (fi° im

Crgänäungsbefle) bemerft man ben möglichst treuen Anfcblufe an bas frühere.
48'

88116
9t,i6
87,62
29,4 75,20
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91,20,1-20,2

$auptfacf)e, roo rtid^t Stüdfidfjten E)inberni) roaren (rote att beiben @nben,

im bem 93urg= unb 2&gt;ombegiri), gang planmäßig, in SöorauSficbt unb

992 iRaßeimrg i 20 ' 1 )

20,2 ®a§ ©tubium ber ftäbtifdjen ©runbriffe pflegt ftet§ für bie
gefdjicßtlicEje ^Betrachtung ertragreich ju fein; roir jeßen, roie firf) ein Stinfl
um ben anberen gelegt ober ein Söereicf) an ben anberen angefügt ßat.

®&gt; c

91, 20,2

©täbte. Der Stabtplan

757

Surdjmufterung ber ©tabtplane in Storbelbingen ergibt i)ier nidjt§ befonbereS,
toa§ begeidjnenb ift für bie befdjränfte ©nitoidiung, bie ba§ ftäbtifdje SBefen
im Saufe ber 3eiten gefunben ijat, obroo^I e§ mit gleichen 2Infprüd)en auf
2tuffd&gt;itmng begann, roie ba§ in anbern Sänbern unb groar fo, bafj ber

erfte ©tabtplan fogleicf) für ©rof)e§ ©enüge gu tun fcEjien.

Unb bann

genügte er aud) auf äße
i° ber 10(10 °ocf), i° ber SBeife be§ SJtittel«
alter§, an Drbnung unb ©efdjloffenijeit be§ ©tabtbilbe§ feftEjielt. Sebiglid)

ber ©runbrijj oon Hamburg begeugt eine ailmäijlidje ©ntroidlung burd) Stnunb ©infügung neuer ©tabtteile.

2)er oon SJlößn a^i barf nidjt gu ber

994 StRarttpIat), * 2Bad)e unb * 9?atf)aus 3 U §etligenbafen ( 22 )

SJteinung oerfüijren, baß fid) bie ©tabt um eine SUtftabt ijerumgelegt fjabe;
er ift burd) 9iüdfid)t auf bie Äirdje unb ben $ügel, auf bem fie famt
9tatl)au§ unb ÜJtarft liegt, mit beftimmt.
9tenb§burg, eine ©tabt auf ileiner Qnfel, bie bie einzige Uebergang§«
ft eile groifdjen ben Sänbern bot, bei)errfcf)t burd) ba§ ©d)Io§A, fdjloff fid) 87
roefentlid) an biefe§ unb feine Anlagen an.
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91,21-23

21 $n beit roenbifdjen Stabten l&gt;at baS fRatfjauS feinen

mitten

auf bem SRarfte; eS war alfo ein IRing barum. $u '$tön, roo ber fRaum
fefjr befdjränft mar, lag eS roenigftenS, nad) 93raunS Söiibe °io26 , fooiel
roie eben möglich frei an bem fetjr Keinen SRarfte. $u Segeberg mar ber
äRartt oor ber Stabt, baS fRathauSA °i283 am ©nbe ber Läuferreihe.

S)ieS Söilb SegebergS im Stäbtebucfje geht roie fo niete ber anberen
auf Leinrid) ERangau gurüd, roaS Söraun in ber EBeifdjrift befonberS ^eroori)ebt. @S bietet uns bie Slnfidjt einer redt)t bebeutenben Stabt unb 23urg,
mit nieter Sorgfamteit auS» unb burdhgefütjrt. 2lber bie 93orIage tann

bafür nur SInbeutungen geboten tjaben, namentlid) rooljl für bie S3urg, baS
^tofter unb ERangauS eigenes LauS. ®er groffe SRann t)at hier in bem

Älofter, feinem Laufe unb auf bem Sdjloffe ein SRenfctjenatter tjinburd)

995 9Xcuftabt, ftattjaus (24)

gerootjnt unb gefefjafft; fjier roar ber Sdhauptai} feines SebenS. S)aS alte
Stäbtdjen felbft jeboct), baS „f£at" ber EBurg, roar über bie EtRafien uro
bebeutenb. @r beftunb, roie aud) fjeute, auS ERiöhtS als einer eingigen,

überlangen, ben 2tbt&gt;ang beS SdjlofjbergeS umfchlieffenben ©affe.

2ltn

öftlicjjen ©nbe ein E£or crooi, am norbroefttidjen ein anberer Eilbfdhluff: an

ber Stelle, roo ber eigentliche ESereid) aufhört. S)ie ©renge, ein Stabtgraben, roirb noch burcf) ben EüuSlauf beS Keinen SeeS unmerKid) begeidjnet.

$enfeitS ift, im ESereidje be§ alten SEorfeS ®ifd)eni)agen, baS iilofter unb
anbere ©ebäube, unb heute betjnt fidh ba roeit ^tn fei)r anfehnlicj) bie
EReuftabt attS. (SaS alte Stabten aber, jene enbloS fdjeinenbe Straffe,
bietet, oon SRorboften ijer attgefeljen, eine überrafdjenb gufammengefaffte
unb Kare ERnficht einer Stabt roie im gangen Sanbe feine anbere.

Sie

umgibt ben ESurgberg fcf)ön, angelegt auf einer ESobenroetle, bie beffen güif?
umläuft unb roieber unten oon einer ©rbfalte roie oon einem mastigen

91,21-23

Stäbte. 9tatljaus

73»

©raben fchütjenb umfdjloffen wirb. 2öer fidj aber oon Otorboften her
tommenb bem Serge nähert, trifft ba, wo bie auSgebehnte Sorburg
begonnen haben muff, ben 9teft eines gewaltigen SurggrabenS, baS ie^te
Ueberbleibfel ber 3 ro t n 9&amp; ur 9 2BagrienS, bie gu fdjaffen wenbifdje, bänifcfje

unb beutfdje £errfcfjer unb SanbeSherren i(jre ftarfen Kräfte angeftrengt
haben.
22 S)aS Sübeder ßtatljauS foü guerft an ber ©de ber Sraunftrafje
gelegen ijaben. ®aS Ijeute fteijenbe ift fcijon int 13. $h- oon gewaltiger
©rohe gewefeit unb hat fidEj fpäter fo auSgebefjnt, baf? bie Sage auf bem

996 «Kölln, Keues «Rathaus (2t)

SJtarfte faum mehr erfennbar ift. SütjenburgS großes *3«achmerfgebäubeCl993
mit mächtigem «Sattelbad), auf ber Sorberfeite gmeiftödig unb ijier ben
groben „Sangfaai" enthaltend ift um 1860 entfernt worben; bem 3«&gt;ede
bient feitbem ein fjiibfcfjer abfeitS gelegener einftödiger 3iegeibau beS 18. Qh§Renern äijnli&lt;i), aber fleiner, mar baS gu .geiligenijafen D994, ebenfalls auf
bem SJtarfte, 1783 an Stelle eines älteren oon 1567 gebaut,

abgebrochen worben,

©S ift 1878

©efonbert auf bem SJtarfte ftanb bie *2Badje.

23 Siön hade fein altes * DtatljauS nodh 1746; eS galt für aus
gemacht, bah eS auS ber 3eit ber ©rteilung beS StabtredjtS ftamme. 2)er
l ) Die SRathäuier in &lt;Sdjlesu&gt;ig-S)oI[tein ogl- Soffelts 2161).
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91,23-27

§ergog, bauluftig, liefe ein neues bauen; als eS 1816 abgebrannt war,

roarb baS heutige errichtet, nacf) ©.

§anfen§ planen.

24 Steuftabt fam im gangen Stittetalter nid)t gum Sau, eS mußten
bie §aüe beS ÄirdjturmeS a unb bie am Sblarite bei ber Äirdje liegenbe
31,19 ©ertrubeniapeUe a auSi)eIfen, fo bis 1497. 2)iefe roarb nad) ber Deformation
46,6 Sd)uIf)auS, unb ein DtatfjauS roar auf bem Starfte felbft erbaut.
©8
ift 1817 mit ber Stabt Derbrannt; ber bamalS fte^enbe Sau roar non 1730,
unb bann roarb ber feeute ftefjenbe non §eglmann in ber §äuferreii)e felbft
errietet

995 .

25 ©utin tjatte fein altes DiatljauS bis 1773 auf bem 9J!arfte; bann
biente ftatt beffen ein S3ürgerfeau§, unb nadjijer befam man für bie Sitjungen

997 9tatslaube am iRatfiaufe

SDiöIIn (27)

to. 19 unb baS 21 Staunt
im bifdjöflidjen fiottegientjaufe nor bem Scfjioffe,
bi§ 1791 ber heutige pbfdje Sau 944 fertig roar, ber am 3JlarIte fteijt.

26 Segeberg °i283 mit roefentlid) roeftfälifdjer Serooijnerfdjaft fjatte

fein DtatljauS an ber eingigen großen Strafe; naije babei muff aud) feier
28 ,x,i 8 bie im 12.

erbaute, aber fefer balb oerfdjrounbene StabttirdjeA (§pt.

16, S. 45 f.) gelegen Ijaben. $eneS roar ftattlitfe, ofjne 3roeifei auS ber
SBenbeigeit, unb bie roeftfälifdjen? ^olgfcfenifeereien barin roerben i)od)
gerühmt. 3)aS heutige ift gering, oon 1829. Scfjön roar baS roenig
es. 16 ältere gu DIbeSloeA; jefet ift cS mobern umgebaut.

27 $m §ergogtum Sauenburg Ijat groar bie §auptftabt nur einen
nidjt alten, überaus anfprudjSlofen Sau, ber roefentlid) als ©aftf)auS erbaut

91,27.28

(Stabte. 9?at^aus
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ift unb in bem ber 9tat nur eben gu ©afte ift, HJlMn aber ba§ ältefte
unb befte 9tathau§ be§ Sanbe§

° 89. ne ff.

löffelt 6 . 6 f.

©§ menbet

einen prächtigen, mit SSIenben geglieberten ©iebelA, nach ^nfd^rift » non

1373, gegen lüften ber
ffllafsroertfriefen

ju.

S)ie Sdjaufeite, bie ebenfaß§ mit

gegiert roar, bietet ftd) breit bem ÜDlarfte bar; mitten

68,16

»17,13
50,16

hinburdj führte bi§ 1894 ein ©trafjenburchlafj. Sieben biefem SEore geht
in§ Dbergefchoh eine ftattlidje kreppe, überbaut non ber fdhönen, 1475
errichteten

StatSIaube ü" 7 8 .

ba§ innere roenig mehr bebeutfam.

©er SBeftgiebel ift 1896 neu aufgeführt, 64,2,29

Storben her ftöfct an ba§ lüftenbe

ba§ Steue 9tatf)au§, ein um 1550 angebauter fjlügel ; an feinem

portal finb SEauftäbeA.

66,15

998 ftiel, * Sanjfaal, 1901 äerftört (25)

28 Unter ben Dtathäufern §o!ftein§ ift ba§ Vieler Cßoffelt 11 ff. mit
3Ibb.) ba§ ältefte unb märe ba§ ehrroürbigfte unb beacfjtenSniertefte, wenn

e§ nicht 1845 recht fchnöbe in neuartige ©otii umgebaut unb angeftrichen
roorben märe.

.1670.

©§ roirb fdhon 1596 umgebaut roorben fein, bann roieber

S)a§ 2ieufsere ift unfdhön, unb ba§ innere bietet nichts mehr bis

auf einen $amin unb groei ©üren ber SBenbeljeit.

©er ©reppenturm an

ber aJiarftfeite ift nerfdhrounben; aber unten finb nod) gotifche iieller.

©egenüber lag ber * ©angfaal nses, (2lbb. ^offelt) ein §ochjeithauS
für bie geftlidjfeiten ber Bürger, 1604 bem §erjog abgeiauft, ein fchöner
SSenbelbau be§ 16. unb 17. Qh-» trefflich burdh ©iebel gegtiebert, mit
einfachen Äaminen n 616 .

2öie er bis 1901 geftanben hat, hatte er blofj

bie halbe Breite beffen, roaS S3raunS 93ilb geigt °™.

W'Oe«

1000 Dos alte ÎRattjaus 3

ÎKtona ( 33 )

91,29-34
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29 3)a§ Vieler 9tatpu§ ptte nacf) Söeften ijiit nocf) ^acfjioerfanbauten,
fo namentüdE) ben ftäbtifcfjen fyieifdEj^dirangen. 2tuc^ roa§ IRenbSburg pute
pt (^Soffelt 7), ift eine 3 u i amm enfepng au§ oerfcfjiebenen 3 e itert °no9

©üben ftöjjt ein gotifcf) erfdpinenber ^Iügel mit boppeltem 3iegelgiebel

an, etroa non 1550, aber 1901 in berfelben SGeife neu aufgefüpt. $urdf)

Hjn fiiijrt ein ©trafjenburcpang. 2)er §auptbau ift gadijroerf, g. %. tum
1566, roefentlidl) aber in Barod, gegen ©nbe be§ 17. $f). fo gureofjtgebaut,
mit fcpner alter §au§tür oon 1609 °ino, $tn $nnern ift oie!e§ oerbaut;
bod) gibt ba§ Sange nocl) ein gute§ 93ilb non einem aHmäpidf) gufatnmen-

geroacEjfenen fdjlidfjten fRatpufe ber alten 3eit.

30 3ppe pt nad) bem großen Sranbe oon 1657, ber 2lHe§

oergepte, lauter gadfperfpufer erhalten a; ba§ IRatpuS in ber SReuftabt
ift erft non 1695, ein ftattlidjer ©teinbau mit gutem ©iebel unb großer
Freitreppe, daneben ein neuerer ©aalbau für bie plfteinifcp ©tänbeoerfammlung, bie im 19. $f). I)ier gu tagen ptte.
31 SRod) angiepnber finb bie IRatpufer ber ©Ibmarfcpn.

88,15,1

2)a§ gu ©lüdftabt (ißoffelt 14) mar 1642 oon Böilplm o. ©teenroinfel,
©piftianS IV Baumeifter, unb ©erprb S£itfen§ erbaut a 0999 .

einen „Storni", unb groei ©tragen führten burd) Sogen pnbütdj.

ptte 23,9,2

@§ ift

1872 abgebrocpn unb äufferlicl) faft genau fo roie e§ geroefen roieber

aufgefüpt roorben (1387), alfo aucj) pute oon guter bebeutfamer ©rfdpinung.
32 2lm roertooHften finb bie IRatpufer oon SMIfter unb Krempe,
ed)te SBenbelbauten oon 1585 unb 1570, beibe je^t gut gepflegt unb

prgeftellt (1914 ff. unb 1908).

3&gt;a§ gu Ärempe pt ben Söaffergiebel D776

au§ FttcOroerf, ben gegen ben SRartt pnA au§ 3i e 9 e i n n653 '&gt; an ^ en ©eiten
finb nur bie Untergefdjoffe 3i e 9 e K&gt; au - Unten 3‘egelbau, oben gtodjroerf

ift ba§ gu Söilfter

774 f.

68 , IT

¿ier ein unbebeutenber ®acpurm, roefentlid) nur

Snbeutung, bort ein rec^t ftattlidjer. $n beiben grofje fcpne ¿allen unb
gute üftebenräume, reicp 2lu§fd)müdung mit ÜRalereien.

®a§ gu Ärempe

mar 1784, ba§ gu SMIfter um 1770 fep ftarf oeränbert, roooon beibe bie

©puren nocl) an fid) tragen, ©eitbem bafj bie ©tatSrätin 3)oo§ ip prrlicpS
§au§ ber ©tabt SMIfter oermacfjt pt, roirb biefe§ al§ „5Reue§ IRatpuS"

gebraudjtA.

33 21I§ Iejste§ ber fRatpufer ift ba§ gu Slltona (ißoffelt 15 mit
2lbb.) gu nennen, oon 1716, unb roof)l oon ©talfnedjt erbaut: ein fep
gebiegener ernfter Barodbau 1000 .
ipt prächtige ¿alle mit ©alerien;

pnter ifjm ftep, burd) eine fd^male ©affe getrennt, bie Röadfje, mit fernerer
Stunbbogenlaube. 5)ie neue 3eit pt für ipe mächtig gelegenen Sebürfniffe
an neuer Stelle einen au§gebepten SReubau geraffen.

34 $&gt;er ^ßracpbau be§ Hamburger 9tatpufe§ ift im beutfcpn
Sienbelftil aufgefüpt, ein plb $appnbert nacfjbem ba§ alte 5Ratpu§
im ©tabtbranbe oernidf)tet mar. 3)ie§ ftammte au§ ber erften 3 e it nadf)
ber Bereinigung ber Hamburger 2Jlt« mit ber SReuftabt (1246) unb mar
oor 1275 erbaut; eine ©rtoeiterung mar al§ „neue§ 9tatpu§" 1600 an

gefügt unb 1649 mar ba§ StatpuS nod) roeiter oergröprt roorben.

88,14,2

.

;

(Ergebung
Betjeicfjnis ber Baubenfmäter

in ber

Schleswig-fjolftem
befycmbelnb

ben

ber Jürfientümer £übecf unb Haneburg

raMMHHlW

Das Jürffenfutn Dübecf
umfaßt, gang ober teüroeife,
bie iiirdjfpiele

Das Jürffenfum Hafjeburg
umfaßt bie Sirdjfpiele

Semem

Sofau

§errnburg
Äarloro

3teufird)en

©d)Iag§borf
©elmSborf

®utin
SDtalente

Siertfefelb mit ber ©djroartauer

ilapeHe
StodelSborf (erft 1899 gegr.)

2lbgenommene iiirchfpiele

Staheburger Sorn

3iet£&gt;en

unb oom ©d)roerinifchen Äirdjfpiel

Safjoro bie ÄapeHe gu ©djroanbed

©entn 1804

§amberge 1848
§ingugeiommene Äirdjen 18 43

©lefdjenborf

Surau

Statefau

§ingugefommene Äird)fpiele 1870

2lt)renSböi
©niffau
Süfel

Qm Qürftentum £übecf, beffen $auptort ©utin ift, ftnb roefentlicf)
enthalten bie Sefitjungen beS lübifdien Söifd^ofS unb Somfapitelö.
®ine Sarftellung ber 93au= unb Äunftbenfmale beS QürftentumS liegt
bi§ jet;t nicht oor. ©ie ijat biefem Sud)e beigegeben roerben foHen,
äijnlid) roie eS betreffs ber im ®rgängungSabfd)nitt beS oorigen SanbeS

behandelten iiirdjen 9torbfd)IeSroigS gefdjeijen ift. Sie eingeljenbe Qnoentarifation mar non mir in oieljäijriger Semüljung oorbereitet, unb nachher in
ber 3eit, ba ich in bem ^ürftentum bie Senfmalpflege übte, gu oor»

läufigem 2lbfd)iuj3 gebraut, ohne bie geringfte Sefd)roerung 2lnberer. ©o
follte fte, in§ bürgere gegogen, nunmehr f)ier ihre ©teile entnehmen. Sa§
ift im lebten 2iugenblid eitel unb fruchtlos gemacht roorben. Sie Senuher
unfereS S3udE)eS mögen fiel) nun mit §ilfe ber Stegifter über baS 83aulid)e
ihre 2luSfünfte fudjen, roie fie aus ben fgftematifdhen 2lbfd)nitten gu
geroinnen ftnb
Qm übrigen roirb man fid) älterer unb gum Seile fdjon burcf) beffere
Kenntnis überholter Hilfsmittel gu bebienen haben. Sa tommt in betracht
als oon unoergänglichem Söerte bie Sopograpljie §olfteinS oon ©djröber
unb Siernahfi, Dlbenburg in Sßagrien 1856. Sann mein Such bie SigelinSfirdhen, Äiel 1884, 3t. 21. ^lön 1888, in Serbinbung mit meinen 3tadj=
tid)ten über SBigelin I Tübingen 1913, II. III ^reeh 1916. ©nblid)
bie ftatiftifdhe Sefdjreibung ber ©emeinben beS QürftentumS Sübed oon ^5.

788

Äoßmann, Dlbenburg im §g. 1901. Viefe enthält treffliche unb au§füi)i s
Iid)e gefd)id)tlid)e Vorlegungen, gumeift »on 21. Mfjn. ©. Vel)io§ $anbbud)

ber heutigen iiunftbentmciler bietet im groeiten S3anbe gufammengebrängte
ißacbridjten über bie Venfmale unfereS 93ereid)e8 roie id) fie gur erften

2luflage, aud) ba§ ^ürftentum 9tat)eburg betreffend beigefteuert ijatte.
Va§ gürftentum Statpburg ift im roeftfälifdfjen ^rieben au§ ben
23eftipngen be§ bortigen §ocf)ftifte§ gebilbet. @3 roarb bem I)erpgIicE)en
§aufe non SJtedlenburg überlaffen unb ift im 2lnfange be§ 18. $1)3., aI8
fid) ber ©trelitjifdje 21ft abfdjieb, biefem gu ©igentum übertragen roorben.
§ier fieljt man bem ©rfdjeinen einer oorau§fid)tIid) eingebenben unb 21ße3
erfdjöpfenben 23el)anblung entgegen. Venn ba8 Strelitsifdje felber, ba§
Sanb Stargarb, liegt bereits, non ber §anb ©eorg ÄrügerS erfdjöpfenb
bearbeitet, gu erljeblidjem Veile fertig oor; e8 finb 1922 unb 1925 groei
ftarfe 2lbteüungen erfdjienen. So mag benn im oorliegenben 2öerfe aud)

für biefen 93ereid) umfo eEjer eine befonbere Varfteßung auSfaflen, ba id)
mir fdjon nid)t mit ber Hoffnung fd)tneicf)eln burfte, biefe 21rbeiten mürben
bort einer regeren 21ufmerffamfeit begegnen. $n unferem Vejte finb aber bie
bead)ten§roerten unb auSgegeicfjneten S3auben!male be3 fleinen ©ebieteS
iiberaß an iljren Steßen gebüfjrenb geroürbigt.

|{
}||$UOû

9•»ilo§»i&lt;p®ui'Uijuoqnoffi':dnt)$

6f

2ingefüf)rfe liferanfcfje §Ufsmiffet
'Jlarb.: Dlarböger for norb. Olbkqnbigtjcb
og ftift. Äopettf). 1867 ff.

•Hm'l DRilbe
Adam Bremensis, gesta Hammaburgensis
ecclesiae pontiff. (Mon. Germ.)
ed. Lappenberg Hann. 1876.

3. ed. recogn. B. Schmeidler Hann.
1917

Ulbler, 3rbr. Dr.: 9JiitteIalterl. ‘23ochftein=
roerkebesprj). Staates 'Mn 1862—98
—

Urfpr.

bes Sackfteinbaus

in ben

baltifdjen Eänbern i. b. ^eftfdjr. b.

tecfjn. if)od)f(t)ule ju &lt;£t)arlottenbnrg,

Slin 188+
— 3ur Äunftgefd). Sortrage, iilbl)., Dieben
Slin 1906

Dlljrensböfeer Siplomatarium in ber Utk.»
Samml. Sb. 3 Dlbt. 1
Annales Fuldenses s. annales reg. Franc,
oriental, ab Einhardo et aliis con

scripti rec. Kunze. Hann. 1891
Anskarii vita: vita Anskarii auctore
Rimberto e rec. Waitz Mon. Germ.

Scr. II 683—725.

irjannoo. 1884

Dlntiknariske Dlnnnler Äop. 1812—27
Arnoldi chron. Slavorum e rec. Lappen-

bergii. ipannoo. 1868
Dlpe, S).: IHus ©utins ncrgangenen Klagen,
©utin 1891 f.

Sangert, 3rbr,

©puren bcr Franken

am norbelb. Eimes in: 3tfd)r. b. I)ift.
Sereins non DIieberfad)fen. &lt;r)annoo.
1904, 1-61
— Sie ©adjfengrenje im ©ebiet berSEraoe.

ißrogr. b. Diealfcf). Qlbesioe 1893
SS: Saubenkm. f. S)pt. 2
Senate bes DRufeums oateriänb. tHlter*
tümer p Äiel

Serl.: Serlage, i^ans, Sie ©rbauung bes
©d)loffes ipansburg in: 3tfd)r. b.
®ef. 53 (1923) 6. 1-54

Sertt).: Sertbeau, 3rbr., 933irtfd)aftsgefd).
bes Älofters ißreeg

im

14. unb

15.3b. 3tfd)r. b. ©ef. 47 (1917) 91 ff.
—

Sejieijungen Cübedts prn Älofter

ißreeg, lüb. bift. 3tid)r. 1908,153 ff.

Silber aus ber Heimat, Seilage pm

©eneraLDlnaeiger für Dteumünfter

Sist. Eüb. Urk. S.: Urkunöenbud) bes
Sistums Eübeck oon S3. Eeoerkus.
Olb. 1856

Sobé, £.: Sie fRittorfdiaft in ©cglesroig
unb $olftetn. ©liickft. 1918
Soirmann, fRid). : Dlufnabmen mittelalt.
S3anb» u. Seckenmal. in Stfd)l.
Sin. 1897-1924
Sranbenb. 3no. : Sie Äunftbenkmäler ber

iprooinj Srattbenburg. Slin 1909 ff.
Sraun, 3of. : Ser djriftlidje Dlltar. DRünd).
1924

Sraunius: Sraun, ©eorg . . .

civitates

orbis terrarum ÄÖIn 1272—1618. Sie

3d)tt. u. Sefdjr. finb uon 3orbanus,.

Sürgermeifter n. Ärempe, geliefert
f. DBeftpb- Mon. 3,102/3.
Srebekoro u DBinterftein 1656: Stick
über bas Euftbaus im Uürftengarten
p Eauenburg
Srebmer, 9R.: bie Äapelle bes bl. 3o=
bannis. 3eitfd)r: b Sereins für
lüb. ©efd). 4, 261-270
Subbin, ¡Jrbr.: mittelalt. ©rabfteine im

Dîageburgifdjen. Dîbf. 1906,146 ff.

Surgbeim, IHlfr. :

ber Äircbenbau bes

18.3bs. im Diorbelbifdjen. i)amb. 1918
Surgroart, 3tfdjr. b. Sereinig. j. ©rbbeutfdjer Surgen. Serl »©runeroalb
1900 ff.

Gamerer, 3. 5.: nermifd)te bift=P0lit.

Dîadjridjtcn Ulensburg unb Eeipjig
1758 — 62

©aumont, de A B C daire ou rudiment

d’archéologie Ißar. 1851

Chron. mont, ser. (Eauterberger (Sb^onife)
Mon. Germ. XXIII

Grufius, ©eorg: descr. Bredenbergae quae
est arx in Holsafia.

(1569)

Seecke, ©rnft: ©efd). ber ©tabt Eübedc
Eüb 1844

Sebio, ©eorg: ©efd). b. beutfdjen SÇunft.
Slin. u.‘ Epj. 1919 ff

— ©efd). bes ©rabist. ir)amburg=Sremen

bis sum Dlusgang bcr DRiffion Slin.

1877
— iÖanbbud) b. btfcben S?unftOenkniäler

Slin 1906 ff
de inclito Adolpho ed. Nie. Beeck Quellen»

famml. b. ©efellfd). f. fd)l =b- ©efdh.
4,205 ff
Senkmalpflege 3tfd)r. Slin. 1899 ff
Setleffen: Sie ©efd). ber bolft. ©Ib»
marfeben. ©lüéft. 1892
49

772

Sücber unb Sd)riften

Setleffen: Sic ftäbtifdje Gntroickelung
©lückftabts, 3tfd). b. ©cf. 36,191 ff.

Setmar: ©bronik o. Eübedt, b^rousg.
oon Ä.ippmann, in bcn ©bron. b.
btfdjen ©tobte. 15. Sb. ßpä- 1884
Sittmann, 3.: 2Ius bem alten 9leumiinfter.
9leum. 1879
Srefjler,

:

Silber

aus

ber

©efd).

$anfen, $).: ©Ijronik bes S?fp. §oben*
afpe. ^)ol)enafpe 1895

(irjanffen): ©Tad)rid)t oon ben $oiftein=

Slönifcben £anben. Sion (1759)
$arber, S). Heber b. ©&lt;broentine: 5)eimat
1920, 6. 186

$affe, Sani: Sd)l.=i)olft. lauenb. fRegeften
unb

Urkunben.

loantb.

u.

£pj.

SRenbsburgs. (Renbsb. 1910
€blcrs, S3ilb-: ©eld). u. Solkskunbe bcs

S)aupt, 2Jlbr.: Sadtfteinbauten ber Oienaiff.

Greifes Sinneberg. ©imsborn 1922
©imers, 3oi).: Sic S3erkftatt bes ©tatius

fr&gt;bg. Urkunbenbud)

oon Sürcn, in 9torbelbingen3,133 ff.

©inbarb: Annales regni Francorum, qui
dicuntur ann. Laurissenses maj. et
Einhardi ed. Fr. Kurze. J)ann. 1895

©alck, 91.: ©amml. pr näheren SCunbe
bes Saterianbes.

Sitona 1819—25

©aultoaffer, 3ui.: Sriefl. 2Jtitt.
©eftgabe für 9i. $aupt pnt 75.©eburts=
tage.

5?iel 1922

©tcker, ©erb-: Seitr. pr ©efd). ber
9licolaikird)e in Äiel, ©eftgabe 129 ff.
©inite, S).: 3ur ©efd). b. l)olft. iHöfter
bift. 3tfd)r. 13 (1883).
©ifdjer, 5?urt: Sas 21nnenklofter p
Eübek. £üb. bift. 3eitfd)r. XXI

1.-86-96

in 9iorbbfd)I. ©rankf. 1899

o. fpebemann, Saul: ©efd). ber abel.

©üter Seutfd)=9tienf)of unb ^oblfee.
©d)lesto. 1906
fÖeimat, bie SDlonatsfcbr. b. Sereins jur
pflege ber 9iatur= unb Eanbeskunbe
in 6d)Iestoig=i)olftein 5?iel 3891 ff
frjelltoig: Sehr, p einer ©bronik bes
Sombofes bei fRabeburg, im £auenb.
2lrd)io 4,1 (1803) 28 ff
§elm.: Helmoldi chron. Slavorum rec.

J. M. Lappenberg.

§annoo. 1868.

2. 21ufl.

B.

ib. 1909

recogn.

Schmeidler

Henninges, Hier.: genealogiae aliquot
familiarum

nobilium

in Saxonia.

©ifenne, Äunftbenkmäler besSlittelalters.

S)amb. 1590
fQerbart, ©. ©. Sor= unb Segtgeit ber

Oiortorf: Silber a. b. foeimat 1923,
30 ff.

$irfd), 5r.: Sie Sdrijiegelei, lüb. I)ift.
3tfdjr. 9,20 ff.

Laiben 1880
©regtag, ©r.: Sie Äirdje ©t. SDTartin in

(©ritfd)): Ser Äirdjenbau bes f3roteftan=
tismus.

Siin 1893

©röien, Sjugo : 9lorbens befäfta 9lunb*
ktjrkor. ©todtb- 1911
©ulbifcbe 21nnalen f. Ann. Fuld.
©äbed)cns £. ©. bift. ©opograpbie b. ©reien

unb ^&gt;anfeftabt Hamburg.
1880

fnantb.

©oos, 3ob.: 2Iltbitmarf. Sefcftigungen.

Sieiborf 1902
©unblad), ©ranj: ©in 3noentar ber
©Tikolaikird)e inÄiel aus bem 3abre
1509 in ber ©eftgube 4 ff.
©urlitt, ©orti.: ©efd). b. Sarodtftils unb
besfRoccocos in Stfdjlb. Stuttg. 1889
5)a&lt;b, ©beob. ber Som p Cübech. Eüb.
(1886)
— Sas liib. Eanbgebiet in feiner kunft=

ardjöol. Sebeutg.

£üb. 1883

— „5?21‘' bie kird)lid)c Äunftard)äologie

itn ioerpgtum Eauenburg, 3tfd)r. b.
®ef. 16 (1896) l ff

$amburgifd)es ilrkunbenbutf)
1907. 1911

$amb.

Stabt ©utin.

©utin 1836

$irfd)felb, ©. ©. £.: ©beorie ber ©artem
kunft. £pg. 1779-85
„S)ift. 3tfd)r.“ : 3eitfd)r. b. ©efeltfd). für
fd)l. = t)olft. ©efc^tdjte. 5?iel unb

EeipBig

$ofmeifter, S).: Sie S3ebranlagen 9Iorb»
albingiens 1. fpeft.

£üb. 1917

$anfeftabt Eübedt.

£üb. 1889

¡Qoffmann, 9Jtaj: ©efd). ber freien unb

$öft,©r.: ©bronik fRenbsburgs. Senbsb.
1889

Senfen, ©br. “iMfcl: illlterftolper in &lt;2Iarb-

f. norb. Olbkgnbigbeb og $iftorie.
Slop 1917
3effien: lieber bas Serpicbnis ber 1286
bem lüb. Sistunt untergebenen Äircben
in: ©Toibalb. Stubien 2,161 ff.
Seffen, 21.: Sie ©efdjidjte bes Svfp. u.
2lmtes ©rittau. |)amb. 1914
3oftes: Sortrag gebalten 1894 beim
knnftbiftor. ©ongrefj p Slöln

Äinber, 3ob.: Urkunbenbud) jur ©bronik
ber Stabt f3l0n.
— Ser

Slön 1890

Eunbener Äircbbof

unb

feine

$anbelmann, $d).: 38. Serid)t pr 21lter=
tumsbunbe 6d)l $olfteins Äiel 1883

©rabbenkmäler. Eunben 1904
Äleen, 3ürgen — mit Oieimer, ©eorg unb

— im Eauettb. 2Ird)io 3, 162
— in ben Serid)ten bes 2Jluf. oat. 211t.
1890

o. Lebemann, Saul im föeintatbud)
bes Äreifes fRenbsburg. fRenbs
1922

Sücger unb Sdjriften
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Äollmann, Saul: Statiftifcge Befcgreibung

Eorenjen, 215.: 9langaufcge Burgen unb

Äoppmannn f. Setmar

— Stubier i bansk if)erregaarbes 2lrk =

bes 3ürftt. fiübeck. Olbenb. 1901

Äreufer, bcr cgriftlicge Äircgenbau. 1851
5?rufe: 6. ©. legte ißrebigt in ber Äircge
p Beumünfter gehalten. 5?iel 1811
Äugn, 3og.: Sie Bemalng. ber birdjltdjen
Blöbel unb Skupturen. Süffelb.
1901

Äunftkalenber, fcf)l.=l)olft. non ©. Sauer»
monn 1911 ff., erfeg. au Altona, Äiel
u. a. O.

5?ug, ©gr.: kleine ©gronik non &lt;f)abe=
marfegen, im 9leuen Staatsbürg.

Blagaain 4,376 ff.

$errenfige im 16 3t). Scglesro. 1913

tektur. 5?op. 1921
Eöroen (Eeoon): 2Bagre 2Ibb. unb um»

ftänbl. Befcfjr. b. bifcgöfl. 91efibeng

u. ©artens $ocgroürb. Surdjl. 3ür»

ften u. $errn 2lbolf 3riebridjs ©rben
p 9lorn&gt;. . . . p ©utin.

9Jlit bem

Srofp. biefer Stabt unb umliegenbett
©egenben. Berfertigt unb gegeicfjnet
bureb 3ol). ©griftian Eöroen ... in

t5 Blättern geftoegen p Augsburg
burd) Blartin ©ngelbred)t. Hm 1740

Eüb.Htk.Bud) Codex diplom. Lubecensis

£ : Ser 4. Bb. ber fd)l.»golft. Baubenkm.,
unter bem bef. Sitel: 91. 5)aupt unb

5r. 2Begjier, bie Bau» unb 5?unft»

benkmäler bes Äreifes ^erjogt.
Eauenburg (9lag.) 1890

£ambek, ißeter: Lambeccius origines
Hamburgenses. 9Hit 2Infcgars £eben

Eiib. 1843 ff.

— Biuf.fürÄunftunbÄulturgefd). 3agrb.

1920, mit 2Iuff. oon Sdjäfer Bagtgens

unb Struck.
— tjift. 3tfd)r.: Blitt, bes Bereins f. lüb.
©efd). u. 2lltertumskunbc. E. 1883 ff

Eübkert, 3. $). B.: Berfucf) einer kircgl.

gorroeper 9Jlönd)es ®ualbo (1072)
giomb. 1652

Statiftik 3f)olfteins. ©lückftabt 1837
Btaagen, gbf. Botijen gemadjt beim Hm»
bau ber Blelborfer Äircge 1879, 2.
F)eft (im Befig bes Eegrers unb

Eappenberg: Sirajigers ©gronik oon
Hamburg, iQamb. 1865
£auenburgifd)es BrcgiD. 2lrcgio bes Ser»
eins für bie ©efegiegte bes §ät.

Blartin, 3. 91.: Sänifcge Silberfcgäge aus
ber 3eit Sgriftians IV gu Bioskau
Stockg. 1900
9Jlebes, ^3.: Hm 1800. Blünd). 1908

non 9limbert unb bem ©ebirfjt bes

Eangebek: script. rer. Danicarum Hafn.
1771-74

Eauenburg

Eauterberger ©gronik f. chron. mont. ser.
£bk.: Sie Sau» unb ÄunftDenkmäler
ber Stabt Eübeck. 2. Bb. u. 3. Bb.,
1. 2. £üb. 1906. 1919. 1921.

£ebmann, 0.: Sobenkunbe oon Scgl.»

igolftein (5ügrer buregs 2lltonaer

9Jlüf.). m 1919
Eernke,
“Bau* unb 5?unftbenkmäler
ber iprooinj Sommern, bes 9?eg.=
Seairks Stettin. Stettin 1897 ff.
Eeoerkus, 213.: Urk.=Bucg bes Bist. Eübeck
Olbcnb. 1856

— Sin roenbifdjer ©ott

Sogperb

p

Segeberg. 3n: OTorbalb. Stubien.

Sb. 2 S. 1-6

Einbeberg, S°ul: hypotyposis arcium
palatiorum librorum. 2. 2lufl. 3rankf.
1592

Einbner, 2Bcrner: Sas nieberfädjf.Bauern»
Ijaus in Seutfcgl. u. §oilanb. 3f&gt;attn.
1912

Eifel): Heber romanifege Äircgen in Bleck»
lenbura, in ben Bleckl. 3agrb. 7 B

Eöffler, 3. B.: Ubfigt ooer Sanmarks

Äirkebpgninger

fra ben tibligere

Blibbelalber. S?op. 1883

— Bergen Silofterkirke pan 9lgqcn in
ben

21arb

for norb. Olbkgnb . . .

1873, 32 t ff.

Blufeums=Borftanbes ©oos baf.)

93lecklenburgifcges Hrkunbettbud). Sdjtoe»

rin 1863
— 3agrbücger b. Bereins f. Bl. ©efeg.

Scgroerin 1836 ff.
9leocorus 3.21.: Sgronik b. Eanbes Sit»
marfegen. 5?iel 1827
9Heicr, B.: Sie romanifegen Bortale
ätoifegen 2Befer unb ©ibe. Sjeibelb.
1911

Blelbagl, £?r.:

Sie 3=reberikskircge gu

5?opengagen. ilop. 1897

9Heger, St. 3. £.:

Sarftellungen

Borbbeutfcgl. $amb. 1816

aus

9Jlilbe, ©. 3.: Eübecker 2123© rab. oon
6. Bollmann. Eüb. 1873
— Blitteilungen an 213. Eog, in beffen

Äunfttopogr. 1862

(—) Skiasenbucg, naeg feinem Sobe auf
berEübecker Stabtbibliotgek oerroagrt,
roo icg es um 1903 gäbe einiegen

können unb einiges oorläufig baraus
oermerkt gäbe. Sie oielfältigen Be»
mügunaen, es für bas gegenroärtige

Bud) roieber benugen au können, finb

gänalicg frucgtlos geblieben
Blinbesmärker, banske, ubgioet af $olm,
$anfen . . . Äopeng. 1869

SOTitt bes 2lltert. Bereins (§eimatbunbes)
für bas 3: ürftent. 9lageburg. Scgön»
berg 1919 ff.
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Siidjer unb Sdjriften

Slunbt, 211b.: Sic ©rjiaufen Sîorb*
beutfd)lanbs. Cpg. 1908
— Sic Soltaucr ©rjtaufe in: Scnfemal»

pflege 12 (1910) 33-35
Sîbf. : 9tieberfad)fen, &lt;f)albmonatfd)rift,
Sremen 1895 ff

Sîorbalbingifdjc ötubien, 3tfdjr.

Äiel

1844-51

OTorbelbingen: (3nt)rb ) Beiträge pr

Sdjäfer, ©., Stodielsborfer 3r agencen in

Siermanns Stonatstjeften f. Stunft*

roiffenfebaft 1919, 14 ff.

Sd)lie, 3rbr. :

Stunft* unb 21Itertums*

benhmäler bes ©rofjberj. Söteddenb.*
Sdjroerin. 4 Sbe. Schwerin 1896 ff.
Sdjlöffer, Sp. unb Sifdjbein, 21 : Senbmale
altbeutfdjer 23auhunft in Eübecb.
Ciib. 1832

S)eimatforfd)ung in 6 d)l. = f)olft.
berausg. non 215. Sammann unb

Sdjmcibler, 25., in ber lüb. bift- 3t)d)r.

S). Sdjmibt 3lensburg 1922 ff

Sdjmibt, ©. if5f)- :

Obneforge, 5BiIt), ‘fJrof. j. Ciibecfe bat
über bie Ausgaben non 21 ltenlübech,
eine ganp SKeilje non roertoollen 21 b=

hanblungcn oeröffentlidjt, fid) aud)

über ben 9îamen ber Stabt unb bie

Serfonif)elmolbsunbbieSorgefcbid)te

2Bagriens Derbreitet, rneift in b.
3tfd)r. f. lüb. ©efd).
^Pauls, 25.: Sie Äloftertjerrfdjaft 21hrens=
böh, in b. f)ift. 3tfd)r.54 (1924), 1 — 152

9, 160

erfte Stirdje in

Eübecb ... Scues ftaatsb. Sîagajin

6,339 ff.
Sdjmibt, Sob. : Sie 23au= unb Stunft*

benbmäler bes ashanifdjen Sürften*
baufes. Seffau 1894
Sdjolg, S- Sbr. S). : ©ntrourf einer Stir*

djengefcbidjte bes Srjg. $olftein. Sdjroe*
rin u. 235ismar 1791

Sdjönberger Stalenber: (entb- 23eröffent=
lidjungen bes 211tertums = Sereins).

Äreujigungs^eliefs ( 21 nhlam, Stage*

Sdjönberg i. SSftt. Sabb. 1914 ff
Schriften bes Sereins f. fd)Iesroig=bolft.
SÇitd)engefd)id)te. Stiel 1897 ff

1918

Sdjröber: aus ber hirdilicben ©bronib

5ßesfeatore, 21. : Ser ÜJTeifter bes bemalten

bürg, Sdjroartau, Sdjroerin) Strafjbg.

5ßiper, 0.: Surgenfeunbe. 2.21uft. SDtün*
eben 19(6
5pöl)lber, 2Innalen:

Annal. Palidenses

Mon. Oerm. ser. XVI

löffelt, 3rbr. : Silberne Silbniffe &lt;f).
Stanjaus unb ber Sfjamb. ©olbfdjmieb
3ah. Stores (bift. 3tfd)r. 1918)
— Sas Satbaus in Sd)lesroig=$olftein:

Äunfthal. 1915, 1 ff
Presbyter Bremensis, chron. Holtzatiae
ed. Lappenberg.

Stiel 1862

5prooinaiaI=23erid)te, Sd)l.=bolft. Eauen*
burgifdje.

Stiel 1817 ff.

Quellenfammlung ber ©ef. f. fd)l.*bolft.
©efd).

im

4. 23be.;

Stiel

1875:

scriptores minores rerum Slesv.Hols.

Sabtgens, 9). : Sie Stirdje bes Startbäufer*
{¡(öfters

p

21 brensbö&amp; :

Storb*

elbingen 3,97 ff.
Stanpu, Speinr. : descriptio Chersonesi

Cimbricae in Wcstpn. Mon. 1,1-83

Steuter, ©b r -. i” öer lüb. bift- 3eitfd)r.
1909, 392
Sticfemann, 3: . 2B. : Sie Sombirdje p

Sîageburg. Sab- 1881
Stimbert, 2lnfd)ars Eeben f. Eambech

Soifs, (£.: Startelbreuje in Sitmarfcben
in: Storbelbingen 1 , 161 ff.
— 21nm. 511 einem 21uff. non 3obnfen,

Spelgolanbs. 3n: Sdjr. b. Sereins
f. S. $). Stirdjengefd). 2 9t. Sb. 3,
348 ff

Sdjubert. Sp.: Stirdjengefcbidjte Sdjlesroig»
Spolfteins. Stiel 1907. 3n: Sdjriften
bes S. f. @. S). Stirdjengefd). 1. S.
3

Sdjucbborb, £.: 21usgrabungen am Eimes

Saron. Eüb. bift- 3tfdjr. 15,1—26
Sibo: Epistola Sidonis, in ©djmeiblers
2Iusgabe §eImoIbs, foroie Sppt. 15
unb Sppt. 16

Sonnin ©. ©.: 3eidjnung über 3ersbecb,
geft. oon SJrigfdj
Sperling, Otto: notae in Adam. Brem.
Westph. mon. 2, 634 ff

Staatsbürgerliches SSJtagajin.
Stiel 1832-41

3tfcbr.

Stapborft, Sîib.: Spamburgifdje Kirchen*
gcfd)id)te. Sparnb. 1723

Stephani, St. ©. : Ser ältefte beutfdje

S5obnbau. Epj. 1902

îbietmar non Sîerfeburg: Mon.Oerm. III
Síjubidjum, 3rbr. : Ser altbeutfdje Staat.
©ief¡. 1862
top. : 3ob- o. Sdjröber unb Sperrn.

Siernajjbi, topographie non Spolftein,
Eüb., Spbg., Caíienb. u. 3ftt. Eüb.
(2. 21ufl.).

OIbenb. i. 215. 1856

in ber Speimat 1896,206

tfdjierfdjfee: Stidj bes spiöner Sdjlojp

©ottlanbs.

Urbunben * Sammlung

Soosoal, 3obannes: Sie Steinmeifter
Stocbb- 1918

— Sie Stirdjen ©otlanbs.

Epj 1912

Sunge, 2B. : 2Ius ber ©efd). bes Stip.
Seumünfter. Seum. 1913

gartens 1749

ber

fd)l. = íjolft.

Eauenb. ®ef.für©efeb Äiell839—70.

3m 1. Sbe bes Sr«b«' Siplomatar,
(18.39-49) im 3. (1852) bas uon

Büdjet unb Sdjriften

773

Bfjrensböcb. Sesgl. bas 3el)marifd)c

ui' oft- ©buipturen: $?unft*
djronib 22 (1910/11) 495
12 Sie Srfinbung ber beutfcfjen unb

Visio Godeschalci ed. Usinger, im 4. 43b e

5 (1911/12) 72 ff 121 ff
13 lieber bie erften Äirdjenbauten im
Bistum Blbcnburg u Eübecb, bift
3tfd)r. 42 (1912' 165-179.
14 Heber Eorenjens
SRantjauifdjc

ilrbunbenbud) 1870
Berfe: versus de Vicelino, juf. mit Sibo,
f. b.
ber Quellenfamnilung 1875

Biä.*S?irdjen f. $pt. 1
B3aitj, 9torbelbingen, in ben 9Torbalb-

©tubien 1,1 ff
Westphalen, E. J. de: Monumenta inedita

11

norbifdjen Bacbfteinbaubunft 3B©

rerum Germanicarum praecip. Cimbr.

Burgen, in ben ifjamb. SRacfjr. 12/10

et Megalopol. 4Bbe Epj. 1739—45
S3igger in ben (Diecblenb. 3aljrb. 45

15 SRadjridjten über 'SBijelin (I) 3üb.
1913. 1) Sinl. 2) Berfe 3) Sibos
Brief

BMltjelm: ©crmanien unb feine Beraoljner.
Bkimar 1823

B5itt, ¡3.: Bus bem älteften Eütjenburger
Äirdjenredjnungsbudj, i. ben 6d)r. bes

Vereins f. fci)l =bolft. 5?.*©cfdj.3 286 ff
2Brebe, ifjerm.: Sie ©lochen bes Eanbbreifes
Eüneburg.

Eüneb. 1908

3.B.®.: 3eitfcf)rift für ©efdjidjte ber Brdjitektur. &lt;f)eibelberg 1907—13
3ebfcf)e, Sari: 3opf unb Empire an ber

B5afferbante. ©tuttg. (1908)

— Sas Biirgermeifterljaus

in ‘JBiifter

(mit einl. STejt uon SR. $aupt) Ber*
lin 1914

16 II ©ibo, bie Brogcr ?)bf. u. 3u*

gehöriges (bift. 3tfdjr. 45,14 ff) u.

Breeg 1916. Saf. als SRr. 7: de
conversione terre Holtzatice
17 III Bltroagr. Baubunft B rec Ö 1916
18 SReliquiengefäfje
aus
Bitären.

3tfdjr. f. djriftl. Äunft 28 (1915)

26-30
19 Sie alte Äirdje p Olbesioe unb

bie 2Bagrifd)e Baubunft. 3n:
Schriften bes Bereins f. fehl, holft.
5C.=@efdj. 2.SReifje7 (1918) 129-141

20 SfjausBarmftebt unbSdjlofjSRanpu

$pt: SRidjarb §aupt

in ben Quellen unb 3: orfd). ber ®ef.

1 Sie 43iäelinskircf)en, baugefcf)id)t=

für fd)les.=l)olft. ®e|d). 6. Bö (1918)

SIßagriens als ein 'Beitrag pr

21 Sine bänifdje Burgbirdje auf beut*

lidje Unterfudjungeu anSenbmälern

Bnfangsgefdjidjte ber

01b. * lüb.

Bistums foroie jur ©djätjung feiner
Quellenfcfjriften S?iel 1884, neue

Busg. oermeljrt, Blön 1888

2 iBS.) Sie Bau* unb Äunftmäler

in ber Brooin* Scfjlesroig=Sf)olftein.
Äiel 1886-89

3 &lt;£) frjaupt unb S5etjfjer, Bau* unb
5?unftb. im ftreis S)j. Eauenburg
1890 (oierter Banb ber BS.)
4 frjeibnifdjes unb frauenhaftes in

norbclbifdjen Äirdjcn. 3tfdjr. f. djr.

«unft 10 (1897' 210-16
5 S3et)rhird)en in ben Slbljerpg*

tümern fehl- h $ift. 3tfdjr. 32
(1902), 223-270
6 i)einrid) SRanpus ©rab. £ift.

3tfdjr. 35 (1905), 270-74
7 Sie Ofen Safdjbeins, in SRbf.
8

1913 31 r. 41

il. 3afjrq. (1905) SRr. 4
o. Siunbts Erlaufen: 3entra(=

blatt f. bunftroiff. Eiteratur (Bier*
mann unb Älincbljarbt) 1909, 78 ff

9 Bon einigen beftimmten Bufgaben
ber S'oridjung über bas Bauern*

haus in 6d)Iesro.*$olftein :Äorrefp.

Blatt ber beutfdjen Bltertums* unb

©efdjidjtsoereine 1909,207

10 Berftecbte ©räber. 321® 3,(1909/10)
210-13

©. 221—256

fd)em Boben in ©bljarbts ber Bätei
Erbe, Bcrl.*@runeroalb 1912,

150—8

22 Sie Äirdje 3of). b. B. p Olben*
bürg, Oibenb. 1907
23 Sine barolingifdje Äirdje roeit im

SRoröen: 3tfdjr. f. cfjriftl. 5lunft

1912, 150-8
24 Born 5?Iofter p B™eS)
3eit=
fdjr. 46 (1916), 219—221
25 Sie Bnfänge bes Somes p Eübedi,
5?unftd)ronib 1919, 1, 821 ff. 2,208
26 Bnf. bes norbb. Bacbfteinbaues u.
b. Äirdje p SReumünfter, Äunft*
djronib 1918, 2, 235 ff.
27 Sie Steinmeifter ©otljlanbs, Senk*

malpfl. 21,109 ff. (Befpredjung oon
SRoosoals B3erbe)
28 ©umlöfe, ein Blarbftein ber Back*
fteinbaubunft, 3tfdjr. f. ©fch. b.
Brd). 2, 171 ff.
29 Sie Sdjroentine. 3n Oftfjotftein,
Beibl. b. Blöner SBodjenbl. 1921.
6. 14 f. u. 48

30 SBagrien u. bie Senbmäler feiner

älteften ©efcfjidjte. Oftljolft., Beibl.
b. Bl- S3od)enbl. 1921 6.26f u.3l

31 Ser Bungsberg u. bas Äirdjfptel

SRücfjel. Oftljolft. Beibl. o. Bl.
B5odjenbl. 1921 6. 39 f. 43 f.
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Südjer unb Sänften

32 Sofau . bas93ofauer33aptifterium.

Oftljolft. «Beibl. b. q31. .

1921 6. 62 f.
33 3)as Eübecker 6t. 3okannisklofter,

feine Jeftfetjung unb Ausbreitung
in A3agrien
bas SAofter Gismar.
£üb. '¡Blätter 6.296-99 19219tr. 23

34 Senktnalfunb in A5eftenfee. 5?unft=
cfjronik 1917/18 6. 300-2
35 Oie Äirdje ¿ Olbenburg in A5a=
grien unb bie Anfänge bes 3$ack=
fteinbaues. 'Beil. s. AUg. 3tg. 1902
9lr. 146

36 ‘¡Born raakren Burgroart unb oom

1.
3m Burgroart 6
(1904/5) 6. 33 ff.
37 ©efteine bei $etnrid) fHanjau. 3tfdjr.
b. ©ef. f. fcf)bl)oift. ©|. 51 (1921)

38 Oas 6d)Iok ^ßinneberg. ®af. 53
(1923) 189-200

39 Bas Äreuäknus. ©af. 29,331—4
40 Sjeiligenknfen. 3n Oftkolftein 3,2
nom 15. 3ebr. 1913

41 Bas 9Jtärcken uon Butkue. Oft»
kotft. 3. 6tück 1. 2 unb 9tbf. 28
(1922i 83—85
42 SÜintbek.
1923, 42

Silber aus ber Sjeimat

43 Eebrabe. 3n Oftkolftein 2,11. 12
(1922)
44 ©ruftbauten unb Bermädjtniffe.
6ckr. D. Vereins für fd)I.«kolft-

Äirckengefd).(1923) 7,4, 6.387-95

45 ^teueres oon ber alten Olortorfer
SCircke. Silber aus ber $eimat
1924 9tr. 5

Kegtffer
über

bie Jîamen unb Sacfjen

sJta[tncE)r 8 9,io

Slarbuö, Sirbufcn Storbjiitl. Dom 66 , f&gt;

Sibbingböfer Stap. ü- Soberbont (1016—23
f. Sübte iöeitf. Xaf. II) ©len 60,2
Slbfangen o. Sqen 62,3. 65,4,1 ff. bef. in
Sti.St. 65,1,22 f.

Slbfalon 1158—78 SÖtfd). p. 9iotfd)ilb,
bann

1178 — 1202

©r,fb.

o.

Sunb

70.20 D76i 3lE)tefelö baut ¿u Spinne«
berg 88,17

Slbornboljl 2,12
Slbrensböch (feit 1870 ¡$um
gehörig,

mit

Slmt

Siibed

Slbrcnsb.

an

ulrofjbü-Dlöenb. abgetreten St Urfpr.
4 6,u Süebriger got. Sau 46 &lt;i 8

213 f.

©bor u. Stap. 36,16. 38,4 dijibt. 64, 1,10

Sauten 79,24. 25 ‘)
SIdjtetfpfciler 6 *, 4 Säulen 64 ,i9

©riinbunq ber St. 28 , 2,21 ßt. 3 U6
©til 82,19 ©rbr 36,15 127 £ urm

Slbalbert b. ©r. 1043—72 (Sr^bifd). p.
,vjbg.27,2,1b. 9. 32,15 teiltSiSt. Silbenb.

37,23. 68,20 Q658,8 ©trellcpficr 68,6.10

Stafffims 50,i8 stal 62,33 Q371 ^nft.

28,06 baut auf b. ©iillberg 06,3. 37 , 39.1

4 61 ©onfoln 16,33.65,4,9

Slbam u. Sremen aus Dberfacbfen, Serfaff.
b. ffiefcb. b. bbg.©rübiSt. 28 ,b 5 S)omberr

65,1,29 SJiipp.

687 ©rabplatten 4,is. 74,19 stlöfter

unb ©d)olaftitu§ baf. feit 1168. Ueb.
b. ©ad)fenfct)eibe 25 - 6 ff-

46,11 »Scijlof, 28,2,28.46,21.87,46 Sriide

¿unerläfftq

89,3 D 959 Jjauf 88,2,2

27,2,1 c ff.

Sibel

623,2 $i e nfte

574,18 f^clbtrCU^ 70,6

unbefannt 87,30

Slbrensburg ©to. Stfp. erft 1596 ein«
geriet)! 3i,n mar ¿eil b. Stfp. Serg«

entoölfert baS Sana 28 , 2 , 26 . 87 ,31
Sauten b. StbelS 28,2, 27. 88 ,18

4 6.3o i) j m ©rör. ©aal 36,13 Sri u.

bei

ben

Sitten

liebt, St., eigentl. §oSpit.«StapeUe

Slbeloaq 937—88 ©r^bifd). n. Hamburg

Stil 83,2 0829 ift (Senfni. 70,13 $ e nfm.

Slbier, ft-br. gb.15.10.1827 ¿.Serlin,oberfter

11.20 . 74,24 ©ruft 74,11 (Sadjrtr. 657,3
©rob. 64,1,13D 560 Sitar $0U 71 &lt; 13
filb. ©rucifij 21 , 4 Söappen 70,27 ©e(j( p

27,2,1 b. 6

Saurat baf.fbaf. 15.9.1908 iib. ©ege«

berg 6 4, 1 , 4 baut St. ©aarben 34,3.83 ,18

6,10. 27,2,30 73 46,30 1) 83,23 ©eipbe
61,1,17 Srpp. 11,21 Sriide 1,1- 89,2

Slbolf I 1110—28 p. Sdfuumburg, pon
§olft. u. ©tormarn 27 , 2,10

Sliabafter n , 15

Sibolf II 1128—64 griinb. Siib. u. ©ut.
87 , 20 . 40 , 1 . 91,10 ©räfin Statbilbe baut

jf. Slön 87,18,1 u .

£bg. 87,39,1

Slbolf III 1164-1202 ©raf, f 1225, baut
©ct)l. Dfenbsb. 87,41 ititrb bcfieqt bei

Steflau 87,21
Slbolf IV 1224-39 (f 1261) ©f. 0 . $olft.
27,2,18 ©rub 82.5 f. ©rbft. 79,19 baut
27,2,18. 28,2,9. 14. 46,9. 81,2,4 berm
Vitt 28,2,14. 82,3 gtäbte 27,2,18 87,66.

9i,n,i

©cfjlöffer ilfceboe 25,2

©ieb. mit Slenbe 67,3 Xaufe 72,24
Stlbert o. Drlamünbc 1201—24 Stoffe b.

bän. Stqe., fein ©tattb. i. §olft. baut
28, 2, 8 . 80, 5 . 7 qriinbet Stl. Sreetf 28 , 2,8

Stlbert 0 . Strummenbied 1466-89 Sifch.
P. «Üb. 69,1,23

$tf e i

87.89.2 baut in b. solitudo 27,2,13 förbCtt
b. ©otit 82,3 Die Stlöfter 16,9 82,6 bef.
b. Settelorb.

nadiqeabmt 11 , 20 . 22 f.

Sllbersborf (Sit 2 * St. ber uralte 26,4
* Sau ©t. 9temigiuö 24,6 burd) Um«
bauten nerftummelt u. fdpnäbl. ner
borben 36,4 befeft. 83,6 Surm 37,8
©rbr. 36,4 -¿eebn. b. SSiauer 48 ,i

Sllbenburg f. Olbenburq

Sliebranb, Se*elin

28, 2, 14f. 32,13. 46,9. 82,6

1035—43 ober 45

@r&lt;b. 0 . ßbq. baut -M- 75,4 &lt;£ om ,
6bg. 1,3. 6, 1 . 26,3&gt;). 27,2,1 b. 27,2,6 f. Surq
87 , 39,1 Sefefiigung 16&lt; 4 - 87,64,1

färb. ©ranitbaufteinbau27,2,i3.8i,2,i. 4
Slbolf VI 1295— 1315 ermorbet 70,12

Slbolf fyriebrid) 1 727—50 Sifd). *.©utin 90,8

Sllmofenftänber 21 ,36

Slbolf 1544—86 iper^og 0 . öolft.«®ottorf

'Jtltar 7i Slatte 7 , 9 gepulcbr. 20,1 Setleibung

baut 87, 43 ©djlofj Stiel 87,39,2 iJteiri»
bed 27, 2,29 fein §ofpij ,fu Dteinfelb
83.22.3

71,12 ©eriifte 7 i,n ©eräte 21 , 3 . 11

aedifico 31 ,2 &amp; 91,5

Sllt Serttoro i. b. Sitten SJiart St. (Sad)«
fries 68,14
3iltd)rift!id)er ©runbriff 36, 1

Slbl, ©ifenfanbitein 6,is ^u Sremen ? 4,i

SUtenburg im Dfterlunbe, ©tabt .»tqlbten

Senbir, ßerr jfu ^erSbet 90,6,1

79,28

Slblefelb, ©briftopb ©inbft. 4, 14 - 6.9. 11,20

Slltenfamp b. ©elbern * Slbtei, $ql, 16,2

®etl., (Sentmal u , 25 D 19 0ans Spin«

SUtenferempc Dlb. 1 ©tabtort aiid alt«

rid) jfu ©eeftermübe *9,16 Jürgen

ipenbifdjer $t. 91 ' 1- 7 81 » 1 « 1 ff- ¿ie St.

3

^Iltenlübecf

fRegifter

28. 1.18 ©tati^ftücC unf. UebergangftilS
nabe altem S¥E&gt;of 28,i,9 o. ©erolb
anqeregt 28 .i,i6. 65 , 1 , 5 . 91,4 langf. gebt.

18,5. 80,2. 91,4 f. Stil U. $t. 31,13. 81,1,1 f.

eiqcntl. ©tabtf. «M Vrt, ©til 29,7
30,8. 79,20,21. 81,1,1 f. 803—5 00tt £ftb.
abgeleitet 29 - 7 g-uffbobenböbe 69,1,2

©rbr. 36,5 Sgftem 36,36 Sierpfierbau
36,34 Sofil. 36,32 plcf. ^gcl 17,8 £gU
muffe 179 SDlörtei 13-8 ©djarrierq. 18,5
etroaö ©ipeftuef n,n Sotfel 49,6 249

©Cf. 50,8. 9Q266 St). ,5 ^ 54,2.
67 ®ad)atiid)Iu§ 67,5 639 2)acbftubl
67.8 Sleibad) 21,17. 67,12 qstale 52,15
321 D323f. Sl.bar. ll,11.52,19^impf.
52.21 65,3,11 giteqel 52,2 qsrof. 66,9. 11
tlein. Stal 18,5 » Seniler 54,2 g e *

paart 54,15 j

x. fpig 54,32. 62,5 ftreiö*

fenft. 54,23 Scitenfdjfenft. 54,18 g-enft.
Scbmieqc 54,38 ®oppelfenft. im Jurm
54.21 439 f. ® ro be 62,5.64,2,5 ßf, or„
©emb. 64 , 2,20 ' ber ©eroölbftügq.

65.1.5.7 9iippert i. ©bor 64,2,6 ¿574,3
$ängesapten 64, 2,17 ©afr.»©rob.64,i,23
Sfler gorm 6 i,5 O 804 fßflerfocf. 65 , 2,8
599 Kämpfer 65 , 3,11 Sierpafffl. eo,4
54 f. öalbflen 60,6 m 2)ienft 65 , 1,17

Srof. 66,6 gsuifte im SKütffprung 66,12

(Sapitalform 60,7 «g. abgefang. 65,4,5
fpig 62,13 542 yirtabcnbg. teebn. 62,10
©b'orbg. 63,4 hinter Wal. 04,2,80 lUpfiö
86,5 gjtauerqrab 74,3 749 kreppe 41,8
©riifte 74,u. 12 ©dtr. 39 , 4 .8 .9 %urm

87.18 §elm. 68,28. 30

661,1

S)act, r t.

68,20 «g. übergefragt 62,2 jjenft. ge»
paart i. ö. ft. 54,15 SluSmalq. 69 , 2 , 3 . 4

684 f. ©rabfteine 7, 10 . 74,20 xfe 72,24

Üfiteinfufj ©Otl. 7,4. 72,6
Slltenlubedt (ßiib.) SOöaüftätte an öcr
iraoe unb SRünbung Der ©djmartau
87.9 ff. ftird)c Sebeutung für bie
Staugefd). Slrt. 87,11 l{t.?36,i ürfpr.
28,i,4. 32 , 3 . 36,1 ©rbr. 36,1.

105 ^tale

Slrtlenburg
©tuet 15,7 -Xad) 21 . 8. 67.12 2 U rm 68,34

®ad)rtr. 68,21 §[. s ®eiftf. 83,13 ® a d)»

reifer 68,24 Sßetri 88,i8 gobanniS 83.16

yjiennoniten 83,18 ^riebenstirdje 83,18
*9lef.=ft. Sorbs. Gi76
Slltrablftebt ©to ft. i. b. solitudo 27,2,13
#t. 31,14 ©til 81,1,6 © r br. 36,9 Q123

©infcbütlg. 69,1,2
EDtaueitedjn.

geriete

^ug. 48,6 ajißrt. 13.7 ^enfterprofil
54,45

475 Qolfttuvm 68,32.

769. 75,12

©borbg. 63,7 Drganif. b.©robe. 65,i,iof.
Slpfidqrobe 64,1,29 0 566 (eine Strebe»

pfler 08,7 ©robeftärte 64,1^0 Oiippen»
profil 64,2,5 ©d)ilbbg. 64,2,22 * 'JUtar
71,1.10. 914.

707,4. 714,2

72,24 bunte

$enfter 54,ii
Simalar I 810—17 @r^b. n. Syrier 26,3

SImelung Sifcb- o. Serben 933—62 75,6

Simmermatt, fehlerhaft für Jgmmernxitt
b.Qersbal, ftfp.ilßittftebt §ab.l 70,1,8

Slmt§bäufer 83,25. 88,17

Slnbernaci) a. 9tb- ft- 64' 2 ' 5

Slnbreas o. Sarbp Sifdjof ju Süberf
f 1559 17,2

Singeln Qntarfien 2, 6

Slnbpbrit H/i
Sinter im ©erobe u. fisbau 21 , 29 . 61 , 2 , 27 ff.
75, 22 . 82,2 bemalt 64, 2,30

Stnna f 1514 ©em. §erj(. $riebricb§ III
0 . §olftein ©rab 2 i&lt;23. 74,23

St. Sinnen S)it 1 *ftap. im ftfp. Öunben
fegt ft. 45,1 75.13 i^t. 27,1 5.31,16 S3 au »
an 82,24 ©runbr. 36,16 Sferbanb ber

ÜJiaUer 48,12 ©ef. 50,19. 24. Q284 g lQ d)s
fd)id)t um b. genft. 62,n SfStaUSlIrof-

62,30 345.362 ©borbg. 63,9 ^Jenftcr
Slnorbn. 54,3 gotif. 51,44. 46 ©trebcpfl.
649. 68,3.5 gnfd)r. 2f. 6,9.013.70,11

5£fft. 7,10.72,17

SlnSgar 831 — 65 (Srüb. o. 6bg., Sfd). n.
Sremen 26, 10,12

36,i giartbej 36,46 . ^oljbau?

«mifdlbau 48,23

48,5. 81 , 2 , 5.7

nU f,

©orroep 32 ,10

jtU Si'elllÜ 26,9. 46,2 'J3il ö 36,28

75.7 ©ipsftücfe 11/7 ‘) ©ftricb 69,1,3
©räb. i. b. ftirebe 74,2 « U ra, £&gt;oIa*

Slnfiebler in Söagricn 32,20
Slnöoerud fl066 $äne 32,3 yibt ^ufRage»

bauten im ©runbe 2/4- 28, 1,2 gebm»

bürg 4M £reus 69 , 2 , 13 . 70,5 «üb 21,3

ÜJluuern 3,2 _ ©efcbidjtlicbes Seubice

Slntragtedpiit in ©ip§ u,u
Slntroerpifdie Slltäre 32,23

b. i. Slltenlübecf 87,92 ff. ©djroartau
fRenfefelb 87,10 äape 29,2.87,11 £&gt;ein*

Slpfis 36,5 ff. 77,7 §unbam. 47,7 g. C nft. 54 8

rid)d ftapelle 28, 1 , 8 . 29,3 ©tcintirdjc
babei 29,3 'Jute ft. 21 , 1 , s

Slrabifcge ,fahlen 3i,io. 096
Slrbeitöträfte 23
Slrdbaismus 86
Slrdjioolte ocrjiert 62,13

Slltertiimelnbeg 86

JUt-.©ermanifd) 84
SUt föiöün . $f. b. 3Köfln
Q204
Altona ©t. 27,2,22. 91,17 © e fd). 83,5

Slrcnd, 9fob. Slug., Saumft. ¡tu$bq. fl806

i^u Sifa baut *ft. Siianbeb. 60, 15 . 83,14
Slrtabenfimd 09 , 1,5

Sauten 32 , 25 .83,5 ajtauern 87,73 gfat»
bau§ i°°0 . 3Bad)e 91, * §«. «8,23

Slrmenblod 2i,36 Käufer 46,30
Slrtlenburg a. b. ©Ibe, sum

Slhifeum 88,6 «runnen 89,6 ftf.-$,rini*
tatisob.0auptf.D836q3 QU jj e it81,2b.83,5
©rbr. 36,19 Q144 23 0oÜgit)b. 69,1, 13

lieber*

faegien aebörig30,t5 stabtortb. Urseit

4,2. 91,1. 7 «urg 25,3. 26,2 &gt;) 87,14 DCr legt
4

(

Segifter
Sauenburg 87 , 20 ft. $urm 37 ,56.

Sernbe

Barnijj ©to. *fti)of geroeifjt 28 ,2,i9 x QU f..

68,20

ftein? 7 , 4

90,18. 20

1. ©ut © s®- 7 ©arten

Sarfingbaufen §annoo. ftl.ft. 31 9
©t. Sartbolomäud 26 , 5 *) Same eine§ ©e=

Afarot«2J!ofaif 15,5

^ 87.55

* Asfletb ©ibmarfcf) ftfp. 26 - 6

Bafeborä S ftap. Aeubau 83- 21

A§fanier in Sbfacbfen 3 °,i 5 - 87 / 15

Safilifa 54,2. 64,1,35 f.
Baftliorft 8. ft. Q 863 ein Aeubau 83.2i

Aftratf

69,1,3
Hi rieft er

8üb. 33 . 12

Quell 33,15 ©la§mal. 54, Altar 4 -i2

AtrcbunuS Aiärtgrer 24 . 6

Sauer Aug. j?rbr.

Atrium 7 4

HMön ©ärtn. 9°6

Sauernbaus 88 , 2 .iff- ©iebel 75,17

Auguft 1553—86 Surf. n. ©adjfen

Saumeifter 23 ,5,i

41 / 20

Saumfärge 74,17 1 eo,2
Sauftoffe 2 affSearbeitung b. ®ranit§ 5,6. 8

Ausleerung b. SanbeS 28 , 2,26
!1 88 » u

Ausmalung ber St. 69,2,i ff.

Sefeftigungen 87

AuSmadjfen ber ©eroölbe 65 , 1,22
AuStnanberung 24 , 2 - 27

2 ©adjfen nach

SegräbniS 74

'-Britannien 24- 5 ngl. Aäumung

Sebauung b. 3gl- 17,7

Befjlenborf, Uib. Sanbgebiet, ft. HJiifd)«

&lt;8

bau 48 .22 (tief. 50,9 2)reierfenft. 54,15

©ot. ffenftform 54,45 f. Sippenprof.

Ard)it. baut ft. Stellingen 83. 14
Saöenfliotb b. i. Serjbenfletb ©te. 25,5
n. Sabetniöe, yeinr. non 1142 an ©f.
9ta§eburg 6,3

8ftb. u. a. £&gt;. 28 , 2,23

töolg 2 , 2 . 4 ßefjm 3,2

6 4 , 2 &gt;4

*ftreuj 70,8 AuSmlg. 69.2 ,10

39,8 .ftubl 39,8
Seileger=£Dfen 73,3
SeinbauS 44

6.30,2. 15 . 70,3

Sairifdjer 3* e 9 el bau 16,5.79,38
Sälau 8. ®orf b. Aiölln 482
Salfenbede 69, 1,10

1 70,

Samberg in granfen Sau tätig feit 28,1,18

Seling HSitroc im ftragenberg (^-

, ©ut b. Höittenburg, Atedlenbg.

berg) nor © u , 24
Semalung £&gt;1 2 - 7 ff- gitein 4 &gt; u an Ar»

SelgifAtjer Atarmor 7 ,10

Sanb, beutfdjeö 5°A°

ftap. 75.12
Saptifterium 72,19,1 f.

d)iteftur 68,14 f. 69,2,2
Senebift, Hiaplt t 965

Sara de 87.75

Sennin ftap. b. Soifcenburg 36,i5. 75,12

Hamburg 27,2,i

iBenftauen ©to. ftfp. DlöcSloe *ftbuf

Sarberoied ©tabt, jeftt f. b. Süneburg

28.2,19

»ferftörg. 27.2,8. 30,9 ® 0 m 4 - 2 - 27,2,8. 61,1

Xurmbau 377 ©embe 64,i,i ©fett *o,i

58 gftt. Sübed $orf, © 88,7

Sarberoiet SSSilE). 1715—1778, Sauinfp.

Se^orebe, Sergfrieb 87 . 3 , 2

iBergeborf §amb. in b. Sierlanben oo.
©amme, Sfp. uralt, S. $1 75,n
©d)(. 87,21. 50 SanOft. 6,io

. ©lüdftabt baut ft. Sreitenberg 83 -i3
SarbegS ©djmieb 23 - 5

Bargtebeibe ©to. . i. b. solitudo 27,2,13
©til, Sauart 81 - 2 . 5 ©rbr. 36 1

Sergen a. Aiigen . 79,25

37,11. 22 Umbau 69 , 15 . 83 , 14 . Q858 J au f..

Serger baut ft. Sarmftebt 83,15
Sergfrieb 87,3,2

ftein 72 , 13 *) 0 732

Barltau (Sirdjbarfau) 1. *ft. Anfänge
8 i,i ,7

3 t. 31 - 15

Serlegt

um

H3 ergftebt ©to. ft. in b. solitudo 27 , 2,i 3 3 t.
31,14. 50,3 ©til 81,2,5 ©runbr. 36,11
*£urm 3 7,n ®ad)turm 68,25 659
HRauertedbnit 5 . 7 geriete fragen 4 8.«

1500,

1 . bezogen 17 ' B Qetgger Sau 83 °

©rbr. 86,19.83,13 ®ad)

642

42,6.9. 185 Xfft. 72,13.
725 ftj[. 2,6
®orf, Sierrafotten 172
QJarlt ®it. 2 ft. geringer Sau 82 . 24 b.

©tudtämpf. am Stal 15.2 &gt;n'tal 52,12
©ef. 50,3
'Berhentbin 8 ft. i£urm 8 7,n. 25 *© a fr.
39,3 Sau unten ©ranit 48,8 füiifd)»

ftfp. 3t. 27.1.5 ©locfbs. 42 .6
Sarmftebe ebleS ©efd)l. 87,.
§

bau 48, 22 ©lafierte 3gl- 17 - 8 ©od. 49 ,5
©cf.50,9 ©leb. ©d)rägfr. 50 . 17 Stal52,n
330 m . ©tudtämpf. 15,2 öMieöcrg. 52,21

«8. 7,1. 21,2. 82,6. 87,33

Barmftebt HM- in“ 10 §auptort ber
3teid)§gra^. Dtan^au ttrfmijfp. 2 6,e

339 t e i ne Sjfenen 5i,i ¿reierfenft.

ft. 87,49 3t. u. (Stbauer
runb 37,8. 68,26 GiefimS 50,25 0[ =

geroölbe *9,1,14.83,7

inneres.

'JJtal 69,i,i6 .f5enfd)aftsftuE)l
Surgf© *7,26,1. 87.33. 49

545 201 7. Q497 ©eroölbe
64,1,9 28 Abfangung non Sogen ®5,4,4

683

Xurm 68,37 mensa 71,8 Austnala
ft. 69,2,11

45.u

Sernbe, Sjernebe Seelanb ft. 36,27
5

b

Serngarb o. 9lngalt

SRegifter

Sernbarb o. Slngalt geb. um 1125 f 1213
Ser*. o. Sachten baut Sauenburg
4,2. 87.20

33öftelnburg 'Sit. 2 87,5
o. Sofbolt öeinrid) 1317—41 Sifd). 0 .

Süb. 28,2,19

Setnitein 4,i 6

St. Sernroarb 993—1022,Sifd). o. $ilbe§«
beim 16 &gt;2

0 . Sonn Dtto öeinrid), gannöo. 8anb«
baumftr. 75 * 1 !- 83,12. 17 . 90 , 6,2

Sopparb a. 9lf). ft. 64,2,5

Sertolb 1210-30 Sifd). n. ßiib. Bi.i4
Settclflöfter 46,9 Rieben ein 28 , 2 , 14 . 29 ,s ¡f^

gltl 32,13. 36,11. 46,19. 82,6

iöorbesbolm Siel fegt Sorbesbolmer
ftreis ft. ®atierg. 3i,ie. 19 «auinfdjr.

17 , 13 . 31,9 D94 3irt u. ©efd). b. SaueS

SegCnlüd) 87,40,1
Seufter ©raff* i. b. 2llten 9J!arf( bei
Seebaufen Slltar 71 . 14

53egbenfleti) Ste. Sn oer Stör, biftorifcber
Drt 25,5 ft. Urfirdjfp. 26,5 ® au 27,2,14
$t. 31,12 goljtturm 42,8 192 Stil 81 , 1,8
,3iegelma&amp;e 17 i 20 $reierrenft.54,i5.n484
©ieh. ohne Sienben 57 ,3 . Q484 © e f.

50,12 Q274 ©borbg. 63,9 D684 halfen

63,10.69,1,24

Sotgfamp

©mporcnftiigcn

«rmenblod 21,35 Xfe 72,24

21,34

27,2,16. 46,14. 64,1,10. 65,1,28. 82,19 ijgl.nad)
ißreeggelief. i 7 , 5 tauft gotl. glatten 7 ,9
unb Steine au§ Siibecf 4, 7 ©tunbrife

36,15.25 ©mporen 69,i,9D674 Scbeibg.
b. Innern 69,1,25 §a!Ie 86 , 33 . 64 , 1 , 11.88

Sod. gefprengt. ©ranit 49,11 njeftl.
Querfr. 50,19 Safr. 39,10 Xrcfe 39 ,11
kreppe 41 , 6.7

Sod. 65,2,11

meftl. «fl. 6i,i3 .15
©cfimS 65,3,13 portal

52,25,2. 30 Sreisfenft. 54,24. 66,9 ^enit.«

prof. 54,39. 45 * ©lasmal. 64 ,io «lenbe

Sellin f. «lebrann

mit Sauftab 57,11

Siberfd)ioan (v=3gl. 67 - u

SiebermannSfttl 83,14
Silber auf §ol§ 2,11 »blenben 57,6
SiUroärber in bcn oier Sanben, bamb.
ft. ©rbr. 36,22

Sirnftabrippen 64 , 2 , 12 ff-

Sifcgöfe beförbern ben ftbau 23,2 ihre
ööfe 87,37,1 j, u ©min 87,40,1 Süb. 87,52

SRageb. 87,53
* 33isbörft «i. öafelb. Sülarfd) ft. a. b.
©lb e 26,6. 79.23

&lt;8 lanhenefe Si. ft. 83,is

Släfer Qaf. ßimmermftr. ,^u Slltona baut
£urm ü. 2Utona 68.34

Slaftuö Seonb- Saumftr. ob. Silbg. au
ftopenb-1 164s baut 3 . ©lüdft. 36,23
Slei 21 , 13 ff. 54,12 „bad) «7,12 *f ar g 21,15

581ehenborf ißt. ft. ®at. 81,14 Stil, Srt
63,5.81,2,4.82,3 ©rbr. 86,11 124 gjj(
28.2.13.81.2.4 Xccbn. 6,10 10 48,7

im Sau 18,7.13.48,20 Sebauung non
©ranit 22,4 ©efprengte Steine 6,13

500 66,15

ftrag«

fteine 65 , 4,8 D 62 i «bfangen b Sienfte.

65,1,24
64,2,28 ^¿ienftC 65,1,29'
ftap. 65,3,i Stud 45,3 god) im ©cnibe
64,2,26
Sdjlunftcin^icrbcn
64,2,19
576—78 tilenberunqen am ©erobe.
64.1.10 filrfaben 6i,i,io 'üuSmalg. 69 ,2,20

Sacbrtr.

656,4 «itar SriiagemannS

2 . 8 . 69 . 2.20 (Sr^bentmal 21 ! 23 - 74,23Xaufe

21.6. 72.20

742

Sarfopbage

*©rabplatte 21,23

*©tastclc£)

7,11 . 12

20,1

Soblenoorrat 73,1 (Safr.=®ruft 74.5
Satr. Säule so,13 528) ftiofter 46,4
Dtefte 46,23 Sdjttle getoorben 45,io. 46,23
Sienben mit Silbern 57 . 6

Sornbolm ^nfel lief, ©ranit 32,9

33ornf)öoeb Seg. k. 0 . SSi*. angelegt
27 , 2 , 11.14 ®Qt. 31,12 xcd)n. 11,12 ( yenft.

54,13,2 D420 fl ot. «J5tal Q361 * ©loden*

bauS 42,6 .9 Xurm 68,29 «coölterung

27.2.11 ©d)lad)t 27,1,3. 81,1,7») 87,24,1
Stabtrecgt 91 . 7

35orsfleth

t!lbbaud)unq bcr 9Rauer 48.7 Sdjräg*
fodel 48.5 ©Cf. 50,3.17 ©tebeiblenben

Ste.

©ef. 50,19

Urfircgfp. 26 .6

ft.

283 Xfft. 72,9 ©loden«

gerüfte 42 - 5 SBobnbäuf. 88,10

SÖOrflCl StO. ©Ut 23,12
«Ofau 2frft. ßüb. ft. 78,5 0788 ^]t. 28,1,14

57.4 Sßtale 36,41. 62,12 312-14 ^ en ft.
64,3. 18 2ad) 67,1 Xurm 37,ll 167, 662,1
68,30 «crbb. 48,12 « R . barin 57,1.62.3.

31,12.78,5 Xedjn
11,12.13,9 20—22
fRilfllÖd). 48,14 ©rbr. 36,5 113 aipfis

540.il ¿reppe barin 41 . 2 -16 Xedung
21,8 Jvriebijof 43.1 197
Sienben 67

76 Xurm 37,9. 68,26. 72,19,2 («q.

556

©emacb, ©erob. 65,3,5 neis Xreppc

Slocfbau 2,5 -nerbanb 48,9
Sogen 62 sfriefe so,20
Sobimcge 2 ,4. 24,3

41,1

177)

Sod. 49,3 «talc 52,2.3.7

290-93 70,21 («ßrof. 66,6.11) ftenfter

Söbme ©briftian, Saumftr. ¡¡u ftopen«

54.18 untere 54,1.13,1 415 f. Xfft. 7,4
72,6. 21 720 Xfe. 21,20 ßrUCif. 89,1,24

Söbmifcbe Seöperbilbcr 4,10
Sogt $crm. Slalermftr. ju ßübed malt

Softebt ®f. im ftfp. SHeumünfter, fonl't

bagen 23,11

©elbblod 21,35 *Xauffap. 72, 19,2

ftreiS Stiel, i£orf im Sau 3,4

St. auS 69,2,15f. 22a

ßJotbhamp Sl

Soigenburq a. b. @lbe St. i. SJledlenb.
ft. ©rbr. 36,34

©ut * §errenb§. 17 . 12 -

27,2,30. 68,17. 83,22

iorbs. 87,38
6

Xerratotteil

17,12

Soue

Gegiftet

Boue, Brtgur, 1868—1905 Bilbl). a. Berlin
11 , 20 . 74, 8 . 23

Booenau 9tb§bq. K. in ber solitudo 27 , 2 , 13 .

81.14 ©til 81,2,5 © r br. 36,u m it 2urm

37,11 Goldturm «.7.9 ffief. 50,3. 80 if-uq.
9(. «.6 ®tal. 622 ftenft. 54,4o,i
© ruft 74,10 fcfc 72,24 fbof 48,1 Q198
Bogperb roenb. ©ottijt. 33 &gt; 3

Bramftebi ©eg. Urffp. 26. 6 ©rbr. 86,12
Xltrm 61,16. 68,20 662,6. 68,25 jtitar
707

“d . 9 Sfc 72,20. 24

©pit. 74,21 ©ladmal. 54,n GauSbau
88.9 919 flreudljauB 88,4 910 Sieden
Sore 87 . 74,1

ffief. u. Bilaft. 60,25 Sßorbäuf. 40,1

©lodljs. 42,8 Turmbau beabf. 36,44

Sfe 72,24

o. Brofborf Sag Sorend ©raf f 1725
Sentm. 23,12 ©ruft
BrondC 21,18 ff. 74,22

,13

Bruchftein» 11. $glbau 48,9

Briidfen 89,i

be Brage f. Spdjo
71.8

Büdeburg

Clolanb 70,20

Briiel ©t. i. SJiecElenburg K. 18.9. 54,38

Brügge Kiel, fegt BorbeSgolm K. $t.
27,2,12. 28,2,8. 31,13. 32,12.

80.7

(g au .

Oft 80,7. 81,2,1 (örör. (®t)Or) 86.8 Gold'
türm 42,7. 9 195 «¿ftörtel 43.7 ©ef.
50,3 526 Suq. gerigt 48,6 Sgenform

®ränbe P. St. 31 &gt; 4 * 75 , 7 . 80,4 o, ©täbtCIl 34,2

62 , 2 . 12 n636'^tal 52,11

Branbenburg 2)om 66,5. 79,27 gtegelbten

ptal 36,42.52,28 345 f^enft. gepaart
54,8.16 f. Q430 ©embe 64,1,9 achtteilig

16,10. 18,9. 79,26

BranbeS, §arrg, Brd). du 3&amp;eboe, geb.
Gannooer 28. 8. 1884,

malte als

Bauführer a. $annooer p Krempe

unb SSilfter 69 , 2.23

Braunfdjroeig 2&gt;om Blan . 3tpf. 36,6
©erobe 62,5. 64, 1,28 «fgfi. 61,4 Q us &lt;g r .

ein Baumftr. 32,24

Brettenberg Sie. K. 88,13 Sadjrtr. 68,24
657,6 ©rabft. 74,20

Breitenburg ©te. ©d)l. 2 . 5 ff- 27,2 , 30 . 70,2,1
83 , 22 , 2 . 4 f. 87 , 37,3 g e [tg. 2 , 2 . 87,77 ©tein=

fegmtg 70,2,1 Sreppengbl. 63,17 Sreppe
6 . 7 . 41.20 iürunncn 6,7. ' 21 , 31 . 89,2

«JSortifuS 60,14. 83 , 22,4
listen l1 . 5

68.17. 83,2
64 . 1 . 17 . 33

2 . 2 Dbe*

Söroen 22 . 14

(Oftung

962 f .

Kapelle 45 ,11

34,4

©Ollfol ' 65 , 4,9

©erobe
getlft.

6,10

64, 36 . 46 ©ruft ? 74,16 ©lasmal. 54 , 10.11

ailabfig. ¡ 1 , 19 . 74,23 «BHb 21,9 ) ©tein-ffulpt. . 7 - 70 , 16 . 25 Goldarbeiten 2 . 5 f-

Jyitfjbben 69 , 1,4 Stetnfaminlunq 4 ,n

filb. «Relief 21,4 © Q rt. 90,2

Breitenfelbe Sbq. K. $t.

©tu

30.17. 81,1,4. 81,2,7 ©rbr. 36,34 Gallen f.

36,32.61,6.64,1,37 Sreppe 41.10 9Jiifti)&gt;
tau 19,4.48,22 Sedjnif 5,10•) CBi a f.
,SgI. 17,8 * ©iorfllS. 42,9 Xurm 68,39

666,3 ©djrägfodel 49,5 Sreierfenft.
54.15 ©embe: abgefang. Bqeu 65 , 1.18
65.4,5 atfierform 60, 4 . 7 . 61 , 6 . 65, 1,17 © 0Ct

65 , 2,8 f.

in

ben

660,4 Sienfte 60, 7 . 65, 1,11 Gold

Stipp.

64 , 2 , 2.28

©lasbilDer

20 ,4 . 54,10 Ulusmatg. 69 , 2 , 9 . 22

684 b

Bremen 75,6 &gt;) ©influfi p. ba 22,. . 15

©rfte Kt. 26/3 *) ©cginbelb. 67,is $om
4, 1 . 27,2,7. 75,6 Surm 37,16

Brettbefcglag

71 - 88,4

Breutel Srand lotbr. ©ieffer 28,10
Brilon 6 t. i. SBeftf. K. 65,i,9
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roert 5,7. 13,10 -^Ut5 14,3 (örbr. 36,5 DUO

ftlöfter ber . unb {ffrunjisf. 46 .

ftenft. 54,8. 13,1 (öef. 50,2 ©£)orbg. 63,1
^¿adjturm 68,25 * Xfe. 72,24

Öaberstcoen fg. 1 ft. '.Hrt 64,1,36

Silagen 'Kl. .‘perretihd. 28,2,27.83,23 kreppen
41.21

$tal 52,34 G 384

©tuet 15,7

75,24 Q 784. 88,7

§äbnel ii3altf). '. ¿ ©lüdftabt baut
ft. 83,13
•§albjäulen 65, 1 ,7 f.
$allentird)e 64,1,37ff. s fj au g 88,2,2

$amm Borort . ©ambttrg, iefct Stabt*
leil ft. 75,13

§amme, §ammann fSit. 1 87,5«
ammer auf ©otlanb Steinbrucb 7,5
ampte, J§&gt;and geb. 20. 10. 1862
Branbenburg, Blaler unb Unter*
nebmer
Scblesroig feit 1891 77,3»)
$amroarbe . ft. ,*feit 8 .20
Di. 'Burg 87 ,25,1
§? im ©erobe 64, 2,17

spannemann iiiicb'etmftr. ni 2)eufe(§briid

®-5
Öomar in Diorroegen 2&gt;om 54,6»)
Hamberge Sto. ft. »feit 28,2,20. 3i,ie gxnf.
Q188 SBeftptat 36,12 ^! 54,17
©lodenbs. 42 ' 7 ©lode 21.21 $ift. 72,14

baut ft. Dlienftebten 83,12
$an§ 1634—55 stUfct). . (Sutin 87 ,40,1

§ans Slbolf 1671—1704 6.

$lön

geb. . SlbrenSböf 468 baut '^lön

ft. 83,6 itraoenbal 87,47 © at ten 9°.5

©rab 74,17

733 f. ft. jetjt ftapetle 4542

Hamburg ©tabt in Stormarn, reiebsfrei
feit 1768

§unö b. $§. 1580—1622 , ©of)n

ältefte ©efd)ict)te 27,2,5 Stein=
fetping 70,2,1 tjeion. Speiligtum 33,1

felb 67,13. 87,18,1. 45 ipiön 89,9 fau ff

ältefte Stabt 4 ,2.25,3.26,3.11 ff. 27,2,1 a ff.

Kq.©briftiansIII baut Sd)l. . Dicin*

Dietbroifd) 87,48
§an§burg
§&gt;abere&gt;leben 7,6»)

27,2,61) 91,1 Xeile 26,12,2 gerftörunqen

.Öuiifeatudje Waleieien 69,2, 13 . 16

26,12,2. 27,2,1 f. u. Dlufleben 27,2,6
ÄCrftÖrt 1066 U. 107 2 27,2,10. 28,1,7

.spunfen baut sperrenbö. iJSronftorf 83,24

Dlufleben 27,2,19 Dtiidpalt an Bremen

Kopenhagen f 10. 7. 1845 baf.
Bauin ip.
DUtona 1785-1804

27,2,5. 7 ¡5CIS ©ribiStUIll 26,10 (BaUtPn

26,11) Dlbelbag 27,2,5 Unroann 27,2,6
Blebranb

4.3- &gt;6,4.27,2,6

Dtbalbcrt b. ©r. f. b. erfte ftird)en
4,1. 26,3. 11. 12,4

iuuftirdfen

72,19

— ©briftian ^ueöricb gb. 29.2.1756
23,11. 60,15. 83,20

baut ftf. 32,25

f0

Dleumünfter 27,2,17. 68,38 . 88,15 (ftrempe
3i,2b)
©tabt Olbesloe 32 , 25 . 88,16

erfte ©teinbauten 26,13 f. 32,15 Pfeiler*

§ö. Bcrböl 83,24 vfUöner Diatbs. 91' 23
— 5&gt;, »f.fDtitr.
Dteinbed baut

bauten

ft.

61,1

£) 1

75 , 4 f.

'öurg

26,3. 27,2,21. 87,14. 21. 39,1 ©ig 0. ©Ulfen

25,9 §bg. fügt 1201 an bie
87.21 ©tabtredjt 9 ',n. 2 Dtotunb 70 ,20

. ^eitg.16,4.27,2,6.21.87,64,if. 75

©tabt,(J3rbr. 9 i,2o,2'2)entmäler27,2.i.i9

©idiebe « 3,12

_

§ ot) . gjfottf).

Stabtbaumeiiicr
geb.
Kopenhagen 10. 4. 1781, Dteffe be§
berühmten ©hr. fiv , f 29. 8. 1850
baut ft. Ouidborn 83 4 4
$anfühn 0.1 * ft. 3)at. 28 , 2 ,e . 80,5
Anlegung , 5 ber Bau so, 5 ! G 8 i 0 f

Diatbaus 91 , 34 »fieaelbau 16,2.7 spaugs

bau 6,10.27,2,21.88,15,4 ©lodengufj 21,21

© Stil 82,19 G 824b © r br 36,18. 41

Blabafter H- 17 Brüden 89 , 2 SBaffer»

Dliörtel 18,7 Xedjnit b. ft. 5,9. ISO. 18,7.

leitung 89,5 §öbe ber Xürme 68,34

19, 4 Bgenform 62,5 Uebertragung 62,2

* 2) 0 Hl SO l ? (1) 75,2 (SJranit 4,1

©tudfämpf. 15,2 Ü 547 65,3,9 ©borbg.

Ouobcrn 4,3- 6,1 #t. u. ©efd). 27,2,1 ff.
20. 81,1,10 ©rbr. 36,24. 37 rriifjefter
ifgelbau 16.2- 7 ftrppta 16&gt;2. 36,45
©embe 64,1,27. 34 ro irb $allentird)e
64,1,37 SlciOad) 67,12 Xunil 37,16. 68,27

63.6

3)eilg. b. Schiffes 36,30 . 69, 1,10

2)ad) 67,2

«11 -j,urm 5 ,i3. 37 , 10 . 19.21

fein 2)nd) 63,31 Borbs. 4° ifitale 52,18
p^enft. 54,8. 14

431

Blenben 57,1. 9

SDreppe 41&gt;i7 2)acbftubl 67,2
auf
b. ©ieb. 21 ,32 ©mbe.64, 1,19 ©trebepfler

2)enfmal 70,12 3)auifircbc 72 , 19,1

14

§orris

iRegifter

68,10 TOal. 14 - B - 69,2,22 a

©afr.

Kon*

folen 65 , 4,10 0626 jiiectn.57,13 Jicuhau

83.17 Xfft. 72,8 0721 gjltar 71,10 0710

©arrte Robert 1630 'Uaumftr. ob. iötlb*
bauci 87,42

©aroeftebube

bontb., in

bcr ©tabt

aufgeganqen Kl. 46 - 9
©arj (Sinflüffe oon ba 32 ' 14 - 17 'Ulet 21,17

'-Bronze 72 -20

ailabafter 11 - 15

©ipg

unb f. 'Ucrroenbq. H- 3 - 7 - WA. 4 - 70,22

©emmingftebt
Sliffelung 18,7 ©laf. 17,9 ®erbq. 16,5
32 gjtörtet i8,ii ©orfel 17,9. 49 , 8.9
0250 b ©ef. 50,9. 17. 20 ft Pn ft . ßfilidie

54,15. 41. 43. 66,13 ©otifd)e 54,45 D 473f.
62 , 11 . 66,15 Kreiefenft. 64,24 ®acb 67,8

$edg. 21,16. 67,11 ®acbrt.68,21. 28 Qe-8,5
qsflar 61,11. 13. 65,3,13 ©tob. 65,1,10. 84

©trebepfl 68,9 aöanblöcber 57,14 osoe
Sßiscin 67,13
21,83
51

* &lt;£f e . 72,24 Kronlditr.

©ar^ unb Kitt eingelegt 74,t9
©afclau fßi. K. ©til 81,1,8. 82,14,2 (Srobe.

©eiligenitebten Ste. Uiffp. 26 , 5 . 26 , 12 , 4 st.

64,1,11. 14 2Jlal. 69,2,22 b aut. 71,9 Jfft.
72.15 0737 (AJitt. 21. 30 O 47 23,5 ©rbft.
6,9. 7,9 * gerrenbö. 87,37,3

36,'2 ^enit. 54,36 Xurm? 87,6. 68,26

ftflfelborf i»i. ft. 3t. 27,2,14 ainf. D71

,4t. aus iauftebe? 72 , 19,1 airt ©rbr.
©lort'-qerüft 42 ,5 0179
i£fe. 21,20

©ut

* £ie. 72,24

* ©errenb§. 6 , 8 - 23, 9,1

$entm. 70,17

gtil 81,1,8. 82,14,2 ßgf. 17,8. 18,8. 48,16
(«m. 36.8- 4 2 ©Oft '48,8 0250a ©cf.
50,8f gif. 51,3
llC 62,16f Q320 20f. 32

©eilmann, ©eqlmann $rbr. ©briftian

0336.66,6 0629 ^enft. 54,15.17 sgienb.

231 baute Krempe K. 68,88 fftathg.
g. aicilftabt 91,24

0497

©horbq. 63,9 2) ecfe 64,i,n. 14

®ad)ltr.

656.7 ©ruft 74,11 aßupp.

6,9,70,27 £f e . 72,24 i} U E)l 81,H * Uurfl U.

geb. p ailtona 1809 f Daf. 31.10.1871
feit 1828 '-Bauinfpettor p ailtona

©einrid) I b. Vogler 919—36 Kaif.
gegen b. Xünen 1 , 4 . 27 , 2,8 Oboir. 28, 1,3

Seüirt 87,29 ©enenbs. ©ruft 74 ,13
©affelburg D. 1 $errenb§ 83'23 i£orb§.

©einrtcb II 0. ©eilige 1002—24 28 , 11,18

©affelmann, aircb- p Kiel f um 1890

Sßorqän 1 er Knut ¿aroarbö 28 , 1 , 8 . 29 , 2 .

87,38

54,35

©obn©ottfd)alfö, geb. uinl093f 1127

87.9.2

* ©ogburg ißi.
47,8

87,26,3 Q875 fßfatjlroft

©aupt, ailbredjt, atrdjit. p ©annooer,

geb. p '-Bübingen 18. 3. 1852 baut

am 91atb3. Krempe u. Söiliter 69 , 2,23

Käufer 88. 75,19. 21 ©io Del 67,5 J,üren 52.38
©auöqarten oo, 1

©aufteintireben f. ©ranitbauft.
©äoen gilt. Hüb. Kfp. ¿raoemünbe
* Surg 87,35

©erten

©einrid) Knü§ Der aöenben p ilübctf,

©ebug 2,2

©eerftrafjen f. '-Berfebr

©eibe ®tt. 1 K Caae 33, 19 früher Kap.

förbert

bat eine

'lö’ielin

28 , 1 , 10 . 79,11

rd)e 87,9,2 .11 baut eine

29,3 Xob 28,i,n — ö ßöroe geb. 1129

t 1195,

Öerpq 1139 70,3. 11 ©err

i. $itm. 27 , 1 , 3 . 87,6 grünbet ft. ©DDelat

27.1.2 ift p ßübert 75,8. 79,15 ridjtet
b. '-Bistümer ein 28 , 1 , 16 . 32 , 18 . 70,11 qje

30,3. 81 , 19 . 32,17 f. 35,4 _ D aio*

d)Olt 1317—41 Slfd). 0. Siib. 28,2,19.
31.16

—

asrina

0.

Sßreujjen 87 , 39,3

— 0 . 'Uabeioioe — o. SarmfteDe f. b.

©eipng 73

©elgolanb u.®-13,6
elianb 26,8

31,23. 45,1 ift. 27,1,2. 5 gtil 82,24 © r ß r
36,16. 21 0 130 Xedmit 5,12. 48,9. 12

elmolb, ®efd)fd)rber, Pfarrer p 'Uofau

©trebepfler 68,3 3^fft. 72,15 o 735 stülpt.

feine airt 27,2,1 c ff. Xertrebler ,3.
87.17 üb. b. ^farnbo 1. 2,1. 24,2. 25,10

3eruf»28eq6,6. 70,10 Q688 ®ad)rt. 68,22
0 654,1. 68,25 ©rabft. 74,4 Q 752 ©obn'-

liäuf. 75,23. 88,10 0914 f ©djanpn bei
Spei De 87,78»)
0 . b. ©eibe ftiftet ein ftreufl 70,7
beibnifebe SJläler 24 , 2 . 7 . 83, if. 13 . 87 ,17

©eibtrioer, ©enni, oon ©ambg.. ©ilbb11.18 arb. Ü. Kiel 1611 — 16 73,2.89,6
•©eilige ber Kf. 24 ' 6

©eiiigengeift löfter 46,26
©eiliaenbofett O 1 Stabt angelegt 91 , 14
0990 iöefeft. 87,70,3 * ©tbloft 87,28
.Vjältf. 83,2,2 Q809 * fHatllO. 91.22 Q994
Zor pm Kircbbofe 43 ,1 Q196 st 8i,i5.
20 . 61,11. 82,19 Stil 81,1,6 ©rar. 36,8. 20 .

3i $ urm 37,19. 68,18. 30 0 661,2 kreppe

41.2.15 ¿gelmag W« ©iite was feine

oon

1152 an bis um 1200 25,7. 30.4

Uungsbcrq , ölftgen 3i,25
©eliuftebt ©tabt b. Uraunfdjroeig K. 65,2,8
©t. ©elpeiid) 45&lt;9
©emme ®it. 1

K.

7 ' 5 - 81 ' 16

©til

82,24 ©rDr. 36,16 0 132 ©trebepfl. 68,3

©borbalfen 63, O&amp;50 ©boiboqen 63,8
Xfft. 11,23 f. 72,18
©emmerrourtq $it. 1 2)orftore 87 , 74,1

©emmgoit ®it. 1 87,56
* ©emmtngsborf 1. *K. 3i,i5. 81 , 1,7
©emmingitebt "Sit. 2 K. 4 t. 27 , 1 , 2 . . ai.ie

©til 81 ,2,6 ©rar. 86,8
Oeffnung
36,43 pcrfd). ajadit. 4 6 fßtul 52, 13 . 28

0 352 ^enft. in 3qln 54,27 ftenftpbl
54.17

©aorbgen 63,9

. 642

©atr. 89,8 föorl)§. 4° SJadjrtr. 68,22

Sengift

9?egi|ter

* ©lodenbaud 68,42,6

©lodengerüfte

42,6 * £fe. 21,20. 72,20. 24
46.1 Äloiter 27,1,6. 46,1. 75,9

Sd)[aci)t

Subener
5.7 ©rbr. 36,8. 23.36 Deffnunqen i fi ,i-

36,40 ©bor 36,8 Spftem 64,1,88 '«OTörtel
13,6

©enpift U. §Orfu 24,5. 88,6

Senninged, Jpieronqtmiö, ©cbriftfteller

p Süneburg f baf. 159 7 83,22,1
Sennftebt ®it. 1 ilrtfp. 26,4 Sborgrbr.

©tud i5,i. 54, 13,1

sptal 52,4

2)iifd)bau 48- 2 ‘

287 Unterfenft. 64,l 405.

417 . 418 . 13.1 ®reierfenft. 54,16 «ßflerform

6145 ©onfolen 65,4,6. 9 f e in ©gorbq
63.1 ©ruft 74,12 £aufc 21 , 20 . 72,24 ft a n*cl

36.18 Sgauart 82,24. 83,15 ©borbqen
63,8 ®ienfte 65,1,29 Utlpp 64,2,14 574,28

2.8 ©lodengerüft 42,5. 68,40
Sofjenfelbe Ste. St. 83,13

68,22. 25

Soijenbom S. gegige St. «3,20 Surm

ÖOti0roh.60,15.69,l,15.83,15n8592)acf)rt.
654,5. 9 * £ urm 37,4 * 2)iorÖ»

freuj 70,4

Senftebt
©eq. fortft tfp. taltentircgen
. 83,18
Sermons Söallmeifter 87,64,2
‘perrcnE)ÜU|t,r 28,2,27. 83,2 . 22 . 87,37,2 f.

roerf 75,24

©erobe

« 4 , 1,18

.

75,24’). 83,22,1

Serrnburg grftt Stog.t.ö 92 D8i3 nerfci).

88,21

Sofjenfafel SJ51. ®enfftein 28 , 2,29
Sobeitftein Dlb. * St. ,4t. 8i,ib kreppen*
aieb. 68,18 Neubau 88,15 &amp;urm 668,4
Sßiecin 57,13 Sfft. 72,14 © r üfte 74,7

©arge 74,18

Sobcnroeftebt 9t. 3 t. b. tip. 27 , 2 , 1 s ft.

Dleubau 88,8. 13 Stil 83,4 rs e nft. 54,46

£ten 30,19.81,21. 82,15 Xedin. «,8 £ U rm
fpät. 37,22 Q169 68,29 ^yetllt. 54,21 ©¡ e b.

Sobljjiegel 67, 11 .68,4

50,17 «ffieftptal 36,42 Sotfprofil 49,8. 10

Sobn Ótbéb. t. fcfft. 72,13

250 b ©efim§ 50,15

279 fßtalblenbe

52,31 Xrcicifenft. 54,15 ©tebelblenben
57.3 $ienfte 65,1,12. 66,13 gafr 39,4
Xfft. 72.5 £fe. 52,5. 24 öüocfe 21.21

SDionflranS 21,6 Itiorbtrcu^ "0,5 685
70,5 £) 96 t.*boftap. 4o,e
Serfteüungsarbeiten alter ,4t. 3 i,4 jn neuer
86&gt;7 ff.

6ertf)a, ©öttin 33,4
#* Ste. * t. 76,18

$cd)n.

17,20 ©rbr. 36,22 Sßfai 396 ^adjrt.
658,io treu*qruppe 70,io ©loden*
gerlift 42,5

180

§effe, ©gfingus au§ Sraunfcbroeiq baut
ülnnentlofter p Sübed 29,12

Seifen ©eroölbe in Stf. 64 ,2,1

*Setlinger ©* b. Söebel ü 902

Seumann, Dberborbaumftr. *. Sannooer
bt. t. p ©iebeneidjen

Set)lmann f. Seilmann

Set) n baut Stoitorf t. 83,16
Sierom)mu§, ifialer b. ©rafen Kraft 0 .
©cgaumburq 83, 22,3

Sifflau, Soltbolj 88,5
Silöesbeim, ©tabtmauern 16,2
StUebranbt,

©berharb,

'-Baunieifter ¡5 .

Sannooer, gb. Osnabrüd 13.4.1840

baut p ©djleeroig, feit 1872 roobn*
f)aft p Sannooer, f baf. 18. 3.1924

©Imsboin &amp;urm 68,39
©t. Süpooirf) 45,9

Sirfctjfelb, ©. ©. 2., geb. 1742 f 1792
SfSrof. *. Stiel iib. ©artenbau 9°, 9 ff-

Sobuti, farolingifd)e '-Burg ¡egt Soibet a. b.
©Ibe 25,3

Sögersborf ©eg. ®orf Stfp. ©egeberg
* Stlofter 88, 1 , 18 . 79, 10,1

ft r eu ¿5 21,32

Soljenafpe ©te. St. Sage ,7 3 t. 27,2,4.
77.2 Urlfp. 26,5 Stil 77,6. 82,22 £cd)U.

479

Sotbeb ®orf in ©tonnara 46.2’)
Soünnbifd)e SJteifter 23 . 9 , 1 . 32,24

SoUenbedt litb. Stfp. öefjlenborf gelb*

freug 70,8
Solm, gol)- grbr., geb. 13. 8. 1818 p

öabersleben, in ben 1800 er Qagreti

SBauinfp. für St- ©cglesioig, bann oon

1870 an '-Bauinfp. *. Ülltona, fgl. Sau*
rat, f baf. 11. 4. 1877, baute p

Seiligenfjafen t. 54,43 «Henböburg ©t.
Sitar. 69, 1 , 22 . 82,16

;£urm *. SJielborf

68,39
Solme e. Slrt mittelalterl. ,4gl. 17' 6

Solfaten igr ©ebiet i- 3 stf. 26,5 «Baufunft
27.2.1 ff. 84,i jf)re ©tabte unb ^Bauten
27,2,18 ff. bas Sä- Snlftcin i-6

Soltenau ©d. Obeltsfen 70,i8

Sol* 2 SBau 75 in 0 . ÜJiarfcben 26,15 S(ad)*

inirlungen in b. SBautunft 84,2 .gol*
im ©erobe

genftern

64, 1 , 20 .

64,13

64, 2 , 2 .

18.

27

¡n

Solperobe 69 , 1,11 f.

Söerplaltung 42,4.67,8 SoI*ld)ilbe am
©djlubftein 64,2,19 Sol*taufen 72,8 .21

itüimc 42. 68,40. 75,15f.

* Soppenbrob * ©d)log *uSlgrenböt 87,46

Sörnerbirtben Sßi. t. 83.9 ©rbr. 36,29
©lodetigerüfte 42 -5 Xadjrt.

6“8,y

Sornftorf ©eg. ©utsb«*., tamin 73,2

Joore« 88,5

Sorft ©te. t. 83,13 ®ad)rt. 68,24 nssss
Sofpital 46,26 ff.

Sojifelb, Ostar, geb. ©d)ulpforta4.7.1848
oberfter 93aurat p Berlin f baf.
16. 10.1915 86,9

Söjterplattc, ©oüinqer Sßlatten non ber
2öefer 6,4. 7 .67,i3. 69 , 1,4

Srabanud Ültaurus geb. p 9Jlain* um
776, ©r*bifd). baf. f 856 16,2
Subencr, 3ad), '-Bilbb- *u @d)lesroig n '22

••A'f.i-f’v

§ufei[cn

•

' •

'

iRegifter

§ufeifen 84 ' 3

§unbeIod) 87404
§ufum Kamine u &gt; 18 * fSenfmal 23 ' 9 - 2

-::v

fteld)

$obann I 1231—47 S3ifdj. n. Süb. 31,14
zlotjann II 2&gt;icft 1254—59 SSifd). p.
Siib. baut zu ©utin

— ©tat»

mafer 1466—79 Sifd). o. 9tat?eb.7i,9

3

— jjriebrid) 1607—34 löifdf. 0 . Siib.
Zu ©utin 90- 7 —

3fö in ©cfjonen K. 36,n 1)

Slbolf 1590—1616

Öerzog n. §olftein=©ottorf,

industrii viri 23,3. 78,3
Sjngäroonen 24 - 5

Sn'nien 9t. früher Kfp. Slortorf K. 88 ' 18

bau*

freudig 87 , 43 — b. Q. f. £&gt;an§ b. $.
Sobanned ißropft zu ißree^ 3 i, 2 c. 31,16

Qnfc^riften 17,18. 81,6 ff.

$&gt;obannis SBallmeiitcr 87,64,2

$ntarficn 2- 6

Qona in Slorroegen 54,61)

ftrlanb runbe £iirmc 37,5

ftrmifd), $anS, ©teinbauer (zu fßirna?)

$ofte§, granz, fjhof. zu SRünfter i. SS.

$farnt)o, ber eiferne SBalb ¿roifdfen

Julius $einrid) 1656—65 $erz. o. Sauen*

41,20

üütienhurq

unb

©d)leSroia M- 2 , 1 .

25,10. 27,2,24. 28,1,9. 28,2,2. 8. 46,8. 87,56

St. $jsfrib 1179—1204 Siifd). o. Sftatjeb.
Duell 3345

geb. 1858 26,8

bürg 33,17

Julius granz 1665—1689 $z- non Sauen*
buig 87,23,3
Jürgens, Slrdiit. baut Stellingen K. 83,i8
Qürqensfircben 33 ,1 Kapellen 28 , 2 , 22 . 46 , 29 .

Qftäroonen 24 ,s

69,1,11 ^ofpitäler 45 - 8

all Italiano 86 ' B - 87' 18' 2

Stieboe ©te. £t. 27 , 2 , 18 . 23 . 91,1

-Rame 24, 4

$üterbod in Dberfadtfen K. Düdjfnes

Sage a. b. Stöer 24 - 4 - 89 ,1 Slnlegunq

23,1.25,2 SSurg 27,2,23. 87,5.14-35.21.91,11,2.
perfdjollen 26,2 ©tabt Slnleq. 26 , 2 .
91 , 4 :Hed)t 26,2.27,2,18. 91,11,1 (ßrbr. 91,19f
0987 ©ntroicfelq. 27 , 2,23 9{ at h. 68 , 23 91,30 simtetjei. 88, n «efeftig. 87 , 6fl - 77

Öällf. 75,23. 88,15,1

921 f. SfjtalC 52,34

383
Saurentii**Ä. 27 , 2,23 $ 1 . 27 . 2,14

36,19 ijieqelbau lß ,7 qrolbt. 6 4 ,i,u )J$tal
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§1. ©eifttfd. 46,27

gelbtreuje

70- 8

2J!onftranjf)au8 67,12
ÜKoorfyufen ©te. §8. 88 - 10 Qrtfcfjr. 52,37

fMorbljorft malt in Sarmftebt M. 69,i,ie
fWioreS, üXtörö, Qat. gamb. fWtaler u. ©olb«
fdjmico 21,4

St. Onidjaelisbonn $it. 2 M. ßt. 27, 1,2
sinf. Q67 Siap. 27,1,5. 31,17. 45,1

SJtietbof Sanbbauoermulter j. £üneburq

Mörtel 6,6. 18 ®ip S 11 ,6f. aJHfct,. 18,5 ff .

fülübe M.j\ 1803-75 liib. fDlaler ®la§=

SWtofe, ^ab. ©b., au§ gnmfrmftein f n
©d)lefien pb. 16. 8. 1825, feit 1851
ju fllreeg, 1866 ju Miel roognbaft

baut M. ©abtns 88,14

bilber 54,io

2JHfd)ung ßql. u. ©ranit &lt;8,19 ff. m . ©anb*

t 9.10.1898 iu «restau 48 ,24. 50 , 15 .

ftein 48 - 28

52,28. 68,6. 69,1,26 . 72,7

SKiiftonedätipfeit 0 . $bp. u. Serben 26-8

'¿LMjelins 28 , 1.10 ©clnu 46,2 Weumiinft.

9JlueI 3Jlarq. ®cntft. 70,i
fWiiiblbrot, ®orf b. Wleumünfter 79,s

46.4 ©epeb. 46-5
2&gt;tßdel

peb.

medlcnb. i8 aumft.

22. 7. 1838

¡5 . $oberan

ju

baut JU «rCCk

Mlofter 83,19

'JJiiiblen 89,8 ff. uralt 1,1 opl. Sßinbmtibl.

ijroicfau,

aWüblenborf fpi. §errenböbacb 67,6
'JJiüüenboff, 'llbolf, peb. ju IDtarne, Silbb-

f 26.10.1015, baut juifSlßn ©djlofj-tap. um 84,4. 46 -'°

ju Miel H- 261 )

23

Sülüller, Otto 3of).

SKegifter

, Otto Qob- fgl. Sanbbaumitr. su

©cbleöm. feit 1734, gnqenrur*2J!ajor,
baut Ueterfen ft. 83 ,9 9Henftebten ft.

83,12 Qttenfen ft. 68,35. 83,13 _ «gilbt),

STCeuftabt
2if. 51,3 iöeinbs. 44 Sßtate 337. 52,16
21. 22 f.
75,16

genft. 54,17

öoliturm 42,8.

773

DJeuentircben b. SBitteubura i. SDtecflenb.,

auö Berlin baut ben Ototanb j$u (gutin

oor feiten mit Saffabn eine ®c»

7o,i9 — &amp;ubmtg au§ bem §annöoe*

metnbe,

rifd)en malt ¿u Qqeboe ©t. gürqen
69,1,16

aJlüncbnfoerftorf D. 1 ftip. ©djönroalbe
46,3

G3ut r. bs. 6 , 10 . 83,23

SDtiinfterborf ©te.

©erobe 64,i,i6

Quell 33 4

36,2,26 J ) 45,2. 46,2

* ft

Urfpr.

* ©. 36,16

*Sßtal 52,31 *ftreus auf b. 3)
21,32 * ©locfengeriifte 42,5 febige ft.
Einlegung 83 7

f 9,i,i5 Ernten*
blocf 2 i,35. 23,5 ©tiftq. . SRaniauö
46,30

ft.

@d)iff 30,17 D99f. 31 , 20 .

72.11.75.11 genft. 54,9.33'2714 D714
„neue" ftf. 36,2i

Hieuentrempe, 9tientrempe f. Sleuftabt
9teuqotit 86,7

yteubauö a. b. @lbe gehörte pm § 3 . 'Jiie*

berfacbfen 3o,i5
3teubous

ißt.

§errenb§.

81,1,6 ' ©rör. 36,8. 20

ÜJtufcbeltalt

6

SRuittn S. 3t.

iinf.

@rbr. 36,8. 3i

88 Um bau 83,21

©tu 30,6. 78,9 5£ec£)nif

50 1 ). 48,3 gjlßrtel 13,7 qstal 52 °- 17

338 (ftcimpf 52,21) gen ft. 54,15 D428
©horbqcn 63,7 ©embe 64,2,3 gtipp.
574,19 »qottfcbe ausroad)fenb 65,i,3i

Stampf, »pfil. 65,3,ii

^riumpbtreus

69,1,24 §0l A tUrm 42,7

JfuriU

37,9. 18

68,28 ©teine n. fcbarr. 18 &lt;7 yjiörtel
13.11 «Rüftlöcber 48,14. 15
240
lieget 67 ,11 © olf. 49,8 250 b ® e f. so, 9
17 .20
269 ß,f. 51,3. 6 ©, 57,3 fatale
36,41. 52,24
342 31
367 genft. 54,15.21

«4 ßborl'gen 63,6 Sggen im *

raum 62,io. 67,4 ©erobe'64,2,5. 20 . 65, 1,10

©afr. 39,5 kreppe 41,8 Vorbö. 40 ' 2

ftap. 38,4 gjtpp.
68.9

3t

83,24. 87 , 37 , 2 .

ffltal. 88,12 ft a p. 45,11
S.O.
ft. Patron. 28 , 2,14
Urfpr. 28,2,14. 81,15. 82,3 gtft 28,2,13 f.

647

574,15 ©trebepfler

„yjeue"

ft.

36 , 20 . 82,19

Sßurallelbacb 67,6 2lu§malung 69,2,15 .16
Xfft. 72,8 722 [. 2,6 © 57,12

Stabelbot^ 2,3
3tamen in ftlanbern 7,10
3tapolcon I 31,25

f?rftt. Süb. ft. Urfpr. flt.

Sparten, 9B., 31., Vrof- j(U Staffel baut nt
ffltelborf ft. 2 '24
Startbcj 36,i. 46. 37,14
Staturqarten 9 °, 2

28,1,14. 31,12 2t n f. 79 Verlängert 19,5.
81.2.9 823 ©bor ©rbr. 36,8 ©borbg.
63.3
546 ©atiiftei 39,5 gunbament
47,5 yjiauer b. Dftteileö IW. 48, 1 . 81 , 2,9

qgtal 52/8. 19. 78,7
©lenfenft. 54,19

3leqenbanE abel. ©efcbl. 74 5‘)

9tebö gimmermftr. 144
3ieocoru§ $of). 2lbolf ©efcbfcbrb. o. SSitrn.
gb. um 1550 f 1630 ie.i. 21,8

Strebepfl. 68,9
Sfteuflofter, ©onnenfamp, i. SRedlenb. ft.
©erobe 64,i,8 tedjnifct)eö 18

62,n

SReumiinftcr feit 1870 ©labt.

gtegpemölbe 64 , 1 , 32 . 34

gtcuborf . ©utöfcbeune 88,7

Urfpr.

Söippenborf. Urtircbfpiel 26 -5. 27 , 2,11

9teuenbroult ©te. *ft. $t. 27 , 2,14 Ver*

bann 48,12 @ef. 50,9 ©t,l 81,1,8 ft.9leubau 837 ©trebepfler 68,
9teuenborf ©te. ft. bat. 3 U6 2(rt 27 , 2 , 16 .

64,1,11. 82,20 ©rbr. 36,16 9JtaueC 48,16
fatale 36,43. 52,30. 31

f£lirm 37,9. 68,26
433 f. 60,3
508

345 . 364

fe j n

ft. 7 5, Patron. 2 6,5 SBiielinS älntunft
28.1.10 ft.
ft[. erbaut 27,2,11. 46,4.14.
79 ff Vautätiqteit 23,3. 46, ® lu b
ffiijelins 74,2 * ft. 28,1,13 2)at. 31,12
sftrt ©röfee uftp. 76,6. 27,2,11. 46,14.
64,1,5. 79,1 ff

®borbaen63,8 ,£&gt;4 694 -

32.

reitcr 68,23

35

789 f ©rbr. 31,19. 36,24.

Unfertiq

81 , 19 .

37 , 17 .

69 , 1 , 17 »)

65. 66

Turmbau 37,17 ^gl.
17,18
61.3 2if. 51,4 Vgfries 50,5. 17 ©attelbad)
67,7 SSacbftubi 67,8 Og( 67,11 * ftfPU^

©rbr. 36,15. 16 Q129 ftap. 38,4 =

altar 69,1,23 74,2 * -;£[it.72,6 *2ffe.72,24

baub 48,12 yjiiidjmerf 48,22 §obl=
liege! 67,n gjtal 62, genft. 54,45
*©erobe 64,i,n ©trebepflet 68,3 »

Veqräbniö 7+5 jepiqe - 27 , 2 , 17 . 83 ,15

9teuenliird)en

®it. 1

ft. Urfpr. 2 , 71 , 2.5

&lt;2&gt;at 31,16. 83,11 @tit 82,24 2lnf.

türm 68,25,2 '^isctn. 57,13
9tcuenbtrd)en «r.91t. ©te. $t. b. ft. 27 , 2,14
Bauart 64,1,11. 79,23. 81,1,8

806 ©rör.

36.8 Gii8 ggt., iiiafte 17-2o gtiffelunq
18.8 SöerbanO 48,12
©oct. 49,8

239 öobldqt. 67,11

250 a ©ef. 50,8. 9

268.17. 20

31,2 c. 32,25 ©ntmürfc 60,15. 83,9 ©ccfc
69,1,15 2furm 68,38. 83,26 @ a fr. 39,8
Votron. 26 / 61 ) grauent!ofter46,i2§auf.

88,9 ytmtsbS. 88,17

9teufrtilog fßl. Vurq im ©ut ©»
roeibe 37

SReuftobt D.l ©tabt Vurq 87 ,13 ©rbaö. St. 28,2,14. 91,1. 5. 12 pj( an

988

9tieberfacf)fen

Dtegijter

Olbenburg

91.12.19. 20,1 9icd)t 91.11/2 Befeft. 28.2,23

sJtottingi)am, @ngi. Blabafter u, 76

87,65,1 f. Xül 57,4. 64,1,24. 87,62. 65,2 894
3tgthS. 45,6. 60,15
995. 91,24 §aufer
28,2,26. 68,17 . 75,23 ft. ügge tltt ftt)of

911
1
am '-Bungsberg 51. ©I.
Duell 33,i5BJalif. 83,16 hcirm.Xrabition

33.19 3 t. g. (Stbg. 28, 2,¡4. 81 , 16 . 82,3

33,3 Stoianb 70,20 ft. ijt 28,2,6. 21. 31,13 f
81.2.8. 82,1
87 © r 0r! 36,12 87 '=

Otflfdjr. 70,11 0 . ©teil! 2,9. 81,7 Xunu

bau 17,1- 19 ,4- 48,23 'Behauung 6,11 . 22,5

3Ulet)t 87,19. 68,37 ü&lt;ermcnbn., ffiefdndc

©0(f. 49,5

37.19. 40,4. 68,37 0Jrbr. 86 , 8 - 33. 34 ©gf{.

$enft. 54,3. 18 . 27 . 40,1 ftreisienft. 54,23

36,33. 34. 54,2. 64,1,36 @ttl 28,2,16. 82,3

ireppen 4i/2. 5.15.19 ©afr. 89,7 JJenft.
462 ©attclOod) 67, 7 - B8 , 1 3 ©infdjiittg.

68,1. 69,1,1 ©tbmauer 47 -! Sorf.49,7 © e'f.
17,9. 50,9
271 Vitale 62,25,2. 28f. 33
321. 345. 354 f. 66,7 genft. 54,2. 17. 33. 45

457. 461 f. ©blblenöen 57,4 ©borbgen
63,5 inicilbcn im 4jocf)fd)iff 54,2. 57,1

248 fptale 52,12.'23

SEurm 37,22 53 q. 68,12 innere Blenben
692
5ßtai 62,34 388
57.1. 69,1,7 ©ruft 23,12. 70,18. 74,13.

Stürnberg, 'Brunnen oon ba 89,4
9tuffe Süb. *ft. , ßt. 80,2. io © r b r . 36,8
9|

© 10 .

©Oft.65,2,10 610 ftapit. 15,3.65,3,1

608f.

polt 64,2,5. 13 574,9. 12 ©tiebepfl. 51,5.
68,8. 13 giusmalg. 14 .». 69,2,5. 21

grunb 14/6 2Iltac * 1,22 ftaniel 2,6 jfg
72,24 ©rabfteine 74 ,i 9 ©pitaptjien 74 ,2i

ftap. ©t. ©ertrub 45,6. 91,24 Qüroen
45,8 ftloft. 46,10. 12 §(. ©eiftbd. 46,27
227 ftap. ©rbr. 36,18 . 657,1
©ttebepfl. 67 "!!- 68,11 '¿Oe67,6 488

genl't. 461 ©lasmai. 54,11 412 ® £s
roölbe 64,1,12. 69,1,11

gtiebcrfadjfen 1,7 2lrt ber Beroohner 86,11
iUiemann ¿öpfer 3 . ©utin. ©eine Dien 7J ,6

SKienborf bei ©umb. $i. ft. 83,9 848
©rbr. 36,29 ®ac£)ltr.
9iienborf

0 . b. 6t.

766. 83,12

S.

658,7
öohbau 75 ,

86,19

9tiengof, SJeutfcf)'-, 3t.„ © ut

im

ftfp.

üBeftenfee ©arten »0,20 ©( a g 20,8

68,25

*9ti)genftat&gt; ©te. *©tabt 91 ' 17

Steile 1,3. 24,1

«Golf 1 , 2 . 24,1 ff. 32,1 erfte bauten 26,15

SKorbhoftebt 2&gt;it. 2 ft. 3t. 27 , 1,5 ^*

Borl)S. 40,1

$i*cin. 57 ' 13

Ste. malbige ©übe 24 ,4. ,. 46,2
2&gt;enfinal 6,7- 70,15
fftorbportul fehlt ®2'‘
normaler ©runbrift 36 -8 ff.
Stormannen 26 ,3- i*,i

9tortorf 3t. Ultirdlfp. 26,5 i^t. 81,12 »ft.
36,12. 35. 64,1,11. 38. 75,9. 80,9 2t n f

12,2 ©rbr.

659

1510

innen 83,14 SEurm 37,23 $f e 21,20
Steubau ft. 83,i6 ©rbr. 36,25
145
Norwegicum opus 2,8 Üfturmor 7 -2

fie

28,1,4

Dbbar, gSropft 28,1,5. 82,3

Dien 73,3 f.
Delanb ¡. $nfel i. b. Diifee ©tein 7&gt;5

Dlber§, Slug., Waler . ©annooer 69, 2,1
malt: Süb. hl. Cöexft 69 , 2,11 Breitenf.

69.2.9 'BehlenOf. 69,2,90 'JOtöfln 69,2,11
Borbesl). 69' 2 &lt; 20 Weib. 69, 2 ,u

Olbenburg D. 1 ©tabt. Blan
24.8. 25,10. 26,3. 91,1

guter

ftloft. 28,1,6. 46,3

1{ 'Bemohner 28 ,2,i. 91,15 gtcd)t
91,11,1 unbcfeft. 87,70,2 'B r g 24,3. 26,3
60. 61. 28,1,2. 87,7. 87,28 (»ft. 0 b. ftap.
28,1,18. 33,12. 75,3. 79,10,1. 87,7) 531 6 t U1

Silb. 28

6

ftirdfe Sage 33,12

35,2 Bollenbung 28,i,ie Umbaupinne

SHonnendjor 3M8

$

bebrängt 32,

32,8 gjtifüon au§ Berben 28, 1,4

'Beginn 28,1,14. 31,12. 87,7 $ Q t. 81,5. 12 .

»tifcfjen 63,12

Unterfenft. 54

Dber-fötarsberg i. 2öeftf. 9ioIonb 70,19
Dbotriten 24,2.80,1 feefahrenb 28 ' 2 helfen
fturl b. ®r. 25,6 ff. 28,1,3 o. ö.

©rbauung b. ftf. im Bist. 78,5 oerlegt

«Rifolaus "iiapft 858- 6 7 26 , 33 . 27 , 2 , 1 c.

©rbr. 36,4

C
DbeliSfen 7 o,i4f.

nad)

©t. StifoIauS in Wat. 69 , 2,11

bau 48,25

®3, 22,2

28.1.5 Untergang284,7.9 jüngeres 28 , 1,12

72.20 24

Storbelbingen Begriff !,2

28 ' 2 ' 29 -

älteftcs 28,1,5. 32,13 qeteitt 28,i,6 ¿

Stienfteblen $i. ft. 83,12 § 0 18
©rbr. 36,22. 83,18

®utsf)0.

3at)l 3i,ii

bSgl. im Xnrin 57,1
©tilgen e*, 7 - 8
535,5. 536,4. 65,1,26. 27
535,7. 66,14
©ClPl'6 64,1,8. 80. 64,2,22. 24. 65,1,35 ') \ i p ;

308f.

u. Umbau 68,87
872f. 86,9 Bauart
149. 28,1,13
794-96. 79,7 f. ßhor
28,2,21. 82,19
825 altertümlich 54,6. 86,2
© rör . 36,5. 18. 24. 35

794

3 fd)iff.

53afil 36,82 ohne ©erobe 64,1,5 ©g gab
Sehm bei D. 17
$glbau 16,6 ©üte
78 ohne SSertftein u - n 'Behauung
39 yjiörtct 13,7. 11 3gI.«'JJlahel7,18. 19

©römauer 47,9 ctlaf
1. 17,9 Berbanb
48.9 Bfl .gunbam 47,5 231 0 ü(f 49,6
iVURbb.

69,i,3

'Beri^hüttet

49 , 1 .

68 , 1 .

69.1.1. 3 ©fjorfoct. 46,11
251 ©ef 50,6.
20 ohne Sif. 51,4 ^tal 52,15f 19. 21.
320. 822 . 66,9. 11

^rieftertiir 52,16

^enit. 452 (©tellg. 54,6

406 Bef

ahl ft 20,2. 54,9 t. Xurm 54,30. 38 © 0 f.

54,24f.)
67.5

67,7f. 640 l51nfd)IU|!

688 * Wertung 21,17

p t, SSaubentm. in ®1.,1|. 6

51

Olbesloe
67.4

¡Regifter
634) ©fyorbg. 68 ' 3 S«rmbg. *5,4,2

818 . 61.3 ©eftalt 60,4 © 0 '(f. 65,2,4

Kämpf. 65,3,7 Oherqabem 54,2 ©bor
©Onf olcn 15.3.65,1,32.65,4,8 fHipp. 574,16
©trebepfler 68,10 sßorbd. 4°. 2 * ¡trepp.
11 , 9 . @Qfr.39,5. 7(®embe. 64,2,28) Qjerobe

. ®ruft 64,1,24 'Jigcirt 57.13

503 ©arge

74'18 *!QuertUrmbau 37,15. 17. 68,27
¡türm 37,18. 68,36
* $„cbrt. 68,20

Jriebhof, iHtrium . i8. 74,1 .
©t. Jürgen 45,8
Olbesloe @to. magrifdje ©tobt Sage 89 ,1

Urfpr. 91.3

91,20,1

'91,11,1

SJlarftpIaf) 8 8,i6 ¡Rathaus 9i,a6 Söefeft.
87,69. 78 öduf. 88,9
33,8 £ t .
28,1,14 . 31,12. 35,8 33efcf)aff. 28,1,13. 18.
64,1,5. 79,9 796f. ^**28,1,18.82,11 ©nft. U .

©lbr.36,32. 34. 35 ¡türm 37,18 Spjjjbgen
62.4 spfj. 61,3
69,i,i5. 16 Dietalb
bad) 2 i,i7 ¡treppe 4, ,i° ©lotfenfjaus
42,6. 9 . 83,8.13 853
69,1,9. 15
Ärusifir 21 , 22 UUmofenfiänber 2 i,36

¡türm 68,39 g(. ©eifttjS. 46,27 ui. ©rab
86,28. 45,9 . 45,8 ftloft 4 62

1

64,1,14. 69,1,15.
1, Tombiiael ¿ ¡Rageburg 7°,

paludes äRarfdjcn 27,2,9
(, Sanbbauinfp. ¡5 . §annoo.. baut

Ä. ©ÜlgOlI) 83,14
¡Panber 1. ©utsfebeune ® 8,7 . 46 ' 12

©art. 90,20

, Job-, .8=9Ritr. 3- Ärempe, baut
*iturm bau 6 8, 84

f. Siib.
¡Paraüelbädjer 67,6

,

b. i. porticus, *Äreuügang

, Äloir. 46 ,24
- n. Ät. 26,5*)

, oenet. '.Baumur., in ®äne=
nemarf um 1700 baut ¿ Stenbsburg
23,9,1. 36,23. 83,4. 86,6 £&gt; au § 83,4 QSSlf.
, £&gt;anS, Sehniger 2 °- *9 , 1,21

¡perbbl 1. *©erretibs. 88 ,24
(1, bunter 88,18 f. gebe

freier Jrbr. Subm. oon öolft.=(6 ottorf
17 4 5—1803 Jürftbifd).
©utin feit
1803 gürft u. «er*, f 182 9 90,

!, ¡öfaler

3JiclDf. 69,2,14 eorbesb- 69,2,20

®9,2,i8

¡Petersborf a. jegmarn Ä. 49 -9. 66,7 ©e=

Oelen b. §!§ 2 ,i°
Oppenborf 1. * öerren^S. 6,

fimö

2 '°

1{»'-)§, Jens, ^immermftr.

Oratorium 2 *,8 *) 8. 64,1,2. 69 , 1,17

Äopenbg- 23 , u

Orgel 54,4. 73
Orientierung ber Ät. 34
n. Drlamiinoe f. 2llbert

! Stihert, geb. 1840

Ofterleudjter 60-i 2

©, J. SB., iübiidjer ¡Baumftr., in

Oftrobe ¡tit. 1 ftfp. SBebbingftebt ®orf*
befeftigung 87,74,1

Oftung 34

Otljmarfcben
Ä.

*

fonft Äfp. Ottenfen
70,7

Ottenfen, jetu ¡teil o. ülltona, Ä. 88,is
© r br.36,22 X UVOT 68,35 -Xfft.7,3. 72,13. 18
©rilb 7,U
Otto

I

b. ©r.

936-73

Äaif. 25 , 9 . 32,8

— II 973—83
¡RenbSb.
— §er^. 0 . ©aebf. 87,19

O^en, Job-, geb.

ülltona

f baf. 29. 6 . 1916. ¡Baurnftr. baut Ä.
Dtbmarjd)en 88,18 Qttenfer ¡türm *8',85

Süneburgifdjen ¡Btcnftcn,
©tabtt.

1726/27

3.

bas

©cbäube

1

¡Rageburg ®*,39

f.
baute

¡Rageburger ¡Reg.-

953 f .

¡Peabe S. alte *Ä. 289
¡Pfablgrünbung, ®roft 4? , 2 - 8 -

¡Pfarriiäufer 88,6
¡Pfeiler 61 ©ranit 4 ,s
¡itferbetöpfe am ®ad) 24 , 6 - 84 ,3- 88 , 4 f.

87 , 41

¡Pfinbeiien, ^^^? tioll. Söaumftr. 23 ' 1 ' 1

¡Pilafter 5i,7
604

©iefebt) 6. 10. 1839,

¡Baumeifter
2Utona, feit 1869 ¿
¡Berlin f S. 6.1911 83,i6 baute ¡türm
i(u Jpetjoe 68,35 ©t. ! ¿. 2Utona

^Mmteberg, fonft Äfp. Sieflingen, ¡Pi'
¡Boblmeg 24 , ¡Burg, ©d}lop, Jeftg.

83,22,8 865=7. 87,26,2. 75. 77 (Äamin 73,2

u. mehr Ät. 83,16.18

®ad). 678 1 ) )

Oeoelgönne ©te. * §errenfjS 23 , 9 - 83 , 22,2

ganbbroftei 887 Q958

Ä 83,18©ölbg. 64,1 4

Äap. 4 5,n

1, Otto, geb. Hamburg 1848, t baf.
Juni 1912, 3lrd)it. baf. baut Ä.

DoenS *u Sieumünfter, ',
Ur-Urenfel non Jürgen OoenS bem

©ebroatjenbert 83,2i

SJtaler, ©ntrourf für fJteumünfter

68,39

. 83,10

¡türme ¡trittau

gauenb. 68,. 83, 21

umbau 0 .

¡BÜCben 83,19
1
in b. ¡meißener 2Jtarfgraffd)aft

Ooerfteine i 7 , 6

©anbft. 6,7- 4 2 *

V

89,9. 57,8

! boü- ¡8aumftr.23,9,i

! ber Ä. 81 , 2 a 36,1

, ©t.2tntonius, . 1195—1231 28 ,2,14

¡ßlöen alte ©labt £ 8 7. 89 ,l. 2.0

1, ©teinf). arbeitete 91nf. b. 20. Ji).

984 Q)l

b. ©acbfengrenie 25 , 8 ¡JUter 25 °- ®i,i

¡5 . ©utin 68,15

§ain
26

24,7* 33,8. 87,17

gunbesburg

Tobago

Pegifter

87,14.16 .21 Pefeftiq. 87 « 61 - 70,i PorD 8 9t

befeft. ©eböfte 87 ,74,t Srürfe '1,4. 87,ie.
89,1. 2 50tiif)Ie 8 9,9 Srunnen 99.4 Stabt*
red}t 9i,n,i 9iatb8- 60' 18 ' 91,21 - 23 SBoi*
fenb§. 13' 4 - 28' 13 airmcnhöuf. 45,8. 46, so

226. 228,ö§buu68,l7

650 f. 75,23. 88,15,4

Piir 0 386 _ piöner tttcuftabt 75,18.
75,18.91,18— * gute ft. 28.1.14.18.79,9 £at.
31.12. 17 ©rbr. 36,84 38 ' 4 $Ql. lU'^OQCn
17,6 ft. Bauart 83,6 O 837 - 8 6,8 ©rbr.
36,i9. 23 ©(eine 17 ' 2 - 5 Purm 68,34 §ol^

•

Proportionen
bau 46,24

215 f.

©len 7,8. 32,8. 60,9f.

Diemter 86,31. 60,13 0627 ©erobe 0574,22
575 ©ied)enbe.!8,4 (©riinbung 2 , 3 . 47 , 8 }

§0fpit.45, 8 D211. 46,28 (Pertianb 48,17

f^enft. 54,12 n4i4| ftioftbof, Umroeb*
runq 87,74,2 por 219 £ätlf. 46,24. 67,6.
87.37.3
217. 218 ftubUlie 75,24 püible

89,9 Paefti. baut ftt 81,1,7 beUeb. ¡t.
öiib.23,6 ¿ u ftiel 13,8. 21,28 beliebt ftulf
11,8.13,8 ©tfen 21,28 Slei 54,12 flinn 21,10
§anbrocrter 23,6 ftaltofen 13 , 2 Porrut

aerobe64,i,i4. 69, 1 , 12.13 i£fe 21,20 ©ritfte
74,10 — Steuftäbter ft. 31,17. 75,13 Q772
C»rbr. 86.19 ®acb 67 ' n Püd)rfl\
657,2
— ftath. ft- 76 ’ 14 ftap. $1. ftreu.t 45,9
Öiipend) 45 ' 8 ßuloaricn 45,® Jürgen?

819b 820 b. ®Qt. 81,2 0.16.85,2 Umbau
83,18.19 ©fff 28,2,17. 31,18 SJiörtel H, 8 -13,8

45,8 ftlofter 46,12

$ql. öertunft 17,5. 6 ©teine gemeffert

©d)lo&amp; 28 , 2 , 24 . 28 - 87,i8,iff. Padi*

reiter 63,83 Stein* u. ©turfarbeit 6,9.
11.8. 15,7 ftap. 45,10. 83,1. 87,18,2f.
34.4 ©ruft 74 ' 18 ©rab74,17 ©ärae 74,18)
©artenidjIöSdi.

Ü976.

4 , 11 .

15 , 7 . 70 , 20 .

90,12f. iftaillin 73 ' 2 D 7 46f.) ©art,87,18,3.
90.5 f. 12 ff,
977 f.

Pobaga beidn. (Bott 83,3, 87,17
ajöel ^nfel twr SStemar (SDlecftenb.)
ft. 79,22*)- 81,1,5 ß t . 81,18 ®f e nbcn 69,1,6

üb. b. ptal 62,3i

an ©rs 21,19 1 )

ftlofter*ftird)e

G 85 f-

® n u*

aefcbidite, ©til, Prt 46 ,i8. 54,2. 82,n,i

18.13 ©turffapit.i5,8 . 65,8,1 qlai.^o 1.17,8
©rbr. U. ©t)ft. 86,15
85 f. 820 bb. 38.
64,1,36 *©orf 49,7 ©ef. 50,15 280. 18. 24.

68,2 *ptie 52,28 Pßeftfenft. 54,4 ffenft.
54,49 =profÜe 54,34. 45
Plenbe 57,8. 34

455 Jyenft. ale

* ©iaSmalerei 54,io-

Pöanblöcber 57,10

495.497 Preifitj*

blcnbe 69,1,8 D673 Obergabem 54,2. 67,1 .

^nnered ©efim§ 69,1,6 aibfanoq. oon
©eroheftüben 65, 1,24 pfi r . ei,7 b535b.
536,3. 65,1,35 pfü 64,2,5. 65,1,27
584. 85.

Polabenlanb Pereid) *&lt;7 in b. ©abeibanbe

66.14 © 0 Ü. 65,2,10 ftaptf. 65,3,1 D610©d)itöbg. 64 , 2,22 Qeffnq. im ©erobe
64,2,25. 26 Pipp. 64,2,12.15 574,17 © ur t

25,7.26,7 Perbalten bee Polte 28 , 1 , 7 . 30,1

ftatt ©borban. 63 , 8 ©trebeprlr. ßj ,6. is

$glbau iß. 8 '-bauten 8 ° i ff- bauern*

©attelbad)67,7 pacbftubl alt 67,8 n643

Poqroifcb abei. (ScfcEjI. ©ruft 74,16 ©arge
' 2 i.i6 2Bulf ©rub 21' 23

$uf?bobenhöbe 69,i,i. 2

baue 88 . 4

Polgqon*Ppfie 36,9
Pomcrt, £&gt;inr., f 1466 76,5
pommeritdjer ©pitfbog. 62,7

UluSmlg. 69,2,15. 18

658,3 innere Sdjeibq., 9tonnencbor
86.48.65.3 584.69,1,9. 25 ©alerien 36,48

Poitole 52 ©teile im ©rar. 86,40 g^ifaffg.
5,9. 19,4 Pt)mpunon70,2i ißorluacn “2,23
m. Ptal. 68,15
Poften, Prt 0 . 3gin. 17-6

74,6 *9Jietallfad)cn

«Breeft PI. filerfen, jetn ©tabt.

Sage

25.8. 89,1 ftirdlip. 28,2,25ff. §gbüU 17,22.
652. 88,2,2. 4. 11 Q 920. 15,4

950f.

Perbanb itn ^qlfacbrocrt 49,18 Q 243f.
©ef. 50,25 ©turfberfe i®- 7
pfarr*ft. Urfpr. 28 , 1 , 14.16 Jed)n.

5,9. 48,19 *prieftertÜr52,8 OÜiftlÖd). 48,14
Kborfdjlub 28 , 2 , 21 . 86 , 18 .

82,19 ©trebepfl.68,io Umbau 67 ,2.88,6. n

9lnfid)tn850f. s3ot,tai'rohc67,2 a561. 632
69.1.12. 16 ftenft.54,3. 27

11,25

449. 54,36

463

719 Penfm.

19 ©Üb. 21,5 fteld) 81,10 D96

fjriebbof 43,12 -

ftlofter ©rbr. 28,2,8. 46,8 p nu
82 , 11,2

¿ür*

altar 7U. 8. s 0701 gjtenfa 71,6 a7&lt;5.

prujiteles *u 9ttf)en &gt;Ui. 23 , 9,1

pnrm68,36 pfft.72,4.6.21

46

707 ^nbait2,12. 71,11 Q711 ©eftütjl 63,8,1
bemalt 2 ,7f. Pedpcrbilb 4 ,io ¿5 ®Jeib 5
berfen 72 ,7. 21 ©rabplatte2i,23 ©riifte

'PÖ-rOU « *ft- ©rbr. 8 6,12 ft. 83,21
praefecti limitis 25,9

©rbr. D 850

154.531.60,14 *ftapede38,2 kreppe

4i,4 Pltarfcbranten 21,30

befcblaq 21,35 autar 4,13. 23,12 £ a ,e n =

^oftfee b. Preeb 8 9,»

68,17

platten 7 ,12

p Q d)rtr. 68 , 23 . 24-

820 bb. ftreuggg. u. ftapitel*

21 ,19*)

Plei 54,12 ftronldft.

©üb. 21 , 5 .

42

Prcg, ?tot)- Seonbarb, gb. *u ©otlja um*
1700 f *u .spamb. 1. 12. 1757, 3)tit*
arbeiter ©onnine 28 , 2,20

PtiapuS 90,2
Prieftertiire B2 ,i

prini (Srnft Pr di. ü. ftiel, baut
borf 68,30 Dlöenburg 86,9

Plefen*

^Jronftorf ©eg. ft. Pnleguna 28 , 1,14 $ a t.
31,12 ilJiaucr 48,18 pt a [ 52,8 295 ftreig*

fenft. 54.22 Ucbertragung 62,2 Jurm
87,9. 68,26 Purmbogen 548. 65,3,10 Offs
teil 1 ®,“. 81,2,9 ns24 ©ebr.36,8 ©trebepfl.
68,9 Ptft. 72,14 72y ©mit 74,10 Herren*
baue 28 , 2 , 27 .83,24 ©Reimen 88,7

Proportionen ber ftf. 85,6
51

1

Propftei

Pegifter

^Propftei pi. Sanbfcbaft au ftl. preeg
gehörig «fieroerbänbe 48,17f.
spropfteierljagen pi. ft. ftt. 3i,i4 ©tü
81,2,6 0822 ©rbr. 36,8
‘21 pfal 52,18
822 ©borhoen 63,6 ©ernhe 64,i,26
©tuet,lier 15.8
80 £ urm 68,36
666,2
S)Qd)rtr.68.21. 28. 24 'ÖorbS.D 175 ©| Q §.

mal. 54,ii giitaraitta- 21,30 $fe. 72,24

Söail abrtsfap. 45,6

1 5 , 5 ataebrr. u. Urteile iib. '-Burg
Qlbenb. 87.7 SOßagrien 28 , 1,1 gibrens«

burger Prüde 4,4.89,2 atunenfteine
70 , 1 , 3 .84,i

©cbl. ¡tu atbren§böct 87 ' 46

ft.=3Beftenfee 74,23 _ $}{un tau ilnna

f 1650 ©arg 74,18 _ q;;^ ©obn
non Geinric^, Qentmal 74 , 23 . 70,17 _

©briftian, ateiebsgraf fl663 Sarg 74 ,i8
— ©bri'iian ©mil auf ataftorf, ©rab«

Prooe ©ögc 70,i,i

Prüf? ft. G- 2ttaurermftr. 00 m ©ut ©ter«
t)a en, bann *u ateuftaöt, baut au

Raffel bürg 87,88

Purismus 86,9

sput. 05 D. 1

Pageburg

*Öerreni)S. 83,22,3. 87,87,8

ftap. 4 5.n ©tud 15.8

mal 70.17

—

«Saniel,

bän.

jfielf&gt;«

marfcball f 1569 Denfmal 4, 12 . 6,9.
11 , 20 . 74,23 0763 — fSietrtd) (f£beobor)

Geinricbs ©obn Sentmal 74,21
— ©erbarb, Gcinricbö ©obn

762

Johann, Geinricbs Puter f 1565
geb. auf Steinburq 87,77 bautPre ten«
27,2,30. 70,2,1 ^-eftunoen 87,77

Pug 14

bürg

Pgramibe 7o,i4

Gäufer Potbfamp 27 , 2, 30 . 83 , 22,1 ftiel

17.12 öüb. 83,22,1 Qenttafeln 70,27 ©ent«

Q

mal n,i 9

Quaberung i. iOiat. 69 .2.3

_

Otto, ©rabft. 21,23

—

Peter 1535—1602 gu Proghurg,

quadrus lapis 4.3
Qualen d., §afob, ©rabft. 74,20

©lierenfee u. 9lbren§burg 11 , 20 . 27 , 2,30

64.1.13. 71,18. 89,2

Quais Q. 1 im ©ut ©uurg SBurgen 87,84

70.13. 74,24

«JSapp. 70,27

©rab

Quarnbedt ftr. ftiel, bann '-Borhesb.
ft|p. ^IcmllUbe £ür[)S. 70,27. 87,38

atangau i. P?agr. $1. 28,2,29 Gerrenb§-

Quellen 33 .i4f- 46,23

älteres 57,6 f päteres 83,22,2 878 xgntcbr.
37,3
97 f. ©¡eh. 68,17 ft a p.45,11.64,i,i5.

Quellinus, 2)homaS, 93ilrb. 32 -24 9tiid)eler

83.2 ftüdie 64,1,15 0563 pottifUS 60' 14 '

©ruft 28 , 12 .74,13 autarj.Süb.St.anar.
4,12

Quertut mbau 87.14. 68,27

Qutdtborn pi. ft. 83,14 tfelrf) £abl D 9«

3t

3tace ein Slnfitlfrer ber SBenben auf
3iÜgcn 87,9,2

9iacle, gtanü, lotbring. ©iefjer herum«
¡iiebenD, nadbroeiS 1 ar 1612—41 23,10
atamelslob bei Marburg 26 , 12,1

3ianen Rugiani, 0 . 9iügen,
gilb. 87,9,1 f.

überfallen

83 , 22,4 gßapp. 52,37

403 ©teinarbeiten

70,25 Xilcbe 11,17 ©art. 80,2 !8locfb§.
75,14 «Brunnen 89,4
3tangau aieicbsgraifd). 87/32 — ©chlcff
(ateu«3tandau , früher v?au§ Parm«
ftebt pi. 87,43 0 889—92. 88,17 O 955

©cblojftap. 45,11
ataftorf pi fflirt 25,8 Gcrrcnbö. 83,22,3. 24
£orhs.87,88 0 881 ©cbeunc88,7 $enfm.
7,12. 70,17 ©itt 048

atatebau ,fftt Siib. ft so.iff oso. 807-9
#1. b. ©rricbtg. 28,1,16. 31,5. 12. 80,2
©rbr. 36.5 0 807 Secbnit 5,9. 18,7. 19,4.
48.19 Qad)burd)qanq 62 .6 ©od. 49 .2. 3

3tanaau, §einric^, geb. 11. 9Jfärg 1526

247 ©, f. 50,4 ptale 36,41. 52,9 0296 ff.

f 31. 12. 1599 Gertunit 87,77 töilön.
21,4. 70,14 ateicbtum 87,31 9SoE)tumgen
©egeb. 46,15.87,22 s^iel 87,39,3 atungau
i. SSagr f b. ©eine ©djiöifer u.

68,15. 69,2,3 $^enft. 54,14. 27. 38 0 448
Xurm 37,9 o 159. 68,26 ^etlft. 54,19. 22.

$äuf. 27,2,30. 28,2,29. 83,22,1 ff. 87,37,2
Jrillthorn 20,1 (ßruft 74,8. 15 &gt;) ehrte

60.3

435 f.

Jurmbg. D556

©etnbe

594. 614. 65,3/5 ¿pgbüll 0^42
atatbäufer 9 ‘,2i ff-

atatloro, ©erbt, ©roffoater Goinricb

ftünftl. 23,9,1. 70,25 elfrte ®enfmäier

atangaus, ©rabft. 74,20
ataifeburg PiStum 28,1,6.30,1

b. alten xi]t. 33.14. 36,45. 70,12. 87,22 f ora t

f. Qabreägablen u. ^nfebr. si,n 097
läjjtaibb. muetjen 83,22,1.2 87,27,2 tßktfc

erfte§

ftloft. 28,1,6. 46,3 töie-t. lebt auf i 8 - 15 -

30,2 tBautätigfeit 23.4. 78,8 f. tBifdiofdbof
87,53 jjürftent. atag. 30,i6 ftt. im

ÜDlalfteine 5,3. 28,2,29. 70,2,2 Qentnnl.
11,13.70,14.74,20.21 tafeln 70,27 (sfriirte

Stift tiiageburg 5}ub'iofH'nhelaq 69,1,4

74,8 §nhbäuf. 2,5.75,14 'Dlütjien 89,12

670,2f. Geifm. Gdum 33,4 ©afteH,

58r«cf. 89,2 «Brunnen 21,31. 89,4 0961 f.

Gptort b. Poiaben 25,9 f. 30,1 gtaöt

Gofpitäler 46,30 greuno ber Stern»
tunbe70,i5 ©djmiebetunft 2i,3i ©arten«

30,22. 91,1 ©efd). 30,22. 81,79. 91,16 ;£[ an

baus 9 °,2 guter Steine 4 ,u. 6,7. 7,11.

79 Schloff 25,9. 30,21. 87,19 (ftamin 1U8)

ii, 5.17

Goldarbeiten

2. 5. 7

91,20,1 0 992 «Hedlt 9 !, 16 BetClt. 87,68. 75.

gjlofait

fürfti. Gau« 87,53 (©efims 5049) ateg.
28

SRaubritter

¡Regifter

©ebbe 88 .it

953 f. Sen fit ein 53

6. 70,8

5VIiefcn nach Süb. qelief. 17&lt;2 erfte ft.
30,2

®om Quelle 33 ' 15 Saqe 3 3,4 3t.
b. 91nl. u. b. ®QU6 80 ' 3 - u - 35 ' 4 ^nfcbr.

70,u «yon §einr. b Söro. angel. 80,3.
35,4. 78,10 ©rbr.36,6 n 11B - 88,1 .Qutpeiiq.

ou§ ¡Barbem 27,2,8. 30,9 Stil. Dlnlaqe,
'lil t 16,6.30,9. It - 36,22. 79,15. 18 f. 25. 81,1,1

¡Braunfdjro.* §om ä()nl. 32,18. alter*
tiiml. $ua 86,3 $ieqelDau 78 ' 10 mit
i^manq 19 ' 6 nad) fdctjf. UR a ft. 13 ,i5
©trine aut 18 - 1 iBel)anbl.i8,5. is
36—38
Dlpiiben 36 - 6 ftupn. reiije 33 ,37 f e i n
Befteinaonq 36 ' 40 ©oct. 49- 6 @ef. so.io

250 a. 272. 17 g{f. 51,3 ptale 15,2. 52,15
321. 325. 16
328. 17
320. 52,21. 22
340. 23

25,1. 27

321. 522 ©otlfd) IS, 2 - 52,22.

345. 29

257 f.

^ycilft. * form

54, 26 . 4i. 66,12 (i)eä bert 5443 Soppcl*

fenft. 54, 20 . 30
437. 86,3 «SEßefttenft.
54,4 Sreierfenft. 54, 1B
©borhq. 63,4
Sgflcr. 61,4. 79&gt; 25 Socf. 65,2,6
595—97

Prof. 66.3. 5 Dlrfabcn fp© ¡Bq. 62,4 f.
541 ©einbe 62,5. 64,1,23. 64,2,3. 65,1,7.

ftnnenteilunq
¡Eurmb.

bes

37, 14 . 16 -

®omS

68,27

69, 1,17

Sreppen 41 , 9 -

10. 12. 14. 19 S8or£)5. 36,46. 40,3 gipffg
54.8 sptal 52 - 1B §enft. 54 , 23 spfler 60,5
©erobe 65,1,2 yjiai. 69 ,2,3 Jyufjbob.

669,1-6. Salt. ftiifterhs. 45,6 ptal 52,30
a 33 « Dlltäre 4 ,io, 74,21 ftreusgruppe
63,10 552 f. 69,1,24 $fe 72,24 ©ct)Üfiel
si. 26 1 ) fith. ¡Bilber 21,3 Sdjat, 21,2
©lift 7 -),21 Sentrti. 11 .23 . 23 , 9,2 s.irqe

21,12.74,18 $0111 tl. 31.6. 46,23 ^nfdjr.
31.6 9)au 111 ftr. 23 ,6,i

60.9

Staulen 7 &gt;8- 46,23.

524 ftreutqanq 30,i2. 46,25

221

¡Renfefelb
45 , 10 . 64 , 1 , 18 . 83,1 Sänne 68,83 ©¡mfe 60,i8

©len 6", 14 Dlrfab. 83,22,4 Srepp. 4i,2t
®ad)iier 21 , 81 ft 88 ' 18

SRiinfelb ©tO. ftloitcr 28,2,8. 82,7. 46,7. 17.
87,45. 89,6 ftf. non ba angelegt 28,2,7.
4 6,t7&gt;sntetimeft. 28,2,7. 75,9 ftl.ft. 29,7
ftgl. 17,19 ftaltlt. 7 -8 ®üd) 21 , 8 - 67 '12f.
ffirabplatten 4 ' 1B - 74 ' 19 ftap 45 , B §ofp.
83,22,8. 5
167 ©d)(o|i 28, 2, 28 - 46,21. 87,45

ftap. 45 ,10 UBafferlcitg. 8l-,«

*ftloftcr*ft. a) Öot^bau 75,9

b) Stein, Stil 32,7 ®nd)67,12f. ft. 45,5
©rbr. 36,9 Stuf.

656,8 ©vbft. 74,19

(ftilt 4 ,15)

¡Rcinbolb, ©raf i. ®itm. 27 , 1 , 3 . 87,6
¡Retnolbsbura, ¡Renbsburg 27, 2, 3 . 87,41

¡Rcifealtar 71,3

¡Reliquiengefäße 7i,n
^Rellingen pi. DilteS ftfp. 26,6 * ft ©rbr.
36.4.21 ijt. 31,2 b Suini 37,8.68,26. 35
ft, 27,2,17. 83,9 845-7 'J.Rafje 3B,6 ©rbr.
36,29

pt.

393 f.

©tudurbeit 23,12

Saterne 68,24 ©djntud 69,2 ,22 b

¡Reme öatnb. Ulrd)it. acb. 20. 4. 1831
t 8. 2. 1874 baut ft. 'Buden 24,6

©t. 9lemigiu§, ¡Reliquien 24 ,6
¡Remter (¡Refett.) ju n820bb
Uienbsburg

©tabt

Sage 24, 2 . 27, 2 , 3 . 32,2

87.21 ¡Briide 89,1 ©t. U. ¡Büro 27,2. 3. 25

87,41 «pian 91,20,2 jKcdjt 91,15 SQefeftiq.
18,2. 23,21). 91). 87,69. 75 ^eftUliq 87,8t

904 ¡Ratt)d. 75,19. 91,29 ($ür 52,37)

Bafferleitung 89,5 ©d)[. u. ftafcrne
23, 11 . 87,4i

©lecerci

21 , 21 . 27

6,10. 68,16. 75,23. 88,13

83,4

jpoufer

§ QU0

pelltS

834 f.
© t. 9.R a r i e n » ft. $t. 3 i,t6 DRiff*

©til 36, 12 URefferunq 18 ,i5 © 0 f
494 .
50,10. 15. 20 sytal 52,23. 26
320. 328

banblg. «um. 65,1,29 Stil, 3lrt, ¡Bau*

^(rtft.'blenb. 54,38. 57,8

gefd). 82,16 Surm ®i,i6. 37,20 ©rbr.,

494 ©ctpbe.

64,2,5 fttrd)f)of*©ingang 43 ,1

199

© t a b t f t r d) e *ft. «U6 mit -&gt;ipf. 36,7
117 f. ©rbr. 30,17. 36,29
148 ft 83,8.
10
841 f. ©rbr. 36,22. 83,13 $ Q d)rtr.
68,24
658,1 ©todenfcbupp 42 ,6
©eiftijp. 46 ' 27

63,8 'Pit. 61,12. 15

636,3 $ienfte 65,1,29

624 ßhorfdiranfen

69,1,22 Sutmbad) 68,3 i

52,34

389 f. Jvenft. 54,46

grob. 69,1,18 ¿ 680

SRebitiasborf fiftt. Siib. Rdjfp. ©iifel

2,10

480 f. £o4«

©afr. 39,6

Dittar

8 — ©t. fUirqen 45 .8 öl. ©eilt*

1)0 US 46,57

*ÖCirCnf)§. 28 ' 2 ' 29 *58runnen89,4 Q961

©bft. 6,7

SRcnfefelb f^ftt. Siib. gleid) Dlltenlüb.?

¡Regensburg, 6d)ottenfird)e 70,21

28,1,18. 29,2. 79,20. 800-2. 87,10
69,2,6. 79,20. 80,4 ©rbr. 36,5. 23

¡Reljna URcdlenbq. ftl. 46 , 9 ft.=©til 30,7
79,22 Sunn 68,20

81,12
114, 54,8

3gI.*3Rafte 17,i9 ©ef. 50,9 Suini 37,22
('Bqn. 63,12 557j $ad)burd)aann ®2,2

¡Reidjitabt in ¡Böhmen 87,23,2
¡Reidjsunmittelbare ®7,32
4 6- 9 - 75 , 11 .

56 Sfe. 72,20.24 (Spitapi)e 74,21

Seid). 83,4. 86,6 ©rbr. 36,28 portale

25.6 f.' 10. 27,2,2

Diautcntries so,6

ftloft.

$a d)rt. 68,21

656,3 Datar &gt; 1 , 22 . 15,5 ©d)rantbefd)Iag

Sljnfifirchc ßt. 31,17 Dlrt unb

¡Räumung bed SanbeS burcf) bie ©adifen

©to.

ftqp. 38,3

ftonf !5,3. 65,4,9
21,85

¡Raubritter 87,36,1

SReinbedi

Sr)ft. 86,16. 83. 84. 64,1,38

¡Ereppe 41 -2, 15 ©od 19 .3- 49,7 ¿tjorba.

635

87,43

innere

¡¿«lenben

69,l,6

67»

®ienfte 65,1,29 ftonf. 65,4,6 ¡Rlupen

Schloß 6,10. 27,2,29. 46,21 87,43 ft a p, 21,32

574,18 Dludmalg. 69,2,3. 6. 17. 22a

2»

684c

9?eti)roü&lt;f)

Stegifter

©horhaOen unb

63,io

554 69,1,24 ©lorfe 23,10

SRetbmifd)

©to.

Sarou

Stofenfenfter i. ffiipS 6434

Stojenberg ©ottfr. 1709-76, fürftl. Sau*

* Schloß

28 , 2 , 28 .87,48

meifter p fpiön 1748 20,12 bann feit

9ietbroifc^botf Sto ft.fonftftfp.DlbeSloc

1760 Sbbaumeifter p ftiel, barauf
ScbleSroig, ft. §orft u. $oben*

©art. 20,5

ft. 83,18
Stcocntloro, $artroicb ™- 12 — ^menf 1569
©rüplatte 21 , 23 . 74,22.87,29 _ grieDrici),

Ö5raf, ©tattlialicr in ben *
tiimern 1849, '4ircct?cr ftlofterpropft
1836— 5182 ,u ,2 _ fturt, ©ruf, ^rceticr
ftl.fjk. 1877-190 7 83,24 _ ofto,
.

11 , 20 . 74, 9 . 23 SBanbtafein«

, SBitroe b. ffirafen Stubolf d.
Stabe, 'Dhitter bes lebten ©rufen
00 m ffiefcl)lcct)te, bes ©rjb. §artroid)ö
(1148—68) 79-27. ©fe pat guf. mit

ihrem ©ohne Stubolf ©djcntungen

an

gcmad;t unb bas ftlofter

Sieuniitnfter befchenlt, unb cbenfo,
roie aud) spariroid), 1144 bas ißer*
monitratenfcr ftlofter Qcridjom ge*

ftiftet unb begütert
Siidjter,
'itbain aus grauten, geb. um
1735, qrofjfiiiftl. Sauinfp. - ft el
feit 1766, feit 1780 lianbbaumeiiter

felbe 83,13 Sohenroeftebt 83,4 - 1 3

Stoft f. f)3fahlroft

Siotbe 3ioh. ". geb. 1734
Sllten»
bürg i. SJteiffen, roobnte 1789 p
Hamburg baut Sööbfben ft. 68 , 35. 83 ' 13

Stotmar, 3lbt. 3 *5

Stotfd;ilb auf Seelanb

Slrt 804. 32,6

72,24 gj} a ß 69 , 2,4

Stügen ftt. Bauart 79, 25 ©briftentum ein*
geführt 8425
Stughefee ©lauS, ©olbfchm. - ßiib. 21,24

Slumobrbiitten ftfp. glintbed *©las*
butte 20,3

Stunenfteine 7 °, 18 - 844

Stunge, 3.*®!ftr.

Steumünfter, baut

baf. Slmtsbuus 88 , 17

0 . Stuffenfiein Sentit Stufe ©en.*9Jtafor
Saumftr. 23,9,1
Stiiftlöd;er 48 &gt; 14

Stute, Stab SM

baf., baut ft. ©.'{8,29.83,9©0*

S
©ud;fen 24,1 f. merben ©hriften 254 fächf-

hagcn
e8- 36 '.fSrcet; ftl.
68,23 _ (§ r machte aud; für bic ft.

87 ,i 6 . 58 (S-rrtd)tg. i,5f- 25,6 ff. Arbeiter

berg i. b. ifJr. 88,36. 83,io fffrobfteier*
9icumiinfter Släne. — fßetcr, fein

Sruber, ©utinifcher §ofbaumeifter,
roobnte

©utin f baf. 21. 12. 1805

88,15,3 @utin altes ftaoalierbaus 88- u

fein £&gt;aus DoiBb.
Stiegel b.
Sttefenfteine 5,2
Stieferoohlb 2,1

:©retije 25/8 ff-

28.1 hefelt. 8,2. 25,8. 70,14 •) Bürgen
33,8 f. 87,36,1 f. rmcl)t. für b. Sautunft
26.1 ffilocfenhäufer 42 , 9 *roalb 2,1. 30,2
sacrarium 86 , 15 . 82 ,11,1

©abelbanbe 80,1

ßage, Seoölfcrunq 25,7

suerft nerbifch
30,2. 19. 20 78,2

52,2

30 ' 5

ftt. 26,7. 28 , 1,8

Saffer,
öeinr., SJtuler, malt DlbeSl. ft.
69 , 1,16

Stiffelung 18- ,65

Säge 22,2 fnqen 0 . Stein t 7 , 10

Stiga Sistum 28 , 2 , 5 . 46,5

Stinibcrt 865-88 ©rpifd). u. 6 bq. 26, 12,19
26,12,8. 27,2,1c.

Stingfteb auf ©eelanb ft. 62,1
IHipen
27,2,7. 75,2
Stippen im ©erobe 64, 2,1 ff.

ftante 66,3 627 79 , 15 .

Sahnts 15

ft. 83,14.20

ftödige 89 - 7

tobe 64,1,26

Stitfdjer Dtto
Hamburg geb. etma
1850 ¿og 1885 nach Slmertfa; baut
ft. Steinbed 83 -i6

Sthterburgen 87 , 29 - 33f.

Siitjerau Uib. ftfp. Stoffe * '-Burg 87,86,4
SRijborf fpi. *§errenf)s. 83 -24

Stooe ©br. Sernb. 17/5—97, ffltaler p
löerlin malt p Stcubaus 83 ,24

p. Stoen iiranj SlbaSoer, f 1678 ©iefjer
p ©lücfftabt 28,10

Stöhlfe $inr., bamb. Silbb. 11,25
Stohloff Dtto fßrof. geb. 20. 1. 1863
f um 1920 «t(bf).‘a. Seilin 21,234

Stolanb , 19

n. Stondja $, ital. Saumftr. 2,9
Stonneberg 1 . £&gt;antt. ft. fptal 52,5

856f. 9Jtifd;bau

48,26 © 42 ,6 D 182
©atriftei 39
Sd;eneielb 36 , 3

&gt;1*

52

. Salbern, ©, Staatsmann, geb.
Slpenrabe 1711, baut

Steu*

münfter 88- 17 { 67 ,n. 90,19

Salem S. ftfp. Sterlet; ftap. 45,8D 2054
Stil. Hirt 36, 83 . 83,21 Xerfe 69 , 1,15

862

Salflau ffft. ©ut, ©arten 9 °, 18
sanctuarium 69 , 1,26

Sanbe Sto. fonft ftfp. Steinbed ft. 83 ' 18

Sanbesneben 15. ft. Sage ,8. 9 geit.
©tl - 3i,2t

© . 36,3t

Umbau

83,21 Oft« 34,3 © 0 (t. 49,5 Stal., ¿eit
30,19. 31,21

321 52 , 18 . 21. 66,8. 9

blenbe 57 - 3 SBunbblennen im ©por
69,1,7 * ©mPe. 36,31 ©lasmal. 54,n

, *ft.. Stetig. 37,24

17 i Sau*

ftoff 48,8 situr 71,7 - 11

Sanbgrab 74,17 *mörtel 13,3 =ftein 6
Sarau Seg. ft-

28,1,14 - 81,12

Garge

©egifter

©arge 7448 fifb. 21,5 ftupf. 21,6 ßinn 21,12
StUft 15,5 Stcill 6-9. 7,11 f. 74,18
Säulen 60

toneil.

60 - 4

goü. c °- 9

Siib.

©rieffup. 4 - 9 ©afen ®5,2,2 »fenfter 54 ,19

Gd)al&amp;f)o!j Dit. 1 ftfp. XeHingftebt fSenf»

Scfjonroeibe

6d)lamersborf ©d)Iamer ft. Seg. *ft.
Urfpr. 91ame 25 , 8 . 33,4 f.
£j c it 81,12
Vlrt ,'ft. (vrbaucr 23,2. 26,1. 28,1,11. 14 .

32,20.' 36,27

©rbr.

103. 36,27.

f e {„

Söeftptal 36,41 Xreppe 41,2 ©borbo.

ftetn 70 - 4

63,4 Sßfl 60,2. 61,2. 65,3,7. '©lülbg. 64,1,3.

©d)aflgefäfje 48 - 29

24. 25. 64,2,20 Xfft. 72 ,14 Q 728 ft. sj{ a , 5

bau 83,17

Sdiap'' obe auf Siügen ft. ©fler 60,4
©cbarrierett n.

©cbleotoia ®om 81 - 4 - 75 ,2 ©tai 32 ,8 Xrepp.

1.6,5, 18,1 ff- 66,2

Sdjautnliutg a. ö. Söefer ©ib b. ©rafcn
87,26,1 ©räber b. ©djauenburger a-

41,12 9Utor 2,8. 11,22 Stübt 27,2,10. 28,1,7
Siotum 28,1,4. 32,3

Qgebae 74,8 ©raffet). ©djaumburg»

Scbitcbttng ®it. 1 ftap. 451 $t. 27,1,5

©tnneb. O 877
Scbaumburg, ©aiteninfp.

Ulrt 82,24

§ann. 9°.is. 20

826 ©rör. 86 , 16

131 § 0 lj»

ge robe 69, 1,14

Sct)einfd)ilbboaen 64 , 2,28

Scblicbting, bera- §ofbilbb- 4 - 18 - 28 - 12

©d)eitelfuge 6 2- 13

©djlihc ftatt fvenft. 54,25

Sdjenefelb 9t. ft- sbauptf. 26,5 ©ifcbofdt.
26,12,4. 14.
31,12

62. 27,2,9. 72,19,1

ßf. 27,2,4

©nlcaung 23,1. 20 , 2 . 26',i4. 32,10

©auart 64 , 1 - 3 - 77,2 f• Umbten 77 - 31 ) ©lan

35,4 ©ror. 86 - 3 itroeiftöctig 54,1 yjinuer-mert 5-6 ff-

8 - 15,1. 22 , 6 . 48,1

233 '•JJiÖr»

©ctilöffer 87 ,i 4 ff 39ff.

28 a qr. 28 , 2 , 24 . 28

©dflofftapellen 45 ,io Dftung 34 - 4 Söölbg.
64i,i8® t.pr .36 ,13 ©tu 83,1 ©riifte 74 ,i6

»tote 52,35,2
©cblufffteine

62 , 13 .64,2,i6ff.

©canit?

4-7

,Hier 64,1,34. 64,2,19

tel 13,6 f. stuft 15,1 31£)1 6,13 ©taleSMO.
62,3f. 13 ^enft. 54,13,1. 18 *9tunbe 54,22

6d)lutup

[Jeniteraabt 54,8 407 Untcrfenft. 34 -!- 9
409 mit öoli u. ©tarienglas 2,12 Q4

©cbmalenfee bei ©ornböoeb 25,12

11,15.22,6.54,9.13 ©barbgen 63,1 »Turm

Scbmibt §eiur. ©aurnftr. au öamburg

bau? 37- 6 - 68,26 ®arf)turm 68,25

657,5

aauffup.? 86 ,26. 45,6. 72,19 Satr.39,3. 9.
52,3 f. (5 Ott fei ft 0 22,5
153. 36,45. 71,15

lUiul. 52,86 -Xcilg. b. ftipS. 83,16

©djernefau, SJ. 91. ft., geb. Dienbdburg,

feit 1846 ftieler ©tabtbaumftr. btö
1865; ftub. *u ftopenbag., baute
1815—22 juSUostau, bann Sienbsb.,

non 1840 an au ftiel 82 , 11,2
Schichtung b. 90tauern&gt;. 5,7. 18 , 9 . 15 , 1 .48,i ff.

Schiefer 12
©ebierenfee Herrenbau§83,24
21 , 37 . 67,ii

Dfiefenftein 52

870 o q [
©las 20,8

© a rt. 90,19 a 982f.
Schiffbau, »fahrt 22 , 1 . 24 , 7 . 28 , 1,2

©cbtffbecfi fonft ftfp. ©teinbed.
ft. 83,18

©ebilbbogen 64, 2,20 ff.
0 . ©cbimmclmann auf

ftt.

28, 2, 18 . 31,16

baut Ötienborf ft. 3ö,29. 83,9
©d)mibt baut au ©reet) 46 ,-’4
©cbmiebe 2i,30ff. 28 , 5,2

ft. u. ftap. 89,2- 45,2 0201

eia. blofj ©hör si -21 ©tal 52,18 D 820 .
66.9 Xfft. 89 ,2- 72 ,14

Scbnabenberf ß. ftap. 458
©cbobüll .'¿&gt;uf. ft. ©tal 52,24«)
Sct)önberg i. b. ©ropitei ©1. * ft. 81 , 2,5
$t. 31, 1 4 ft. 83,8. 10. 13 ©amt. 31,2 b- 13

©rt. 81,2,5 ©rbr. 36,22
141 SBinbfahne
67.10 Xu cm 68,36 Xacbrtr. 68,21 * ^üc=
qenstap 45,6
Scbönberg f?ftt. 91 ab- ft. ©til 80 &gt; 19 . 82,12

Sqit. 641,36 ©rbr.36,15. 38 Soft.49,8 .10
250 b. ftafff. 50,18. 68,2
644 ©tale
15,2. 86,42. 52,20. 22. 25,2 321. 324. 26. 31.

©to.

66,7 [Jenft. 54,5. 33. 34. 66,7 fßf| e r 61,7
i-urm 37,22. 68,29. 86 X- e .72,24 ©Jarter»
freua 7 °,5
636 * 33 urq 81,7. 83,22,4. 87,53

2öanb§becf 83 , 24

Sibönenborn ß.

©ruft 74 4 3
©djinbelbad) 67 -i 3

*ft.

28 , 2 , 20 . 33,15

i) CC

Drt tnar 1314 nod) bolftcinifd), tarn
1409 an ßauenbuig

Sdpnberteld) 21,11 »plag in ber ftirebe 21,11

©djonenburg ©iebet 28,10

©cblacfenroertb i- ©öbmen 33 . 17 . 87, 23,3

Scbbnbircbeit bet ftiel ft. 3 t. 23 , 2 , 20 . si.ie

6d)Iogsborf ffrftt. Stal), ft. flt- 3a '°-

Xecbnit U. ©rt 5,11. 19,4 48,6. 81,1,7-

31,21 ©rbr. U. ©Uft. 36,17. 31
133. 61,6.
64,1,37 Stil 36,17. 81,1,4. Xed)n. 48 - 22
Sif. fehl. 51 ' 5 ©Oft. 600,6 ©tale »1,21.
36,41. 52,16
384. 62,19
333 f. 22. 24. 30.

62,6 Xurm 37 ,22- 68.29

Slenben 57,1.6

ft.

©cbmelaarbcit 20, 6 .

Scbmilau ß.

©oberer 9Jlart. ¡5 . ipeibe 70-i°

liib.

©rbr. 86.15

81 , 2,8 ©rbr.36,8- 12 ©(eh 68,18 ©tal “ 2,28

353 ,Jenit. 54,18. 27 0451 * ©einbd.
4*' 1 9(ltar 7 48 Xfft. 72,14 ©ruft 7419
©arge 74 ,i8

168 (fjpnft. 54,21)

Scbbnroalbe

©fl. 60,4 Q513. 61,6.

0. l

ft.

i}t

©rt 28 , 2 , 6 .

81,13.1481,2,5n821©rbr.36,ll£urm 68,39

65,1,17. 65,2,9 $ q . abaef. 65,4,5 ©eipbe
64,1,30. 64,2,20 (glcf 20,21 ©(t. 4,13

S^önroeibe ©1. ftfp. Sieutircben i. jjrftt.
Süb. 87,18

:u

6

IKegifter

SdEjott,
©eorg, 1690—1753, feit 1738
profsfiiritl. Sanbbaumeiftcr p .Seibe,
baute ft. Crbbelaf 83, u 'JSeffclburen

83,ii 2/ürme 68,25

Scfjrenf, fjriebrict), ftronengiefjer (p

ftiel ? 1 89,6
Si^retftQben liib. * ftap. 45,3. 75,u

( 69,i,20
Sdjuhroäiber 2,1
©1{) im ©rob. 64,2,25

grftt. Staßbg. b. ®afforo
('JLIiedl.) St. ^Itroetl 45,8 Q 209 46,80
ftap., 8t- 3I - 9 ®tl. 70 ' u

©rbr. 36,15

4,7

210 &gt;41tal. 36,43

286. 345

Siebenbäumen
* Stabttircfje 28,1,18.79,10,1. 91,26 ßap
St. ^ürg. 45,8
ftlofter 46,5.15 0 212 ©rünbg.
28,1,12 ©¡¡tcr 27,2,11 Sage 33,12 'jjiiffiongs
tätigteit 28,i,io. 12 ®ra'nb «erleg. 79, 10,1
3lU9pang 46,21. 87,45. ftapitelfaal 36,31
39,10 -j, re f e 39,11 9( n leg. 0 . ftf. 28 , 2,5
ft. Sage 33 ,12

31 , 12 . 19 viltcr

b. ft. 64,i,4 Urtiebei 23,3 79,5 «piäne
28,1,13. 82,17. 35,4 SSeftteil 23,1,16. 31,19
46,16 . 79,14 Umbau im 19 3b. 86,8
791 Sauart32,17 64, 1,3 ff. 79,6 f. 14 0793
ffirbr. 36,5 o 145. 24. 32 V|pf{£). 17,10.36,5

47,7

ijiegelbau 16,6

ajtifd)bau 17,7

52,30 f. Q 368.33 Xüvcn 52 ' 2 - 36 D 286 SBÖI*

19 .6 i£ed)nif nod) nid)t fertig 17,7. 18,3

bunq

48,n

64 , 1 , 12 . 68,11

41.7

1

«¡seinen

Sied)pnl)au§ 46,

67,n

57,13

505

225

grftt. Süb. ftap. 28, 2, 18 . 31,16

45,7

208 ©rtir. 36,13 ^ugarui 36, 43

232

4i,7 Stil 82,21 «erbanb 48,1 8
«tal. 52.30

363.83 ^enfter 54, 17 .

464 innere «lenben 57,1
64,1,12. 68,11

3lntcr 76, 22

.

Sßapp. 70,27

2lltar 4, 10

© §iof).$inr., gimmenneifter

Saumtir. p «rcet?,67,2 -j- gegen 1736

© S. * ft.

§ 0 lg

31,21. 75,11 ©für. 86,8 * ft. 83,12 f. 5^.

ÜReubuu 83,21

Socfel 49,1.6

Sif. 51,4
fünfter

17,7. 19. 62,9

© c=

© e f. 6( ,5

258

«ortalrcfte 52,6 o 288 62,9
54,2. 7 f. 14 0 422. 41

deine

iBietibe 67,11 0499 gf) 0r bq. 63,3. 65,4,2
Dbergabem 54 ,2 * Sattelbad) 67,7
Säulen 60,2
507 33 a fen 65,2,2
592

bie ftämpf.«Sfulpturen 65,3,2 f. 70,21
78.6 ©tobe. 64,1,3 f. 64,2,27. 65,1,2, 7. 65,3,2

6ii im £urm 65,1,20 0 583 f£ed)nif
64.1.20

© bei «rech 25-8

ßieqelarten

fügte i7,io o 83 ^liefen 17,21 gsertftein au§ ©ip? n,io. 62,9 pid)t Stein
n,3 gefprengt. ©ranit 6,i3 ü'löitel *8,7
Sie. i. b. ©tuft 60,13 ©rtmtauer 47,7

* ©borgrob. 64,1,34 64,2,19

579

«Pfl. 6i,4
534,1 f. Sod.
5«8 ftante
66,2.5 0 627 innere Xeilg. 69,1,18 (im*

£|? Oifcn 21 , 28 . 22,4

, ©. 2ß, geb. p Singen 1824,
Staotbaumeifter p ftiel feit 1875,

50,16. 65,1,29. 68,21. 83,19

pore 39,11. 69,1.9 0 798 f^ufjbobeti 64, i
69,1,1. 3 2Jtal. 69,2,8 Turmbau 87,14
68,27 £elm 68,30 • 2j ac t,rt 68,20 Satr.

©, ftluff, 25 , 8 . 12

86 , 31 . 39, 10 . 74,5

© «i§t., ngl. «iedlenburg, ,

41 , 6 . 9 . 18 £refe 39,ii giltar 71,7. 10 . 15

Seeborf S. ft. tft.30,10. 31,21. ©.

©ruftbail 74,5

9telief 4&gt; 10 1. 74,24

574,7 'Unter 64,2,29 §otlÜ. 67,11

Satr. 39,8. 64,2,3 * ©lodenbs. 42,6. 9

Seeborf Seg. Sffp. 611 ©ut
£ort)S. 6,10. 87,38 ftamin 73,2
üüeibbccf. 72,1
715,1
Secfter «i.

ft.

91 rt. 27-2 , 16 . 82,20

745

© rör .

36,16 (ein ©fjorbq. 63,8 ©locfenqerüiie

42,5

Segeberg

©ins 7,i. 11 , 1 . 13, 44 .

£ QC, e 89,1

«Ura 23,2. 28,1,11.32,4.87,16. 20 ff ©eftalt
11,3. 28,2,24 ©ich. 68,17 iörunncil 89,4
¡Belagerung 26,5 1 ) llnterg. 87,22 Stabt
26,1. 28 , 1 , 12 . 91,3. 22 ( (91,11,1 ißefeftg

87,72 0901

9{a,t)S. 91,21. 26 9|,„t«hS.

887 öeinr. $Ranpus©§. 28 , 2 , 27 . 46,16.
83, 22 , 2 , 3 . 87,22

Seine

Xreppc

703. 707. 708 @ r j| Q fcl 21,23 %re. 72,24

47 Turmbau 36,47. 37,15. 68,27. 39 ©¡ e b.
5°, 17 «tal 52,17. 20 0320. 334 ^ cn j)
54,42 . 66,10 04b7 ©erohe 64,1,9 gttpp.

64,2.10

(Säule 60, 13 )

¡Denfmalbautcn

28,2,29. 70,14

«pramibP,

StOl'f U " 18

ftrppta 36,45

'Hilf, 21,9

ftuftbb. 7,5

Obelist 70,14'. Sbft. 6,7 §äuf. 68, 17 . 88,12

757 fHipp.

74,3

748 * (jjentmal 70,12 ©rabftein

74.20 ©rabftiftg. 74,15 ftutpir 69,1,24
ftaiijfel 2,6
Selent «l. ft. ®at. » 1,12 Urfpr. 28, 1,14
Shorbau 36,n. 81 , 2,5 ©rbr.36,11 i£ed)n.

5,7 09 'JJJÖrt. 11,8 ©ef. 50,3 pjenft. 54,28
442 (©lae-mal. 54,ii) Gfjorbgn. 63,9
551 ©erobe 64,1,7. 0 568. 69,1,11 s)iipp.
64,2,11 0 573. 574,3. 18 ftonfol. 65,4,9

623,8,4 fj)ad)67,8 0 633 Xurm 5,18.
37,12. 22. 68,81 5(a p 88,8 ('Blenb. 694,7)

3lltar71,4- 11 0163. Vo5f. 713,3

Scligenftabt am 3)iain $gl. 16 ' 7 - 17 ' 2

Selmftorf j^rftt. 9tat). *ft. ©rbr. 36,s
ft. Stfft. 72,18

sepulchrum 71,6
Seraphim 78,1
d. Sercfen, «ifd). f. Surcfjarb
Sibo 1174—1202 «ropft o. Sleumünftcr 3o,4

Siebenböunien S. ft. Sleubau 88,21
32

574,13

iSaiibbrntmälcr 74,21 oetftedtes ©rab

Siebeneidien

SRegifter

Siebenetdjen S. *R. 26,7 SReubau 88,8 - 13
888 f- ättifdjbau

12 - 48,26

Siech ©to. . in ber solitudo 27,2,13 St.
31,14
86,11

9l r t 81,1,6
819. 81,2,5. 7 © .
125 3)}ifct)bUU 2S' 24 g-etlft. 54,40,2

Xurm 68,89 Sindjrtr. 68,2 5£fe. 72, 24
*©laemal. 64,11

971

©teinbrud) 90 ' n

Siertjogen 0. 1 Rfp. atltenfrempe ©ut 46,3

©irfsrabe, 2)f. tiib. ftfp.
244

Sienersbütten ©to. fonft ftfp. Gülfelb
R. 83,18

Siggen 0. 1, Satib Olbenburg, Rfp.
Dfeufirdjen, SO, §errent)auP 81,11
© 88,7

Siggeneben

0. 1 ,

Sprengen beP ©ranitP 6
©profferì ber ^fenfter 22,6
©tabe ©ratfd). 27 - 3
©tobte 91 befeft.

• ® 72 - 61 ff • guipatnb. 27, 2,8

©tabtbaqen i. b. ©rarfd). Scfjautnburq a.
b. SSefer 83, 22 , 3 - 87,26,1

©tabi 5,5. 22,4

©ieqelerbe 4,11
Sielbech bei ©utin Qagbf)P. 90,10

«erfentijin S. £&gt;auPbau

Spoblsau bei § ©djmiebe 21,

©tabtred)t 91,7

©iecfen, ßanbfdjreiber 88, 22- 7

©ierfsrabe,

Sterlet)

Rircfjfptel

©rube

¡furzen 87 ' 84

©taltnedjt ©lauP 1681—1734 gu
feit 1713 Sanbbaumeifter 1731 baut
baf. Statt©.? 91,83 Rt. 88 8

©tänoer^i 48,29

©targarb b. i. 3llte «urg, Olbenburq
24,3. 25,10. 33,3. 87,7

©tütiup 0. SMiien

17,12 &gt;)• 88 , 22 ,1 ;

cc

ibn ogt. $. ©imerP, $ie SBertftatt

b. ©t. o. 3). in „Utorbelbingen" 3,
©. 133 ff., 100 über Soibtamp auf
©. 232 ff. getjanbelt roirb.

©taoanoer, iltormegen 54,6 0

©iqnatel an Dtltciren 71,4 ü 705

siliceus lapis 4,4

Stauungen 89,9
Sterfnigfabrt 8,10

Simonsclus 9i. Rap. Rfp. ©djenefclb 33,14

Stebinq, abel. ffiefd)Ied)t, ©rab 74-2i

Silber 21,3 ff*

©mad)Or 69,1,20

©infiori in £&gt;annooer b. §urburg Slurtn
68,26

baut baf. 9iatt). 91,81 ©cblofe? 87,42

Sitirorat, ©ot ^cit 83,8
©nna, ©öttin 83,4

— $anP b.

Slomerseben, ©id)ebe 25,8

©laomir, rocnb. Jyiirft, 25 , 8 . 33,5 . 91,1

687

2»af)rfrf). ber RangleHlffefior gu
©utin, f oegen 1824, ©ofjn be«

Suftigrats ;goi). öeinr.

©leoogt f 1784

©ocfel 49

glaf. 17,9

©teeitro nben Sfll- 66,15
©tein 4 b. i. Siegel 4,1 ©teinbau u. SRörtel

11,7 »arbeiten 70
Steinbech ©to. * R. in b. solitudo 27,2,18
St. 3I ' 14 öolggerobc 89,1,14 ©ror. 38,11
Stil 81 , 2,5 ©lusrnal 54,11 r Oteubau
83,16. 17,16 gutar !5,5

Steinburq ©te. «urg, ©ebange 87,25,2.
77 0 903

§auftein 19 - 3

ber

^Pfeiler 65 ' 2

©ofjerr, Qob - ©tabtbaumeifter gu Siibecf,
baut Otbeeloe R. 83 ' 13

©otffonP, Ratfjebrale 3212
solitudo 25,11 beliebelt 27,2,n

©ollinger glatten f. ööjter
©olms=8aubad), ®raf ftriebrid), geb. 1574
f 1640 87,84,2

©onnin, ©rnft ©eorg neb. » Berleberg

1713 t 8 - '• 17 ^4 gu Hamburg
S)ad)ft. 87,2 baut

gii

Riel 3 - 25 - 87,39,3 miftev 83,
ö Qtns
bürg 27,2,20 - 36,29 ^ronftoif? 88, 24

Sopbienbof 1- Rfp- ißreeg Rap. 46&lt; 12
Spanner 64,2, 15 . 24

©partati 18,2 - 4

©pätgotit 82,21

©periing 1602—1681 £)mnb. ©eleEjrter 78,2
©pitjbogen 82,4 ffirteP 50,12

©teine grofte 7°-2 atP Sentmäl. 24 ,2

©teineü Qob- Silbb- gu ®iepbolg macht
Slltar gu ©lürfftabt 2 - 10 - n -25

Steinborft 8. $errenbP. 83,24 0 8®8 ".®,2
«mt, ©ut 87,82 ©art.
©teinmet)geid)en 23,8 58

©teinfärqe
74,18 • »fe^unqen 70,2,1 »ftutptur
70,28
Stillau ©te. Sd)(ad)t baf. 87,21 R. St.

©onnentamp f. Dieuftofter
79 , 1 . 3 . 7 . 90, 6,1

feit 1669 tgl. «au*

meifter f 1700 38,23, 83 , 4

©t. ©irtus 257—58]}, Ciuefl. 88,14 - 46,2
©tulpturen gu Süb. u. i. b. s.föig.=Rt. 70,21

bortigen

Stebtner baut £&gt;enftebt Seg. 88,18
o. ©teeniointet
1629—48 tgl.
«aumeifter gu © iidftabt 18,4 - 23,9,1

©inter, ©üffroafferfalf 19

©leoogt, gu ©utin 88 - 87 ©ntroiirfe

Qr „

beitete unb roobnte gu Sübeci, über

31.18

8,2

Urjpr. 27,2, 13. 811,8

«auart 80, 8. 81 ,2,1

ffirbr.

SJtifchbau 48,2o.

«Piai 52,10

305 ©borbg. !5,2. 63,6. 65,3,9

547 gutar mit Siqur 8 ®.28

146 Tfjt

72,15. 18 « 38
Stellerburg ®it. 1 24,3. 27, 1 , 8 . 87,5f.

Stellingen
fonft Rfp. Wienborf 93i
R
83.18
v
Slenborf 0.1 ©ut ©arten 90,8 Rap. 45,3
Sterlet)

S

R. St- 8 °°

©rbr. 8 ® 2 - 47

©til 81 ,2,7 0ftq. 84,3 ledpiif, OJHjcbbau
5,10&gt;). 19,4. 48,22 3JtÖrtel 18,7 ©tuet 52,12

©terngemölbe

Gegiftet

©(\ ,4 optate

313. sietf. gonfi.

54,6.15.21.30.32.38. 40,1. 62,11 0441 ©
64.2.16. 17. 65,1,12 gjjpp 64,2,4 2Qulft»

prof.66,ìeg-inf^iittq .68,1. 69,i,i 53emalg:

69,2,7 durili 67,15. 68,27
180 ©rabft. 14,19

turili 42,7 ! 9

Sramnt

nad) 1559, f 1585. Sit. 1 §au§
27,1,8. 88,8

©t. ©mitbert 69,2,12
Sgenit 5 ,t

2

©terngeroolbe 64, 1,33

Sabernafel 57,12

©tidjbogen 62 ,7
©tiftungen 74,i5
©ttlnoro, ©teHau ©te. ©cbiacbt 87 '21
©tintftcin 7

SacituS 24,2. 7

©tintenburg 8. ©ut SJtauerroerf 48,26

stipes 7i/3 ff©totfielsborf firftt. Siib. Dfen 73- 4

Sangftebt fonft 5tird)fp. Sergftcbt, Sto.

‘Oerrent)?. 83,23 ¿reppe -* 1,21 ft 88,18

Saufe. Saufengel 72,8 .grupcn 21 , 20 . 32,16
dapelle 72 , 19,1 f.
^¡rdje 26 , u. 72 , 19,1
=ritu3 72, 19, 1.22 «ftetn 72 ältere ©ranit
5 , 5 . 18 , 1 , 9 »)

©¡ps 11,14

a ug

qoilänb.

Äaltft. 7,3.28,7.32,8 bänifcbe 22,4 pieft«

©tocffee 25,12
©tolberg ©rof ft.S. 7,n fein 6au&lt;S ¿u

Sauftab 52 , 30 . 66.15

©tolpe ‘pi. Siitterjtg 87,34

Sellingftebt Sit. 1 5t., flt. 26,4

©Utin 88,15,8

941

©tortnarn 1. 3 ftird)fpie(e 26,6

77,6

©trulfunb ©lett 60,9
©trebebogen 68,13

fäi. 6 , 5 . 72,15 Per su Rieten 7 ,12

785 ©rbr. 86 , 4 . 21

&lt;u r t

106 fp u g 13,10

ißortal mit Slenbe 52,3i 370. 70,10

«pfter B1 - 6 - es,s f .

fyer»

einge^og. 68,8. 11 f.
Strider, ^oi). su -Seibc 70- 10

genfter, ,;fal)l B4 ,8
O4io. 54, 9 . 13,1

Stuctraljmen 16 -i

jüngere gfenfter 54,46

478 ©borbg. 63,2 .öolsturm 42,6 0183
Sacbreiter 68,22

©treliger ffltetfl. Sitiie

654 f.

$ Ie . 72 , 20.24

Stlberplatte 21 - 5 Seudjter §ols 21 ' 26

©triepenburg 26 , 2 »)

btromfcijicfjt 50,20

Sensfelberau iJJI., ©eiler i. 5tfp. 33orn=

©tucf 1 5 ftatt ©tein 4/18- 15,2, 17,11 Qm (gej.

Serraf otten 15-2. 17,11 f.
termini 25,12

50,2 'Secfcn !5- 7 fadji. Sedjn. 82,17

&lt;JUatten auf Slltdren 7t,3

Seftorf 0.1 SBeibb. 72,7. 21

©turmen 25 - 7 ‘)
©uberau

©te.

St. Sbeopbilu§ 69 , 2,13
* .

©rbr. 3 6.4

gt. 2 e,6. 27 , 2 , 5 . se, 4

Steubau 83,15 © Q f r . 39,6

Xfe. 21 , 20 . 72,20

741

© ber=Saneroert 87,57
36.21 £f|t. 72,15

736 .

654,2

Siibeiftapel Sebi. 1 genft. 82,21
b. 33lanfenefc

27 , 2 , 9 . 46, 3 . 87 ,39,1

©ttlfelo Seg. . gn b. soliludo 27 ,2,18
ijeit 31 / 13 9lrt. 80,9 © r br. 36,11 ©tcbel

68,18 Xlirni

661,8

Siilsborf grftt. Siati, gelbfreu* 7°,5
©u|el ftrftt. Sub. (fcit 1870) . n 77 fteine SBcfjr. . 33 . 6 Sat. 3 i ,12 Urfprung

28,1,14 ©rbr. 36,5

Sbomtäblen, $mitr. au ©liidftabt, baut
5t. St. SJturgaretben 88,18

be Shura, Saurig 1706—59, bänifcber

©iiberbaftebt Sit. 2 . Sllter 26 &gt; 4 ©rbr.

©Ulberg

böocb, SJJ&lt;alftein 70, 1,2

111 f. fpief. ©influì?

32.21 104 Pipile 86.5 gjiaucr Sed)ntf
48,7. 2a 23ì Ueberfraaung 62,2 optate
48.20. 52,6
289. 60.3. 65,2,2. 65,3,5 gen ft
32.21. 54,13,2. 18.22 ©(jorbg. 63,3
546

©erobe. 64,1,19 *yiu?maig. 69,2,2 3;urm
37,9. 63,26 ©ntr. 39,4 . 40,2 ')
71,8 Xtft. 72 .5 D 289 gufc 7,4. 72,6
iUìonltransici)rant 67 2. 62,8
sol
^farrliS 88,6 —
im Siifeler ©au
28.1.16. 48,3
©iifteren a. b. Situa? . 79,9 795 Xed)=
nit 82, 11 . 48.3 ScbieferfT. 12,8

©roanterait, ©ottbeit 81.25
©min, ©ropn Scbroin 5Dtarcu§ su Sebe
Sanboogt im bori- Seil o. Sitm.

©eneralbaumeifter, baute tHenböbg.

Scblojjtaferne 23,ii

Sibericuö be gago 23, 51 . 31,6

Siebemann, ©erbt, ©cbmieb 23,5

Simmeimann, Sanbbaumeifter für §jgt.

Saucnbg. feit 1820. 1841 für un»

tüchtig erllärt, 1852 ausgefcbteben
t balb nach 1871 baute 5tf. 83,20

Sifcbbein, Sob.'Bilb., 1751 —1829, SJtaler,
geb. gu $aina t. Reffen, roobnte ju
©utin, Dfen 78,5

SitfenS, Sibte, Sitte, Sibedje ©ebbarb
Jürgen Rotenburgensis ¡(U ©lüdftabt,
lüilbi). 11,23. 28,9,2. 74,21. 88,22,3 baute

©lücfiiabt 9taibö. fli,8i

Sobenbüttel 9t. 5t. «s.ie © r br. 86,25

Sobesfeibe ©eg. 5t.früher5tfp. ©egebcrg
5t. 83,18

Sonnenbecte n. $olj( 69, 1,11 ff. gjtal. 69 ' 116

69,2,22 b. «pciDÖlbc 64,1,23
Sonfcbiefer 12 &lt;3
Sorf n. ®auen 3, 4 . is,i

SorbaUS 87,38

Sralau @to. Sreola 25,8 ©ut, 5tap. 45,3
5tru if. 21,22

Sromm lüb. 5tfp. SBreitenfetbe 5tap.
45,8. 76,11

9?egtfter

Tränten

©ofe

tränten o. §o(j2, 10

47,9 ft Vjicubau 27,2,29. 8B,9. 13

TrauSnits ©urq üb. Sanbsbut i. ©alern

©rbr. 36,91 140 lecte 69,i,i4 fgemalt
28,12. 69.1,16.69,2,22 b. fßtal 52,35.1 392
Turm 68,20 Tiacbrtr.
658,6 © 0 (ö-

©eftms 50 ' 7

265

Traoemünbe liib. Stabt, bcfcftigt 87 , 21 .
24,2. 80

31,15

ft.

anaelcat 28 , 2 , 18 . 29 , 7 -)

gtll 87,22. 82,21

ftelcb

sjfranb »0,4

öerpeft. 28,2,18. 31,16 Seibanb 48,13
Stfenen 51,5 &lt;ptal 82,30f. 33 ftenft. K 17
Turm

37,12. 22 . 68,29

Öelm 21,16. 47,12

660 . 75,12. 21

Xrepp. 41,18

21 &gt; 2

ftronleud)ter

Treppen

4i

tbr

Uejtüll, lioifdjcS '-Bistum 28, 2,5

©

Syenit. 54 --&gt;6'-Kating..¿jql. 184 Treppen 5
giebel 68 , 17 f.

Trefe 39,7. 11

Treuenbriepen i. b. SDlittelmarf ft. 68,14
$rier SBafilifa 16 ' 2

©ebmgericbt 70,2,1

'-Bella bn i. 'JJierfl. ft. 28,1,9
74. 78,1 gC nft.
54,6 fjjff,. 61,1
©enebig 0t. 'JJiarluS 66,6
©erbanb im »Jiegelbau 16&gt;5. 48,9
©erben a. b. 'Uder, ©istum, 2ß,7. io. 30,5
'JJfifiion

Triforium 68 , 1,5

Trittau Sto. Scl)Io|; 87,27 Turmbau 68,33
969 ft. j f) solitudo

27,2,13 i} t . 31,14 gtil8U,6.81,2,5

bau83.21

©alfenburgb, ^ob-, Seftungsbauei 87,64,2
©aüuljn i. aJlccft. ftap. »6,15

©erobc 41 , 12 . 17 . 64 , 1,21

Q 665 (garten 80,3

864 ©rbr. 36,9

820

122 &gt;JJiifcbbüU

48,23 &amp;urm 68,82. 89. 75,12

Tfcbteröte ©eorg ®tetr. ©ärtn., ©aumftr.
ÜU ißlön 90,6,1. 12

«Bauten

4

'ritt 48,10. 11. 62,11

'-Berglufung 54,9
©ertebr über Dienbsbq. 24 , 4 . 32,2

. Sub.

nad) ftiel '3.8. 21,28

©ertitale ©lieber 66,1 ff.
©e^etdjniffe n. ftt. 3i,3
©efperbüber 4 . 10

Tuff outtanifcEier 0 . Si^etn 9 - S2,9 ftalituff 0 .

©ierlanbe, Samme 2-6- ,5

fteller ©ee 90,n «ftirdjen 32,9
Tugurium 71,15

©ierpieilertircben 86 .34
©ietliibbe

Türen 52,86 Sefdüaq 21,35 ©itt. 2 t , 33

'JUtertl.

ft.

©rbr. 36,5. 28. 26

Tiuboltßelta i.§lanbern 26 .9. 12 , 1 . 27 , 2,1 c.

©til

,7. 79,22

142

vivus lapis siliceus 4- 4 - 89. 2

82,10

Turm 37-68 runb 37,8 ff. Söcbrtiirme 33,6
ft türme ¿ulept gebaut 8i,i9
p cr
«beim 68,30

26 , 8 . 28,1,4. 78,2

82,10. 75,6 .&lt; 75,6 ggl. 16,8. 5f. 32,19

©ertnedjtunq 28,2, 25 . 87 ,31

TrtumpbfrcUii 69,1,23

©tebermannsjeit 83,26

52

Utbapen Tit. *ft. 2 s , 4

72,24 SfritUS 72,22
28,2,28. 87,47 . 90,6,1 © ar t. 11,8. 90,6,1
Treola = Tralau

21 , 33

§äuf. 88,11

* $f e .

Sraoenbaljl, Tiaoentbat ©eg. ©d)Ioft

843 f.

»boacn 63,12

©lorfeggen, ¿gl„ 17,6. 18,13
©oqclauqenabom 2 -7

©oigt, 2B„ 31rd).

ftiel, geb. 1867

Siaugaarb, f 1917. baut bafelbft

“

St. ^Ürcicn 46,29. 83,17
ftlüfter.ft, 68,20

Tpcbo bc örube 1646 — 1601 Slftronom
70,15

Xurtll per

©oigtS, ©ari Taoib geb. 1747
©raunfdjro. t *803
ftiel 9J?aler

Tpmmo 27»2,5
Tpmpanon 70, 21 . 22

unb ! 83,22,3

U

'-Boldjart, ©olcrourb,
berr

Ueberqungsftil 80 - 81 »&gt; gu Cüb. 29,7. 52 , 25,1

23,5,1.32,11.62,4.87,9,2 SBaUtnftr 112. t 4

im Stapeb. 30 &gt; 8 b. b. Tönen *",14. 32,6

16,6. 23,8. 23,1,13. 85,20. 54,19. 60,8. 65,84.

Scbarrierunq I8 &lt; 7

67,12.’69,1,5.78,8.79,10,1 oielfcitq 20'2 - 2I - 17

Uebertraqung 41 - 19 - 62 2

£ 0 P 18,15. 28,1,15. 79,14

Ubr 69,1,22

©öltermanberung t- 2 - 24. 5

Ulm $q[bau 16 ' 2, 4 Ul 3i

©orbuüe 36,46
©orbaus 40
©orbiftorifebeö u. 24,7
norläufiger Sau 75,6 ff.

Unregeimäö. ©rbr. 36 ,38
Unterfenfter B4 't

Unterirbifcber ©ang 64,i,ie»)
Unroann 1013—29 ©r^b. n.

glanb., ßbor*

'Jteumünfter, bann Seaeherg,

öbq. 26 , 2 , 6 .

26,3*). 27,2,6. 33,1. 74,5. 6*) j e i n ft( 0 ft .

gjißHn? 31,22

©ofj, ©arl, au§ ©Ilona, ©rdjit.

27,2,1 b.

ftiel,

fpater g e ümarn, baut ©anbeöneben
Turm 37,24fteüt ber b. ft. ©ertentbin

Uerlitf, TorfT ‘Dtecflenb. bei §agenoro,

64,1,9

ft. ©rbr. 36/7
Ueterfen «Pi. ftl.46,9. 82,8 &gt;H ur Q 87,38 .&lt;0ä U f.
©rünbg.7,i * ft. 82,6 ©runbftein

©c&gt;6. i^ob- §etnr., 1757-1826 Tlditer
©elebrter, ©erfe 7,12

S5

’

u.

SBadfen

SRegifter
3B

SBeftenfee
SecbniflS.ß. 48,4

Sßocften 3i grüber ftfp. Scbenefelb .
83,16 ©für 86,25

SBacfenbartb, abel. ©cfdjl., ©rabft. Hw

SEöuffen i. b. . 87,55
3Bapo um 980 93ifcf)of oon Sllbenburq
26,1. 28,1,5. 9. 64,1,2

SBagricn Sereicb i,®- 28, 1,1 SBeoöIf. i»6

237 ©ott. 47,3

SBebel

ißi.

.

27, 2 , 17 . 83,15 ßohqembe

69.1.14 ajolanb 70,20

695

*Üßebbbl fegt ¿änen fjiftt. Cüb. ?.
©ruoemünbe *93urp 17 , 3 . 87,85

SBebrtircbrn 83,Oft- n. 37,2. 87,54f. stürme
37.2 i n 2)itm. 87,55

roirb cbriftlid) 27,2,5.28,1,5 öeUtfc^

2Beibbccfen 72

bau« 88,4

2ßeinberg 3BirtSb§- bei fßreep 25,8
SBeinmüUer,
ältalec 69,2,14

28, 1 , 1.12 oertimunert 28, 2,25 f. SBauerro

2Boi)Iftcbt Seq. ‘ÜKalftein 282 , 29 . 70 , 2,2

^Boljiftorf &lt;(H. öerrenbaus 28 , 2 , 27 . 83,23

230

49,4. kreppe? 41,1

ffiranit 6,5

©bft.

6,5

«freute 7i,4
SBeifjtanne 2 » 12

Slab

U'Jeifen 0 . ©eile nehmen Sauenburq an

SBalbemar I, b. ©r., 1157—82, pcb. 1131,

3Beüingsbüttet Sto. Bfp. Bergftebt

Stucfoect , 7

Scheune 88,7

30,21

89 ' 10

Bauten 79,24 erob. SKiiqcn 3i,-;5. 78,25

©Ut 87,32

Steine aus ©oilb. 7,3. 32,5 Riegel»

2Belna b. Qpeboe. ällüniterborf sQueE

bau ie,i. 79,24- n.b. Sieg. 1202—41,

33.14 ©ella 26,8. 9. 46,2 stnfdfar baf.

§er?og d. Sdjlesmtg feit 1188, fiept
b Steilau 87 '2t §err in Storbelbinqen

26.9 Rap. 26 , 8 - 36,26. 28 . 45,2 0 11

27.2.2

7,8. 27,1,3. 30.14. 65,1,16. 19. 87,24,1.91,16

SBenbeltreppe Sanbft. ß,7

unterliegt 27,i,3

SBenbelftil (renaissance) ift ardjaiftifd) 86 , 5
SBenben bringen ein 1,5
22,1. 23,

SBälDer 2,1 '

SBaltiiren ,
24,3. 87,m,i
ÜZBuUfabrt 33,i5f. 46,6.18 Sßücben 45,6 frnön

fall 983 27,2,6. 10 3terfd)i»inDen

SBalftorp, ©erbt, ©rabft. 7 4,20
2öaltfaten 25,7*)
2öanPlädier, Scbränfcben 57,e ff. -.mulerei

SBertftein au§ ©ips , -¿eug 22.21,28

SBanbsbeb Sto. * Scfjlofe 83 . 22 , 2.24 ©i e b.

äBeftptal 36,42 kreppe 4i,8 fjüllroert

24,7 ©inbriidfe i §Olft. 1,5- 27,2,2 ,*

45,9. 82,1

69,1,5. 69,2,1 ff.

75,13 *

*3Bentorf *©ort not- fpiön 87 7

3ßefenberg=fileitt Sto. *. llrfpr. 28,2,7
81

es. 77 ©art «o.is (fVia. 70,26) *£ 0 l*f.
60,15. 83,14

855 * Xfft. 11,14

91elief2i.4 ©ruftbau 74. 73 Sdjlogpprten

70.2 b

ÜÖappcn 70,27

,2

Berbanb, 2(1 48,9
Sep. Serrenbs. 28,2,27. 88,23

^ t . 31,15

©fil 81,1,6

© r n r . 86,8

48,11 ,4gl- 17 . 19 ffief. 5o,i3 ©iehplieberg.
57,4 fptal 52,17 f. 21. 23. 26
321 g cn ft.

54,41 ©borbgen ,7 innere töbnben
69 1,6 SBanbiod) D 495 SBölbg. 64,1,7.
8. 64,2,20 aiusmalg. 69 , 2,5 jfft. 4 , 7 .7,4.

Sep. llrfpr. 2 s, 1 , 9 . e 4 ,i ,2 5^. Sliter

28,1,14. 3i,12 ©borbau 19 .5- 48,3
81.2,9 ffirbr. so , 8

gf rt

160 ©trebepfl. 68,9

72,13 f.

726

3ßeffelburen ®it. 1 OrtSpriinbg. unb
Stantplan 91 , 9 baS ?

27 , 1 , 2 .

f.

Dfiiftlöcher 48,14 f)3tal 52 ,8 Q294 g cn ft.

81,12 » . Stil 27,1,6. 82,24. 83,11 ©

54 . 18.2 Q 419

36,38 f. Ofjung 34,3 ajiauer s.ionn.
48,12. 17 ijqi. 17,20 Xu ff 9,1. 27,1,6
SBÖIbg. 64,1,11. 88 f^rnft. 54,45 Q472

^

mit Spi&lt;5=

bqen 62,4 ©ot. ¿^nift. 54,45 v-ogenform

62.2 £urm 37,8 D 160 . 68,19. 26 ',© e mbe
64,1,2. 22

26 , 1 )

71,7.

Safr. 89,8 ©erobe. 30,8. 64,2,18 65.4,8
620 Xutm 37,4. 68,26 . 68,22

Särge 74 ,i8

Säaiferbauten 89 Leitung 89,5 f.

Xaufft. 6,3. 72,16

Söccbfeloerbanb 48,9
0 . SBebberfop

DJiapnuS,

Staatsmann,

©rabft. 74,4

Üßeftenfee 9i. . Singelegt in b. solitudo

Hamburg £&gt;err auf Steinborft 83,24

27,2,18 »jinf.

fein Sladjfolger 87 ,32 - 00, 6,2

©fil 27,2,15

QBebbingftebt ©it. 1 . bcfeftiqt 33 , 6
alte Slnfidjt
iss flt. 26,4 © rör . 86,4
168 ,4pl. 17.20 Sßerbb. 48,12 fp u f, 14,3.

©rbr. 36,11 f.

57,13

178

Xurni

87,4

126 £)ffg. 84,3 3)|ört. 13,6

17,16. 48,5 © e f 60,3. 14. 22
276. 277
fßtule 52,1
310f. 12. 29
856. 62,13.
65,1,28 f^enft.
432. 54,18. 81. 35. 65,1,28

504

fpfil 54, 40, 1.44 f. *©(asmal 64 &gt;io ©porbp.

©alnarienbcrg 6,5. 70,10 ©locienbs.
42,4

818 ilBaUfabtten ,1
72. 65,1,28. 81,2,5. 82,14,1

f?uqen (tlBulftc) 48,6 3)lauertrd)nit

77,6 fficfims 14. 3 - 50,2
254 f. ^ en ft.
54,17 ©borbp. 63,9 « ©atr. 5,12. 39,8

* fpipcin

• aieliquien^rein

21,2 * 1 73,1 ©| 87,55

geb. jju §ufum 1637 f 1721 *u

'Xadjrtr. 68,22

-

63,9 ©trebepfl. 68,10
648 ©probe.
64,1,9. 11
559. 585
3fipp.
574,18

155 ff. 68,26

:»&gt;

roeftfälifdje 9lrbeit

Siegifter

StÜÖfl. 60,8. 65,1,28 D586. 66, a gujjbb.

69,x,3' atusmalg. 69,2,16

Satr. »»,3

XUirm 37,22. 68,31 * Xfe. 72,24 ®enfmal
6,9. 11.20. 74,23

©rabfteine 4 4 4 -

6,9.

18,10. 74,20 0U 3 StU{f 15 -6. 74.20 Särge

21,18.15.74,18 «piaS b. Unetjrl.. 21,11
£ürbefd)lag ö 55
TDeftfdtifcfje

Arbeit

SBulf

o. b. 2öifd), ©ruft 74 &lt;io
SöiSmar, giirftenbof 17, 12 ftt. 17&lt; 10

aöiffer, ©Mit)., fprof. t u ©utin, bann

Olbenburg i. ¡Qi-, geb. fttenjau 1843

70,11

SBitstülI, SBitSföl, xitft.=iMbtei in Qütl.
ft. 31,19

u.

CSinfl. 6 - 3 - 27,1,7.

72.15 f.

2Bitt, iie§, Sdjnitger, 1014 Amt§meifter
tu ©djlesroiq 2 , 10 , 69 , 1,21

SEBeftfenfter 54,4 «portal 38,1.40. 42. 52,1

©ittetinb b. Sadjje 24 . 6

Sßettorn 89,11
aBeroelsfleii) 6te. 9llte§ ftfp. 26,5 5t.

aBittenberg ©1. Herren baue* 83, 22,2
aöittenhurg, Stobt i. tüfedl., fefter Ort

Oftg. 34,3 (5c|. 50,19

283 ftoltgerobe.

69,1,14 .Spolätunn 42 .6. 8
75,23. 88,10

186

.Späuf.

9Bid)tnoD Sanbfd). tni. @lbe u. 9Befer 25,7
9aicDero.lt &gt;t)- 1731 — 1802 iöilöf). ¡5.
9öiesbt) £ 0 . 1 Slltur 71 - 13

aBiltfens Aua. geb. tu ftabbrup (@aber§«
leben) 25.6. 1 870 2Aalcr tu Bresben 69, 2,11

©t. aSillebab f 789 Söifd). tu a3remen
4,1. 26,3»). 32,10. 75,6») &lt;p r cb. jju SJJ{ eJ a
b or f 24,6. 25,1. 26,12,3

aSiüerict), i»ifd). sn Bremen oon 804 an
4.1. 26,12,3. 13. 27,2,7. 75,6»)

aöilönad. gleiten u. aöallfaljrtsiort in
'-öranbenb. 70'7

91.15 0 ited ;)(atl)P. 75 &lt; 19
774-6. 91,32
(itüre 52,37 ®ad)rtr. 68,23 gjj a i. 69 , 2 , 23 ,

Armenhaus 229 ©itterü 49 ftloiter
46,12 0äuf. 75,23 779f. 88,14,2 930f.
©urt. 90,17 979 .SpS. 2)00ö, IlOllCö
3tatbe.6 ? ,2. 88,14,2. 91,32© art 90,17 0980

693f.) ajiatfd), dnt«

roäfferung 89,u 5t, $t. 27,2,5. 14. 31,12
Oftg. 34,3 ©rDr. 36,32. 36. 61,5 Bauart
81 » , ,3 'JJtörtcl n,83)aci)fteine6,4 gerobt.

64.1, n &lt;pj(er 61,5 Strebeprier 68,9
*©laf'mal. B4 ,ii ©attelbad) 67,7 ®ad)»
reitet 68,28. 24 5Utar 7 ,9. 71,9
704 f.
©ätg. 74, 17 'Iß(inDepitnp[)c 74,2i
ie
ft. 83,10 Srb . 36,22 $acf)itub!'67,2

'Oacbtierben ®7.io jpoltqerobe «9,1,14
D 682 XIIDU 37,7. 68,26

662,3 ©rabft.

763-6

2ßinbbergen 3&gt;it. 2 aöallfabrten 33, ie
ftreu^ 70,7 |}t. b ftfp. 27,1,2. 5 •£ 0 |jp
tapeUe 75,13 ft. ^oltgerobe 69,1,14
3)ad)rtr.

654,8

ftnt,pfi£ 21,22. 27,1,1

Xrft. 72,15
aßinbfabne 21 , 32 . 67 ,10

5» un b 9öitt.

aßittemnoor, Atoor im ftr. fpinnebeig
93oblroeg 24,8

aöijelin 1149 -54 33ifcboi n. ailbenburg,

Steife nad) gruntr. 32,12 fommt nad)

ipolilein !6,6. 27,2,11. 77,2. 78,8 qrünbet
Steumünfter 46 , 4 SBegiitcrunq 78,8. 79 ,!

unteriiügt o. SiidjarbiS d. Stabe, uom
ftnäs §einridi 28,1,10 Dom ©rtbifcbof
Stbelbero 79,11 0. ftaifer Sotbar unb
©emahlin 87,22 tommt nad) Clbbg.
87/ 7 erneut b. SBlSt. 2 8,1,12. 31,25. 78.4

roo[)llt tu SBofaU 52,7 Xob 74,2 80,2
ffirab79,2

SBilfter ©te. ©labt 27,2,27 gtedjt 27,2,18.

74,4

roölbe 64, 1,33 Xfe. 72 ,24

30,15

aBigeeae 8. ftap. 4s, 3

ftopenbagen 70,17
aßtcnberg D. 1 beiffButloS 24, 7 . 33, 3 . 70, 1,1

(©tatuen 70,26

87,21 '¿entftein 76,3 ,ft. ©rbr. 36,34 © e »

„nuifjlc 48 ,is. 84,3.

88,4. 89,4

Söingerint ©rubplatte 21,24
aSJm (elfries 60,n »ftab 66,6f.

_ görberer b. Sautunft

13,9. 23,3.78.3 f. baute tu üeuroig unb
Sübcct 29,3. 79,11. 87,9,2

3öitel nö ftirdicn Sropuö
28, 1,12 f.

75 aiuftäblg.

iftned 33,11 »tlrt 31,18. 32,21.

36.5. 41. 69',1,10. 78,5 Xlirme 37,9. 68,26
ainfängeu.a3aumftr.ii, 12 . 23 ,3. 28 , 1,12 f.

84,2 Ortung 34,1 -Xcdinit 5,7. 13,9. 14 1
43 ,i f* ©runbmauer 47 ,® fpugii, 12 - i4,i
S)ad) 21,17 Xreppe 4 i-i,8. 12.17 © e»
roölbe 64,1,6. 19 . 20 f. 65 , 1,1 portale
62,4ff. 60,8 gonft. 54 , 8 . 19 ©borbq. 63 ,3

Stulpturen 65,8.4 546. 556. 68,15. 70,21
©ad. 6 5, 2 ,3 ®ad)burd)gänge 61,2 stu§»
malung 69 , 2,2 Xfft. 72,3- 6

aöoljlb, b. bönifd)e 2,1
aBübrbcn ®it. 2 ante *ft. 3t. 26,4
iMebeutg. 27 , 1,6

82^4 SSerteibigung

87,55 ©rör. 36,16. 20 £,„d) 67,6 Xad)'«
fteine 6,4 ®od)blei 21,16 Xlcinfjo. 44&lt; 1
Satr. 38,8 atauinfärge 74 ,i7 * £fc 72,24

ftoh(cnbed73,i Umfaffungömuuer87,55

ft. 88,13

854 ©rör 86,22 ©eftms 50,25

2;ed)n. 77,20 Xurm 21,8. 68,85

666,4

Xiire 387 ailab.sarbeiten 11,23 ö q §
®arf, Anlage91,9 öäuf. 27, 1.8 0 69f.
75,23. 88,9 O 918.52,34 381 ©emeinbebö.
48,12. 69,2,28

aöoloenborn, fegt aibrenSburg 70,18

aBinielborf Ste. *$aumfd)ule 7o,i«. 90,2

aBoüo, Stepb-, lotbring, ©iefser 21^1. 23,10

aBirtei am Stunbltan 66,11 an Stipp. 64,1,27

nan aöou, ©ertb, ©iefeer 28,10

•abippenDotf f. 9tcumiin|ter
aBirtsbauöfdjilD 21,33

SBOrtb 8. ft. 83,12 g Q d)ro. 76,11 Q767 f.

aaulf, atiattb-, Sdjmieb 21,30

2Bul[t

5Regi(ter

SBulft im Stücffprung 66,u

gefd)ürfter

64,2,5. 7. 66,14 «rippen 64,2,6. 11

3iüillingstürme
roman. 79 Süöoijer? 32, 19 . 79 , 2 ») 5$er=

bäitn. *. ©teinbau 4 ,5 ©barafter i®,s.

ffiMirfeltnauf 52,22

48 , 9 o^ne 5iüllmert 4 s,n ohne Sut? 14 , 6

Ziegelei i 7 ,i- 3 f. 87,35

Söttftungen 28 , 2 , 2 s f.

3icrfd)iiffeln 21,26 =oerbanb 48 ,i7f-

3
3a£)l ift teitcnb 21 , 2 s f. $ablen arab. 3i,io
96 — im ÜJiaueiroerf 48 7

©to. ©tabtredjt 9i - 8 - 15 ft. $at-

31,13 Hrfpr. 28,2,7. 46,17 @tÜ 81,1,6
©rbr. 36,9 iuim 37,18. 68,28 Ogi.,
'Din&amp;C 17.19 Stuf. 19,8 250b. ® e f.
50,9. 12

273. 13 Q 215

241 , 4 .

242

61,5

285

* Stale. Sage 36,41. 52,1 ^enft. 54,21.
23. 4i ©borbgen 63.7 innere Slenbcn
69,i,e kreppe «,3 2öBIbq. 64,l,7 567
29. 30.65,1,10 s mf 600,3 6d)ilbbgen

64,2,22 580 ijjipp. 64,2,5 ©trebepflet
68,7 gjjul. 69,2,6 Xürbcfdjlaa
54
3arrentin i. 3Jiecf(enb, ftloft. 7 &lt; 8 - eo,9. 68,20
ßiiune jur Sefeft. 2 - 2

, Äleins S. QueU »3,15
eiten ber Sauten 31

3tetf)en jyrftt. atat?. ft. ©rbr. 5,15. 36,7
116 etil82,21 iecbnifS,15. 48,25
Sorbö. 4 °,1 ftenft. 20,4. 54,87. 46

246
482

Xfft.7,12 ©cfjüffel 21,21 ©lüpmal. 54,11
3iet?, liubto. Qaf. Stnuermflr. u. 91rd)it.
@utin geb. baf. 9. 12. 1822 f 7. 11.
1900 *u öolsminben Sauten 65,i,24.
68,39 jjat ben £urm ¿u Sebrabe 68,39

gebaut, aud) ben non ©cbönroalbe,
unb ber an ber Slöncr ftircbe mich

tbm ^u.ieid)rieben.
Ziffern arab.

96

3 inn 21,10 ff.
Rinnen an ftt. 67,9. 68,19

groeifdjiffige Einlagen 8B ,3i
3 roeiftö(fige ftt. 64.1

3roentepoIf 1127—8 'fflenbenfürft, §ein=

eltgeroölbe 64, 1,27

ridjs ©obn 87 , 9 , 2

enten ber ©ad)fen 25,6
iegel 16-19 in ber flauer 5 , 9 48 - 9 ff- Se=

jug non audroäite 17,2 »bau 28 ,i,i3

38

3mietemeier Glau? ffiärtner 9°, 2
3miningstürme 87 , i4

(Einige 3ufätje unb Berichtigungen
pnt fünften unb fedjften föanbe
Söcnn bet her Ausarbeitung biefeS 93udje§ bie Abfid)t t»ätte leitenb fein
miiffen, ben Seiern utib '-öenuhern ein SBert p bieten forootjl ofjne qüc Errungen,
al§ auef) ohne Srudfetjier unb bergleidjen in ben nieten taufenben ber gitate, bann;
hätte nie buran mit Sßcrtrauen bie §anb angelegt roerben bürfen, roeb«.r non mir.
noci) non einem Anberen. ®S bleibt für ben tnirflid) fleißigen S3enuger ein $üeine&amp;
ober mehr in eigener 'Bemühung p tun übrig, ©iner, befien ©leidjen es freilich
nicht leidjt mehr geben roiib, hat mich beehrt unb erfreut burdj 9Jiitteilung non nicht
roeniger als 69 Anftöfjcn, bie ihm ber fünfte 93anb bot, unb mit bem fedjften fann
es nicht anberS fein. S3aS bis heute oortiegt, mag, non gan.i Unbebeutenbem

abgefehen, in unten fotgenber Aufführung mitgeteilt roerben.
'JJian möge fidj bergteidjen nicht oerbriefjen taffen, obrootjl es feine Unbequemlidj»
feiten mit fid) bringt, unb fid) lieber freuen mit ber §offnunq; roie ftd) fdjon fetjt
AiandjeS ergänzen läfjt, roirb es fpäter noch oiel mehr geben. AuS ©rgebniffen
mir mitgeteilter fforfdjung non §errn £. Anbrefen aus Sonbern habe idj hier am

pmerteit, baß es p Xonbetn fein S o m i n 11 u n e r 411 o ft e r gegeben hat (30,5. 46,2) ( Q b er

ein öeiliqenneiftfjauS t46 - 18), unb baf? am Schlöffe in ben adjtjjiger fahren bes

16. ^hs. (83,9,1) für £erpq Abotf roirflidj ein fß a r r gebaut hat. $aS heute fo
unanfehnliche Siatljaus bafelbft roai ein guter ©enbelbuu besfe ben ^ahrhunberts. —
8u © otlanb ift p berichtigen ( 32i 16 unb 9teg.), baj? bie ^tifel altfchroebifd) mar
unb im fütittelalter nur eine ¿feit lang p ®änemarf gehört hat. — An ber Siirdje-

p Ulfebiitl So. ift 1924 ein romanifdjeS Jfiortat in ©rantt=§auiiein p Sage
gefommen; auf bem Srjtnpunon ein Streu^ (p 52 . 9 j.

3nm fünften Qianbe
ö

15

[. 3 lies
bei 81.9 ober
1007 f.
79 21,31 3 - 6 lieg Diotbetjelf
89 25,3,2 lies öamburg
18t 8- 3 baS
bei 84, 28 ftreidjenl

182
183
188
203
256
258
260
263
269

37,24 8- 5 ftatt
68,16 Keg
8- 2 ftatt n toi ü e g 157

8- i ftatt üisi üeg

oDcr Q745

171

41,9,2 8. 5 ftatt 130 lieg fegt 131
47,13 8- 6 ftatt 254.4 (¡eg 264,4
47,18 3 - 3 o. u. ftatt O 280 lies 28 tiv
48,8 3 . 2 ftatt D 2 ® 9 lieg 269

271 ficht häuptlings
48,33 8- 7 D. U. ftatt 286 üeg 276
270 48,39 3 . 6 ftatt
2 5 lies 20
271 48,41 3 . 4 ftatt Diso lies 131

291

303 ftreidj 7 2,i7,i

338 52,31,11 8 2 ftatt 565 lieg 564
404 ftatt (32) lies (33)
342
420 8- 4 ftatt 550. 552 . 555 (¡eg 550 f.
426 57,4,2 Aofatj 8- 1 ftreidj d 574
442 60,24 8- 13 ftreidj Dt«
453 61,4,2 8- 4 ftreidj 0863
497 8- 5 ftatt ü 738 lies 739
693(7) (¡eg 693 (77)
501
515 65,12 8. 3 ftatt Ü69i lic§ 6 4 t

555

534 68,2 t&gt;. 1 ftatt Q454 lieg 554
635
53 7
548
571
584

68,3 3 . 8
68,12,2 3 .
68,25 3. 3
70,8 3 2
71,8 3 . 1

586 71 , 13,1

ftatt 0235 lies 93o
6 ftatt 920 lieg 926

872 ff. lies 873 ff.
D. U. ftatt 0978 lies 977
ftatt 814 lies 817

3 . 1 firetd) ü 819

589 D 824 ftef)t auf bem Kopf
608 ftatt

85715,1) lies

857 (4,2)

614 865a ftatt ( 46.7) IteS ( 45,7)
Hl 7 75,5 3 . 5 (¡es (einem

622 76,12 3 23 lies ibeifptele
63 0 76,23,2 ©ctjluft ftatt Q501 lies 531
69 2 83,9,2 3 . 4 ftatt feit 1588 liest big 1588
697 83,12 3 . 3 ftatt D 993 Hes

701

88.17 3.

ftatt D750 lies 950

724 86,5 3 4 füge nad) 1862 Ijin^u
730 ftatt Q 993 i,es
745
12 ftatt 1635 lies 1643
760 90,18,1 3 . 1 ftatt Di226f. üe§

960
1026 f.

3um Sfegifter.
bei Äornerup 1 226
DJliibc mar geb. 1803 nid)t 19i&gt;3

ögen t\of). ift troeimal genannt
SSeirn Sd)lesroiger ®om fßetriportal nid)t ö 50 fonbern G 58

3um fedjften Q3anbe.
@.

10 4.4 m it vivus lapis sil. ift roirflid) ber einfjeimifdje ^elöftein ober
©ranit gemeint (holsaticus) 89,2
22
16 fleht auf bem Kopf
43 16.2 3. 1 t&gt;. u.
®om: nad) neuer Unterfudjung mirb tmn

^ubänbiger Seite erflö't, buff bie Riegel nicht alt finb

60 21,2 glaub ftatt 37, lies « 7 ,

89 26,3 legte Q. ftatt 32. lies 31. Kapitels (81,24 ff.)
121

28,2,20 hierher aud) l$lmid)enhagen f. 81 , 1,7

143 31.12 nor SBerjbenflctt) ift ( als

uor

1140 oorbunben

SBebbimtftebt unb eine fReibe anberer Ktrdjcn in fDiiinurfdjen 26,4
144 3 i,i 3 hierzu nod) Sülfelb, 1207 ermähnt, fid)er nid;t niel älter, 8°.9
145 3 . 2 0 . u. ftatt 1273 fege 1233 f. 81 , 1,7
146 81.15 igartau
81.1,7

240 Q 216 pg[. bam ü 8 20 b mit $etfd)rift

242 46,24,3 &gt;itbf.
5 £ort)aus ü 2 i 9 pan fßreeij nidf)t 1737 fonbern 1709,
renoo. 1742 (¿snfd)r.)
319 G 887 fte£)t auf bem Kopte
605 81,2,5 )
fliegt 3i,i6 fonBern 3i,i5
722 88,17 n953f. oa§ 91eg.=(5ebäube ift oon fßetrine

%
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