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Uorroorf
3 n biefem norbelbifdfien ßanbc ift bie Ocf&lt;f&gt;icf)tc ber ©reigniffe
urtb bcr ATenfchen mit ber ber Baufunft tounberfam berfnüpft. Auf
feinem ber beiben ©ebiete ift ein einbringenbeg Berftänbnig möglich,
too nicht bag anbere feinen unt&gt;erbrüdhlidf)en Anteil erhält. 60 toirb
namentlich auch für ben ©egenftanb, ber in biefem fleinen Buche

borgeführt toerben fott, bie gleiche Anteilnahme fotoof)! ber ^iftorifer
alé ber $unftforfdf)er erwartet.

©g betrifft eine Seiftung, bie bieg

2anb in heftig betoegter, für feine ©efdhicfe entfdheibenber 3ett burd)
bebeutenbe ATänner alg hoch^icht^ 11 Beitrag 3W allgemeinen $unft»

entoidelung beg großen Baterlanbeg bargebracht hat, eine eigenfte
Sat beutfcheg Bolfgtumg. 3 cf&gt; fchähe mich glücflidf) unb bin barauf
ftol3, bafj ich bem Sanbe, bag mir 3ur 3toeiten §eimat getoorben ift
unb bem ich fo biel berpflichtet bin, noch felbft, am Aanbe eineg langen
£ebeng ftehenb, bieg hier alg eine letzte ©abe htnterlaffen fann.
B3 enn ich iTiich ftetg, bei allen Bemühungen um bie ©rforfcbung

ber Borgänge auf bem ©ebiete unferer ft'unftgefchicbte, befliffen höbe,
ihre ©rfdheinungen burd) bie ©efchid)te 3U beleuchten, unb fo aud)
biefer neueg Sicht 3U3uführen, fo ift ber ©egenftanb ber gegentoärtigen
3&gt;arftellung gan3 befonberg geeignet getoefen, bie Bebeutfamfeit
foldher Berbinbung erfennen 3U laffen.
5ür bie allgemeine ©efcf)idhte ber $unft ift bag hier behanbeltc
©ebiet ein immerhin gan3 befchränfter Augfcffnitt, unb idh habe mich
bemüht, bie Begren3ung fo enge 3U 3iehen, alg tunlidh erfdhien. Bier
irgenb barüber fjinaug bringen unb eingehenbere Begrünbungen
fudhen toill, bem lege idh nahe, fidh aug ber Ber3eidhnung ber Bau»
unb $unftbenfmäler in 6dhIegtoig»§olftein, namentlich aber aug ben
beiben testen, ftjftematifdhen Bänben: ©efdhidhte unb Art ber Bau»
funft — im §er3ogtum ©dhlegtoig — unb in Borbelbingen — roeiter

3u unterridhten, auf toeldhe B5 erfe ich an f° fielen ein3elnen ©teilen

hin3utoeifen bienlidf) gefunben habe.
^3 reeh, im ©rntemonb 1929 .
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1 SIDgentemeS. Slnfänge. $er Riegel im Orient
©runbftoff ¿um 3i c 9 e i» unb 3toar foiDoljl 3um ungebrannten
alö 3um gebrannten, bent &lt;23 adCfteine, ift ber Son, ohne grunbfät$=

liefen Unterfdf)ieb für bie feinften unb reinften Slrten, toic fie für
mungen unb ©efä&amp;e ebeler ©eftaltungen geeignet finb, unb für bie
gröberen, gemachten unb berunreinigten, bie man alS £e^m 3U be=

3eid^nen pflegt.

®er erbige, plaftifcfje (Stoff bietet bem §&gt;urd)bringen beS “SBafferS
ein fjinberniS; aber mit foldfem berfeijt ift er inetbar unb in bie ber=

fdf)iebenften formen 3U bringen. SluSgetrocfnet betoahrt er biefe bann,
unb getoinnt £jürte unb ^eftigfeit eines toetdhen ©efteineS. 6b ift eS
natürlidf), ba§ er 3U allen 3^iten bie mannigfaltigften “Stertoenbungen
gefunben fjat. ©alt eS SITauern auf3uführen ober ben ^ufeboben 3U
bedien, beibeS mit natürlichem 6teine, fo bot £ef)m einen guten hörtet,
toeit beffer alS ©rbe, SlTooS, SRinben. ‘2Xudf&gt; für fidf) angetoanbt fonnte
er genug “SöiberftanbSfraft haben. &lt;3Han fonnte barauS “Sltauern unb

‘löänbe aufführen, toenn biefe nur bor ben fdffäbigenben ©intoirfungen

ber 5eudf)tigfeit

betoaf)ren toaren.

S)a ergab fidf) toie felbber»

ftänblidf), bafj man, ftatt ab3Utoarten, biS baS ©an3e auSgetrocfnet
unb erhärtet tbäre, ben £el)m lieber in fleineren 6tücfen bortoeg einer

Srocfnung auSfehte unb auS biefen bie Waffen bilbete, toobei bie
trugen unb £ücfen mit £ef)mbrei gefüllt toerben unb berfd^toinben
fonnten. 60 geF&gt;t bie erfte 6tufe ber “Bertoenbung beS £ef)meS bereits
in eine 3ü&gt;eite über, bei ber bie barauS geformten 6tücfe 3ur ©r=

bauung bon beliebig großen unb mächtigen SSerfen ber “Baufunft
brauchbar erfd^ienen, nur befdfjränft burdh baS Un3ureidf)enbe ber
3 cftigfeit, bie bei Slnbrang bon “SBaffer fogar gan3 aufgehoben toerben
fonnte. §&gt;iefe “Steigung unb ©igenfdfjaft beS 3 i e 9 e ^» tZBaffcr ein3u=
nehmen, behinberte feine “Bertoenbbarfeit in bielem “33etrad^te. Slber
fobalb als er mit 3«uer irt Berührung fam, nahm feine !2öiberftanbS=
fi'rtft 3U, unb toenn er gar genügenbe 3 ^it im 3 uftanbe ber “Rotglut
erhalten toar, getoann er ©igenfehaften eineS ©efteineS. 3 n heigen,

trodenen 6trichen, unb auf troefenem Untergrunbe, fotoie bei borforg»
Iidfter 6idherung gegen fonftige Raffe, fonnte ber £ef)m3iegei genügen;

4

1 Mgemeines. Anfänge. Ser 3' e 9«l &gt; m Orient

eg babei 31t belaffen t»ar man geneigt, toenn man beg 33 rennftoffeg 3U

fdjonen batte. ©0 fyat biefe iBermenbung beg Cebmeg in ©tüden 3U
alten 3^iten ftattgefunben unb bauert fo noch fort, tnenn gleich einge=
fdbränft burdb ben ©ebraueb anberer Pauftoffe, bie ito^üge haben.
Ser ©ebraueb ber ungebrannten SBatjen bat eine öortoiegenbe unge=
beure 3lugbreitung getoonnen; in getoiffen ©egenben unb “permben
ber menfeblicben ©nttoidelung bat er 3ur ©rridbtung riefiger unb faft
unbertoüftlicber ‘Büerfe geführt, bauernb, tnenn nur nicht iltenfcben*
banb eingriff. Safür finb bie flaffifdben ©ebiete bie Cänber am 9'til
unb ben ©trömen 33 orberafieng.

3Ulerbingg tnaren bie iBo^üge ber bartgebrannten 3iegel fo
grob, frafj biefe 3ule^t gan3 bie llberbanb getnannen. 3 un ädbft tnanbte
man fie an unter gleicf)3eitiger 'üJertnenbung non Cebmfteincn, nament=
lieb 3um ©d)ube unb 3ur Pefleibung bon bereu iltaffen, bann grunb*

fäblidb. ©rft baburdb ift, bei ber Gilbung unb ¿fcflbaltung beftimmter
formen unb ©üeberungen, eine fünftlerifdbe ©eftaltung ber 'Sau»
tnerfe möglich getnefen. ©0 ift bie $unft beg 33 adfteinbaug begrünbet
tnorben unb big 3U ben erreichbaren £jöb en geführt, toelcbe §öben in

ben bcrfchiebenen Cänbern unb
febr berfchieben getnefen finb.
©olcbeg 3iei ergab ficb in jenen erften ©ebieten noch Eeinegtnegg.
Sag ©treben nadb ©lan3 ber ©rfdbeinung neben ber c3Budbt beg ©in*
brudeg, unb baneben bie ©inflüffe bon ‘Bautoerfen, bie ben fjauftein
3ur SBoraugfebung batten, fam ber Surd)bilbung bon ‘Badftein*
formen nicht 3ugute, fonbern führte borbei. 31tan bat in 31 g b P t e n

(f. ^eber 127 ) fogar ‘ppramiben aufgefübrt, beren $ern gar nicht ge*

mauert, fonbern 3ufammengebäuft unb gefd)üttet ift. Ser ©d)lamm
beg ililg lieferte für 3^ge[ unerfdfjöpflicfjen ©toff; aber alle toeitere,
3u bödbften 3^len fübrenbe ©nttoidelung tnar boeb bebingt unb nur
ermöglicht burdb bie 33 ertoenbung beg fjaufteing, 5 er o on p en e i n=

fdbliejjenben ©ebirgen unbefdbränft geholt toerben fonnte.

3 n ben

Sänbern 3lfieng bat man fd)on im britten 3ab r taufenb b. ©br.

fogar ©dbeingetnölbe aug 3^geln auggefübrt, bie 3lbbedung burdb
Übertragung bilbenb, unb bat bie ¡Jbrmen beg für ben 3t c 9elbau ge*
eigneten ©pi^bogeng gefunben (toäbrenb in “STubien fogar toirf*
liebe 3\unbbogen fo auggefübrt toorben finb). illan bat ben ge*
brannten ©tein, in quabratifdben ‘platten, befonberg 3U ©runb*
lagen unb sPflafterungen, bann 3ur 33 efleibung unb ‘Berftärfung ber

&lt;32Iauern, gebraucht, toofür bann audb mandberlei ^orm3iegel,
gebrannte unb ungebrannte, gefertigt tourben.

1 Slllgemeines. Anfänge. 35er 3tegel im Orient
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©ag ©treben nach bcr ‘2lug= unb ©urd)bilbung hat fid) in ber
‘üJe^ierung ber 51 ä et) e n auggetebt. 3&gt;icfe 3U ei^ielcn mußten öiel-

farbigc ©tafuren unb tapetenmäßige ‘Refteibung ber “iBänbe bienen,
©abei boten alterßanb Serrafotten, in ‘itffprien ‘Rlabafterptatten, aud)
©tud, “itughilfe unb ©rtoeiterung. itberail ift 3U beobachten, baß bie
roßen Siegel toiel bider finb unb fräftiger, toäßrenb bie 3U brennenben
fleiner unb bünner gefertigt tourben.

“Stuf bem ‘¡töege fdhritten bie &lt;2Tadf)foiger toeiter, bie ^erfer,
dorther, bie ©affaniben, enbticf) bie “Refenner beg Sftaing. ©eit ber
Seit ‘Rtejanberg beg ©roßen öermodhte bie 'Jkufunft in Segeln ben
©inftüffen beg griedfjifd^en ©tileg nicht 3U toiberfteßen unb naßm
babon meßr unb meßr in fidf) auf, toobei bie “itertoenbung auch bon
^auftein unumgänglich toar. ‘^Bereits bei ben Werfern hatte biefe bag
‘iBefen ber ‘Baufunft beftimmt, tooneben ber £ei)m3iegel nur gan3

untergeorbnete, toenn audh maffenhafte Söertoenbung gehabt hatte.
©inmal gefunben, in großartigen &lt;2ftaßftäben auggeführt unb oor
bie 'Rügen geftelit, fonnte ber ©ebanfe beg Siegelbaug nidf)t toieber

bertoren gehen, fo grünbticß auch ber ungebrannte Siegel für alte
fünftlerifcße S^edte berfagte. immerhin bot biefer toitlfommene Rug=
hitfe für bie getoattigften Rauunterneßmungen, fogar ba, too natür»
lieber ©tein bottftänbig genügenb 3ur Verfügung geftanben hätte, ©o
hatte er fidf) ben Rgßptern, ben Rffßrern unb beren ‘itaeßfoigern in
ber afiatifd)en StBeltherrfcßaft bargeboten unb ift bon ihnen überall er=

griffen toorben, auch naeßbem fidf) bie ©inflüffe ber griedf)ifdf&gt;en $unft
toirffam unb übertoältigenb geltenb gemacht hatten. Sföie auf alten
biefen ©tufen bie ©eftaltung nie aug ber ‘itatur beg Radfteing herbor=
ging, fonbern biefem angetan toarb, fo fann audh toeiter hier n i df) t
bon einer toirf!idf&gt;en 'S a cf ft e i n b a u f u n ft bie ‘Rebe fein, b. i. bon

einer ©nttoidelung, für bie ber ©ebraueß beg Radfteing bag 9Itaß=
gebenbe unb ©tübitbenbe getoefen toäre. ©er Suftanb toar im gan3en

berfelbe, ben toir auch heute beobachten fönnen, in unferem eigenen
Ratertanbe, in ©egenben, in benen ber befte natürliche ©tein nid)t
nur 3ur fjanb ift, fonbern auch feit unbenftießen 3eiten bie Raufrmft
beftimmt hatte, ©a toirb heute faum jematg ein ‘Rau aufgeführt, in bem
aidht, auch toenn er ber ©rfdßeinung nach nießtg anbereg a[g ein ‘JBerf

beg fjaufteinbaug fein unb borfteltcn foll, große Seite, bietteidht fogar
bie toefenttiche ©ubftan3 bitbenb, aug Siegeln, ober mit bereu fhilfe,
hergefteltt toürben.

&lt;

2 Der 3'egdtmu in ©tieiienlanb unb in 3talien

2 Der 3tege(bau in @riedf)enton&amp; unb in Italien
©g ift nidf)t barart 3U benfen, bafj 3ur (Einführung unb Elbung beg
3iegelbaug irgenbko eine $enntnig beffen gehört hätte, kag in
Rghbten unb Rabtjlonien unb anberen ßänbern barin geieiftet korben
kar. 3&gt;ie Rorbebingungen 3U beffen Rnkcnbung karen überall ge=
geben, ko man Son hatte unb ihn für Speele beg Raueng in ©tücfe
3u teilen ober ba3u 3U formen toufjte. 3&gt;ag trennen toar ein ¡Jort»
fdhritt, ben man tat, fobalb alg fief) bafür ein ^Bebarf ergab. 3&gt;ag toar

fo feit unbenflichen 3eiten in ©riedhenlanb toie in Italien. ©&gt;ie uralte
©tabtmauer bon “2) e j i in (Etrurien ruht auf einer Unterlage bon ge»
brannten 3ic 9 c ta. Unb für ben fjaugbau tourben, fotoie man bom

©troh ober §013 für bie ©»adfjung abfah, gebrannte Sonplatten ein
natürliche^ ©rforbernig; foldfte tonnten auch bienen 3um ©df)ube für

bie aug £ehm gebilbeten RTauern unb RÜänbe.
©0 hat ber (gebrauch beg 3ie 9 c ^ feine R3ur3e[n unb Hrfprünge
auch int Rbenblanbe gehabt, unb 3toar ohne 3keifel an üielen Orten,

©r hat h^r auch feine ©ntkictelung gefunben, unabhängig bon
Rgt)pten unb bem Orient. 3&gt;ie ungeheure 03 autätigieit ber “Römer hat
ihn ficf) bienftbar 3U machen getourt, in eigener Rrt, tbie fie ben Re»

bürfniffen unb bem Riefen beg toeltbeherrfchenben Rolfeg entfprod)en
hat.

R i t r u b i u g, 3e it 9 cn0 6 &amp;e 3 Ruguftug, in feinem R5 erfc über

bie Raufunft, kibmet bem Racfftein eine fur3e eigene ©»arftellung
( 2 , 3 , 8), Rliniug gibt in ber Raturgefdbicbte (35 , 19 ) baraug einen

guten Ru§3ug. R3ir erfehen, baf$ für ben fünftlerifdh benfenben Rrdf)i=
teften ber 3 iegelbau nur bon gan3 untergeorbneter Rebcutung toar,
unb bafj bon einer $ u n ft beg 3iegelbaug 3U ben 3 e tten ©äfarg unb

Rugufti nidht bie Rebe fein fann. ©&gt;ag kirb fofort erflärlidf), kenn
toir erfennen, bafj unter bem SSBorte 3ic 9el, later, Rabe, nur ber un»

gebrannte £ehmftein 3U berftef)en ift, neben bem ber gebrannte, testa,
©dherbe, in Rugnahme unb für gan3 befonbere 3kecfe in Retradht
tommt. Ritrubg Reifpiele bon bebeutfamer Rertoenbung ber ßehmfteine
ftammen meiftenteiig aug bem §eimatlanbe ber flaffifchen Rautunft,
©rkdhenlanb. ©r 3eigt, toie ber Beflieget, too fünftlerifdhe Sei»

ftungen bollbradf)t kerben follten, bor3üglidhe ©»ienfte leiften tonnte,
aber hoch nur fürg 3 nnere, unb 3ur Rugf)ilfe. Rtan befleibete ihn

oft mit Ruh, unb eg kirb bie ©»auerhaftigfeit, ja Unbergänglidhfeit
ber ßehmkänbe, kenn fie blofj gegen ^cudf)tigfeit gefiebert karen, hoch

2 Der 3’ e 9 eI &amp; Q &gt;* in ©riedjenlanb unb in Stalien
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gerühmt, Aber überalí too fünftlerifdfie ©eftaltung ein3utreten batte,
berfagte ber Raße, unb ber £)auftein behauptete fein ‘Recht.
Ritrub führt bie ©runbftoffe bor, bie für bie Anfertigung
am geeigneten finb; eg toirb ba bor fdf)äblicf)en Reimengungen ge»
toarnt. Unter Umftänben toirb kneten empfohlen. Rebor3ugt »erben
Siegel aug hellem Son, unb aug Rolug; febr leicf&gt;tc aug itiefelguhr
»erben gerühmt. Rebingung ift ftetg: gan3 borfid)tige unb lang»
bauernbe orb-mtliche Srodnung ber »eher bei Regen nod) brenncnber
Sonne 3u fertigenben Stüde. 3to ei Safjre finb bag geringfte, in

Afrifa (Utifa) berlangte man fogar fünf. S&gt;aß bie fjerftellung burch
Streidhen in formen gefd)ieht, ift nicht angemerft, aber nicht 3U be=
3»eifeln. 3 ur Rorrn haben bie Römer (abgefehen bon ber gemeinen

quabratifchen ijorm) noch ein eigeneg RTaß, bag fogenannte Ipbifdhe,
anberthalb Smß lang, einen breit ( 44 , 2 x 29,5 cm), daneben gibt eg

bei ben ©riechen befonbere für RIonumental» unb foidße für Rribat»
bauten, 16 , unb 12 3°H je im Quabrat (39,3 unb 29,5 cm). Soldhe

quabratifcf)e Steine, ober Rlatten, liefen ficf&gt; ftetg, beg Rerbanbeg
»egen, in 3»een halbe 3erteilen. Süden att3ugeben ift offenbar über»

flüffig erfcßienen.

©elegentlich toirb ber £el)mftein, 3um Unterfchiebe oom ge»
brannten, alg ber rohe, crudus, be3eidhnet. Um feine ©üte 3U be»
»ähren, muß er auch im Rau bor aller Raffe forglid) gefcf)üßt »erben,
gefiebert fo»ohl gegen bie anfchlagenbe, alg gegen bie bon oben
iommenbe, unb ba gibt eg biefelben Abhilfen, bie fi&lt;f&gt; audh h eu tß alg

bie naturgemäßen betoähren. Sinb foldhe ©inflüffe auggefdhloffen
(unb auch frie bon auffteigenber ^eud)tigfeit, bon ber, ber ©elbber»
ftänblidhieit »egen, nicht »eiter gefprochen toirb), fo finb biefe A3änbe
gerabe3u bon unbefchränfter $&gt;auerhaftigieit, finb 3U rühmen »egen

ber Sicherheit gegen Seßen unb Sdhtoinben, alfo auch Reißen.
©rftauniief) für ung, »ag er ung bon ber Rertoenbung ber Siegel
in mehreren Stäbten unb ©egenben ber alten A3 elt fo unter ber fjanb
3U fagen hat, bei benen »ir felbft ftetg nur an Rautoerie benfen, bie

aug natürlichem ©efteine gefdhaffen finb. ©g finb, fagt er, öffentlidhe
Rauten, unb foldhe bon ©feinen, felbft föniglidje Raläfte, an
bielen Orten mit Antoenbung foldhcr Siegel errichtet. So fpricht er
bon ber Stabtmauer A t h e n g gegen ben §pmettug unb ben Rente»

liion hin, unb bon ben inneren Seilen beg Sempelg 3U Ratrag.
3 n Italien ift ihm eine augge3eidhnete fehr alte RIauer 3U A r e t i u m
rühmengtoert. 3 n $leinafien 3U S r a 11 e g ber Ralaft ber Atta»
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I i b e n.

3u © p a r t a trugen 3i c gelrnauern unoermüftlichen, mit

Rialereien gefchmücften Rui}. 3 U ©arbeg ift fo beg &amp; r ö f u g Ralaft,
3U §alifarnag ber beg RT a u f o [ u g.

©elboerftänblicl) ift auch an

biefem, bafj bie ©dbmucfteile, bie Säulen, all bag R3 efentlicf)e,
Äünftlerifdhe, aug profonnefifdhem Rlarmor befteffen. ©lagf)arter
©tuet befleibet Rlleg. ©ie Ror3üge foldher Rugfübrung, felbft bei ben
bcrrlidbften unb aufmanbreiebften bauten, maren fo grof) unb unan=
fedbtbar, baf) bie 3i c 9 e i b e range3ogen mürben, mo irgenb fie fiel) an=

menben liefen, ^ür ‘Rom felbft freilich mar ber Rabe berboten, benn
bie R3änbe in ben bielftöcfigen Raufern, in benen bie ungeheure Re=

üölferung 3ufammengebrcingt toar, burften nidf&gt;t ftärfer fein alg anbert=
halb

toaren bie £ebmfteine nicht tragfähig genug.

(Se=

brannte 3i e 9 c ^ toaren erlaubt.

©o genügte ber £et)m3iegel bem Rebürfniffe, bem 3U entfpredben
er gefchaffen mar; er mar am bequemften her3uftellen, 31t behanbcln,
31t bearbeiten unb 3U öermenben. Ratürlicb aber fonnte baraug feine

grunbfähliche ReOor3ugung entftehen. Unb fomie eg auf fiinftlerifdhe
^orm anfam, mie auch i n un3ähligen anberen JJällen, trat ber natür=
liehe ©tein in feine Rechte. Rur mo er gan3 fehlte, mie bort in Rabp=
lonien, unb auch in 3 talien in ber ©bene beg Rofluffeg, mar eg un=

erläftlicf), 3U bem ©rfat} für ben ^auftein 3U greifen, menn fidh nicht
biefer bod) aug ber ijernc befdhaffen lief}. ©af) ber £ei)m3iegel für
©tabtmauern grunbfät}Iicf) Oorge3ogen morben märe, ift nicht an3u=
nehmen. ©ocf) fonnte er in feiner Rtaffenhaftigfeit aud) gegen bie
Stoffe bees RMbberg befonbere R3 iberftanbgfäf)igfeit bemeifen. 3 u

Rtaffilia gaben eingelegte §öl3er befonbere RMberftanbgfraft
(©äfar R. ©io. 2 , 9 . 10 ); bag mar eine Rugfjilfe befonberer Rrt.

©er (Sebanfe, bie ©teine 3U brennen unb ihnen baburd) befonbere
©ignung 3U oerleihen, lag bort nahe, mo fidh toirflicf) ein Rebürfnig
ergab, bem auf anbere R5 eife nicht 3U begegnen mar. R a 11 a b i u g,

ein fpäter ©dhriftfteller beg oierten gahrhunbertg, fpriebt (1, 11)
rühmenb üon §augmauern aug £ehm3iegeln, beren oberfte Schichten,
anberthalb ¡Juff, aug hartgebrannten Siegeln 30 beftehen hatten, bamit
bie etma 00m ©ad)e her einbringenbe Räffe feinen ©dhaben anridhten
fonnte. &lt;5an3 entfpredbenb RitruO ( 2 , 8). ©dharf gebrannte 3 i e 9 el=
platten 3U fertigen mar man gemohnt, unb foldfe, unentbehrlidh für bie

©ädher, lieferten bie 3iegelhiitten. ffatte man fo bie oberften Schichten
gefiebert burcf) bie feften Siegel, bie mit Jammer unb RTeiffel 3urcd)t
gemadht maren, unb hatte etma auch noch bie Rkinbe, mie eg auch

2 Der 3' e 9 e l&amp;au * n ©riedjenlanb unb in Stalien

Î)

heute oft genug gefdhieht, burdf) einen Selag bon Sah gefdfjü^t, bei
bem mit befonberer (Sorgfalt berfabren toarb, fo tonnten berlei
Stauern für unbergcinglid) gelten unb toerben bafür gepriefen. Sitrub
berlangt, baß bie glatten auf ©üte unb ^feftigfeit erprobt unb auége=
iefen feien. Samentlidf) mußten bie für bie oberften Seite ber Stauer
3u beren (Sd^ut^e 3U gebraueßenben auê bem beften ©runbftoffe ge=
toonnen, lange genug gebadten unb nodb befonberé auf bie SQ5 iber=

ftänbigfeit gegen Säffc unb

geprüft fein. Sm beften nehme

man bereite betoäßrte glatten bon Fächern.

Obfcßon bemnadb bie Sntoenbung bon Seßmfteinen allgemein toar,
fo iftë boeb nicht 3u bertounbern, toenn fie fo toenig in ben Ruinen ber
römifdben bauten alé in ben trjanbbüdbern eine befonbere Solle mehr

3U fpielen haben, ©otoie fie erft ungefeßüßt bíieben, finb fie bodb im
Saufe ber 3 e ibm babin gefdbtounben.
Csé toar bagegen Sitrubio nicht unbefannt, baß im ©upßratlanbe
toirftidf)c Sacffteine biet gebraucht finb, unb er fagt, baß fidf) Semi =
ramië für ihre bauten folcher bebient bûbe. Sîcnn eê baneben
auffällt, baß er ber Sntoenbung folcher 3 iegel ib Sont unb Stalien
gatt3 toenig Seacßtung fdhenft, ba bodb auch ba fo biete S5 erfe barauê

auëgcführt finb, fo ift baê erflärlidh baburd), baß ber ©eßerbe eben
nur fjiíféftoff toar, unb baß überall ber Qauftein ein3utreten hatte, too
bie Saufunft mit ihren formen im ©piele toar. ®er ©ebraudh öon
Seßmfteinen blieb bann bebenflidß, unb man mußte bafür gut ge=
brannte 3i c 9 c t ober Sjauftein antoenben, too größerem 3&gt;rucí 3U be=
gegnen toar. Jür 'Sogen unb ©etoötbe toaren bie feften flachen ©teine

faft unentbehrlich, unb felbft in Sjaufteintoerfen erleichterte man fich fo
bie Srbeit unter ©rfparung bon Äeilfteinen. SÖäßrenb nun bie Seßm=
fteinc bergänglicß toaren unb fcßließlidf) toieber 3U Sef)m tourben, er=

toiefen fich bie gebrannten, nach ber betoährten Srt unb Sorfcßrift
gefertigten ©teine alé unbertoüftlidß unb tonnten immer toieber, im

©an3en toie in ©tücfen, gebraucht toerben.
5&gt;er ©ebraueß ber 3^gel ift für Stalien mehrfach be3eugt. ©iceroë
3 eitgenoß, Sarro, ber ein Such über baê Sanbtoefen gefdhrieben
hat, berichtet ba, too er bon ben ^elbfdheiben fpricht ( 1 , 14): Sei Sué*
ïulunt madhte man bafür fefte Stauern auë ©tein; bie ©abiner ber=
toanbten ungebrannte 3 i e 9 c h bie gallifche Sebölferung in ber ©bene

beë Soé bebiente fidh bafür gebrannter.
©ehr merftoürbig gibt Sollabiuê bie Staße ber für bie 3 ®^
ber Sanbtoirtfdßaft 3U fertigenben lateres an (6, 12): 3toei ^uß Sänge,
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einen ¡Juß Breite, unb bie SHcfe ift ein drittel ijuß. ‘Silfo über»
mäßige ©röße, ßum trennen burdjaug nicht geeignet, bie ©&gt;icfe ein
Secffftel ber £änge. 3&gt;aß man eine fo beftimmte SITaßangabe finbet,
be3eugt an fidf) einen ¡Jortfchritt, ber nach ober neben ben Steinen
beg Ipbifchen Sltaßeg gemacht getoefen toare, Ski biefem SRaße
toaren bie liefen fchtoanfenb, toenn nicf)t gan¿ gíeic^giítig, ober fie
toaren befannt unb toie felböerftänblid).

Slber bag ift Sllleg für ung faft bebeutungglog. ©&gt;enn ung finb
bead^tunggtoert für bag Weitere nicht bie £ehmfteine. So finben mir
fie C2öadE)tgmutf) S. 57 ff.) 3U &amp; o n ft a n t i n o p e Í in ber Stabtmauer

30 big 36 cm im Quabrat bei 5 Stärfe, unb im allgemeinen 25 big
40 , auf 3 big 5 ©idle. 3 U ^ 0 m finb in ber $aifer3eit bie SITaße ber
quabratifetfen glatten 25 big 35 , felbft 40 , bie SHcfen 3 , 5 big 4 . Slug

Slllent erfießt man, baß unb toie bie Srabition ber S)adf)platten, ber
garten bünnen, forttoirfte. &amp;ein Körner, unb feiner oon allen, bie Oon

ben Römern auggingen, fonntc offenbar auf ben ©ebanfen fommen, für
bie 3U brennenben 3 kgel £änge, Breite unb SHcfe in beftimmteg
S3 erf)ältnig 3u feßen. ©g gab tatfächlidf) fein Skbürfnig, eine Stege»
íung eintreten 3U laffen. 3)enn auf ben SJerbanb brauchte feine Stücf»
ficf&gt;t genommen 3U toerben. ©g toar ja nicht bag 3 i c i&gt; bie SHauer
burdf) unb burd) aug 3kgeln befteßen 3U laffen. 3n ben Litauern toar
ber &lt;2TCörtcI beg &amp;erneg unb bie Füllung eigentlich bie ^auptfaeße.

Selten finb gülle, in benen 3tt&gt;ifdf)en bie Schalen fein foldfjer S?ern ein»
geftampft toar. StiPoira berietet t»on foldjen aug Stom.
Slun erflärt fidf), baß für bie £ef)m3iegei, mit benen man in ber

i)3oebene bie ^elbfcßeiben auf3ufüf)ren hatte, bie natürlich feinen $ern
aug SITörtel enthielten, beftimmte S2taßoerf)äItniffe ber Steine nad)
£änge, Breite unb SHde hct3uftel[en nottoenbig toar.
3&gt;ie fd)öne Wißbegier ber ‘Eliten hat nach ben ‘Anfängen unb
bem Hrfprung beg 3 iegelhaug in ber S3or3eit nidht toeniger ge»
fragt, alg ber ¡Jorfdjunggbrang eg heute tut, nur in anberer c325 eife.
“ißliniug ( 7 , 57 ) fchreibt bie ©rfinbung 3toeen fagenhaften S3 rübern

©urpalug unb £)t)perbiug 3U; fie hätten 3uerft 3U Althen Siegelhütten
eingerichtet unb Raufer gebaut, toährenb bie SHenfchen oorbem in
fohlen getoohnt hätten, ©»erfelbe melbet, baß nach eineg ©elliug Sin»
gäbe ein getoiffer 3&gt;ofiug nadh bem S3 orbilbe beg &lt;3Xefteg ber Schtoalbe

eg erfunben hat, ben Sllettfchen SBohnungen aug £ehm her3uftellen.
©rfinber ber S&gt;acf&gt;3iegel ift ©inprag getoefen.

2 Ser 3&gt; e 9 e l&amp; au

©ttedjenlanb unb in 3taiien

I

3 u Sabenna, in ber an Stein armen £anbfcf)aft, hat man 3ur

£öfung ber hächften Aufgaben bag iHußerfte getan, unb eg ift in
Siegeln bort eine Seihe bebeutenber Sauten ertoachfen; eg ift auch
babei bag SBorbitb ber ^aufteinbau geblieben, unb ber 3i ß 9 e i blieb

bienenbe Sughilfe. Sr ift in foidjer SIDeife unb in großem Umfange
überhaupt in ben £anbf&lt;f)aften beg ‘ißogebteteg gebraust toorben. So
toeit aig ficf&gt; nach ber römifdhen Seit noch Sautätigfeit regte unb Se=
barf ergab, ben bag aug berfaltenen ober 3erftörten älteren ‘Sauten 3u
getoinnenbe Staterial nicht beliebigen fonnte, hat man 3 i c 9 e i toeiter=

^in Verfertigt unb in ber römifdhen S3 eife toeiter gebaut; eg ertoudhS
alfo feine autodfühone $unft. 3&gt;ie Überlieferungen ber alten 3 e ü
lebten fort, in ber bie überfommene platte Sm™ 3“ bienen hatte.
Sorgfältig aber fal) man ftetg barauf, toenn man nidf&gt;t alte Steine 3U

gewinnen hatte, für bie neuen ben beften ©runbftoff 3U nehmen, ber
bann in mäßiger $&gt;ide unb toillfürlichen Staßen, fei eg in formen ge=
fchlagen, fei eg 3U flauen breiten buchen geftaltet unb baraug 3urcdht
gefd)nitten toerben mochte. 3 mmer toar eg ©runbfaß, mit bem müh=

fam unb forgfältig ^ergeftellten fchonfam 3U berfahren; bie (Steine
Ratten nicht für Sufführung bon Stauern 3U bienen, nur 3ur Seflei=

bung unb gelegentlich 3um 3&gt;urdhfchuß, fotoie für Sogen unb ©etoölbe.
§&gt;ag ift benn bie Sautoeife, toie fie fidf&gt; bei ber ungeheuren Sug=
behnung ber Sautätigfeit ergab, bie fid) in ben römifdhen Süßen*
lanben enttoicfelte. Schließlich hat man fich aber an ben (Sebraudj
beg Siegelt für alle 3tt*ecfe, 3U benen er antoenbbar toar, fo getoößnt,
baß man ihn nirgenbg mehr entbehren mochte. So finb in 3)eutfd)=
lanb innerhalb beg ^fahlgrabeng 3ahllofe 3 e ugniffe ber römifdhen

Sautätigfeit in Segeln aufgebedft. Sinige ftehen nodh. 3 U Srier ift
bafür ber flaffifche Soben.
SDachtg m u t h (S. 58 ) faßt fein Srgcbnig gatt3 3utreffenb bahin
3 ufammen, baß er fagt: Obgleich ber 3 t c 9 e t in bcr römifdhen Sau*
fünft ein beliebteg unb viel berbreiteteg Saumaterial getoefen ift, ber*
mochte er feine Solle bei ber äußeren Suggeftaltung ber Sauten 3U

fpielen. Sur berein3ett fehen toir einen Sacfftein, toie er 3ur formen»
geftaltung herange3ogen toirb; aber um fo beliebter ift feine Sertocn*

bung aig Äonftruftiongelement. Sr
allen übrigen Sauftoffen borge3ogen.
ü)ölbe toerben aug ihm auggeführt.
Sertoenbung 3U Seil; benn 3 0rmcn

toirb toegen feiner ^anblichfeit
Stauerflächen, Sogen unb ©e*
3 hm toirb fomit eine einfeitige
unb ©lieberungen toerben uadh

toie bor aug bem Säerfftein gebilbet.

S g barf alfo bon einer
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„K a df ft e i n b a u f u n ft“ bei bert Römern n i clj t gefprodjen
toerben . . . Die Kerfdhiebenljeit ber ©teingrößen an einem 'Sau,

fotoie bie unregelmäßige ^ufl^ngeftaltung 3eigen, baß bet- ‘Körner bie
toaßren &lt;23 or 3 Üge beg Kacffteinbaug b u r &lt;ij a u g nicf)t ttoll erfaßt

Platte.

3 ßm toar ber Kacfftein nur gegeben alg Ktatcrial 3ur Kug=

füljrung feiner $onftruftionen . . . ^Regelmäßiger 3i c 9e©erbanb ift

aug ©parfamfeitgrücffidhtcn bermieben toorben.
Dag ©rgebnig aller Kachridjten unb beg Kacljbenfeng ift bag,
baß eg toeber bei ben ©riechen noch ben Körnern eine &amp; u n ft beg

Kacffteinbaug gegeben ßat, toenn gleich eg an Knfäßen 3ur ©nttoicf*
lung nidfjt mangelte. Klan toar, toie K3 adhtgmutf) einleudfjtenb bar=

legt (bgl. ©. 40 ), hinter bem im Orient ©rreidhten nicht unerheblich
3urücfgeblieben, nicht aug llnfäßigfeit, fonbern tocgen ber Kerfdf)ieben=
heit ber 3ielc unb Kbfidhtcn.

3 $er 3iegelbau Der Kötner im 9W)einfonbe
©g berbient burcfjaug im 3 u fammenl)ang nnterfudf)t 3U toerben,
toie fidf) bie Kaufraft ber Körner in Siegeln toeiter im Kbenblanbe be=

tätigt ßat, alfo in ^ifpanien, ©allien, ben rheinifcfjen ßanben unb
benen im ©ebiete ber Donau. Dieg in toeiterem Umfange 3u tun, ift

aber nicf&gt;t ber 3tt&gt;edf unferer Darlegungen unb ift für biefc nidfjt nötig.
Denn unfer 3 ^i geht auf bie Knfänge unb bie ©nttoicfelung eineg
neuen, beg eigentlich flaffifcpjen S^g^&amp;uu^» toie er entfernt bon

jenen ©ebieten feine Pjeimat in Korbbeutfcfjlanb fyat.
©g gibt im weiten Umfange beg Keidjjeg brei ©ebiete, in
benen im früheren Klittelalter bag Kauen in Kacfftein geübt toorben
ift, unb eg ift 3U fragen, ob bie Kacffteinbaufunft, bie im norböftlichen

Deutfchlanb ertoacfjfcn ift unb fidfj übcrtoältigenb unb fiegreidfj augge=
breitet hut, baran h«t anfnüpfen fönnen. Diefe ©ebiete finb: bag
rheinifdhe, bag baperifdj unb fd^toäbifdfje, unb bag lombarbifdfje.
Da ift 3uttädhft bag rheinifefje 3U betrauten, für bag unmittelbar
an bag angefnüpft toerben fann, toag über ben römifdhen 3i c 9clbau
bemerft toorben ift.
Daß in ben rfjeinifcfjen £ a n b e n ber römifcf)e 3i c 9dbau in

toeiteftem Umfange unb mit größtem ©rfolge betrieben toorben ift, be=
3eugen bie KTonumente unb Kefte in ^ülle, unb Drier, eine 3 c iW an 9

fjauptftabt unb KTittelpunft ber römifchen ^errfchaft, hat ihn fidfj nodh
3u einer getoiffen $)öhe enttoicfeln gefehen. ©g ift bag jebodh, fo groß=

3 Der 3i e SJ e a u ba tRömer tm 9Jl)dnlanbe
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artig auch öie £eiftungen gemefen finb, nidf&gt;t im Sinne eineg neuert
©ebanfeng gemefen, immer nur im Bnfdf)luh an bie überfommene

Secfmif, bie mit ben bünnen quabratifchen
toohnt mar, unb bei ber eg fief) augfcE)Ioh,
Siegel enthalten mar, bon bem auggefjenb
Bugbilbung 3u Sonnen unb ©eftaltungen
üllteg Fjätte umgeftattenb mirfen miiffen.

glatten 3U arbeiten ge=
bah ein Bormalmah ber
ber Siegelbau eine eigene
gewonnen F)ätte, bie auf

Blan hat ben bärtigen Siegelbau mit ungeheurem einbringenbem
üiieihe berfolgt.

darüber unterrichten ung 3 u f ammen ft e ii un 9 cn öeg

Srierer Baurateg Äuhbacf) trefftidh (im Srierer

mährenb

&lt;3Xadf)ricf)ten aug bem Bömifcf)=©ermanifchen Btufeum 31t Blain3

über beffen Beftänbe mefcntlicf) 5?unbe geben in betreff ber Blähe
ber bünnen glatten aug bem bortigen £egionglager, bie in alten nur
möglichen ©rohen quabratifch geftaltet bon 19 big 3U 38 cm £änge
unb Breite gehen, unb auch barüber hinaug Blähe bon 42 unb 59 cm
auftoeifen. 3 U Srier ift aber an Bauten unb ^unbftätten 3U be=
merfen, bah ein »betrieb im ©rohen 3ur §erftellung bon Blauer*
fteinen“ geübt morben unb bah man »bon ber römifdhen Sechnif 3um
Sicgclburchfdhuh meiter gegangen ift“. ®cn fyöfyepuntt bilbet bie
bortige B a f i l i f a, auf einer Unterlage bon fjauftein gä^lidf) aug

Siegeln errichtet. $&gt;abei treten Sormate auf, bie 3eigen, bah öie qua*
bratifdhe Sonn in £jintergrunb getreten ift. (Bnfnüpfung an B a 11 a =

biug ift natürlich auggcfcfjloffen, 3umal ba biefer ja nur £el)m3iegel
im Buge hatte.) 60 tritt ber recf&gt;tec£ige Siegel in gemiffe Rechte, ben
man fonft burdf) Seilung ber quabratifchen 3U er3ielen hatte.
©&gt;amit märe ein orbentIidf&gt;er Berbanb ermöglicht gemefen aber —

an ben bad)te man bodh nicf)t; bie Blaße fdhmanfen ungeheuer! Unb
in ben 3&gt;icfen berleugnet fich bie rötnifefje Brt nidf)t: fie betragen britte*
halb big hier Sentimeter. ‘Bemühungen, bie berfchiebenen Blaffe ber
Gängen unb “Breiten alg Bnpaffung an Bormalmahe beftimmter Brt

3n erflären, leuchten nicf&gt;t ein. (©g finb babt)lonifche, äghbtifche
hcrange3ogen, unb auch an bag fogenannte It)bifdf)e ift gebad)t
toorben.) Bielmehr hatte, mag aug Bllem herborgeht, ein ©efühl für
bie Sioecfmähigieit ober gar Botmenbigfeit einer ©inheitlidf)feit in
ben Blähen gar nicht ermadhen f ö n n e n. 3&gt;ag gröhte ©emidht ift auf
bie ©üte ber richtig 3U brennenben Steine gelegt, für bie ber Börner

ftetg ben trefflidhften (Stoff 3U ermitteln muhte, ilbrigeng hat man
auch £ehm3iegel gefunben, biefe bon ungemöhnücher ©rohe unb SHcfe
( 42 x 28 x 7 cm). 3 ur ©i^ielung eineg bollftänbigen Branbeg big
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3ur Berfinterung toare jebe größere ©tärfe über baé Übliche hinaué
abträglidf) getoefen. Keben ber Srefflicfffeit beé ©teineé legten bie
‘Körner aber noch baé größte ©etoicht auf bie beé Atortelé; auê
folgern befteht 3U großem Seile bie ©ubftan3 beé ©an3en. ©icljer
ifté eine feltene Auénahme, bafj man mit bem Siegel nicht fparfam
§aué hielt. Böenn man natürliches ©eftein batte, baé fidb alé Brocfen
3ur ^intermauerung ober Einfchufs unb Eingufj eignete, fo toar baé

toitífommen. ©elegentíidber Storchfchuff bon Siegelplatten ergab
befferen 3 ufammenhalt. “Klan befjteb bie Siegel oft; baé ergab einen
muffligen BrudE). ©oldf)e Bebauung mit parallelen Rieben ift oft
alé „gefügt“ be3eidE)net toorben, toomit nur an eine Außerlichfeit an=

gefnüpft ift. S&gt;enn bie ©äge er3ieít felbft bei toeidben ©teinen nur
einen glatten ©dbnitt, in befonberen fällen höchftenS gan3 parallele
Killen, unb an ben faft glasharten ©dberben ift fie gar nicht an=

toenbbar.

ES ift alfo auf biefem ©ebiete bon einer 3)urdbbilbung beé Siegels
babin, bafj er für fidb 3ur Errichtung fünftlerifdber Bautoerfe hätte
bienen folien, nicht bie Kebe. Unb bann ebenfo toenig bei benen, bie
in ber Körner ^ufjtapfen traten.

4 Hufnafyme beê ßiegelbauS in $eutfd)lan&amp;
Äarlinger. (Einharb. Bernroarb. Ausbreitung
©otoeit alé bie §crrfdf)aft ber Körner fulturbringenb gegangen
toar, fonnte nachher 3toar ber Bacffteinbau 3urücffinfen, aber nicht ber

Bacfftein felbft in Bergeffenheit geraten, ^rctiidf) hatten bie §&gt;eut=
fdben, bie 3urücfgetoinnenb an bie ©teile ber Eroberer traten unb beren

©täbte unb Anlagen faft burd)toeg preiégaben ober auch gan3 3er*

ftörten, feinen befonberen baulichen ©dhaffungétrieb. Shren eigenen
Belangen genügten unb entfpradhen hö^erne Raufer unb ©dhuppen,
unb ihre Berfd)an3ungen machten fie aué Erbe unb ©teinen beé
^elbeé, ebenfo toie bie ©rabmäler. BBo jeboch toirflidh mit ©teinen
unb mit Atörtel gebaut toorben ift, ba burften bie überfommenen

Bauten, too nicht Borbilber fein, hoch KTaterial liefern. Unb fo
fonnten bei eintretenbem Bebürfniffe einer ficfj enttoicfelnben mittel=

alterlichen Baufunft auch Siegel oerlangt, alfo angefertigt toerben.
5&gt;afür, ba§ in farlingifdher 3eit ©oldheê gefd^ah, fpridht nidf)t nur bie

5olgericf)tigfeit ber ©chlüffe, fonbern auch beftimmte Überlieferung
unb erhaltener B e ft a n b an 3&gt;enfmalen.
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‘2Xadf&gt; bem ©efcheljenen haben bie S&gt;eutf&lt;f&gt;cn, tote fie überhaupt für
bic Be3eicf)nungen ber mit alter Blauerarbeit fidf&gt; berbinbenben
begriffe bie neu 3U bilbenben Wörter bem £ateinifdf)en entnahmen,
audh hier ftdh baran angetehnt. (So ift eg an biefer (Stelle beg Orteg,
barüber etoag 3U fagen. §&gt;ag Blort unb ber begriff tegula befdhränft
ftch nicht mehr auf ben gebrannten S&gt;adf)3icgct. ©g geht alg 3 iagah

Regala, 3igel, tigol, tigele, tigl. Riegel ing Blthodhbeutfche,
Bngelfädhfidhe, Bltnorbifdhe ein, unb lautet im Btittelhochbeutfdhen
3 iegel.

So toirb eg ©igentum ber germanifchen Sprachen, unb be=

beutet mit ©rtoeiterung beg urfprüngtidhen Begriffeg überhaupt gc=
brannten Sonftein, Bacfftein, toenn eg fich gleich (nadh £)epne 1 , 189 )
eigentlich nur mit bem ‘Begriffe ber scindula gebeeft hatte. Scindula
ift ein mitteilateinifcheg, fo ing Blthodhbeutfche übernommeneg B3 ort

Pon ber Bebeutung §ohl3iegeI, 3&gt;ad)3iegel, unb befdhränft ben Begriff
bann alg Sdhinbet auf bie aug gefpaltenem £)ol3e gefertigten, nament»
lief) 3ur ©&gt;ecfung ber ©»äcfjer bientidhen §ol3ptatten.
Bon ben Buinen ber römifdhen Bauten toar, toenn fie Stoff für
neue 3u liefern hatten, bafür namentlidh 3 ic 9 e í brauchbar. SMefer bot
bor allem ben trefflidbften unb bequemen Stoff für Bogen, unb audh,
toenn in genügenber Btenge oorhanben, für kanten bon Bautoerfen.

Bamentlidf) ermögtidhten fie eg, ^Pfeiler frei ftehenb bon quabratifdhem
ober redhteefigem Ouerfdhnitt auf3ufüf&gt;ren. Blaren fie bann nicht in
genügenber BTenge oorhanben, fo heberte Bicf)tg, neue her3uftellen,
too3u eg 3ünädhft freilich feiten genug gefontmen fein mag; benn bag
Borhanbenfein bon Son unb Brennftoff fonnte an ficf&gt; noch nicht ge=
nügen.

3 n ben Buinen beg faiferlidhen Baínfteg 3U 3 n gell) eint

finb inbeg Siegel in großer BTenge 3U finben. Buch am ©rauen
§aufe 3U Bl infei nicht ferne babón h&lt;*t man Bacffteine in ent»
fpredhenber BÖeife gebraudht, toag in bie gleiche 3eit ober ihre Bähe

3urücfgel)t.
Bm ioidhtigften finb bie Borfommen im Obentoalbe unb am

Blain.
Äarlg beg ©rofjen Schreiber unb Biograph, ber berbiente ©e=
fdhidhtfdhreiber ©inharb, erbaute bei Blidhelftabt im Obentoalbe
in feinen ihm am 11 . 3 &lt;*nuar 815 bom Äaifer Cubtoig bem frommen

gefdhenften Bedungen eine Bafilifa, in ber auf bie Bntoenbung bon
3 iegeln bon ©runb auf, unb in ber Blnnung, gerechnet ift. ©g

mußten baraug bie Boiler berfertigt toerben. S&gt;afj Siegel befonberg
gefertigt, nicht ettoa aug alten Bautoerfen getoonnen toerben follten,

Iß
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formte aug (Sin©irbg Briefen gefd©offen merben. (Sr gab bic SJTta^c
an, nadf) benen für ©n lateres 3U geftaiten mären.
©iefe Älofterfirdfje 3U © t e i n b a d) ift eine Bafilifa getoefen mit

Querljaug unb brei Bpfiben, freu3förmig angelegter Ärppta, Borfjalle
unb SJ3 or^of. ©er ‘Sau toar um 821 bollenbet. Bber ©teinbad) berlor

bie Bebeutung halb, inbem ber ©rünber bie foftbaren Beliquien ber
51 . Blarcellin unb Beter, bie im Bobetnber 827 eingetroffen mären,

fdf)on im näd)ften 3 &lt;©re nadj 9 ber=Blül©im am Blain bringen
He© mo er ein neueg Mofter erbaute, ©eligenftabt genannt, afg beffen
Bbt er 840 geftorben ift.
©ie Süirc© oon ©1 e i n b a cf) 3eigt im mefentiic©n trefftief) be=
f)auene ©anbfteinquaber. Bber eg finb ©e unb ba in ben fBänben
audf) 3^9^. ' n ^ er Borbmanb beg ©d©ffeg fogar 3mei faft tiollftänbige

©d©d©en, 3U bemerfen, unb ©d©d©en in ber $rt)pta, befonberg im
©emölbe. ©ie Pfeiler finb gan3 aug 3i e 9 e tn, bon quabratifefjem
©runbri© 60 cm ftarf, 2,80 m f)ocf). ©ie ifaben bom ^auptf&lt;f&gt;iffe

bic niebrigeren ©eitenfcf&gt;iffe 3U trennen. 3 ©e ©ocfel unb ©ecfplatten
finb gegliebert unb aug ^auftein, bie ©df)afte f&lt;f&gt;ti&lt;f&gt;t, aug Bacfftein.
3&gt;ie Siegel finb fomeit aig nötig 3ured© genauen, aber nirgenbg 3U
©df)mucfformen geftaltet. 3 ©e ©röfjen etmag berfd)ieben, oft 30 ,
audf) 27 cm.

©in ein3einer ©tein mißt 35 x 48 . ©ie ©iefe ift aber

3,5 big 4 cm. ©er Son rotgebrannt, augge3eicfmct. ©ie £agerfugcn
f)alb fo ftarf alg bie ©teinbiefen, bafjer 17 ©c©c©en auf ben “Bieter

ge©n.

Uber bie ^erfunft biefer Siegel läfjt fidf) nic©g fdfjliefsen.

Blau mag bermuten, baft fie aug römifefjen Bauten gemonnen feien,
aber red© ma©fdf)einlid) ift bag nid©. ©0 ift bie Bnfic© aufge=
treten, fie möchten am Orte felbft, menigfteng 3um Seile, unb nadf) bem

römifdfjen Btufter, gefertigt fein, Hbrigeng finb auffallenber föeife in
(Srfparung bon Siege© bie ©d)eibebogen aug anberem ©toff; eg ift
bafür ein bequem 3U bearbeitenber SMftuff befdfjafft morben.
©ie ©eligenftäbter Bbteifird© ift erFjebticf) größer, bon 826
an gebaut.

Bom Urfprünglidfven finb nur bie ©eiten beg §aapt=

fc©ffeg erhalten,

©ie 3meirnal ad© Bfeiier ftnb faft quabratifc©

80 cm lang, 69 ftarf. ©ocfel unb Kapitelle audf) ©er ©anbftein,
profiliert, bie ©cfjafte aber fd©ic©, ©&gt;df) 3,10 m, aug 52 ©d)ic©en
ber 4 cm ftarfen, mo© 31 langen unb breiten Bitten beftefjenb. ©ie
Sugen Ifaben 2 cm, unb eg geljen au© ©er auf ben Bieter 17

©c©c©en. Blfo auffallenbe ©leid)f)eit mit ©teinbadf); fie lä© auf bie
gleiche 3iege©ütte fd©ie©n. ©iefer Beftanb 3eigt, bajj in ber Siefe
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beg Obentoalbeg toie auch ant Alaine, too ber ‘’Pfablgraben íjerging,
Siegel antifer Art í)orbebad)ter S35 cifc 3um Vauen Oertoanbt toorben
finb — allerbingg tion einem bßd) begabten unb bielmögenben Atanne,

fo baß eg unficber bleibt, ob bie beiben ^aílc, bie íjeute bereite!!
finb, nid^t aud) fd)on in ber farlüigifcben Seit allein geftanben haben.
©g ift üon ©inbarb ein Vrief erhalten (Mon. Germ, epist. V,
&lt;£iní). ©p. 59 ), in bem er einem Ungenannten Auftrag gibt, einen ge*

toiffen ©gmunelug 3U toeranlaffen, baß er für ißn lateres anfertige.
SHefer ift bañad) Siegeler getoefen, mit ber Anfertigung oon Vau*
3iegeln oertraut. Veftellt toerben 60 ©tüd bon 2 Suß, unb 200 bon
10 Solí 1 ) im Quabrat. Aud) bie 3&gt;iden finb angegeben, für bie

größeren auf bier, bie Heineren auf brei Soll- S&gt;a ber römifcbe Suß
29,5 cm mißt, ergeben fid) bie Verbältniffe bon 59 unb 24,7 3U Süden
bon 9,8 unb 7,4 cm. Sag paßt alleg nid)t auf römifcbe Vadftein*

platten, aber aud) ieinegtoegg auf folcfje Siegel, toie fie ung in ©in*
barbg Vauten entgegentreten, ©g ergibt ficf) alfo untoiberfpredflid),
baß aud) i)ier bie lateres, bem alten Sprachgebrauch genau ent*

fprecßenb, ungebrannte ©tüde finb. Saburd) berliert bie Aoti3 für
nufere ttnterfudfung allen toefentlicben A3 ert; eg bleibt nur bie

Sicherheit, baß bamalg £ebm3iegef nad) Alanen berfertigt toerben
fonnten, unb unbeftimmt bleiben Hmftänbe, Ort unb Verfonen. Sa
ift ben leerften Vermutungen Sür unb Sor geöffnet, ©iner bot Oer*
meint, bie Siegel feien aug ©ent ober ATaftrid)t beftellt (Metier),

anbere halten ben ©gmunelug für ©inbarbg eigenen Siegelmeiftcr (3U
AXidbelftabt); bag ein3ig Sefte ift oben, baß im 9 . Sabrbunbert bie

Anfertigung bon ungebrannten Siegeln burd) geübte §anb betrieben
toorben ift, ATaße aber nicf)t feft geftanben buben. A5 enn quabratifcbe
3brm augbrüdlicb borgefdbrieben toirb, fo fann bag ein ^ingcrjeig
babin fein, baß fie nicht mehr gan3 felbftberftänblid) toar.
3 ür bie ©efd)icbte beg Vadfteinbaug but nadb biefem bie A0Ü3
feinen Alert noch Vebeutung. ©ber noch für bie Verbollftänbigung
beg Vübeg, bag toir ung bon bem umfaffenben Oeifte beg gelehrten
©inbarbg 3u machen buben. Sie ©eringfügigfeit ber Vefteilung, fünf
Sußenb große, 3toeibunbert fleine, 3eigt, toie eg fid) um fein nam*

bufteg Aauunternebmen gebunbelt but. Sie Verfd)iebenbeit unb Un=
bereinbarfeit ber ATaße läßt ber Vermutung Aaum, baß bie Ve*
ftcllung einer Saune beg bielfeitigen Atanneg 3U entfprecben butte, mit
9 ©tepf). gibt an 16 3oIT, aber im Sejt ßeißt e§ semissis et IV digit.
C&gt;aupt. ©efdbtcbtc bes 3 'w!bau§
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folgen Siegeln einen Aerfudf) 3U machen.

Unb ßtoar gerabe mit

foldf)en, mie er fic für bie Stuecfe ber £anbmirtfdf)aft bet AallabiuS öor*

gcfdhrieben fanb. 3&gt;enn bie nad) beffen Aorfdhrift an3ufertigenben
maren genau fo lang, 3tr*ei Suß, unb auch bag Aerhättnig ber S&gt;idte,
nämlich ein SedhiSteü, mar bag gleite.

c225 aS nun ©inffarb mit ben

Ungeheuern angeftellt hat, toenn fie ihm mirflich 3U fjanben gefommen
finb, ift ung gän3lidf) berborgen, unb eg lohnt faum ber ATühe,
barüber nadhßubenfen.

Sie liefen fid) 3U einer Srodenmauer 3U*

fammenfeßen bon 3 m Cänge, 1,20 £)öhe, bei 60 cm SMdc.

©inen

Vorteil hätte bie ungefüge ©röße geboten, ben ber £janblidf)feit für
bie Aeförberung. ®ag erinnert baran, baß man audh heute ben Suff
bom Brohltal in größeren ‘Blöden berfdfjidt, nachher tbirb er für ben

©ebraudf) 3erfägt. $&gt;em ©inharb blieb fdhließlicE) auch nichts anbereg
übrig, toenn er nicht bie gelieferte feine ‘22Iaffe aufmeidhen unb neu

formen laffen ioollte, mag natürlich Sorheit gemefen märe.
SEenn nun aber audh Anfertigung unb Anmenbung bon Siegeln
3um Aau nach ber Aömerßeit 3urücffanfen, fo fonnte bie Kenntnis
babon unb bie Anregung 3ur ^erftellung nicht berloren gehen. Ae*
fonberg mußte fie ihre Anlehnung finben an bem unentbehrlichen ©e=
brauch ber S&gt;ad)3iegel (f. Stephani 82 . 285. 400). ®ie Anfiebler in

ben ©»efumatlanben haben fold)e überall gebraucht, auch bie Staufen
in ©allien, bie Angelfadhfen in Aritannien.

S)em mciter 3u folgen

märe für ben ©cgenftanb unferer Aetradhtung ohne Aebeutfamfcit.
£)afaf gibt (S. 326 ) barüber Augfunft, mie audh über ben Siegeibau
auf ber pprenäifchen §albinfel.

3 n ©nglanb hätten nur bie Aömer

in Siegln gebaut; im übrigen fei ©nglanb ein reineg Aöerffteinlanb.
3 n Stanfreidh gibt eg mittelalterlidhen 3iegelbau um Souloufe unb
Albi; bodh brauet man ba ben Aacfftein nur für bie Slädhen, bie

Ardhiteftur mirb gebilbet burdh ben ADerfftein.
3&gt;en dhriftlichen Aölfcrn mürben bie gefdhidf)tlidhen Satfachen über
Anfertigung ber Aacffteine burdh bie heiligen Schriften lebenbig ge»
halten (S. ©en. 11 , 3 .

©£ob. 1 , 14 .

5 , 7 ff.

2 . Sam. 12 , 31 ).

AOir

haben aug bem fedhften 3a hthunbert im Afhburn'^entateudh eine
Abbilbung (Springer, §bb. 2 , 74 . Steph. 100 ), auf ber üor Augen

geftellt ift, mie bie 3 fraeliten in Agppten bie Aadlfteinc fertigen,
©egen 830 befdhreibt ^rabanug Ataurug in de Universo bie §er=
ftellunggmeife ber Siegel in Satmen.
AÖie für ben Sdhuß ber 3&gt;äd)er, hat man auch 3ur Aebecfung beg:
Sußbobeng fo 3U fagen überall, audh iu ben mit herrlichem Stein öcr»
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febenen ©egenben, gebrannte ^3 Iättdf&gt;en aug Son gemalt. 3nbeg ift
bon ber Äenntnig ber ‘Bereitung üon 3 i ß 9 c t n unb uudh be 3 3 i c S^i=

bau§ fetber, big ¿ur Bugübung unb Bugbitbung einer Baufunft in
Siegeln ein febr toeiter (Scf&gt;ritt, unb bafj ber in ben mitteIrF&gt;einifdf)ert
£änbern irgenb getan toorben fei, babon gibt eg nid)t bie geringften
Bleichen. ©g tjat bietmebr ben Bnfdhein, alg ob nad) ben Bauten
bon 3 ngetbeim, ©teinbadh, ©etigenftabt, neben benen eg natürlich
nod) manche gegeben buben toirb, bon benen feine $unbe auf ung ge=
fommen ift, big auf unfere 3 ^it ber Bacffteinbau felbft fo gut toie er=
lofdben toar. Bur baj) man ba unb bort ¿toifdben bag übrige Btaterial

Bieget ober bereu Srümmer eingemifdbt finben fann.

©o ift 3U

Langenhain bor ber §öbe (fjeff. 3 nb. $reig ¡Jriebberg, ©. 163) an

ber Borbfeite ber Burg 3toifdben bem Bafalt= unb ©anbfteinmauer=
tcerf eine Bn3abl 3^9^ in fdf)räger ©tetlung bodbfantig bermauert.
©&gt;ag ift innerhalb beg Bfubtgmbeng, unb bie ©teine toerben römifdb
fein, ©o finb auch 3u BIün3enberg in einem gotifdf)en Bau für einen
©ntlaftunggbogen 3ic 9 c I gebraust, ©g F&gt;at übrigeng nirgenb, fo=
batb einer bag Bebürfnig butte, beim Bauen 3 ^ 9 ^ 3U bertoenben,

ettoag im Biege geftanben, baj) er fie fid) berftelite ober fertigen lieb.
Bio man Blättd() en machte,. 3&gt;adh3iegel ober Söbfe, ba fonnte man
auch BIauer3iegel madhen. Bug toeit bon ben Lanben, in benen bie

Börner gehäuft butten, abgelegener ©egenb fennen toir ein ftaffifcheg
Beifpiet. Bifdhof Berntoarb bon fjilbegbeim, bodh gebitbet, toelt=

erfahren, erfinbunggreich, in atterbanb Sedhnif betoanbert, fertigte
®adh3iegel nadh eigener ©rfinbung unb but auch mufibifdh ©ebraud)
bon 3i c 9 e I n &gt; b- i- tbobt öon Biüttdhen, gemacht, inbem er ben ©ftrid)

rot unb toeib belegte. Bknn fidh ba fogteidh albju toeitgebenbe
©dhtüffe angelegt buben, bie ihre Babrung aug $reufer 3ogen (bgl.
Fjelmg Sufftengfirfer 98 ), toonacb Berntoarb bie fjitbegbeimer ©tabt=
mauern bube aug gebaefenen ©teinen erbauen taffen (f. ba3u BS&gt; 5 ,
16 , 2 ff.), fo erachten toir bodh minbefteng bag atg feftftebenb, bab er
fid) auf feine S&gt;adh3iegel nidfjt befdhränft but 1 )- ®ug toar fo an ber

Blenbe beg erften Subrtuufcnbg 3um 3toeiten.
') $reufer fagt übrigeng nur (cbriftl. Äirchenbau, 2. Buft., 1,435) „bafj er
(berntoarb) §ilbcä^eim mit dauern unb Sürmen umgeben f&gt;at unb 3tegei«
brennereien entrichtete“. Äraah (®om 3x1 ^ilbeSöciirt 3,12f.): „ofme frembe Bn=
meifung errichtete er 3iegelbrennereien unb gab baf&gt;er Canb unb ßeuten bag
Ud)er)te ©chutpnittel gegen bie Jeuersbrünfte... (£r hat bie 3icgcl 3U 5&gt;äd)ern
erfunben unb ben ©ebraud) ber 3i«gelfteine in ©eutfehtanb 3uerft eingeführt.“
Bug Shangmarg fc£)Iichten ^Sorten in Berntoarbg £ebengbefdE)reibung mar bag
nicht atteg 3U entnehmen, ©r fagt: musivum preterea in pavimentis ornandis
2*

2«
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9 b BernmarbS Beftrebung, für bie 3)acl)3ieget bcftimmte beffcre
formen 3u finben, toeitcr Beachtung unb Bachfolge gefunben fiat, ift
unbefannt unb auch faurn an3unef)men. (Sine Bacffteinbaufunft fiat
fidf&gt; ftd^crltdf) an bie ^itbeShdmer Sätigfeit nicht angefnüpft. Solche
ift nicht nur nicht in jenen Seiten ermachfen, fonbern überhaupt nie;
eS fehlte jeber Bnlaj) bafür in ben an ben trefflidpften natürlichen
(Sefteinen reichen ßänbern um ben £jar3 herum.
BÖenn bann bon ber Ärppta beS 3&gt;omeS 3U § a m b u r g, bie

bem fjahre 1106 angef)ört haben foll, überliefert ift, baf) fie in &lt;33 adE=

ftein auSgeführt gemefen fei, fo eröffnet fi«i) ein feiber bei bem ©unfel,
baS über bem alten Hamburg liegt, nur gan3 unbeftimmter Sinblicf
(S. B 3\ 6, 16 , 2 — 4 ). §ier, mie für ^itbeöFjcim, finb mir nicht in ber

£age, annehmen 3U bürfen, baf) fidf) eine Bacffteinbaufunft entmidfelt
habe, mäprenb höchftenS bielleicht angenommen merben barf, bajj
Bacffteine in röntifeper BÖeife alS BuSlülfe bermanbt morben fein mögen.
SQJirflief) aber, unb 3mar nicf&gt;t in ber römifd^en c225 eife, finb für
ben Äircfjenbau Bacffteine im BiStum Serben gefertigt unb ge=
brauet morben. SS ift baS eine gan3 eigentümliche unb für unS

alleinftehenbe Srfcheinung, beren BDm^eln noch in $&gt;unfel gefüllt
finb. (Sie fnüpft fidf&gt; un3meifell)aft an an bie SrfinbungSfraft
einer ftarfen Berfönlicf)feit, bie fepr B3 efentlicf)eS an ber in ber £om=

barbei üblichen Baumeife gemonnen unb fidf) angeeignet hatte, eS aber
gütlich umbilbenb für bie Srforberniffe ber nieberftidf)fifdf)en Brt.
SS empfiehlt fidf), bah ü&gt;ir, an biefer Stelle barauf ein3ugehen nodh
unterlaffenb, bie Betrachtung einer fpäteren ©elegenheit 3umeifen.
SS hat übrigeng ben Bnfchein, als ob hier in unferer ¡Jorfchung
eine £ücfe beftünbe, bie noch auS3ufüllen eine naheliegenbe ^orberung
märe. 3&gt;ie Beobachtungen mürben unenblich inS Breite gehen. Sie
fclbft an3uftellen reicht bie Spanne beS £ebenS, bie mir noch ge=
geben fein fann, feineSmegS auS. Bber eS ift für baS eigentliche
Studium nec non lateres ad tegulam propria industria nullo monstrante composuit

C33tta ©. 33ernioarbi in 92Ton. ©erat. ©cript. VI. $ap. 6). ®a§ bürre ©rgebniö

ber ^Betrachtung ift banaep, bajj IBerntoarb 3iegd ¿ur Slacpbedung naep eigener
^ilrt unb ©rfinbung, rttd)t frentber iUntoeifung, perfteiite, unb ber erfte ©atj
be3iept fiep auf Jupböben, bie niept 3toeifeIio§, aber voaprfepeiniidp, mit gebrannten
Sonptättcpen belegt tourben. §epne jeboep (1,89) „er toenbet mufiöifdpe ^Bacffteine
an, in ben “Sliauern rot unb toeifi geftaitet“, voaä orbentlicp 3U öerftepen feine

©dpioierigfeit pat. SS ift auep feptoer, biefeS auS bem 8. Kapitel peraug3utefen,
in bem niept üon 3iegeht berid)tct ift, fonbern eS peijjh elegantiori scemate albo
ae rubro lapide intermiscens.
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biefer unferer gegenwärtigen ltnterfud)ung btc

^oliftänbigfcit folcher ‘Beobachtungen auch burdjauS nicht erforber*
lief). Btit Beftimmtheit fann erftärt Werben, baß bag ftetg boraug=
3ufehenbe nnb fief) immer Wieberholenbe Srgebnig ber Beobachtungen
fein anbereg fein fann, alg baf$ tion ben erften Seiten an &lt;*ug £ehnt
gebaefene Steine, ba, too man fie fanb ober anfertigte, mit bermauert
Würben, baß eg aber feinen Bacffteinbau, gefchweige benn eine Bad=

fteinbaufunft gegeben FmtSnbeg mag hier, um ber Bolfftänbigfeit 3U genügen, wenigfteng

noch eine ffeine Beiffe ¿erftreuter Beobachtungen mitgcteilt toerben.
hierher toürbe bag gehören, toag BTar §afaf in bejug auf bie
älteften Seife beg Domeg 3U Buggburg, unb bann, afg üon ba aug*

gegangen, über bie beg Branbettburger Domeg mit3uteilen weiß.
Blatt muß bafür aber feine eigenen Darlegungen anßiehen unb fa&lt;h=

funbig unb oorurteifgfrei prüfen.
Bergner fpricht bon bem tiormafigen baeffteinernen Hochaltar 3U
Beiden au = BTittcl3elI. Da ift freilich jet^t nidhtg ber Brt. Bber
§err
3 - ©auer 3U S^eiburg teilt mir mit, bah Burdharbug im
carmine de gestis Witigowonis (Bbteg um 990 , bott bem ber Umbau

unb bie Bugfchmücfung ber BTünfterfird)e herrührt) bon bem 3iegel=
aufbau beg BItareg berichtet; eg hbnbeft fidh toahrfcheinfich um bag

Siborium, bag über bem Siegelaufbau aug Silberplatten beftunb.
S. baf. 448 f.:
Fecit et argenti plectro tabulata fmrari
Cum quibus est laterum praecingens undique textum
Arae

Dag ift benn eine Bnbeutung, bie nicht bief befagen fann aber bo&lt;h
hier 3ur Sache gehört, unb eg ift ein
beffen gleiche eg noch
manche gegeben h a &amp;en mag. i'tbrigeng 3eigt bafelbft bag Blauer*
toerf ßtbifchen ben Quabern eingemif&lt;hte Siegel. 3 n ber Buine ber
£)arbed bei Bübingen, bie uralt toar, fanben fidf), ba bon ber Bafalt*
ntauer noch ettoag mehr übrig toar alg heute, nicht toenige Stüde

Badftein mit bermauert; manche ftammten un3Wcifelf)aft bon ^oF)I=
3iegeln beg Dachtoerfeg, anberen fonnte man feine Bcftimmung an*

fehen.

Bber bah fi&lt;h ber Siegel für bie ©etoölbc, namentlich bie leichten

Wappen ber gotifchen Beßgetoölbe, bor3uggtoeife, ja augfdf)lieh=
lieh eignet,- 3umal toenn man feinen Suff i)at, be3eugt fich in 3üf)l s
reichen Kirchen beg BTittelalterg. 5n ber 1456 big 75 gebauten
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©tabtfirdje 3U Tübingen meffen bie 3i e 9 c I ^ cr ©etoölbfappeu
27 — 25 x 20 x 3,5 big 4 cm.

SHtfo toieber ein fei)r bünneg Format,

bei bem jebod) fein Berftänbiger ober nicht Bordngenommener auf
eine Berbinbung mit bem römifd^en voirb fchlieften toollen. Buch
jüngere 3 ieget her ©t^bt haben auf 24 big 26 £änge, 10 big 13 cm
‘Breite nur 3 , 5 , 4 , 5 , 6,5 ®icfe.

brennen.

$&gt;ie bünnen Heften fidj eben bcffcr

Sn ben ¡Jormaten ber Bau3iegel f)at nicht bloft Freiheit

geberrfcht, fonbern 3ÜgeIIofe Ungebunbenfteit, unb fterrfcbt i)kr eigent=
lief) big auf biefen Sag, troft ben Bemühungen, Sinbeitiicbfeit 3U
er3ieten ober 3U enträngen.

Unb fo tritt ber Bau3iegel an un=

3äbtigen Orten §&gt;eutfcf)ianbg auf, ohne baft fid^ ber Itrfprung er=
mittein tiefte. Selbft bei ben Borbfriefen unb 3&gt;änen, bie fief) febon
im frühen Blittelalter beg 3i £ 9 c ^ bebient haben 1 ), ift eg nicht

möglich,
B5ur3eln bIoft3utegen. 3 m ©Ifaft finbet fidf) ber mittel*
alterlidbe 3^9^ 3icmlidf) häufig, aber toie attbergtoo ohne baft ba oon
einer Baufunft in 3 iegeln, mit fünftlerifchen formen, bie Bebe fein fönnte.
B3 enn fich an ben runben Sürmen beg BTai^er 3&gt;omeg Badf=

fteine gebraudht finben (bgl. B$&gt;. 6, 16 , 2), fo gehören biefe 3teQd
nadh ber fadjfunbigen Blitteilung beg ©ombaumeifterg Becfer erft
Bugbefferungen beg 19 . gahrhunbertg an.

aifo muft berichtigt

fein. Bber fonft gibt eg ber ©elegenheit 3ur Beobachtung bie ^ülle.
©eben mir in Sngelheim bom faiferlichen ^afaftc ein toenig füb=
toärtg nach ber auf ber fyöfye beiegenen Bergfirche bon Oberingel*
heim, toie fie a(g eine ber tounberbarften 5e ftu ttggfirdf)en 3&gt;eutfch=
lanbg ba fteht, fo finben toir in ihren fpätgotifd^en ©eibölben bie
Äappen aug 3 ie 9 e ©- ©te meffen 31 cm in bie 2 änge ober Breite
bei 4 big 5 cm 3)icfe, finb aifo Bitten. Bn ben toeit auggebehnten

mittelalterlichen Burgmauern ebenba finb bie Bogenfriefe aug 3 ^=
geln; ihr BTaft 31 x 15 x 4 .

©g fteht auch 3U ©eligenftabt, öftlich

*) Bon ben Briefen, bie bei ihren toeit üerbreiteten Bestehungen
regungen öon überall her nahmen, toie eg ebenfo bei ben Bormannen
ber JJall toar, toäre eg nicht 3U öertounbern, toenn fie fchon in früher
Bacfftein übernommen hätten, unb barauf beutet in ber Sat ©inigeg,

bie 2ln=
(®änen)
3eit ben
unb ihr

Blauertoerf hat eigene 3«ge gegenüber ber ftrengeren toatbemariftfjen Dichtung.
0. 'S® 5,16.31 81, 11 ff. Bur bie auf BDalbemar ben ©rohen felber 3urücf»
geführte friefifche Kirche 3U Breflum ift ein reineg Beifpiel bafür, baft hier bie
©runbfätse beg toagrifchen Bacffteinbaug ungefreu3t befolgt toorben finb. Bug
ben 'S® 5,16,4 citiere id) hier bie Bemerfung über bag merftoürbige Borfotnnten
am ®ome 3U Bipen, too man im (oerfchtounbenen) Blartenturme 3iegel

in römifcher B3eife fotoohi 3um ®urchfchuft atg 3ur Bugfteibung einer Sreppe

benutjt hatte. ®iefe toaren fehr bünn, nach Äornerup rheinifcheg Urfprungg.

5 2iufnafjme bes 3' e 9 e I6üus in Deutfdjlanb

bcr Sbtei, ein mittelalterlicher ©tabtturm.
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&lt;Sr ift aug betn bunten

©anbftein beg STaintaleg, aber ber Umgang

aug 3 ^geln

gebilbet unb babei Cünftierifdf) geftaltet. S3 o, toie am Stittelrhein
unb am Saunug, bie 'Serge felber bie ^Platten lieferten, ba brauchte
man für ©etoölbe feinen Sacfftein; aber
Setegen ber ^ußböben
toaren bie 3i c 9 e ipiätt($en, gemuftert in ben mannigfattigften Srten,

überall faft unentbehrlich

©o finb 3ahtlofe

Slormg gefunben.

Such 3 U ©elnßaufen fehlt eg an alten ¿^liefert nicht, unb ringgum
finb
bie herrl^ften ©^. Unter bem bom Süttel*
alter ftammenben Srngburger £) ift ber Getier,
Seit unber*

fennbar , mit §ilfe bon 3^9^ getoölbt, Dieltest !1
^liefen, toie fie

ben Unterteilen bon Pfeilern bon qua=

^ Que^nitt ben «Stoff fogar ^|§ abgeben mußten.
SHefe sptatten finb nur brei 3entimeter ftarf. Leiter finben ^ in
ber alten ©tabt
hier unb ba 3iegetptatten, fo unter bem Lüfter«
häufe ber ‘ Sfatteb bon 20 x 20 ,
19 x 25 ,
15 x 12 , 5 . Überall fann bie ©ünne auffatten; am meiften beträgt fie

ettoa bier 3entimeter.

©g ift | babei berbtieben, gahrhunberte lang, baß ber ©c=
bon 3 i ß 9 c i n für Sautoerfe in biefen ober= unb ^

©egenben
toar. ©rft bie ßtoeite hälfte beg neun3ehnten
1 ben {&gt;; bon ben heute gebauten ©ebäuben toerben

3ahIIofe

aug Sacffteinen, unb faum irgenb [ ohne

fokije erratet.

5 $er 3tegelbau am Stiebendem
© anberg finb bie Serhältniffe in ben £anben beg Sieber*
rheineg. Sei beren Setratun ijaben toir
11 ben Slidf
toieber ben früheren 3eiten . ©g ift ba gegenüber altem
big jeßt Sefproenen ein toirflkher ^Jortfchritt
bemerfen. S3 ir
haben barüber unter ben ^lugfdfjriftcn beg 1) 1
Sereineg für
©»enfma^uß eine 1913 auggegebene oon Senarb mit auggeeinetem
Snhalt. ©r bemerft ^, baß man
am Sieberrhein niematg

reinen Sadffteinbau gelangt ift.

„©tetg finb bie natürlkßen

©efteine ber f)öh er efäßte ©toff geblieben.

^ Sacffteinbau geherzt, toie toir ihn

3 uer fi h a * ber rö=

©enüge fennen.

^ fehlten 1 bie 11 unb 1^
Soraugfeßungen für eine Fortführung ber ^ 3i c 9 c tf a bri=

fation, unb eg ift bag ^ Sltmaterial

gahrhunberte lang
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3ur Nbgleicbung ber sNTauerfd)icbten beruht . . .

©pater, in fpät»

romanifcber 3 C ^&gt; taucht ber Nacfftein nod) einmal am Nicberrbein
auf in ber fto^en, bon ¡Jriebrid) Sarbaroffa gebauten, bon ben 3ran=

3ofen faft gan3 3erftörtcn Surg $aifergtoertb.

ijier finb alte £ei=

bungen, 5 en ftcr;: unb Sürbogen, ©ctoöibe, ein Seil ber ‘2öanbf[äd)en
unb eine gan3e Nkubeltreppe in roten, fauber unb funftgeredft ber»

arbeiteten Nacffteinen großen Uormatg auggefübrt, toäbrenb bie
Nußenfeiten unb ber $ern beg NTaucrtoerfg aug großen Sracbpt»
quabern unb mächtigen Nafaltfäulen pergeftellt finb. 3 m weiteren
aber fcpeint man algbalb 3U bem peimifcffen Suff toiebcr übergegangen
3u fein.“ Nlg Format toirb angegeben 30 x 15 x 9 , unb ba bie lom»

barbifd&gt;e 3iegelbauted^nif oon ihrer eigenen '31 rt 3U gleicher 3eü 3unt

großen 3 0rma t iiber3ugepen anfängt, toirb auf lombarbifdjen Sin»
fluß gefcptoffen. ©onft fehle eg am nieberen Nbeine an roinanifdfien

Nacfiteinbautoerfen. Sin ¡Jortleben ber 3i e 9eltedjnif laffe ficf) aud)
für bie toenigen älteren ‘Sauten ber Niebertanbe nicfjt behaupten.
N b l e r pat geglaubt, baj) ber norboftbeutfdje 3ie 9 e Ibau tat»

fäd)lid) aug ben Nieberlanben übertragen fei, burd) Nnfiebler aug
ben Nieberlatibcn nad) bem Often gebracht, namentlich in bie NT a r =

f e n. S&gt;ag beruhte aber auf beffen Nnnabme, bajj eg bort früher eine

toirflidfe romanifd^e Nacffteinbaufunft gegeben pabe, unb bag pat ficb
aufgelöft (ügl. Nergner ©. 34 . fjafaf 323 ). §elmg (Sufftengf.) bat
barüber genaue Jeftftellungen gemalt. S&gt;anf bem (Strome toar bier
faft überall fonft guter Nauftoff 3U be3ieben. Namentlich toar auch
ber bulfanifche Suff üom Nrobltale ein überaug bequemer (Stoff, ber

flujjab» toie auftoärtg, in geeignete Formate geteilt (man fann ibn
bauen unb fügen), in NTaffen 3U (Bebote ftunb. Sr ging nidbt nur

nad) fjoltanb, too grobe Norräte gehalten tourben, fonbern toeitbin
nach ^rieglanb, ja über NTeer nach ©cble^toig unb ^ütlanb, fcbon
im neunten güh^unbert. ©0 crflärt eg ficf) leicht, bah eg gerabe
in hollanb feine nacbtoeigbare Naufunft in 3iegeln gegeben bat, ehe,
erft um 1200, ein llmfcbtoung eintrat. Überall toar noch majjgebenb

bag römifdbe opus incertum, mit $ern (fartura), alfo eigentlicher
©ubftan3 ber NTauer, aug Nrocfen unb ©ammelfteinen in Nlörtel.
Nergner (im hanbbud) bcr firdfjlid^cn Nrd)äol. in 3&gt;tfd)l. 0 . 33 ff.)
banbeit bon bem 3 iegelbau gelehrt unb eingebenb. 3 n ben Nieber»
lanben fei ettoa ein S&gt;ubenb 3 iegelfircben aug älterer 3 eit; barunter
toar bie ber 3Öt er3ienfer 3U Nltenfamp bon 1122. „Nber bie ge»
brannten Steine bienten ftetg nur 3um Nof)bau, nid)t 3U ben formen.“

5 £&gt;er 3&gt; e geau am TOeberrijein

SQJeitcr SRcnarb: „Am Nieberrhein folgte nach anberthaibhunbert»
jähriger “^aufe big ing 3toeitc Viertel beg 14 . Sahrhunbcrtg ein Auf»

fchtoung beg Radfteing 3um fmrrfcf)enben Ntaterial. Sie fircf)lid)e
Raufunft allerbingg blieb bei bem gemofmten natürlichen Rau»
material 3um größten Seile.

Refonberg mürben eine ATenge bon

©tabtbefeftigungen in Siegeln auggeführt. Am micf)tigften ift bie ein»
F&gt;citlidf)e, 1373 begonnene Anlage ber Sollfefte Song am SR^ein. ilnb
nun trat auch an ber ©teile beg Süíímauermeríeg halb ber burdj*
gehenbe Rerbanb ein. Sie Gängen betragen 26 big 28 , bie Breiten
12 big 13 , aber bie Süden 5 big 7 cm. (Alfo ein beftimmter Unter»

fd)ieb gegen bag fogenannte Mofterformat ber Rlarfen unb ber Oft»

feelänber.)
©g ift bemnad) eine grojje Muft 3mifcf)en biefen Siegelbauten unb
ber römifdfen Secfmif. ©g finb mirfiidf)e Raufteine, aug Son für ben
Rau3toed erbrannt, feine glatten ober ©ererben. Sag ift ein ©prung
gemefen 3U einer neuen Sed^nif.

“200, mann unb mie man ba3u

gefommen ift, fehlt eg noch an Anhalt 3u erfennen. ©g fönnten An»
regungen aug Norboftbeutfdf)ianb gefommen fein; aber bie ©til»
formen tarnen nid)t mit. ©o mar eg ber rohe Rlaterialgebanfe, ber
epibemifd) um fid^ gegriffen hotte. Senn bag lag längft in ber ßuft,
bafj man Radfteine machen unb bermauern fann.

6 $er 3iegelbau im $onaulan&amp;e
A3 ir menben ung bem anberen ©ebiete 3U, bem ber fübbeutfehen

§odf&gt;ebene bon Raiern unb ©dfjmaben, bem Sonaulanbe.
§ier ift eg 3toar ber natürliche ©tein, beffen man für bie monn»
mentalen Rauten bor3uggmeife benötigte, 'ülber er mar ferner, für

manche ©egenben gar nidf)t 3U befchaffen.

©o erhob fidf) nadh ber

Seit ber ‘Römer ber ©ebraudf) unb bie Anfertigung bon gebrannten
©teinen unb feilte fidf) im Saufe ber 3 c iten burch, mo man ©teinbauten
aufführen mollte. Auch hier bienten bie 3 i e 9 c i mefentlidh ber Rcflei»

bung ber Aöänbe.

©ie für fünftíerifche ©eftaltung 3U gebrauchen

unb leitenb 3U machen

mar auggefdf)toffen.

3 n fpäteren S ß i ten

mürben, in Nachahmung bon ^auftein unb 3um ©rfat} babón, große
©tüde in Sormarbeit gefertigt. Ser Radftein an fidf) mar auch meber
3u ©dulen, noch 3U ^apitellen ober anberen ornamentalen ©ebilben
gut brauchbar. Sagegen fam er ber Rermenbung für ©tromfdf)id)ten,

Sifenen, auch 3U allerhanb einfadhen ©efimfen, gerabe3u entgegen.
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t2Boitte man fo!d)er mit S?reu3bogen nicht entbehren, fo marb ge»
ftüdelt unb berhauen. ©auernb blieb alfo ber 3 i ß 92 f &lt;2Totbe^eIf, unb

bie ipiäne mürben nicht burdj) ihn beftimmt, fonbern auf §auftein
geftellt.
©emgemäjj mimrnelt eg in jenen ©egenben ¿mar tvon befrei»
beneren 3 mgelbauten ohne fünftlerifche Sebeutung; aber am häufig»
ften finb bie, an benen ber ©ebrauef) beg Sadfteing b!o§ neben»
fachlich ift unb für ben beg £&gt;aufteineg nur ba eintritt, mo eg

nicF)tg fdf&gt;abet. ©ie geteilten Aufgaben, tion ber baufünftlerifchen
©df)öpfunggfraft beftimmt, maren für bag raufje unb unberebelte Sad»
fteinmaterial an fidj) nicht lögbar. ©ie fd)lagenben Semeife merben

geliefert burcf) bie übrigeng fjerrlkfjen Sngolftäbter, £anbghuter,
Himer ‘Sauten. Unb fo ift felbft bie mit i)ödf)fter $raft gebadete unb
auggeführte Stünchener jjrauenfirche, bie fdf)on am 'ßiek ber ©nt»
midelung ftei)t unb fidf&gt; fcfjeinbar afg ein reineg S3 erf ber 3i c 92lbau=

funft bor ung ftellt, burd) folgen eingefd)ränften ©eift beftimmt.
©tatt bie ©efimfe unb 3i2rtei[e in einer bem 3i e 9 c l angemeffenen

SOeife 3U bitben, menbet biefe $unft grofje ©tüde aug befonberg ge»
formtem Son an, bie bann nidf)tg finb alg ©rfaij für ben £jauftein,
ben man nicht hatte.

Sachmeigbar finb im ©onaulanbe 3mg2Íf&gt;auten beg Stittelalterg
erft feit ber 3meiten Hälfte beg 12. 3af)rf)unbertg, feit meiner 3^it bie
Snmenbung beg ©toffeg fd)nell unb mie unaufhaltfam um fiel) griff.
Slg ältefte nad)3umeifenbe SOerfe in Saiern gelten Sauten 3u SToog»

bürg 1171 big 1180 (mit romanifdjem fjaufteinportale), bann foIcf&gt;e
3u ¡Jreifing. ©ie Gängen ber 3 i e 9 ß t finb i)kr auf 30 big 33 cm ge»
meffen. ©onft merben angegeben 32 big 34 , 34 big 35 . 3 U Ulm,
in ©dfjmaben, meffen bie ©teine 35 x 17 x 7 .

©er Serbanb ift anfänglich unorbentlidfj unb 3eigt nirgenbg
Sinber.

recf)tedig.

©cfjarrierung ift nie 3U finben unb bie kanten finb nur

Ob innen überall JJüIlmerf herrfd)t, ift nicht beftimmt 3U fagen.
Sber 3. S. im STüt)Iborfer Surme ift nur bag innere 3 i c 9 e t» bag

duftere £jauftein. ©afelbft im Siündhener Sore ift ber gan3e Ober»
bau, unb fo natürlich bag ©emölbe, aug Sadfteinen. ©ie meffen etma
35 x 15 x 5 cm.

3 m Kirchturme 31 big 32 x 15 x 4,5 big 5 , Jungen

brei big oiertehalb. ©harafteriftifd) alfo auch fykr bie ©ünne unb
beren mangelhafteg Serljältnig 3ur Cänge, bie übrigeng ftarf medhfelt.
©ie Srbeit ift an bem aufmanbreichen Sau ber Sraugniij, bie in allen

6 Der 3' e 9 el &amp; au in Donaulanbc
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Seilen ben 3 * e 9 S 3eigt, nach Kräften burchgebitbet, inbem ^ter

aucf), aber in febr rober Sleife aug getoöbntidben ©teinen, ein $reu3=

bogenfrieg auf hoben Stegen auggefübrt ift. Sbnlidbcg fommt auch,
nad) ben Sefd)reibungen, an manchen romanifdben anberen 3 i e 9 2 l=

bauten ber ©egenb bor.

Sn bem Stüblborfer $ird)turme fällt bie

Überbedfung beg Sortateg auf: über bem Sogen aug getoöbntidben
©teinen, bon benen man bie &amp;öpfe fiebt, Hegt 3ur Serftärfung eine

©dbiebt fiadb gelegter Sinber. ©ine ebenfo im fjaufteinbau nicht
eben feltene Snorbnung.
3u ©traubing finb bie ©tabtmauern, toie aud) etüdtje Kirchen,
aug Sadftein.

in ffjauftein.

Silage 31 big 32 x 15 , X 7,5 big 8 — bie ©ebarten

3 U Surgbaufen ift eine “Stenge 3 iegetbauten.

3m

Srucbfteinmauertoerf finb 3 ieget befonberg auch für bie ©tid)bogen
gebraust, ©in “Sogen 3eigt 3toei Sotten, ba3toifd)en eine 5 íad)=
fdbidbt aug Sinbern.

Stterbanb 3 o rma te, um meiften bem blutigen

Seidbgformat entfpredbenb.
©er Serbanb erfdbeint in ben jüngeren Sauten, b. b- ben go=
tifdben, burdbaug nicht atg ber “21tönd)g*, fonbern atg ber fog. toen=
bifdb&gt;e ober SOechfetberbanb, toie ja auch 3U Sürnberg unb in ber
©d)toei3. ©abei hält man febr lange; gute S3 erfe buben ihn auch
noch im 18 .

gubrbunbert.

©unn beobachtet man Slocfberbanb,

“íDecbíet bon toenbifdbem mit Sinberfcbidbten, unb fetbft lauter 5?öpfe.
©in Seifbiel beg gotifdf&gt;en ©tilg: Sltmübtborf. ©bätgotifeb. Site

©lieber, ©odel, ©imfe, Staßtoerf, Umgebung ber ¡fünfter finb §au=
ftein.

©teine 31 big 33 x 15 x 6 big 8.

£unbgßut ©t. Sicol. Äeine

jjormfteine; too bie getoöbniicben ©teine 30 — 33 x 14 — 15 x 6 — 8)

nicht genügen, finb fie gehauen (auch nicht gemeffert). STaßtoerf roobt
©tein. Oben gemalter STußtoerffrieg. Sn anberen $ird)en ift bort
ber fjuuftein mehr eingetreten; fo an ©t. STartin für ©efirnfe, biete
^enftereinfaffungen. ©teine big 8 cm ftarf.

liefern 3 iegetbuu Saierng unb ©ebtoabeng entfbridbt nadb altem,
toag man toeiß, audb ber etfäffifche.

©a biefe baierifcf&gt;e unb fdf)tx&gt;äbifcf&gt;e Srt einigermaßen btößlich
auftritt unb feine allmähliche ©nttoicfelung in fidb beobadbten läßt, fo
fteßt ber Snnaßme nidf&gt;tg entgegen, baß ba3u Snftöße berfönlicßer Srt
mitgetoirft hüben. Sber barüber ift im toeiteren atteg bunfet. ©erabe
toie über bag fo plößticbe ©intreten beg Sadfteinbaug am nieberen

Shein nichtg 3u erfahren ift. Son biefem ift ber baierifche 3 iegel=
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bau grunbberfcl)ieben, nodf) biel ntei)r aber bort ber ^Hrt beg norboft=
beutfefjen. '22Tit bem römifcljen, unb bem norbitalienifdE)en l)at er

ebenfalls nid^tg befonbereg gemein, alg eben ben (Stoff ber 3 ^gel.
C£g ift atfo nur eine ^fjrafe, bie nidfftg erftärt, toenn gefagt ioorben
ift, bie Sedf)nif möge auf bie &lt;2Tieberlanbe, bie $unftform auf Stalien

3urücf3ufü^ren fein, g^fauftefjen ydfeint aber jeneg: bag plöt$lidf)e
Auftreten. Itnb an biefem ift nicf)tg auffällig, toenn ettoa ^einrid^ ber
£ötoe, §er3og, ben ‘Sifcfjöfen gefagt f)ßt: toenn i^r bauen toollt unb
feine (Steine ba3u l)abt, fo nef)int bodf) Siegel! ©ag f)ätte genügt,
benn mag 3i e 9 e I ftttb, toar feinem berborgen.

©af) bei ben bie £änbcr überfpannenben unb berbinbenben ‘Sc»
3ici;ungen namentlich beg füblidf)en ®cutfct)lanbg, unb bem &lt;2Danber=

trieb ber eJTteiftcr fief) ber eJBeg öffnete für allerf)anb ©inflüffe unb
Sonnen aug ber S^eotbe, ift nur natürlich, unb 3toar am erften für
bie &lt;2lnfangg3eiten. 33 ergner 1)at (©. 35 ff.) folgen ©puren forgfam
nad)gefudf)t unb füf&gt;rt eine SRei^e aug ber 3 r ül)3 € il auf, bie if)m auf
33e3ief)ungen 3U Obcritalien 3U beuten fdf)ienen.

ffjafaf führt aug (©. 326), bafj ber fcf)toäbifche unb baierifd)e
3 iegelbau unmittelbare Sortierung beg römifdhen ber ^robi^ l23 inbe=

liciett fei. ©r faßt feine ©rgebniffe fo 3ufammen: „in ©eutfcfjlanb,
unb 3toar im s3luggburgifcf)en, befielt eine blühenbe romanifdf)e 18 acf=
fteinfdhule feit bem 3ef)nten 3 a h r h un &amp; 2r t, bie toir mit “Recht alg bie
Rlutter ber norboftbeutfdhen 3ie 9 e ^ au ^n anfehen fönnen.“ Rur

berfagten hier bie Rachrichten unb bie Itrfunben. ,,©eit Ottog beg
©rof)en Beit hot alfo bon F)ier aug ftänbig bie Übertragung beg ,33adf=

fteinbaug nadf) bem Often beg neuen ©eutfdf)lanbg ftattfinben
fönnen.“ Hnbeftreitbar, baj) ficf&gt; bort in ©df)toabcn unb Maiern biel
mehr romanifdhe 3iegelbauten erhalten haben alg in ber grofjen RTarf
Rranbenburg; er 3äf)lt 3um Retoeife 33 auf. Rber feinen ©cfflüffen

bon foldfjer Übertragung fteF&gt;t entfd^eibenb ber Hmftanb entgegen, bajj
ja bie Sedfjnif ber norboftbeutfdfjen Racffteinbaufunft grunbfätjlidf) ber=
fd^ieben ift bon ber beg baierifchen Racffteinbaug. ©en llnterfcfüeb
3tDifdf&gt;en ben beiben Regriffen überall flar gemacht 3U haben in fteter
§intocifung barauf, bafj bie $unft beg 3^9 c I6bug ettoag neueg,

grunbberfcfuebeneg ift gegenübur allen ben früheren Rntoenbungen,
ift erft bag Rerbienft bon R3adf)tgmuth. £&gt;afaf rechnet alg erfte, neben
©inharbg Rauten 3U nennenbe 3i c 9clbauten beg frühen &lt;22littelalterg
bie älteften Seile beg Rranbenburger ©omeg unb ben R3 eftbau beg

Ruggburger.
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7 Der ^iegelbau in Der £ombarDei
Die brittc ©egenb in ben © beg ^eiligen ‘Reicljeg, bie 3u
betrachten ift, ift bie £ 0 m b a r b e i, bie ben “Slamen hat bon ben aug

bent
S)eutid)ianbg
£angobarben, bie fich big in
bie 3 c it ber ^ohenftaufen hinein ihre beutfche © bctoahrt unb
in bielen
§eimat geftanben haben.
Sn ber 33 ertoenbung ber 3 i c 9 c i 3 um
fnüpfte bag für
bie ®unft hoch begabte 33 oIf unmittelbar an bie in Oberitalien ent*

nudelte römifche 3lrt an unb führte fie fo fort. ©g fehlte in einem
großen Seile beg £anbeg an natürlichem ©efteine. 3) toar bicfeg

big auf fpäte 3ett hin für bie Saufunft nicht entbehrlich, toarb mit
Opfern loeither geholt unb hat ben ©haraiter roefentlid) mit beftimmt.
60 ift ber Siegel, namentlich ber in großem Umfange ben alten rö*
mifdjen bauten entnommene, nur 3lugl)ilfeftoff geblieben, ehe
©nbe
beg 3toölften gahrhunbertg eine
eintrat. Dag fpridf)t fich
beutlich aug in allen älteren 3Berfen, in benen er fich ftetg bienenb

unb untergeorbnet berhält ober einutifcht.

langer 3eit gefdf)ieht

eg, bah er 3U einer neuen unb fremben Stufe ber ©nttoidelung ge*
langenb
©ebäube, mit Säulen unb Pfeilern, Sodleln unb
©efimfen unb 3lrfaben ergreift, an benen alg ‘Kubiment ) ge*
blieben ift, bah in beforatiber 3lbfidjt toenn irgenb möglich, 3um min*

beften in ben , §auftein erfdfieint, meifteng im Scheitel, unb an
ben Anfängen. Dag ift ein tt)pifdf&gt;er . 3Bir haben eg aber hier
3unädE)ft nur mit ben älteren 3Berfen

tun, mit ber 33 auart, bie bor

bem brei3ehnten Sahrljunbert geherrfcht hat.
0 . Stiehl hat ( 33 adffteinbau ber romanifchen 3 eit) in ben Seilen,
bie fich mit ber lombarbifchen 3i e 9 e ibaufunft befdjäftigen, bereit
Sechnif genau unb flar gefd)ilbert. ©r hat bag 33 erbienft, eine grojje
3ln 3 ahl ber bortigen 33auü&gt;erfe ohne Vorurteil in
auf bie 33 er*
toenbung ber Siegel unterfucht unb 3ergliebert
haben. So haben

biefe , bie

ber

Prüfung ftanbhalten,

3U reinen ©rgebniffen geführt. Dabei fonnten | leiber bie mciften
Datierungen nur auf Einnahmen unb auf © begrünbet
toerben, bie feiten
binbenb finb,
bie hiftorifen ©runb*

lagen ftDanfenb ^.
Der ©harafter biefer älteren 1 ^ 3i c 9 e tbaufunft ift
folgenber (f. befonberg bafelbft S. 27 . 37 — 39 ):
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3&gt;er 3 i ß 9 e i ift bereitet aug trefflichem, mögiiehft fettem Sott. SHe
Steine brennen tief rot, nur gan3 feiten gelb. 3 n ben Btajjen bie

größten Berfdhiebenheiten.
„eg ift fein einheitlich burchgeführteg Format nadh3umeifen . . .

„unb fo ift auch bie Abficljt, ein gleiches Format 3U haben, für
„unfer ©ebiet böllig auggefdfjloffen. herftellnng ber Steine in
„ 3 iegeIfortnen fann nicht in Antoenbung gefommen fein .

S&gt;er

„Son toarb auf fefter Unterlage 3U einem flachen durften ge=
„fdhlagen unb mit bem “STteffer 3erteitt .... ‘üile biefe Aüerfe be=

„ftehen im $ern aug ©ujjmerf bon g^S^Ibrocfen ober gelbftein,
„mit reichlichem SHörtel . . . 3&gt;ie Anfidhtflädhen finb bearbeitet, ge=
„hauen, gefdhnitten, gefügt . . . ©&gt;ie Bearbeitung erftreeft fich in ber

„Begel über alle ficfjtbaren flächen, aber auch ba ift fein fefter
„Berbanb 3U bemerfen, ber ja auch fd)on toegen beg güllmerfeg
„unmöglich märe.

Bttt ben 3i c 9 c In toedhfeln bielfach haufteine;

„auch merben Sdhmucfftücfe, Serrafotten u. bgl. eingefeht. So
„finbet fidh an allen Bortalen fhauftein mit gebraucht. ©&gt;ie genfter»

„einfaffungen hoben feine beftimmten gönnen unb ©röfjen. ®ie

„äußere Soijlbanf ift regelmäßig flach.“

hiernach fann fein ©eminn meiter babei fein, bon ben 3i e 9 e tn

bie befonberen Btafje 3U ermitteln; geftftellungen bienen nur 3ur
Unterlage beg foeben ©efagten. Selbft mo fidh eine 3 i c 3 c I mauer 9 an 3

orbentlidh unb einheitlich barftellt, hot bei ber Anfertigung ber Badf*
fteine feine barauf 3ielenbe beftimntenbe Abficht malten fönnen. 3&gt;a
fidh bie Steine, bie aug älteren römifdhen Bauten genommen finb,
bon ben neu gefertigten nicht unterfcheiben laffen, fo ift bie Hnfidjer»
heit nur noch größer. Aber baneben hot eg nicht fo an ©efühl für

Orbentlidhfeit gefehlt, baj$ nicht bie Schichten nach Btöglidf)feit burdf)=
geführt morben mären. $&gt;rum finben fidh im BTauermerf auch ganße

Beiijen bon hodh geftellten Steinen, alfo Bollfdjidhten, befonberg
häufig aber (auf Abb. 1) auch bon fcfjräge gelegten, fogar auch ähren»
förmig in ber gifdhgrätenart. All bag lag ba befonberg nahe, mo
man Splitter unb Scherben unter3ubringen hatte, ©g gibt bon 46 cm

abmärtg fein ßängenformat, bag fidh nicht öfterg barböte, unb 3toar
fomohl in quabratifdhen Blatten, alg in redhteefig gefdhnittenen ober
ba3U berhouenen. So finb auch bie liefen unbeforgt berfcfjieben.

Am häufigften jebodh mohl betragen fie feefjg big fieben gentimeter;
eg finben fidh auch noch größere Stärfen. ©g hätte fich fidherlidh
empfohlen, unb märe bei freier ©ntmiefeiung unbermeiblich einge=
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treten, baß man öie liefen auf ein mögtid^ft einheitliche^, mtb 3tnar
ftärfereg 32Taß gebracht ßätte; aber jebe berartige &lt;25 eftrcbung mußte
3urüeffinfen Dor ber ^eftigfeit be§ überfommenen fjanbtoerfgebraucßeg,
unb aueß in ^ücffidfjt auf ba 3 unerläßliche Dollfommene 3)urcß= unb
©arbrennen.
s31m äußeren fießt man fetten (»ie in “Slbb. 1) 3^9^! augfeßließließ

gebraucht.

3&gt;ocß machen eine ilugnahme bie Dielen ©loden» unb

anberen Sürme ( s2lbb. 2 . 4 ), bie ftetä abfeitS für fieß fteßenb einen

unter fieß gleidßartigen Sppug barftellen, unberjüngt, oßne Spiße.

1 9Iit S. ffiuitorgio 3U SCRatlanb, ©Jauerroer!

3 ur Qlugfcßmüdung bieten fie feinen breiteren ‘Kaum; ißr Scßmitd
befteßt in ißrer ©lieberung bureß “’Ranblifenen, unb bie fo gebilbeten
gelber toerben gebedt unb abgefcßloffen bureß ^Bogenfriefe au§

mehreren, meift reeßt breit gekannten ^unbbogen. Seren Secßnif
ift nießt burdßgebilbet; fie finb nießt au 3 bafür geformten Segeln ßer=
geftellt (mag ja aueß nidßt angeftrebt toerben fonnte feßon toegen ber
SBerfcßiebenßeit ber Spannungen unb too3u bie Anregung um fo
toeniger fotnmen fonnte, ba man überhaupt feine 3orm3iegel madßte).
So finb fie au£ paffenben getoößnlicßen Steinen geftüdelt.

»2
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Sagegen ift reicherer Utädjenfdbmucf für bie ©ebaufeiten ber
$ird)en gerabe3u berlangt. Beitritten toirb er nicht mit &lt;3r21 itteln einer

3iegelbaufunft, bie eg ja tatfäcblicb nicht fo gab, bah man irgenbmo

2 San Satiro 3u SOlatlanb, ffilodenturm

ber 'Bebauung hätte entraten fönnen; bie ©eftaltung toarb biftiert
bom ©eifte ber ¡Jtäcbenbeforation unb bebingt burdb Bntoenbung
bon £jaufteinen. Hnb fo finb auch gan3e Bauteile 3U finben, bie
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im äußeren nießtg alä £)auftein 3eigen. Hm ben ©eßmudf unb bk
Belebung 3U bieten, finb a !3 beliebtet Mittel audf) bunte Sonfcßüffeln
bem SHauertoerf einöerleibt, eine 3&gt;eforation, bie nur baburdjj ber=

ftänbticßer toirb, baß ja ber $ern rtidfjt Siegel ift, fonbern Uüiltoerf.

O 3 San Pietro in liielo b'Oro 311 ‘ßama.

SDtittlerer 2eil ber Sdjaufeite

3&gt;ie großen unb breiten ©cßaufeiten mit bem ©iebet (ülbb. 3. 4),

nicf)t beeinflußt burdf) 'Hücfficßt auf Turmbauten unb nadf) bem füb=
tänbifeßen ©efeßmaef bon feßtoaeßer Steigung, 3eigen aig 'Hbfcßtuß
faft regelmäßig ‘Kunbbogenfriefe, über benen fidf) meiften^ ©trom=
iiaupt, fflefdjicbte be« 3 teactbau«

3
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fdf)ichten entlang 3iehen, bic gewöhnliche billige SuShilfe beS Sacf=
fteinmerfS. $&gt;iefe Briefe toerben mannigfaltig geftaltet, bie ‘Sogen

öftere hoppelt, fich burcbfcbneibenb (alfo $reu3bogenfriefe bilöcnb).
S3 enn 3toei oerfcbieben geneigte Fächer 3ufammenftoßen, fo folgt
benen ber 3 tieS, toobei eS unfcfjöne Änidfungen gibt, ßifenen haben
öfterS, ber Sahir beS 3 'egelS entfagenb, runbe Oeftalt, alfo Sn=
fchluß an bie ^albfäule, unb bann auS ffauftein Kapitelle. Um
bie 3tegel 3 U allen 3toecfen brauchbar 3U halten, fonnte man fie gan3
toie ^auftein bearbeiten unb mit Jammer unb ^Tieigel in bie jebeS=
mal genehme 3 ° rm bringen. Sei ber Satur beS feften berfinterten

SteineS ift bafür fef)r oft ber regelmäßige f)ieb beS SiachhammerS
erforberlidh getoefen, unb fo erfcheinen bie Steine fpielenb behauen,
Slan hat bon Schnißmeffer ober Safpel gefprocffen, fo toenig baS
auch Sinn hat, ober gar bom Sägen!

SS mag fdf)ließlich noch ermähnt toerben, baß bie Weiten quabra=

tifchen Süftlöcfjer regelmäßig burchgeßen,
(Sbb. 1).

3toei Schichten hoch

S5 o ficf&gt; im Stegeibau ^enfter mit fdßrägen ©etoänben finben
laffen (Sbb. 1 ), ba beträgt bie Schräge ettoa 105 ober auch HO
©rab. Sie ift eben toillfürlidf), toeil burch Sehauung er3ielt.
Sine herrliche Slüte ber Sauart ift bie Setrifirche 3U SaOia,
S. Sietro in Sielo b’Oro (Sbb. 3 ). Sie toirb für 1132 batiert.

Sharafteriftifch ift bie febr breite, einheitliche, ftumpf gegiebelte S3 eft=
anficht. 3 m unteren Seile 3eigt fie größtenteils ^auftein. Uber»
toältigenbeS Sortal. Seiche bon Säulen getragene Sogenftellungen,
3toei= unb breiteilig, brei ftattlidhe ^enfter; baS alleS toefentlich in

^auftein. SarauS auch runb geftaltete Cifenen. 3&gt;ie ^läd^en 3 i^geL

Oben fchräge recht ungefdhicit angeorbneter $reu3bogenfrieS, auf §au=
fteinfonfolen. Sinige STajolifafdf)üffeln berteilt (auf ber Sbb. nicht
fichtbar).
3 nnereS ber Kirche breifchiffig; brei rechtecfige Sodhe, bie 3 od)e
ber Sebenfcf)iffe quabratifch, quabratifche Sierung mit Kuppel, unb
SpfiS. 5&gt;ie Sfeilcr, toie audh bie Socfel, finb §auftein, aber bie

Scheibebogen 3 tcgel mit ein3elnen ffaufteinen, bie Sargtoänbc
3 iegel, fo überhaupt baS fübüche Seitenfdhiff. 3 n biefem bie S3 anb=
Pfeiler Siegel, mit Socfeln unb Knäufen auS ^auftein. Shorbogen
unb ©urte ftarf, redhteefig profiliert, mit eht3elnen ^aufteinen im
Slechfel mit Siegeln. 3&gt;ie Senfter, außen mit flacher Sohle, 3eigen

innen eingclaffenen umlaufenben Sunbftab im Südfprung.
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6o 3cigt fidf&gt; hier, tote überall, baf? öon einer ‘Sacffteinbaufunft
bei ben £ombarben in ber frühen 3 &lt;üt nicht bie ‘Rebe fein fann. §&gt;er
Siegel ift überall nur bienenb; man f)at fiel) beffen 3U bebienen ge=
muf;t, 0 er bequem 3U gebrauchen mar.

©ein &lt;23 or 3 ug üor bem

£&gt;auftein mar ber, bafj er nidf)t erft genauen 3U merben brauchte, um
flächen bilben 3U laffen. $&gt;er (E^arafter beg ©an3en ift ber beg
^aufteinbaug.

S&gt; a g alfo bie §ö^e ber bamalg e r r e i cf&gt; t e n

(Entmicfclung.

4 San OTidjele ju &lt;)3aöta

§&gt;ag eine ^kifpiel bürfte noch nicht genügen. (ES ift für ung un=
erlä^lidf), baß mir ung über bie ^Irt unb auch bie in ihr Uegenbe

5äf)igfeit einer meiteren (Entmicfelung beg lombarbifdfien 3iegelbaug
noch einge^enber unterrichten. S&gt;enn über beffen ‘Be3iehungen 3ur
‘Sacffteinbaufunft ber norbbeutfchen unb ffanbinaoifdhen ©ermanen
ing Mare 3U iommen ift ein mefentlidf)e 3 ^xd unferer Hnterfucffung.
“2ln einer je^t profanierten, 3um Seile 3erftörten ^3aüier Mrdf)2
6. Somafo, mit runben Pfeilern aug gehauenen 3i e 9 e t n &gt; tft 3U

fefjen, bah fie aufjen mie ein ^aufteinbau angefangen unb fo 3U ge*
miffer §öhe geförbert morben ift. ©egen bie ^öF&gt;c öerfagte ber ©tein,
3*

36

7 Der 3' e 9 c ou in ber fiombarbei

unb eg fittb nun auch aujjen 'SieQel gebraucht. £)errlid) ift ©. 92tid)ele
Maggiore (Übb. 4 ); ftatt beg jjriefeg prächtige 3 CDer 99 a i er i e &gt; bereit

c2lrt ficb auch fonft öfterg finbet. SBtei fd)öne Figuren aug Stein,
‘über innen bie Jläcben 3 tcgct. Emporen. Stiefer “Sau toirb ber

3toeiten Hälfte beg 3tr»ölften ^abrbunbertg 3ugefcf)rieben.
üöo man auf ^aufteinfapiteite 3U De^idbten ficb Deranlaßt fab,
mie an ben ‘üöanbpfeiiern Don ©. 2oren30 3U Verona, ba finb 3um

Übergänge Don ber üunbung ber Sjafbfäuien 3um ^edfjtecfe ber glatte

bie kanten fcf&gt;räg abgetragen,

©o ergibt fief), nid^t aig eigentliche

$unftform, fonbern unter ber Ejanb unb bem Jammer beg ütaurerg
Don felbft, ohne Diel üorbebad)t entftanben, bag Srape3= ober ©reied*

fcfjitb. (Sine (Beftaltung alfo, bie ficb unter foidber üorbebingung
überall einfinben mußte.
©ämtiiebe biefe üeifpiele finb aug bem 3toölftcn 3 alS) r t)unbert,
ja (Sin3eineg toirb fdbon bem brei3ebnten 3ugefcbrieben, in bem bie

gleichartige üautoeife forttoäbrenb geübt toorben ift.
(Ein Kücfblicf unb üusblicf

5)ie Sangobarben batten ihre alten ©itje im korben gehabt. slVon

ber „Snfel ©fan3“ in ferner “Soweit auggegangen 3U fein fagten ihnen
bunfte ftol3e Erinnerungen. t2Iad)ber batten fie im nörblicben 3)eutfcb=
lanb getoobnt, toaren 3ur 'Seit ber üölfertoanberung Dom Sriebe mit
fortgefübrt toorben unb in eineg ber füb[id&gt;en Cänber geraten, in

benen fo Diele auch ber mannhafteren unb cbelften beutfeben üölfer»

ftämme ihr 3 iel unb ihr (Snbe gefunben haben, ©ie fetber haben ficb
an ben tocidben Prüften beg üöcibeg Stalia Dotigefogen unb fo ber

^erfunft faft Dergeffen. ©ie finb fdhnöbe Dertoeifdbt. ^ür bie fünfte
hatten fie, toie bie ©tammeggenoffen alle, bie fdf)önfte Begabung mit=
gebracht unb haben fie 3U hoher eigenartiger (Snttoidelung geförbert.
©o haben fie ficb auch ben üadfteinbau angeeignet unb be3eugen
bnreh bie SJHenge ihrer üöerfe, toag üoiifommeneg fie barin haben
leiften fönnen. ¡Jür bie ürt folcher 2eiftung, bie fie aug eigener
$raft nicht mehr haben überbieten fönnen, finb jene ©ebaufeiten Don
^ietro in (Eielo b’Oro unb ©. ^Tticheie Üeifpieie, bie für alte genügen.
3&gt;ie beutfeben üölfer, bie ficb bem hoturifchen üoben nidh&gt;t ent=
frembet hatten, haben in3toifchen unter bem ftarfen unb ftrengen
Ejimmei beg üaterlanbeg, Don bem fie Seile, bie Don ben ^eg»
ge3ogenen leer geiaffen toaren, erft mit unenbtidber ünftrengung toieber
getoinnen unb bann bauernb fefthalten mußten, in ben fünften mit
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‘Bebadßt ißren eigenen (Seift toirfen taffen unb entfaltet; biefer führte
fie natürlich 3U Sbealen, toie fie bem echten germanifdßen (Seifte gemäß
finb, gan3 anberen aI 3 benen ber ^inauêgctoanberten.

6ie ionnten

audf) nicht toie biefe auf einem fd)on urbar gemachten ‘Soben fcßnell
reifenbe ^rücÇ&gt;te ernten, fonbern mußten in 3äßer unb gebulbiger
îlnftrengung bon unten her aufbauen. ©aê mar gan3 befonberê
fdßtoer in ben norböftlidf&gt;en unb nörblidßen (Strießen, too eë 3um “Bauen

außer bem bertrauten §ol3e nid)të gab alê &amp;alf, £eßm unb bie
ungefügen unb roßtoiberfpenftigen ^inbüngc beê jjelbeê. Bn ben
Blöden ibnnten fie fidfy berfucßen, bb fie fie in 5 or men 3tt&gt;ingen
fönnten. B3 aê babei 3U erreichen toar, haben bie Borbgermanen in
3ütlanb ge3eigt unb ein §ôd)fteê erreicht. B3 o man jebodß nid)t
einmal toie jene guten ©taßl F)atte, ben ©ranit 3U be3äßmen, toaren
bie ©ren3en gan3 enge geftedt. Buê römifdßen Bauten Badfteine
aue^ubreeßen toar feine ©elegenßeit; fonft hätte man für bie bbn

natürlichem ©efteine entblößten ©egenben bielleidfjt baran eine Bn=

leßnung gefunben.
Bber ba hat erfinberifdßer ©eift, nicht einer BTenge, bie fidf&gt; über
fidfj felbft erhaben hätte, fonbern ©i^elner, ober eineë ©i^elnen, ben
feßopferifeßen ©ebanfen geboren, bie ‘^Xuëhtlfe 3U finben, bie für bie
Baufunft toeiter Cänber eine neue ^3 eriobe ber feßönften unb groß*

artigften Bautätigfeit eröffnet hat. (£3 ift bie allereigenfte Sat unferer
norbbeutfdßen ©ermanen, unb foll ißr 6tol3 fein.
Blé bie ßombarben auf ihren BBegen an jeneê 3^
Hn=
bollfommenheit gelangt toaren unb barüber nicht hinauëfommen
fonnten, im 3toölften ^ührßunbert, hüben in Borbbcutfcßlanb unb in
©änemarf fdßon bie Meißen guter $ircßen unb ©ome geftanben, toie
fie bem toirflicß beutfcßen BBefen entfprungen toaren unb ent*
fpradjen — auë B a d ft e i n.

'
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Die DoUenìmng
Die 3i60ctbauCunít

1 &lt;£igenfümlicf)feii unb QSejen be§ tDagrif(f)en 3iegelbau§
Hon ber tolrflidjen 3 iegelbaufunff
3 n &lt;2Torbbcutfdf)Ianb unb in 3)änernarf herrfchte, nadf&gt; bcm erften
Vierteil beg 3ü)öiften 3 a ^ r ^ un ^ er ^ ermedt, in beffen 3tt&gt;eiter §äiftc

eine ©egfamfeit ber ©aufunft, alg gölte eg fofort nadf)3uholen, mag
gegenüber begünftigteren anberen Cänbern unterblieben mar, in benen
man an gutem ©auftein bie ^üitc hatte. Unb biefe ©egfamfeit

hatte ©eftanb.
©Ilerbingg muß, mag F)ier getan unb geleistet morben ift, ftetg
3urücftreten bor ben ©uhmegfehöpfungen ber beutfdhen &amp;&gt;unftgefd)idf)te,

bie ihren ©dhauplah ^atte in ben £anben, bie bom ©Ian3e beutfdher
£iaiferf)errlichfeit beftraF)It mürben, gerabe mie eg mit ber eigenen ©e=
fcf)ichte beg norböftlidhen 3&gt;eutfdE)lanbg für bag frühere ©tittelalter
ber ¡Jall ift. 60 hat fidE) aud) mit ben Satfachen, bie mit ber ©ntmitf*

lung biefeg 3t»eigeg ber ©auiunft 3ufammenf)angen, unfere allgemeine
ftdmftgef cfnchte faft geringfd^ä^ig nur gan3 im atlgemeinen befannt

gemacht unb ficf) gemöhnt, mehr nach Vorurteilen alg nach ben (£r=
gebniffen neuer einge^enber, grünblicher 1tnterfudE)ung unb ^orfefjung
3u urteilen. 5^*9 finb iobeg bie bänifchen ^orfdfjer babei, für iF&gt;re
eigenen ©aumerte bie Oefcf&gt;idE)te auf3uflären. c2Tad^ ihren ©rmitte*
(ungen maren unter ©öalbemar bcm ©rofjen (1158 big 1182 ) eine
größere ©n3ahl hochbebeutenber ©Derfe ber ©aeffteinbauiunft teilg
im ©au, teilg bollenbet. Uber bie ©öu^eln ber in ihnen ber*
tretenen Sedfjnif fann man bort ©id)tg ermitteln, unb begnügt fiel)
bamit, 3U bermeinen, bie mürben in ber £ombarbei fein. 5ür bie

großen Schöpfungen Äallunbborg, Soröe, ©ingftebt unb anbere
haben fie feftgeftellt, baft fie fogleid) ben fedf^iger 3 a ^ en entflammen.
5ür S&gt;eutfdf)ianb mollen mir Iper 3unäc£)ft bag anführen, mag
in Springerg ^anbbud^e, 12 . ©ufl. 2 , S. 178 , 3 - ©eumirth fagt:

„Ejür bie mannigfachen &lt;SigentümIidf)ieiten ber norbbeutfdhen
©aeffteinbauten, fomofd io ben &lt;Sin3elF&gt;citen alg auch in ber Sedhnif,
finb bie ©orbilber in Italien mit Sicherheit nadhmeigbar. 3)er ©acf=
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fteinbau entteicfelt ficf&gt; in ber norbbeutfcben (Ebene nur ,
tritt
in Serbinbung mit bem fcbtoerfäliigen ©ranit unb bem
©( eingeführten ©anbftein auf, unb getoinnt erft am (5 d)luffe

bes ¿toölften ^ feine bollftänbige ©.

Sb3

ätteftc Sacffteinfi^e £2
1( 1
gilt bie im gebunbenen ©pftem
eingetoölbte $
©egeberg ( 2!— 56 ),
1
bie SBorftufe
für ben ©out
£übecf barftellt. Sn biefem enttoicfelten ^ &gt;

1160 unb 70 ©eteölbefonftruftion, Ornamentif unb elegante Siegel*
1! in berborragenber c2Deife. ©ie Sntoenbung unb ‘¡»
bung
Sacffteinbauö gefaf) auf bem Soben non £übecf,
bem Sranbe t»on 1158 toeit auggreifenbe Sätigfeit in ^^ bon

$ unb Srofanteerfen entfaltete, offenbar berftänbntöboll feit
ben Sagen

iB^ofg Si3elin bon Olbenburg, ber in feiner §eimat

an Sauten
Serben an ber Sller bie Serteenbbarfeit ber Riegel»
bautoeife iennen gelernt haben mote . . . ( fpäter hat Sranben=

bürg unb feine Umgebung an Reinheit unb ©

ge=

brannten © ^ geleiftet unb eine felbftünbige

31! entteicfelt.“
©oteeit alfo 3- Seuteirtf). ‘Sei einem anberen au3ge3e^neten
©1"1^ unferer $unft, Stermann, fpiegelt ^ bie ©e=
fite ber ^ &amp;mtft in toenigen Porten folgenbermafjen
ab (©ef. ber Äunft 3 , ©. 326): (Er ermähnt 3uerft, baß 9 . ©tiehl

behaupte, bie ©egeberger $ fei 3toifd&gt;en 1180 unb 1275 erbaut,
© ift für feinen 3 ufammenhang ohne Sebeutung unb offenbar nur
ber Äuriofität toegen ber (Erteähnung teert ! ©enn er fährt

fort: ( folgen
( hinter ©egeberg!): £übecf unb Saße=
©er ©ombau
£übecf erft 1173 begonnen,
mit

bürg,

bem bon Saßeburg.

§ Sergner im £&gt; ber

$unftaltertiimer

©!?! fprkßt über ben Sacffteinbau auf ©. 33—35 =
füßrl^, aber mit unflarem (.

‘ er bie birefte

Übertragung
ber £ombarbei für ertoiefen angegeben hat, teilt
er
3eigen, &gt;1 fehr ernfte Sebenfen bie Annahme
habe,
©a heißt

©tiehl fei ungen, bie

ein halb 3 abrf)unbert jünger

batieren.

Sauten um

Sielmehr gingen 3toei

ältere ©ruppen , ^ bie , in ©änemarf unb
© . . . bann erfte Übertragungen, bie beiben ©ome bon £übed

unb Saßeburg (für beibe toirb bie 3 a hi 1173 angenommen). Über
bieten Sterten unb (Ei^elßeiten fommt Sergner
feinem &lt;2!§.

1 (Sigentümlidjfeit unb SBejcn ber toagtijdjen 3' e 9 e li) au!un[t
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Vnbere gehen grabeg iDegeg weiter unb ber Hnbebenflidhfte cr=
laubt fiel) (ober ift „ge3toungen“), ba er fid^ oermeffen F&gt;at, „bie 3&gt;a=

tierung ber Vacffteinbauten nach feinen Veobachtungen einfjeitlicf)
burdh3ufüijren“, toeiter folgenbermaßen 3U butteren (f. bie Umarbeitung
beS 2 . Vanbeg twn $&gt;ei)iog §anbbudhe): “iteumünfter nach 1170 , ©ege=

berg 1180 big 1225 , Olbenburg noch fpäter. S)enn an Vlagrien gan3
toorbei3uge^en, fonnte er fid) bodf) nid^t erlauben. Vofau hatte er
aber barüber aug bem Vuge gelaffen, unb läjjt eg bei 1152 , nicf)t

merienb, toie fdhon barüber bie gan3e ^lufftellung über ben Raufen

fällt: ohne ©egeberg hangt Vofau in ber £uft.
5)ag alfo ift eg, toag bie Mügeften unb Vkifeften unb bie be=
rufenen Vlegweifer über ben ©tanb unferer &amp;enntnig öon ben Vn=

fangen ber Vacffteinbaufunft, unb namentlich ber norbelbifdf)en, 3ur
3 eit 3U fagen haben. Vlan Wirb nicht in SUbrebe ftellen, baß mit
0rnft an3uftreben ift, an bie ©teile ber Annahmen, Vorurteile unb

ViKIIfürtidhieiten ^efteg 3U feßen.
©g liegt ung hier ferne, auf bag 0in3elne ber angeführten $iuße=
rungen ein3ugehen. 0 g toirb fidf&gt; bag Vötige aug ben 3 eugniffen
ber tior3uführenben 3eu 9 en ergeben. Vur bag muß hier gefügt fein,

bajj bie fnappen Angaben ber berfdhiebenen ^orfchcr nidht auf felb=
ftänbiger unb eingehenber Unterfudhung ber ein3elnen Vauten unb
0rforfdhung ihrer ©efchidhte beruhen fönnen. Ob fie mit einiger
$enntnig beffen Verbinbung haben, toag ich 1912 in ber fo toenig

beiannten 3eüfchrift für &amp;ie ©efchidhte ber Vrdhiteftur veröffentlicht
habe „über bie 0 rfinbung ber beutfdjen unb norbifdhen Vacfftein*
baufunft unb ihre 0rfinber“, ift auch nicht erfichtlid). 0g ift aud)
nidht toahrfdheinlidh, unb umfomehr müffen in gegenwärtigen 0&gt;ar=
legungen manche bort gegebene Vufflärungen hier bou neuem, wenn
audh meift für3er unb in anberem 3 u fawmenhange, oorgetragen
werben. Vuf jenen Vuffah aber Wirb hier 3urücfgewicfen, wer
weiter einbringen will. $&gt;ag 0rfd&gt;einen eineg britten abfchliejjenbeti

ift bamalg baburdh abgefdhnitten Worben, baff bie 3 eitfcf)rift aufhörte.
Vertieft man fidh in bie Vetracfjtung ber Vauwerfe in Verbin=

bung mit ben 0rgebniffen ber gefdhidhtlidhen gbrfdhung, fo ergibt fidh
ein faft wunberbareg Vilb, wunberbar burdh bie Klarheit, in ber fidh
ber 0 ntwicflungggang üon Vnfang her üor bie Vugen ftellt. 0 in
fdhöner ©runb3ug beg norbelbifdhen ©ebieteg ber ¡Jorfcljung ift eg
überhaupt, 3U bemerfen, Wie ba nid)tg aug fidh felbft „entftanben“
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ift, alleg üon ^32 rfönlicf&gt;fcttcn aueigebt a !3 (Ergebnis 3ieibetouf3ten
6 treben 3 .

3unäcbft motten mir feiert, ob eä ficb i)kr, bei bem romanifeben
3 icgelbau be 3 norböftlicben DeutfdbtanbS, unb im befonberen bet bem
‘itorbelbütgenä, um eine eigenartige ©rfdffeinung ^anbeit, ober
eine ^tugftrablung ber tombarbifeben Sed^nif, an toeldfje man fidf&gt; 31t

glauben getoöfjnt bat.
i2Sa^ beren ©runbfä^e unb ©runb3Üge finb, auf beren ©runbe

fie nicht 3ur 6d)öpfung einer mirflicben 3i e 9etbaufunft bat führen
fönnen, unb auch nid)t geführt f)at, ift oben an ber £janb bon

0. 6tiebtS Darlegungen genau genug bargeiegt, fo baff mir jetyt
baratt nur 3U erinnern brauchen.
s2tIfo in ber iombarbei:

1 Der 3iegclb&lt;tu gefnüpft an ben ©ebraudb beg trefflidffften augge*
fugten ‘iöorrateg üon Son

2 Die 3 iegei nicht geformt; fie finb gefcfjnitten. Ohne fefte iTTaffe
3 3 nnere§ ber Litauer ©ufftoerf
4 Die 6teine bearbeitet toie ^auftein
5 $ein fefter ‘üerbanb

6
7
8
9

‘iöecbfei mit fjauftein, ber unentbebrlidb ift
6df)mucfftücfe d^arafteriftifdf)
Softer ohne beftimmte 3o rmen
3 f&gt;rc äußere 6oblbanf fladb.
Diefe Sedbnif n i df&gt; t imftanbe feibftänbig eine m i r f I i et) e

3iegelbaufunft 31t fdf&gt;affen.

Die ©runb3Üge ber norbeibifeben ‘Sacffteinbaufunft finb
folgenbe:
1 Der irgenb brauchbare £ebm mirb genommen mie er fidf) finbet
2 ¡JefteS einbeitticbe^ 32Taff ber normalen 3ieget, 3icget in 3or m &lt;i n

gefdbtagen, nie gefcfjnitten
3 Äein ©uffmerf, ootlftänbige Durdbmauerung
4 Die 3 ic 9 e ii öie befonbere ^orm haben folten, erhalten fie oormeg
5 fefter sBerbanb

6 'ittteg aug 3i c 9 e I n * {einerlei ©inmifebung oon £jauftein

7 keinerlei ©inmifebung üon 6cbmucfftücfen

8 3«r bie 3^nfterumfaffungen feftftebenbe 6cbmiege aug ¡Jormiteinen
9 6obtbänfe gefdbrägt

1 (Eigentümli&lt;f)fdt unb SBejen ber roagrifdjen 3iegelbautunft
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Stiefe bcutfcfje Sedhnif ermöglicht eg tatfädjlidf) unb allein, reine
3 iegelbauten fünftlerifcfter ‘ülrt 3U fd^affen. Sie fd)uf fie in ben erften

^ertiorbringungen nach feftem ©runbrifj: mit

quabratifd&gt;em

(£hor, rechtecfigem «Schiffe; toemt ein Surm nicht fehlen burfte, toarb
tiefer nach fächfifcher ‘ilrt alg breiter Querbau borgelegt. ©etoölbe
in ber 'QlpfiS, aber auch fonft nicht auggefd)Ioffen.

^ür bie :2Böi=

bungen muffte aughilfgtoeife eine QXrt ©ufpoerf mit auggc3eicf)netem
SSTörtel genügen. (Solcher toar überhaupt 3ur ‘ülugführung unent=
behrlidh- 3 n “STorbelbingen lieferte ihn alg Sparfalf unerfcf)öpflich ber
©ipgbrud) oon Segeberg.
^ag fonft noch 3 u bebenfen toar, toar bie im ‘Boben Oerborgene

©runbmauer; für biefe bebiente man fid) ber im 5^be 3ufammen=
gelefenen unbehauenen ^Otbiinge.
be n ^elag beg ‘Bobeng
genügte ein ©ftrid) bon ‘Btörtel ober aud) glatten. 3 um Stachtoerf
toar 90I3 im Canbe borhanben, unb 3ur Stedung nahm man QlTetail,

toic eg in ben bänifchen £anben längft üblidh getoefen. Sonft mochten

©dhinbeln bielleidht genügen.
0g mögen hiernach nun noch einige ©rtoeiterungen unb ©rgän=
3ungen folgen.
Schlemmen beg Soneg toar auggefchloffen, Schneiben un3toeifel=
haft auch- Stie ^löchen 3eigen bie bon ©tattheit ferne Brt ber §anb=
ftrichfteine. 53 ei betn Streichen mu^ aber eine getoiffenhafte Hmfid)t
geübt toorben fein. Staljer finb in ber QXCaffe Steineben feiten 3U
bemerfen. kommen fie bor, fo haben fie nichts gefdjabet 1 ). Solcherlei
‘Bcimifchungen tnerben bei bern langen trennen unfchäblich, felbft
toenn einmal ein SMfftüdcben babei toar, toag in biefen falfarmen
i'änbern feiten ber 3 a ^Stag ‘BTafj ift ber hatttburgifche 3 U B bon 0,2865 m. Stag i23 er=
hältnig bon £änge, Breite unb Sticfe ift 6 : 3 : 2 , alfo 28,5 X 14 x 9 cm.

Sta jebodh ber £ehm berfchieben, unb bie Umftänbe bei ber lBn=

fertigung berfchieben finb, bebingt burch bie ¿Jcudf)tigfeit, bag Srodnen,
bag 0d)toinben, fo finb banach bie &lt;22tajje ber fertigen Steine !eineg=
3 n einigen ©egenben finbet man übrigeng*

)

toegg immer biefelben.

*) 31uf beriet ‘3tebenfäd)iid)teiten ©eu&gt;icf&gt;t 31t legen toie eg beute gefdbiebt, lag
bem beö 3ieleg betoufjten ©eifte fern. l2Dir fönnen ba ein fprecbenbeg iBeifpiel
»orfübren. 3n einem mit bem ‘Steiftet in bie gebübrenbe Jornt forgfam ge
brachten Äapitälftehte oon Seumibtfter blieb ein ©tücf oon feftem ©teine fteefen
unb fteeft (f. b. Sbb. 20) noch beute barin, ettoag auffattenb, ung aber nidbt
eben ftörenb, obtoobl bentbar ift, baft man eg begbalb üertoorfen bat.
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fehr biete, beren Breite erheblich geringer ift, mag für bie ©teich»
mäfjigfeit beg iBerbanbeg in ben iHnfichtgfläcfjen nidf)tg auginadf)t.
3ür bie ©etoölbe ber ©egeberger -^ird^-e, bie noch an ben iün=

fangen ber ©ntmieftung fteF)t, too auch “iöerfud^e nicf)t auggefchtoffcn
maren, mürben paffenbe ©teine bon befonberen ,32Ta§en eigeng an=

gefertigt, bamit fie für bie fet)r ftarien ©urtbogen recht brauchbar

toürben.

©»er iöerbanb ift ber fbgenannte gotifche aber 9Ttönd)gberbanb.
(©.‘ilbb. 5 .) ©rtjat in jeher ©chidf)t auf 3toeen£äufer einen “Sinber; bie
ißinber nie über ben Stoßfugen, tooburcf) Unruhe beg ©inbruefg ber=
mieben tbirb. s2ln runben ^Bauteilen, toie ben illpfiben, toerben £äufcr

gefpart, bie ja nach bem ‘iBabiug befonberg 3U fchaffen finb.

©ie

toechfeln batjer hmt mit köpfen, mag ben fog. menbifdf)en CüBechfet»)
“iBerbanb ergibt. ^Xudf&gt; in ben c2öenbeltreppen pflegen £äufer gefpart
3U toerben. itberall gehen ettoa 3et)n ©cfjicfjten auf ben (32Ieter. ©&gt;a

boit ^auftein nicht bie geringfte ©inmifdfjung ift, ift aileg, ©ocfel, ©e=
fimfe, nur aug 3 ; egetn, too erforberiidf) aug geformten. ©&gt;ie ‘Sltauern

finb meift bon brei ©tein ©tärfe, ijaben bat)er getoöhntidf) bie ©Hefe
bon 90 cm.

5ür bie ©infaffung ber ¡Jenfter feftftefjenbe ©dfjrägung; bie
©d^miege

entbehrliche

120 ©rab,

©Prägung

b. i. ein ©»rittet ber ¡Jiäctje.

©&gt;ie un=

ber ©ohlbanf mirb ^ergeftettt,

inbem

bie bei ber iBTauerarbeit e^ietten iHbftufungen mit ‘Jttörtet unb

Brodten auggefüllt toerben.

©»er illnfchlag für bie ‘üergtafung

toirb aug t)ocf)geftelIten 3mgeln gebitbet, bie auf bie ©&gt;ünne bon ettoa
7 cm gebracht finb. ©&gt;ie ©turmftangen finb bei ber Sauarbeit 3U=
gleich in biefe Nahmen eingepajjt toorben. “25 or ihnen, atfo eben=

fatlg auf ber iHufjenfeite beg ©ebäubeg, ift bie ‘üergtafung an3u=
bringen; 3U bem 3a)idz toirb ein 3^al3 eingefjauen, ber nachher ber=
furniert toirb. ©&gt;ie fteinen, bie ^enfter beefenben ©etnölbe fönnen
nur aug bertjauenen ©teinen gebitbet toerben, unb ba nur glatte

unb orbentlicfje ^äetjen fid^tbar fein fotten, toerben bie berfjauenen
berpußt, bod) fo, baß bie orbenttict) behanbetten ©teine ber Hnt=
ranbung, ettoa 6 cm breit, ihre ©infaffung bitben. STCid^t anberg toirb
an ©etoölben unb iBogen überall ba berfafjren, too berfiauene ©teine

fidf&gt;tbar toürben.
©g geht bag atleg 3urücf auf bag folgerichtige ©»enfen eineg 3iel=
betou^ten, baufünftterifdf) gefehlten ©eifteg. ©»aber ift eg nur richtig,
bon einer ©rfinbung ber norbifdf&gt;en 3i2gelbaufunft 3U reben, unb

1 (gigentümlidjfeit unb SBcfen bcr tDagrijcfjen 3&gt; c 9 c I&amp; a u!unft

bom

©rfinber.

Büag

ung

fonft

borfommt,

finb
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taftenbc Berfuche, unb nachher Bacfiahmungen.
©g fonnte nidfyt augbleiben, baf? fid) bei ber Bugführung ber

Bautoerfe manche Btahnahmen ergaben unb Aufgaben 3U töfen
toaren, für bie nidf&gt;t bon bornherein Beftimmteg feftgeftettt toar. ©o
fehlte eö an einheitlicher Borfchrift in Be3ug auf bie ©eftattung ber

portale. Sa hatte ber Baumeifter fein ©rmeffen toalten 3U taffen
unb ift 3U reiferen ©eftaltungen gelangt.

(Sine befonbere ©igentümlichfeit unferer ätteften 3 ieg€lbautert
aber, nidf)t burdt) eine tedf)nifdf)e Bottoenbigfeit bebingt, fonbern be*
grünbet im ©efüt)le für eine getoiffe ©df)önhcit unb Btohlanftänbig*
feit, offenbart fiel) in ber forgfamen Betjanbtung alter ber (Steine,
bie irgenb eine befonbere jjunftion haben. ©g ift ba ein Badhflang
beg Bruchfteinbaug 3U bemerfen. Siefer erforberte ja für alte kanten
toenn möglich orbentlidE) behauene BÖerffteine.
Semgemäfj füllten auch bie 3 ieget betjanbett toerben. Seher
(Stein, ber eine befonbere ©eftalt haben mu&amp;te, erhielt an bie in ‘Be*
tracf)t fommenben ^Tädfjen bag Seiten ber “Bearbeitung, burdt)
Riffelung, ©charrierung. Siefe ift an3utoenben an ben
3“enftern unb portalen, an ben kanten ber Cifenen unb ber Bortal*
oortagen, an ben gerunbeten flächen üon ©teinen ber Bpfig unb ber
Sreppen, alten profilierten ©teinen ber ©oefetg unb ber ©efimfe,
unb bei befonberer Bdt)tfamfcit fehlte fie auch nid)t an ben kanten beg

Baueg felber. ©in in ber erften ¡Jrifehe ber Beuf&gt;eit ftehenber Bau
mufs burd) biefe Behanbtung ettoag bon 3artem Bei3 getoonnen haben,
mag freitidf&gt; toenig Sauer haben fonnte. Sjeute bebarf eg fdtjarfer unb
geübter Beobachtung, toenn man, nach bem Bertaufe oon foüiel
3ahrhunberten, ber ©rfcheinung mit ©rnft nachfpüren toitt. ©ie
ift auch toirftidfj, ehe ich, cg finb nun fünfunboier3ig 3 a hre her»
bie Bufmerffamfeit barauf getenft habe, nie im 3 ufamment)ang ge*
toürbigt unb höchfteng berei^ett atg Bterftoürbigfeit angemerft
toorben.
ben Berei&lt;h unferer Betrachtung ift fie aber bon
größter, in einigem ben Bugfehtag gebenber B3 ict)tigfeit. Balb ift bie
Biffelung forgfamer, balb täffiger hergeftettt, ober auch nur an*

gebeutet; fie ift angebracht mit geeignetem BDerf3euge, Jammer,
BTeifjel, ©pachtet, Bteffer, in irgenb toetchem 3 uftanbe beg ©teineg,
am feuchten, am troefenen Bat$en, nach erftem Branbe am ungaren

©teine, ber nachher nochmalg ing 3euer fommt, fdf)tie§Iich auch am
fertigen, unb 3ur Bot ift fie auch gelegentlich beim Bauen fetbft
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nacpgepolt. ©etbft an fdpon eingemauerten (Steinen ift bag big=
toeiten nacpträglicp gefepepen. ©ie Riffelung gept an ben ebenen
3Iäcpen bon tinfg oben nadp recptg unten, ioie eg bie §auarbeit am
einjeinen ©teine mit fiep bringt, ©ag toirb mit ©trenge aig £&gt;anb=
toerfgbraudp feftgepalten, unb too bag niefjt mepr fo ber
ift»
toirb eg 3um

^ er ©rtoeiepung ber Sedpnif, im eintretenben

Überganggftit. ©af) bie ©trenge fidf&gt; niept auf tangere ©auer er=
patten fonnte, ift gan3 natürlich; bie ülntoenbung beruhte nur auf
einem tperfommen unb einer ©etnopnpeit, beren “iöur3ein niept mepr
berftänbticp toaren.

5 fiübect am X)ome

©ine befonbere Aufgabe toar bie iperftetlung oon ©apitetlen unb
bon niept gan3 einfadp 3U geftattenben Kämpfern, ©a fonnte ©e=

toanbtpeit Reifen, ober ^attofigfeit entfielen. 3 tt)ar bie ‘üermittetung
ber 9iunbung an ben ©äuten mit ber red)tecfigen ©ecfptatte (bie aber

niept feiten toegblieb) fonnte opne ©eptoierigfeit burep flauen betoirft
toerben (iHbb. 20), ob man nun ©epitbe bon patbfreigförmiger 3o rm

er3ieten tnoltte, ober Srape3e, ober ©reiedfe; aber toenn ba, ober für
anbere ©teilen, feinere ©urdpbilbung, ettoa gar mit Ornamenten, ge=
forbert toar, bann berfagte ficf&gt; ber 3iegel.
nruftte gelegcntlidf) bie
Secpnif bon ben Cänbern um ben £) ar 3 3U ^ilfc fommen, too man

im ilberftuß bon ©ipg fcptoetgenb ben ©ebrauep beg ©tuefeg perrlidp
auggebitbet patte. Unb in ber Sat fpielten bom $ar3e per 3U 3 £ iten

4»

1 Stgentümlidjfeit unb SBefen ber umgriffen 3* e 9 e li,au i un ft

betebenbe, fogar entfcfyeibenbe, Kräfte herein, ©o machte man aug
©ipg (aber beileibe nict)t aug ^auftein) bie erforbertidfjen Seite.

§&gt;iefe ©ipgtedf)nif t)at fid^, ftetg 3eitgemäf$ fidt) umbilbenb, atg
ein ©rbteit biefer Anfänge in bie fotgenben 3af&gt;rt)unberte fortge»
Pflan3t. &lt;2Ticf)t bermoct)te fie aber jentalg bem Pebürfniffe naef) ptaftifdö
auggefcfymücften Pogenfetbern in ben ‘^ortaten 3U genügen; biefe
blieben im 3iegelbau offen.
&lt;3rCodt) in einem anberen 3 uge unferer Paufunft, einem überaus

mistigen unb be3eidE)nenben, bürften bie Pe3ief)ungen 3um §ar3e
ober SBeftfalen it)ren Pugbrucf gefunben t)aben, obtoof)! t)ier nidfjt 31t

6 Sübed am Dome

7 ffie|ims am fiübeder Dome (9iauten= ober ©itterfries)

berfennen ift, toie bei ber eifrigen Pufnafjme beg Ptotibg ber fd&gt;öpfe=

rifd^e ©eift beg Paumeifterg toirffam mar. ©d[)on 3uerft fjatte biefer,
nämlidf» in ben aug ©ipgguft gebübeten ©äuten ber geteilten ¡Jenfter
in ben Sürmen, bie Pdüecfform beg ©cfjafteg mit ber runben P3al3e
gleichwertig erachtet unb mit i &gt;r toedhfetn taffen. 3&gt;ag ©leidjje ge=
fdf)at) bann audf) bei ber ©eftattung ber 3 t°ii (i&gt; en Pf c ii cr i n ben P»

faben.

Unb in biefen bemerfen mir eine befonbere Peigung 3ur

Pünbetung, 3ur Pierpagform beg Querfcf)nitteg, inbem fold^e ‘Pfeiler
aug allemal bier aug bem Pmtb (ober aug bem “üld^tecf) gebitbeten

Seiten befielen.

5&gt;abei 3ugteicf) überall bie fäd)fifcf)e Portiebe für

Pbtoechfelung.
vaupt. (Scfcfetditc beS ategclbau*
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1 C£igentümlid)Iett unb 2Be(en ber magtii^etr 3tc9enulunft

5 ür bie äußere Grfd)einung unb funftmäßige Geftaltung ber
^Hauern bot bie Ginfüßrung beg 3 i e 9 e ^ an frie ©teile beg

fteinbaug Gelegenheit ßu ungeheurem 5 0r tfd)ritte, mohei man ßum
Seile unmittelbar an bag in ben Stiftungen ber SBaufunft fonft längft
Gctoonnene anfnüpfen, teilg audh 3U ganß neuen unb eigenen Ge»

ftaltungen gelangen fonnte. Sie fenfreeßte Seilung ber iöänbe, unb
ßugleid) eine Söerftärfung an ben ©teilen, an benen foldhe toünfdßeng»
teert tear, 3U erßielcn, toar burd) bie einfache 'ilnorbnung öon borge»
fdjobenen ©treifen, ben 2 i f e n e n, möglich. 3&gt;aran fcfiloß fid) fo»

fort, für bie baburd) gebilbeten “iöanbfelber, ber untere ilbfcßluß burdh
©odel, unb ber obere burd) Gefimfe unb ¡Jriefe. SMefe fonnten aug
einfachen 'iRunbbogen beftehen, ober auch C216 &amp;. 5 . 6) aug fidh burcß=

8 Eutin an ber Sübfeite, Sogenfries burd) SBranb befdjeibigt

fchneibenben, ben fogenannten $reu3bogen, in benen fid) ungetoollt
unb unbefangen auch ber ©pißbogen barbot. 3 ur ^htoechflung unb
3um Grfaße für ihn bient auch eine einfachere Geftalt, bie fteifere beg
‘Rautenfriefeg 02lbb. 7 ).

'Seibe teechfeln am ßübeder Some orbent»

lief) ab, aber 3U Gutin unb SRtölln (ilbb. 9 . 10 ) tritt ber “iRautenfrieg

unberfdßämt unmittelbar für ben ¡Jrieg aug gebogenen ©teinen ein,
um beren Vorrat 3U erfeßen.

Qödjjft toidßtig, baß für ben $reu3bogen ber ¡Jrieg aug SRunb»
bogen erft nachträglich, unb erft im ‘ilugflingen beg ^omanifeßen,
eintritt C5lbb. 11), bie ältere bem 3iegel&amp;ctu aug ber SBo^eit bermaeßte
(S8S. 5 , 50 , 15 ) Geftaltung berbrängenb. Gr geht fo in bie Gotif mit.

Ser geteößnlicßfte, fich im 3 tgelbau überall anbietenbe ©dhmud
ift jeboch bag itberedlegen, bie ©tromfehicht ($lbb. 5 . 6 . 11 ).
V.

1 (Etgentümltdjleit urtb SBefen bcr toagrijdjen 3' e 9 e li, aufun(l
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©ie fonnte in bcr !2öanöfiud)t liegen, fd)öner aber unb bebeut=
famer in einer befonberen oortretenben glatte, bie Don Äonfolen ge=
tragen ift (Ubb. 11 ); fold)e bitten ja audf) bie &lt;33 ogenfriefe 3U ftüßen.
5 ür bie Äonfolen, toelcbe bie §öbe Oon anbertbalb £agen haben, toirb

gewöhnlich feftgebalten, baß bie gan3e iHTauerfcbicbt burd)gebenb bie=
felbc §öbe erhält. Um bie ißogen 3U febaffen, bat man nie geftücfelt,
fonbern immer orbentlidb geformt nnb gehauen, unb babei nie oer=

9 SJtorbieite ber itirdje ju SJiöIIn (ber Strebepfeiler ift neu!)

fäumt, bie ©ebarrierung bor3unebmen. ©benfo an ben Äonfolen.
'JSefonbere Sorgfalt unb Bemühung be3 ©teinmeßen toar ferner
unumgänglidb, tuenn etwa Kapitelle unb ‘Runbftäbe erforberlidb toaren;
an ben ‘iRunbftäben geben bie ‘Rillen natürlich feniredft.
‘Uebenfäcblidb ift, unb ohne Scheidung für bie ©tilformen, foll
aber nicht unbemerft bleiben, baß bie SRüftlöcber quabratifcb, nur
eine ©dbidbt hoch, burd) bie gan3e §&gt;ide ber Slanb 3U geben pflegen,
tooraud erhellt, wie man nidf&gt;t auf ftebenben, fonbern bangenben
Lüftungen 3u arbeiten pflegte, ©ie liegen ber Segel nach in ber
3ebnten ©d&gt;icbt, alfo einen Sieter, b. i. oiertebalb
boneinanber.
4*
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1 ©igentümlidjfeit unb 2Be[en bcr roagrijdjen 3&gt; e 9 eI i&gt;aufun(t

^ür bcn ‘Jlnfdhluf} ber ‘Bultbädher ber ‘STebenfchiffe üntrben bte

Steine ber betreffenben Schichten 3mecfmäf;ig 3urücfgefeht (iilbb. 39 ).
&lt;2llle biefe Srfcheinungen, 3u benen eg 3tt&gt;ar nidf)t gleichzeitig
unb am felben 53 au, aber fdhnell im £aufe ber Sntmicfelung gefommen

10 3u[ammen[toj3en bcr ©eftmie ju 3JtöIIn, je^t geänbert (9Ibb. 9)

ift, finb an romanifdhen 33 aumerfen beg 3tt&gt;ölften 3 a *)i*hitnbertg be=
obachtet. ©egen bag Snbe beg 3 e itraumeg hin treten bie 3 e id) en
beg ilberganggftilg ein; fie beuten fidf) erft leife an unb 3erfet}en bann

bag Stilgefühl ber feither geübten ilrt, bodf) ohne beren §anbtoerfg=
gebrauche auf3ulöfen.

‘Bereitg bon 1238 an aber treffen mir bann

11 ©e[tm|e an ber Äircfje ju Slltenfrempe

auf bie ‘Reihe michtiger Rauten eineg ftreng gotifchen Stilg, unb faft
fogleidh mirb biefer alleinherrfchenb. Seine Anfänge maren fchon in
ben 3man3iger

3U beobachten.

1 (Eigentümlicfjteit unb SBejen bcr roagrildjen 3' c 9 e *6oufun(t
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Srgenb einen Sau, ber tedf&gt;nifcf) ober ftiüftifdf) bie Sterfmale
beg romanifchen ©tileg unb feiner in fidf) fo ftrenge abgefchloffenen
3 eit an ficf&gt; trägt, bem bregehnten 3 ^f^unbert 3 U 3 ufdf)ieben, ift

burd&gt;aug unangängig, unb führt auf Srrtoege.

2 Ucbectragung on Die $änen, ©efd)t(f)iltcf)e§
ZBalbemar I.

ftnuf Caroatb

^DDir toenben nun ben Slidf oom ©an 3en 3 urücf 3 U ben ein 3 elnen

£)eroorbringungen ber Sadffteinbaufunft, unb 3 toar 3 unäcf)ft nací)
Dänemarf, too S3 a l b e m a r b. ©r. unb fein Snbertoanbter, ber

Sifchof Sbfalon, alg bie ^örberer ber Saufunft in 3i c 9 c I n be=
3 eugt finb unb gepriefen toerben. Nation melbet SBalbemarg ©rab=
fchrift bon 1182; fie nennt eine ‘31n3aF&gt;I bon “Sauten alg bie ihre ©nt=
fteíjung if&gt;m berbanfen. ©o bor allen ben 3iegelbau beg Danne»

toerfeg, ber Sadffteinmauer, bie ber $önig, nach febtoerem Singen
enblicf) 3 ur Slleinherrfchaft gelangt (1158), 3 um ©chutje feineg ßanbeg
an ber füblid)en ©ren 3 e aufführen lieg. ©ie ift nur eine Serftär»

fung alter 823&gt;älle, unb nur auf ber toichtigften ©treefe fertig gemacht,
©o berblieb fie, unbollenbet. Dajj fie unter ihrem Urheber nicht
fertig getoorben toar, toirb fouberbarertoeife alg ein Setoeig bafür

auggerufen, bajj fie überhaupt nicht Süalbemarn, fonbern feinem
Sachfolger, $nut bem ©echften, 3 U 3 ufchreiben fei. Dag ift d^arafte=
riftifch für bie Srt, toie fidf) getoiffe ©eifter alleg 3 ured)t 3 U legen
lieben, in treufleißigem Semühen, bie Datierungen herunter 3 ubrücfen.
3ft eg logifdh 3 u begrünben, bajj, toeil 1182 bon SDalbemar bag

Dannetoerf unbollenbet hirtterlaffen toorben toar, eg beghalben feinem
©ohne &amp;nut auf bie Segnung gefegt toerben mu|, ber big ing nädhfte
3ahrhunbert hinein regiert hat — nun fo toiffen toir ja, bajj eg auch
heute, 1928, nicht fertig ift, unb fo toirb man eg mit gleicher ©dhärfe
ber ßogif bem 3 toan 3 igften 3 af)rf)unbert ober einem fpäteren beimeffen.
Die gefdhidhtlidhen 3 u i aTnntenhänge finb, im übrigen, bei bem 3 u=

fammemnirfen befannter gefdfjicgtlid^er Serfönlichfeiten ebenfo fiar
toie merftoürbig. Slg grojjartigeg Denfmal ber errungenen Sllein»
herrfchaft hat ber ÄÖnig bie Kirche 3 U SHttgfüll (Sitgföl) erbaut,

bie ein getoaltiger 3 iegelbau getoefen unb in Suinen erhalten ift (über
fie bgl. SD 5, 16, 2, eingehenber 3tfchr. f. ©efch. b. 9lrdf)it. 3, 219 ff.).
Dag mag hier nur eben ertoähnt fein. Uber ben herrlichen fünf»
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türmigen üau ber $ird)e 3 U $altunbborg, ber noch ftef)t, iann,
toer eg mag, meine übhanbtung in ber beutfdhen üa^eitung bom

23. September 1925 bergteidhen. “2Bir haben über fie ein eigeneg, aug=
ge 3 eid^neteg üleri bon ÜTogeng Elemmenfen unb “iöilheim 2 oren 3 en.

©a finben mir, bafj fie 1160 ober gleich nachher aufgeführt ift bon
©gbern Snare, bem ißftegebruber üäatbemarg. 3 U gleicher 3 eit
finb bie grofjartigften anberen Kirchen beg Canbeg ertoachfen, nebft
“Reihen bon toeniger bebeutenben.

©ie neue ‘ülrt griff unaufhaltfam

um fiel).

©er 3 iegeibau bringt für ©änemarf ettoag “Reueg unb ^rifcheg
herein; er erblüht hier auf einem fruchtbaren borbereiteten Roben,
ber fefjon borlängft bie Leihen ber Äirdffenbauten ficF&gt; hatte erheben
taffen. So fpradh ber ftuge unb berbienftbolte bänifche ürchiteft
unb IJorfcher 3 -

Söfft er bag ‘Jöort aug: ,,©ie Einführung beg

3 iegelbaug in ©änemarf im 3 toötften 3 al)rhunbert toar für bag fünft=
ierifdhe Vermögen beg bänifdhen Sanbeg unb Rotfeg ein getoat =
tiger ^ücffcf)ritt“! Unb tbie hatte er recht! ©ie Äraft unb

ber Oeift beg bänifdhen Rotfeg hatte fidh geregt, feitbem baf; im [fahre
826 bag ©hriftentum 3 U ihm hereingebracht toar, unb toar fdhöpferifdh

tätig getoorben. ©er leicht 3 U behanbetnbe, bom “'Rheine her barge=
botene butfanifdhe Suff toar in Rlaffen eingeführt; auch ber ein=
heimifdhe Äatftuff unb bie fefte treibe tourben auggebeutet, beibeg
bequeme Rauftoffe —, aber auch ber 3 ähe unb toiberfpenftige ©ranit
ber ^inblirtge toarb gebänbigt unb in fünftterifdhe [Jorm ge 3 toungen.
©er Stoff toarb bem ©eifte untertan, Überlegung unb hanbfertige

Äraft triumphierte, unb jeglicher fidhtbar bleibenbe Stein hatte fidh
ber ©eredhtigfeit beg 3*rietg unb “Richtfctjeiteg, bem Jammer unb
RTeifjel 3 U fügen. “Ruch bie Ritbhauerei hatte fidh iräftig her 3 ugetan,
©ag fiel alteg baf)in, toenn bie unebetn 3 i e 9 ß t fidh fertig barboten
unb bem “Sau fogar bie RTafje oorfdhrieben. über auf ber anbern
Seite toar ber ©etoinn ungeheuer, unb er mußte jebem Einfichtigen in
bie Rügen ftedhen, ber bamit befannt toarb. Eine 3eittang freilich
ftemmte fidh tooht öag Setbftgefüht unb ber Stot 3 ber alten fünftte=

rifdhen $raft bagegen, ober fudhte toenigfteng bon bem Errungenen
Einigeg 3 U betoahren (f. R©. 5, 49, 24 unb 5, 81); aber halb fanf
atteg 3 urücf, unb bie Einfadf&gt;heit (ober “Roheit) beg gemeinen Stoffeg
toarb allein beftimmenb. ©ie Steinmehenfunft ging bertoren. ©er
3 ieget führte 3 U neuen ihm gemäßen ©tieberungen unb leitete hrrt=
über bon ber nationalen 3 U einer üllertoeltfunft, in ber fidh ein eigener

2 Ucbertrdgung an bie Dänen.
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Ocift ber berfcf)iebenen Golfer nur in cinjeinen 3 ügen mein geitenb
machen fonnte. Die neue ©ntoidfelung aber, bie nid^t nur 3 eitgemäß,

fonbern notoenbig getoefen ift, l)at große, ijerrlid^e 3 rüdf)te gebracht.
©eboren nidf)t aug bem ©eifte beg bänifdf&gt;en Golfes, fonbern aug
frcmbem, toar fie ßereingetragen tion ftarfen Kräften. Der Vorgang,
toic bag 3 ugegangen ift, baß man in Dänemarf ben 3^9 € ^ au *

ficßerlidj) oßne fid) tiiel ©ebanien barüber 3 U machen, too er i&gt;er fäme,
ob tiorn ©upßrat ober 9Til, bom Sßo, ber Donau ober (Sibe, freubig,.

ja gierig aufnaf)tn, ift fo außerorbentlidj) merftoürbig unb audf) an=
3 ief)enb, baß er F&gt;ier ben £efern nicf)t borentljalten toerben barf, bie an

fo bebeutfamen ©ntoicfelungen ber ©efcfjicf)te Anteil nehmen. ©g
möge benn bag l)ierf)er ©efjörige aug einer illbljanblung mitgeteilt
toerben, bie idf&gt; im fünften Sanbe beg 3 a i&gt; r &amp; U(^ e ^ ‘Uorbelbingen

(1927), &lt;S. 310—320, beröffentlidfp ßabe unter ber Uberfdffrift:
„‘iöon ben ‘Unfängen ber bänifcfyen Uaufunft in 3 i ß 9 e i n -“
fteße
jebod) f)ier 3 unädf)ft einigeg über bie Urt, toie man fiel) bie ©in=

füßrung beg 3 iegelbaug aug „Stalien“ 3 uredf&gt;t 3 U legen genötigt ift
,,Uuf toeldfje iöeife ift toof)[ ber $önig c233albemar 3 ur &amp;enntnig ber

neuen tecf)nifcf)en ©rrungenfepaft gelangt?“ UHr folgen möglidftft
tDörtridfy ben bei ©lemntenfen gegebenen Darlegungen:

,,©g muß getoidf)tige ©rünbe gegeben ßaben, bie Kräfte für ben
3 iegelbau fo toeit i&gt;er 3 U fjolen, um bie ‘Sltienge ber großartigen
bauten 3 U bollfüf)ren. I22lan ßat fidf&gt; mit ben lombarbifdjjen Uau'
meiftern unb fjjanbtoerfern beraten, bie bielleidp um 1160 nodf) am
Uau beg Domeg 3 U £unb gearbeitet fyaben.“ (Der £unber Dom

ift aber älter, unb an bem getoaltigen “Sau nidfjtg aug ‘Sacfftein;
eg fönnen alfo aud) feine 3^ e 9i er öaran gearbeitet ßaben!) „Diefe er=
faßrenen £eute ßaben bem $önig ‘iöalbemar unb bem Uifcßof Ubfalon
mitgeteilt, baß man in ber £ombarbei mit 3 icge[n baute. Uber bag
toar nidßt einmal nötig, ©in (Strom bon Ueifenben ging bom korben
burdj) Oberitalien nad) Uom unb toeiter ßin; bie ßaben bergleicßen

gemerft.

Sa, $önig UJalbentarg eigener (Sdjreiber Uabulf traf am

erften beg £)ornungg 1160 beim $aifer jjriebricf) bem Rotbart 3 U
‘ipabia ein. ©r ßat alfo bort bie Siegelßauten gefeßen unb fonnte nun

bem Könige alle Uufflärung geben. Unb bann, im (September 1162,
fam ber Äönig felbft mit Ubfalon nadj) Uifan 3 in Uurgunb. Da
fönnen fie mit funbigen Utännern über ben 3 i e 9 e i&amp; au gefproeßen

ßdben. Unb fo erflärt fkß alleg aufg £eidj)tefte.“ (©an 3 befonberg,
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urtb ftärtidg für öen, ber toeijj, öafj man um Saumeifter 3 U fein unb
anberen bie Kunft Ierren 3 U fönnen, nur einige Sautoerfe ge =

feiten ober baüon gehört 3 U gaben brauet! S&gt;ann ftellt fidf), nadg
bem fcgöpferifdgen „Sterbe!“, ber ‘Sau gin! 3ft eg benfbar, bag
auf biefe Steife ber König eine neue, auf baufunbigen ©runöfägen
feftgeftelite Sedgnif übernommen unb in feine £anöe übertragen gäbe?
Unb gar, loenn bie itatienifdge Secgnif nicgt nur nicgt biefeíbe toar,
bic übernommen tooröen ift, fonbern bon igr in altem Stefentlicgem

berfdgieben, ja if&gt;r entgegengefegt ift? SHefe Srt ber Übertragung ift
nidgt benfbar, bietmegr gän 3 licf) auggefcgtoffen!)
Sber ber König fonnte aug nädgfter Säge fo biete erfahrene unb
betoägrte Sauleute geran 3 iegen toie er brauste.

3n ber 1142 ge=

grünbeten ©tabt £übecf gerrfcgte bon Snfang ger eine getoaliige
Sautätigfeit.

5&gt;a toaren fdgon bor 1157, atg bie ©tabt abbrannte,

Kircgen, 3 toeifelgogne 3iegetbauten, unb ba, nadg einer 3 eittoeiIigen
Sertegung an einen anberen Ort, bie erfte ©tätte toieöer be 3 ogcn toar

(1158), begann ber S5ieöeraufbau ber Kirdgen, nadg 3 eu 9 n ^ ber 3^t*
genoffen, unber 3 Ügtidg.

©otdge ft egen nodg.
Stir gegen eine ©eneration rücftoärtg!
Stalöemar

I. toar nadggeborener ©ogn Änut £ a io a r ö g,

§er 3 ogg bon ©dglegtoig unb fgerrn in Stagrien. $&gt;ag Ceben bes
Saterg gatte geenbet acgt Sage bor ber ©eburt heg ©ogneg; er toar
ermoröet tooröen.

Knut ift atg ein liebengtoüröiger junger STann eine ber
feffctnben Serfönticgfeiten ber öättifcgen ©efdgidgte. ©eborcn am
12. SXär 3 1096, gatte er ben Sater, bett bietgetiebten .König © r i dg
© i e g 0 b, fcgon im adgten £ebengjagre bertoren. ©0 toarb er er»
3 ogen bei einem mädgtigen unb reidgen Snbertoanbten © f j a l m

fjbiöe, 3 ufammen mit beffen augge 3 eidgneten ©ögnen Sofe, ©bbe,
©une unb Sfdger.

Sadgger loar er längere 3 ^it am fjofe £ 01 g a r g

bon ©adgfen, ber audg atg Kaifer igm feine ©unft unb ©nabe
bauernb ergielt. ©r fcgrte, ein 3 toan 3 Í 9 jügriger, atg öanfbarer
3 reunb alteg ©eutfdgen 3 urüdf unb ergielt in ber Cjeimat fogteidg bie
©tctlung atg 3 arl bon ©dglegtoig; atg fotdger getoann er ben beut»

fegen Sitet ,,^er 3 og öeg gefamten Stänemarfg“. ©r gat biete Surgen
unb Stätte angelegt, unb ber Suf eineg eifrigen ©rbauerg bon Se=
feftigungen ift igm oerblieben. ©0 ertoieg er fidg atg tätiger 3 reunö
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ber Vaufunft, ben alleg an 3 iehen mufjte, toag mit ihr 3 ufammen=

i)inq.
Aach bcm Sobe feineg Vetterg £)«inricf)g, beg $näfeg ber
toagrtfchen Aüenben, 3 u Cübecf, unb nadhbem beffen fjaug gan 3 er»
lofchen toar, toarb 5?nut burdf) bie ©unft beg Oberherrn, beg &amp;aiferg,
Äönig ber Aíenben, unb Cothar fetzte ibm 3 U Aarbetoief eine $rone
aufg §aupt. Viel beneibet, hot er in ben noch fur 3 en Sagen feineg
Bebeng eine ungeheure Sätigfeit entfaltet, beren ©chauplaß nun

namentlich feine toenbifdhen £anbe toaren, mit bem l^auptorte Ciubice
an ber ©dhtoartau, toelche ©tabt bie Vorgängerin beg h eu ügen Cübedfg

ift. ©oOiet mir auch bon feiner Vauluft hören, fo hat hoch bon beren
Stiftungen im toenbifdhen Banbe bie ©efchidhte, toie fie benn überhaupt
über Vauten fehr feiten 3 U berichten pflegt, toenig betoahrt. Aber toir
toiffen, bafj A5 i3 elinug, bamalg Aforrherr unb tropft beg ©hör*
herrenftifteS 3 U Aeumünfter, ihm befreunbet toar. SMefer genof} bei
ihm alle görberung in feinem auf AHeberertoedfung beg (Shriften=
tumg in Aktgrien gerichteten ©treben.

Änut befudE)te ihn 3 U Aeu»

münfter häufig. £)ier bot fidh ihm, bem berftänbnigüoilen greunbe
unb Veförberer ber Vaufunft, ein ©dhaufpiel, bag ihn im hödhften
©rabe aufregen mujjte: ©r fah, toie man mit neuen Atitteln ohne
all 3 u großen Auftoanb bie größten Vaugebanfen fchnell in bie Sat
umfehen fann. 5&gt;ort toar ber ungeheure ^irdhenbau im ©ange, gan 3

anberg in feiner Art, alg bie alten unfdheinbareren Äirdhengebäube
ber holfteinifchen £anbe, bie man mit großer Atühe aug ben ©teinen
beg gelbeg unter Auftoenbung oieleg $alfeg 3 ufammengeflaubt hotte,
©in foldheg nicht mehr gefchä^teg ©ebäube toar auch 3 » Aeumünfter
noch 3 U fehen.

S&gt;ie neuen Vauten beg Mofterg tourben in Vacfftein

errichtet. ©rft beffen Venußung madhte bie Aufführung großer Vuu»
toerfe in Vefdhleunigung möglich.

&lt;So ift natürlidh auch 3 U Cüberf,

toag bann neu erbaut toarb, mit Antoenbung ber neuen Sedhnif aug»
geführt toorben 1 ).

A3er irgenb für bergleichen ©inn hot, fühlt, mit toelcher Ve=
gierbe, mit toelcher Aufregung Änut 3 U Aeumünfter biefe Vautätig»
] ) 3)ie ©teile bei Belmoib, 1,49 foE f)ier im “JDortlant folgen: Sepius et in
terram Wagirorum deversans Falderensi hospitio usus est prebuitque se familiarem

Vicelino et omnibus illic commorantibus (aifo auch bem ^riefter unb ‘Baunteifter
‘Dolchart, an ben hiebet gebacht toirb!) promittens eis bona si Dominus res suas
in Slavia direxisset. Veniens quoque Lubeke dedicari fecit ecelesiam quam con
struxerat Heinricus astante venerabili sacerdote Ludolfo et ceteris qui de Faldera
eidem loco mancipati fuerunt.
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feit beobachtet, bett 3 ^ 92 l^of angefehen fyat.

22Tit toeldf)er greube

unb Regier ^at er alfo ben Sertoanbten babon er 3 äf)It!

llnmittel*

bare grudf)t für bie §eimat formte freifidf) bie gewonnene ©rfennt=
nig nodf) ntdf)t bringen. ©ag lag in ben Sert)ältniffen ber 3 ß ü.
(3Tod^ toar erft für ©dfjlegtoig toie für ©änemarf ein S^itraum ber
f&lt;f)redf[id^»ften Sertoirrung 3 U überftehen. &amp;nut felber toarb 1131 ein
Opfer beg Stagnug. 2lber bie 5?eime blieben unerftidft.
©enn unter ben Stännern in Sünutg Heimat toaren bie ange=
felfenften unb mäcf)tigften bie bom ©efcf)Ied()te © f j a l m § b i b e g,

beg ©eef)elben, ber bem Könige (£rid^ ©iegob am näcfjften geftanbcn
hatte. ©effen Pier genannte ©ohne, SÜnutg spflegebrübar, bilbeten
feinen engeren Äreig unb umgaben fpäter afg bie ©äuien beg Shroneg

bag Königtum feineg nachgebornen ©ofjneg, beg großen 2öalbe=
marg.

‘Bon ihnen einer toar 21 f d) e r 21 p g, ber ®nut um 3toan3 ig

5ahrc überlebte unb toefdfjer ber ‘ipftegePater 2öalbemarg toarb. ©enn
nad)bem Änut ermorbet toorben toar, Pertraute feine 2öittoe Sngeborg
bag $inb ber pflege 2lfdfjerg an.

©ie Fjatte eg auf ben ben ©änen

nod) frembcn Flamen ihreg Saterg 2Balbemar taufen laffen. ©0
fcffien er bem föniglidfren ©efchledpte um fo tocniger neugeboren
unb in bie 2Tacf)folge f)inein 3 utoadE)fen.

ber fjjbibe befto inniger üerbunben.

©agegen toar er mit bem

©eine ^ffegebrüber tourben

&lt;5Xfdf&gt;erg ©ohne © g b e r n unb ber nachmalige 03ifdf&gt;of unb ©r 3 bifcf)of

“21 b f a 10 n, unb afg er fiebenunb 3 toan 3 ig 3 al)re alt nach fürdf)terlicf)en

©rlebniffen unb Kämpfen bie ®rone erlangt hatte, tourben fie ihm

bic ©rften beg SK.eidf&gt;eg, greunbe unb ©enoffen feiner Seftrebungen

unb Säten.

23auluft unb 2krftänbnig fürg Sauen pflegt ein ©rbteif 3 U fein,
bag bom Sater auf ©ohn unb ©nfef übergebt. ©0 hat toieber 2öalbe=
mar, toag fogar feine ©rabfdf&gt;rift nachrühmt, bauen laffen, unb 3 toar
aug 3i e 9 ß l n -

öbenfo tourben ©gbern, ber ©rbauer Pon $allunb=

borg, unb 2lbfalon mächtige görberer ber Saufunft in berfelben
2Beife. 2Tiemanb toirb meinen, baf; einer Pon ben ©reien ben 3^9^'
bau erfunben habe. Sielmehr liegt nun auf ber Fjanb, bafj unb toie

für biefe, unb fomit für ©änemarf überhaupt, bie erfte Sefanntfd)aft
mit bem 3 ^ 92 lbau auf &amp;nut ßatoarb 3 urüdgeht unb auf bie bon
biefem ihnen getoorbenen 2HitteiIungen nach ber 3 U 2Ieumünfter er=
haltenen 2lnfcf&gt;auung. Sollenbete 2Herfe toaren bereitg an manchen
Orten in Süagrien 3 U fehen unb Saufunbige 3 U getoinnen. 3 ur §err=
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fdf&gt;aft gelangt, tonnte Aöalbemar in ber frudftbarften Aäeife feinem
SBautrieb freien £auf taffen, unb bie anberen taten beSgleidfjen.
(So ift eé benn nun gar nid)t meWr tounberbar, bafj bei einem
&lt;33oIfe, bag bereitg eine f)odf) enttoicfelte Aaufunft befeffen fyatte unb

fidf&gt; augge 3 eic^neter SBaumeifter erfreute, in bem Augenblick, ba
neue SBebürfniffe bringenb -auftraten, bie SBerfe übereinftimntenb
in giegetn errichtet tourben. AOenn bie bänifdf)en ^orfcWer ber neueften
3eit ficf&gt; mit einer getoiffen (Genugtuung bem (Gebauten Angegeben
Waben, ben DeutfdWen i)kr nidfjt bag (Geringfte öerbanfen 3 U toolten,
toobei fie ja audf) Don beutfcfyer ©eite Wer aufg ^örberfamfte unter»

ftü^t toerben, fo ift ein großer ^Ictß barauf öertoanbt toorben, ftili»
ftifcWc Anffänge audW unfereg 3^ e 9 c iE&gt; au ^&gt; &amp;ei bem i a
&lt;SinF&gt;eit mit
bem bänifcWen nidE)t berfannt toerben tann, bei ben £ombarben 3 U

finben. Dafj ber SBetoeig fidft ben SBeftrebungen berfagen muß, i&gt;at
fidW aug unfern Darlegungen ergeben. Der Aerfudf), biefe 3 U ent»
fräften, ift augficf)tgiog, fo lange alg eg nidf)t gelingen tann, fotooWI bie
f)iftorifdf)en AerWälhtiffe alg bie 3eugen, bie Aautoerfe feibft, aug ber
ABeft ber Satfädfilid^feit unb ber (Erörterung 3 U fcWaffen.

Den ent»

gegcnftefjenben Atteinungen nehmen bie Dänen, ofjne eg 3 U tuerten,
fdfjon felber ben AÖinb aug ben ©egeln, inbem fie bag müWfam er»
ridjtete ©ebäube unterworfen unb mitten burdE)brecf)en, ertocifenb,
bafj bie Datierungen ber £ombarbiften fatfdf), üire eigenen SBautoerfe
erWebfidf) älter finb, alg man 3 ugeftef)en toüf unb tann.
Alan foffte nidf&gt;t benfen, bafj auf biefem gan 3 rein toiffenfdf)aft»

lidfjen ©ebiete ^oIitifdf)e £eibenfdWaftficWfeit burcWgreifenben ©influfj
üben bürfte. Hub bodf), man flammert fidW mit 3äfjtgfeit an ben
©ebanfen, nur ben ABeffcWen alfeg 3 U öerbanfen. ©0 üben bie

pofitifcWen Steigungen unb Abneigungen iF&gt;re ABirfung audf) ba, too
bodf) lebiglicf) unooreingenommene grüfung un f, gorfdWung ein AedWt
Wat. Da Wctt t»or fur 3 em Atogeng ©femmenfen ein
ABerf erfdWeinen faffen über bie Aingftcbter ^irdfje,
ftätte für 5?nut £atoarb nadW 1157 öon ABalbemar b.
neu gebaut toorben ift ($op. 1927). Den SBau tann

neueg üppigeg
bie afg ©rab»
©r. in 3 ^ 9 ^
er nidf)t umWin

auf 1161 feft3 uftelfen, fo feWr audW bag bem Vorurteil ber fjerfunft
aug ber £ombarbei toiberfpridWt. Aber, obtooWl befannt gemadWt mit
ben ©rgebniffen ber ^orfcf&gt;ung über bie beutfcWe Siegelknufunft, unb
über beren ©intoirfungen auf Dänemarf, geWt er ftarr barüber Win»
toeg, afg toäre eg nidftg, toag iWn anginge. Der ©dWtoebe Äälfftröm
äufjert ficf) barüber mit aller ©ntfdWiebenWeit in ber Sibffr. for $onft»

BO
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betcnffap (12, 99): eg möge ja gatt 3 „intereffant“ fein, ficf) unmittet*
bare Berbinbungen 3 toifcf)en ©eelanb unb Oberitalien 3 U fonftruieren
(über bie Bleife toie man bag tat, fjaben mir borfjin bag ©enügenbe
mitgeteilt); aber eg fei unberanttoortticf), fidf) fo gan3 einfeitig ein3 u=

fteilen, ba bod) bag über bie biel frühere tr&gt;agrifcf&gt;e Badffteinbaufunft
3eftgeftetlte unb namentlich aucf) bag über $nut £atoarb unb B5albe=
mar ©argelegte bon fdftoertoiegenber Bebeutung fei. (Er 3 eigt, bajj
fold^eß einfad) beifeite 3 U taffen, toie eg bort gefcf)ief)t, mit ben
^3flicf)ten einer getoiffenf)aften 5° r un 9 fidf) nicht berträgt. (Er gef;t

bann toeiter auf 'Mitteilung beg B3efentlid&gt;en unb Bugfcf)taggebenben
ein. Sr ift aber fein §&gt;äne, ift ein (Schtoebe.

3 Die Anfänge in $öagrien
XDÍ3 elin unb feine Jtacf)foIger. Bolchatf. Blicf in bas 13. 3ai)tí).
3&gt;ag mar ein gan 3 anberer Boben até ber bänifdfje, ber norb=

etbifd)e, aug bem bie toirftidfe 3 iegelbaufunft F&gt;atte ertoadjfen folien.
3&gt;er Schauplatz ift Blagrien unb ein nädEjft angren3 enbeg Stücf bon
£}olftein. §ier toar bon altgeübter unb auggebilbeter Äunft nichts 31 t

berbrängen.
Seit ber 3ßit $arlg beg ©roßen unb 2ubtoigg beg frommen, ber
3 uerft frembbürtige Arbeiter ing £anb F)atte fcf)icfen taffen, bie mit
ben mitgebrachten ‘¡¡Bezeugen ben Stein 31t bearbeiten Ratten (B3&gt; 6 ,

23, 1), toobon ein 'Bau nod) ftef)t, toar in Borbelbingen fein £&gt;antmer
unb BTeißel angefeßt toorben, um aug bem ungefügen ©ranit beg
3elbeg Bauten 3 U geftalten. 3)ie Kirchen, toie fie im eitftcn 3 a 5 r=
hunbert im £anbe geftanben haben, toaren, fo toeit fie nidf)t ettoa aug
Ce^nt ober §oÍ 3 , b. i. in 3 ací) toer f mit auggeftaften £et)mfäct)ern, er=
richtet toaren, aug ben rohen ^inbitngcn erbaut (BS&gt; 6 , 26), ber
Blörtcl aug Blufcheln gebrannt ober aug ©ipg, ber bom Blberge bei
Segeberg 3 U holen toar. Sine lanbegübliche Baufunft hatte toeiter nid^i

erftefien fönnen in bem ftäbtelofen Bauerntanbe, beffen Bctoohncr
nur für bie engften Bebürfniffe Sinn Ratten. Blag in bem öftlidf) an=

ftogenben £anbe, bem toenbifd&gt;en Blagrien, bem früheren BIben=
burgifchen Bigturn, bag bon 965 ober 968 an hunbert 3af)re beftanben
hatte, an fteinernen ©ebäuben, $ird&gt;en, ®Iöftern unb anbcrem er=
toadjjfen toar, toar 1066 bei ber testen, entfcf)eibcnben Smpörung big
auf gan 3 Blenigeg 3 U ©runbe gegangen (BS&gt; 5, 28, 1 , 9).
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3Tur bon Hamburg
©tormarn tiriffen mir, bafj fidf&gt; ba, in
ber mächtig aufftrebenben Äoloniftenftabt am (SIbftrome, eine ftarfe
33 autätigfeit früf) entfaltet i)atte (ögl. barüber bag 3lnfd&gt;arf)eft ber

3tfd)r. b. 33er. f. fc^IeStD.^olft. $ird)engefcf)., aud) 33© 6,25.26. 27,2).
6 o toeit alg man f)ier beg fjaufteing benötigte, fonnte man il)n bon
ben ©ipgfeifen 3 U £üneburg, unb in weiterer ^erne non ber 3Defer

(»2
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her holen. 9b man für bie 3 to edfe ber ‘Sauarbeit auch 3i ß S c f fertigte
unb benutze, bleibt ftetg 3 toeifeli)aft, urtb toenn eg toirilid^ ge=

fchehen ift, farm eg nur in gan 3 befchränftem Stahe gefchehen fein
(f. oben 6 . 20 ).

3n bag norbelbifche 2anb fam n233 i 3 e I i n, ber bremifche dont=
herr, ber geboren 3 U Jameln fidf) in ber S3elt auch toeiter um=

getan hatte unb eine 3eit lang 3 U Sang getoefen toar. ©r erhielt J125
alg Sfarrherr oon Söippenborf in §o!ftein, an ber ©ren 3 e gegen

S3agrien f)in, ein $irchfpiel Oon mächtigem Umfange unb trat eg an
mit ber Aufgabe unb bem Sorfatse, in ben angren 3 enbcn tocnbifchen
2anben bag feit 3 toei Stenfchetialtern erfticfte ©hriftentum toiebcr ein=
3 uführen. Som ©r 3 bifcf)of mit straft unterftü^t, mit ©ut reichlich

Perfehen, auch geförbert burcf) freunbliche Sufnahme bei tocltlichen
Stachthabern unb burcf) beren ©unft, enblidf) burdf) bie $raft beg
^aiferg ßotharg feiber, hat er eine grofje unb einbringenbc Sätigfeit
enttoidfelt.

dag ©rfte unb ©ntfcheibenbe toar, bah er an feinem

S3of)norte in ©emeinfdfiaft mit einer Sn 3 al)l tatfräftiger Stänner,
unter ihnen domherren aug ben benachbarten dü^efen, bie ficf&gt;

ihm giaubengeifrig, fpngebenb unb opfertoillig angefchloffen hatten
unb fo auch Stittel 3 ufüf)rten, ein ©horherrenftift, bag „Seue
Stünfter“, erftehen Iie§. die Kirche toarb, ein 3 e *rgnig nicht nur bon

ber begeifternben Hoffnung auf ©rfoige, fonbern auch ber ©rohe ber
Stittel unb Kräfte, bie fidh anboten, fogleidf) in mächtiger ©rohe,
toenn auch in äufferft fchli&lt;hter, lebiglidf) auf ben 3 tDCdf 3 ielenber
Srt angelegt, fo getoaltig geplant, bah im gan 3 en £anbe nie eine ihr

gleich gefommen ift.

dergleichen toar nicht ermöglicht mit ben alten Stitteln ber

norbelbifchen Saufunft, mit ben rohen ^clbftcincn, aug benen feine
Säulen unb Pfeiler 3 U bilben toaren. Sber eg hat fidf) ein technifdh

benfenber, erfinbunggfräftiger ©eift 3 ur Verfügung geftellt. der
erfanb, toag in ber S5elt; noch niemalg ba getoefen toar, unb toofür
eg baher fein Sorbilb gab, ben in beftimmte Stahe gebunbenen
gebadfenen £ef)mftein unb feine Sntoenbung, unb aug bem fonnte
man, ohne ettoag anbereg alg Störtel, bie gröhten Sautoerfe augführen.

©g ift unbenfbar, bah &amp;ie grunblegenben ©ebanfen aug bem
Raupte beg £ef)rerg ber Sremer domfchule, ber SO^elin getoefen
toar, entfprungen finb. Stit 3iegeta hatten fchon Hn3 äf)lige gebaut,

noch Diel mehre hatten 3iegelbauten angefehen, ohne auf fchöpferifdhe
i
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©ebanfen
(Sie

geraten, gefdjtomge fie tebenbig augführen 3 U fönnen,

benfen unb burd)benfenb

in bie Sat um 3 ufe^en

ber ©etft eineg erfahrenen, bag ^

nur

iBaumeifterg

fähig, ©inen folchen hatte man non Anfang her im (Stifte, in ber
ißerfon beg aué ^tanbern gefommenen © 23 I a r t, unb
3 ur ituSführung ber ^Jläne mürben hier bie grafte
unb au§=
gebilbet. Min Söerftänbiger fann Derlangen ober ermarten, bafj ung

bei bem © gefchidhtlidh bebeutfamer Vorgänge, ©reigniffe unb
Säten toie £)elmo!b, bem mir bag iHteifte in unferer Kenntnis Der=
banfen, ober gar in ben llrfunben, über bie ©efchäftigfeit beg be=

fdheibenen, fid) feiner Aufgabe Derfagenben iBtanneg ein DoIIftänbiger
unb 3 ufammenhangenber ^Bericht gegeben merbe.
ung barf
niemanb bag SRedht ober Dielmehr bie Pflicht , bie &lt;=
richten
©eminnung eineg möglichft fiaren unb Dollftänbigen *33=
beg 3 u benutjen. “ finbet bag SHenlidje in ben „‘ über
iBi 3 eIin“ I (3U “©erg 196, S. 38 f.). ©&gt;ag ©rgebnig ift: “!
mar aug ben meftlichen ©egenbcn, aug benen fdhon fo Diele fcfmbfmfch
anregenbe Kräfte
ben fäfifen Canben gefommen maren. Unter
ben mit

Ükrbunbenen mirb er alg erfter genannt,

mieg
fo 3 U fagen für alle (Sättel
1 1
Aufgaben, bie
1 gerabe engerer

©r er=

1 , gefi(ft
für
iJlrt maren, meg=

halb man , biefe ©^ anbeutenb, unb in
, ben industrium in rebus extrinsecis nannte, einen, ber fúf) in
bie Dermidfelten äußeren Aufgaben ber iBermaltung eineg fo an=
Mrperg mie beg ^^ ©horherrenftifteg
ficfen mufjte. ©0 ift er trüber Pförtner gemefen, ^^ in
$ unb Heller unb ©{. iülg Mffenmart unb alg ^augmeifter
1 er ben al^eit gierigen 'klugen ber (Spittelleute 3 ähe unb
3urücff)altenb. ©&gt;ag mufjte er fein, um mit Meinem ©rofjeg
3 ielen. ©»af; im Mofter unb Don biefem aug eine rührige

Sätigfeit entmicfelt marb,

er=
unb

fomohl bie ‘»

riten alg bie
ftehenben ^Bauten. 3n ben Diesiger fahren marb
ü3o^art mit ben Arbeitern, b. i. ben ^Bauleuten, “JKaurern, industriis
viris,
fjögergborf entfanbt, um für bie ©egeberger ©
bort eine neue Mofterfh^e unb bie Mofterbaüten auf 3 uführen. ferner,
heifd eg im ^Berichte foIci meiter, marb
©egeberg bie 22carft=
, bie bem ! alg
bienen hatte, angelegt
(íjeímolb),
bem 3 u f atnmen ^ange 3 meifeIgohne Don benfelben
Mäften (Dgl. &lt;8 S&gt; 6 , 91, 26. ‘. üb. 1. 2, ©. 45 f.).
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Sag alfo ift ein feftftefyenbeg, mof)I be=
3 eugteg ^BeifpicI oon ber ‘iBirffamfeit beg
‘Baumeifterg. Sem, ber bei biefem allem bie

6 eeie ber fünftierifdjen unb getoerblidjen

Sätigfeit getoefen ift, beren folgen noef)
i&gt;eute fortmirfen, lag bie (Erfüllung einer
sIKenge öon Aufgaben ob. (Eg mürben für

bie ‘Bebürfniffe ber Älöfter, &amp;irdf)en, ^3riefter
alte erforberiidfen ©egenftänbe befdfjafft:

“Südfjer, ©greine, Reliquien, ©toden, Sltfergerät, pflüge, SBagen,
Ejaugrat. “2öag ba gefefjaffen rnorben ift, mie auef) in ©fulptur unb
‘BTalerei, ift ung ent 3 ogen; aber bie 'Bautoerfe ftefjen noef), in ge=
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nügenber 3 a 51 unb $lrt, uttb eg märe unbcrantmortlicf), biefett 3 eugen
unbanfbar feine ^ufmerffamfeit unb feinen ©tauben 31 t Renten.

SJDic umfaffenb unb erfinbunggreidb bie $raft beg ‘Sllanneg alg
33aumeifterg mar, bag ¿eigt fid^ im 3ufammenbange an ber ©ruppe
einfcf&gt;iffiger Kirchen, bie aug ^elbfteinen für bie iänblidjen S^ircf&gt;=
fpiete aug 3 ufü^ren maren. ‘iBon biefen, bie neben ben Sacffteinbauten
gefcbaffen finb, ift menigfteng ein ©utjenb nad[) 3 umeifen, aud) 3 um
Seil erhalten. Sie mürben 3 tt&gt;ar genvtgenb geräumig unb ftattticb,
aber mit ^Be^icbt auf ben ‘Slufmanb, ben bie groben 3 iegelbauten
erforberten, aug ben gefammelten ©ranitfinblingen erbaut, bie ber
$3oben beg Sanbeg in ¡Jütte barbot., S&gt;ag gefcbab mit iJlnmenbung

beg unerfcfjöpfiidf) bom Silberge gelieferten Sparfatfeg; bcffen gefcf&gt;idfte
“iöermenbung ermöglichte eg 3 ugteidf), ben Streifen im 3'lu^eren mie

13

3U ®o¡au 1:400. 3m NW ©runblagen eines oermuteten 23aptijteriums

im inneren ohne biei Slufmanb an 3 eit unb 32lüf)e eine SOotlfommen»
beit fünftterifeber 3)urd)bilbung 3 U berieten, toie eg im beften natür»

Steine nicht möglich gemefen märe. 3)iefe S?irdf&gt;ett, eine befonberc
©ruppe bilbenb, finb befannt alg bie ,,‘2öi 3eiingfircbett“ (. 12 ),
S&gt;ic befte babón mar bie 1152 auf beg ^Hfcbofg ^ofgute 3 U ‘Sofau er=

richtete ('ilbb. 13).

‘Sebeutenb auch bie 3 U Süfet (ilbb. 14—16),

©rötere Aufgaben 3 U löfen mar ber “Jlíeifter jeboeb nur mit 5ln=

menbung beg 3i c 9eI3 imftanbe. Unter ‘iö^elin bem 'Sifdbof, alg ber
er 1149 big 1154 bag alte albenburgifcbe ‘Bigtum mieber auffeben

lieb, fieb er feine Sätigfeit malten; fie eriofeb int Jrbre 1155, im
fjornung, ba er feinem neun Soeben öorber borangegangenen Jreunbc
im Sobe nacbfolgte. Sein ©eift mirfte fort; in ber herrlich unb
gemaltig feit 1142 aufgeblübten Stabt Cübecf, in ber neue Aufgaben
$aupt, Wefc^tc^tc bc§ 3*f0clbauí

5
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in &lt;32tenge 3 U löfen mären, finb frtfd^c Kräfte ermad)fen, ba§ ©e=
monnenc 3 U bemafjren unö fort3 ubiIben.

©er iJTadfjfoIger ^^elinS, ©erolb, ein l)ocl)mögenber 21iann, ber
feine ©ätigfeit in ber ©unft §einric^^ bcg £ömen entfaltete unb

14 ftirdje 311 Süjcl

15 ©runbrif; ber itirdje 311 Güiel

bor neue größere Aufgaben geftetlt mar, fam au3 'iBraunfdfjmeig; er
mar ein ©df&gt;mabe. ?Tad) einer ‘JTadfjridfjt ftammte er au£ ber heutigen
©d^mei 3 , auä ©dffmit}. ©ie iBautätigfeit marb in gleichem ©inne fo

fortgefü^rt, bodf) nunmehr, ba im allgemeinen fcf)on geforgt mar, auf
ein 3 elne ¡Jälle unb Aufgaben gerichtet, ©ein ©itj marb nadf) Cübedf

3 Sie Anfänge in SBagrien
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berlegt; erftarb aber fchon 1163, nad)bemer hier noch bie‘ileugeftaltung
beg iBigtumg unb bie Shüneihung feineg Someg erlebt hotte.

3)ie iRachfolger traten perfönlid) nid^t fo herbor, befto ftärier bie ü[Bir=

16 Die ftirdje 311 Sü[cl, Surd)[d)nitt 1:400

fungen bg herrfchenben §er=
3 ogg §einrid^g beg £ött&gt;en. 3)ie

©tabt betätigte fidf) getoaltig in
ihrer ißaufraft. ©egen bag
Snbe beg ^aljrhunbertg hin

Süfel

toar in ibr bie ©trenge beg

romanifdhen ©tilg bollftänbig
übertnunben. &lt;2Tad)bem bann
ber i’lberganggftil eine fur 3 e

Beit geblüht hotte, trat früh*

Güfel

3 eitig bie ©otif ein unb ge=
toonn bag
c2Dtc fie fich
bon 1238 an (Sigmar) 3 U un=

bebingter §öhe unb ^Reinheit
burdhgefeht hot, bag 3 eigt ficf&gt;

Sleu»

tilgen

om flarften an ber ^ree^er

$Iofterfird)e, beren “-piäne, bie
unenttoegt bor 1286 burchge*
5*

«8

3 Sic Anfänge in SBagricn

fii^rt mürben, bem iJlnfange ber fcd^iger 3 a!b rc entflammen. Sitte ftüi=
ftifche Eigenheiten beg romanifdf)en ©tilg, unb alte Erinnerungen
an ifjn, maren übermunben unb abgefdfjüttelt. ©er 3 iegetbau fetbft

hatte, auch im Canbe, faft bottftänbig bie £jerrfd[)aft angetreten unb
fidf), freitief) für fehr befchränfte Slnmenbung, ben ©ebrauch bon £)au=
ftein aug gotlänbifdf)em $atf gefiebert, Sltg Überlieferung unb Er=
rungenfehaft ber alten 3 eit berbtieb eine befchränfte Slnmenbung ber
aug ©ipg 3 U bilbenben ©tucfbtöcfe, bie man für bie Äapitette unb

für ©ct)iuj$fteine ber ©emölbe brauchte.
©ie Söur 3 etn biefer Sedfjnif aber liegen in Söi 3 eling, alfo
&lt;93oId^artg 3 cit; fie bot bag strittet, bie tänbtichen Kirchen funftmäjjig
aug 3 ugeftalten, unb babon fyaben mir biete mertbotte Sleifpiete in ben

berfetjiebenen SSi 3 eiingfirchen (f. Slbb. 17), bie beren 3ufammenhang
unb bie ©leidf)f)eit beg Urfprungg be3 eugen, fomie bie fjerfunft her
Sechnif bon ber ber Kirche 3 U ©egeberg.

4 ‘Die ßeugniffe unD bie beugen
SDir bürfen eg alg eine befonbere ©unft betrachten, bajj mir auf

unferem bielfach umftrittenen ©ebiete nicht auf SHutmafjungen unb
©efpinfte beg ©ehirneg angemiefen finb, menn mir ben Erfdheinungen
nadhfpüren motten, bie fidf) ung aug jenen fo entlegenen 3 eiten bar=
bieten, ©a haben mir fomoht 3 ß ugniffe atg auch 3 eugen, bie
in fdhöner mohtgeorbneter Steihe bor ung ftehen.

1) Die 3eugniffe
3uerft fei bon ben 3eugniffen bie Siebe. ©ie fommen aug
bem Sllunbe 3 ubertäffiger 3 eitgenöffifcher ©emährgrnänner unb
merben burch etliche Urfunben geftü^t. S3or altem ift ba ber ©e=
fchidf)tfchreiber fjelmotb, ber bie ©inge mit eigenen Slugen gefdhaut
unb bieteg felbft ertebenb mitgemacht hat. 3hnt 3 ur ©eite ©ibo,
tropft bon STeumünfter, unb ber bortige Leiter ber Mofterfdhute,
ber fein SBiffen in Slerfe 3 ufammengefafjt hat. deiner bon ihnen
hat Slaufteine 3 um S3au einer S?unftgefdj)ichte herantragen motten;
aber alle haben nicht umhin getonnt, fotdhe 3 U liefern.

c533ir 3 iticren

^etmotben nach ben gebräuchlichen Sluggaben, fomie für bie ^Befi^er
ber neueften bon ©dhmeibter nach beren Slefonberheit. ©ibo unb bie
Slerfe nach unferer Sluggabe in ben STact)r. über SBi 3 eiin I u. II.

4 ®ie 3 eu 9 ni í( c unb bte 3«ugen 1) £ie

Sa erhalten toir

©cfd^id^tc ber
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$
1

bie borbanbene

,$ ($ap. 48: ©. 92, 20. ©ibo 174c) übertragen.
nen tion

3n ber

felbft ba angelegten bat ber Sr 3 b^of üon Hamburg

1130 einen ‘ getoeibt (£)bg. Urfb. 1, 138). 3n felbiger ift
‘ 1154 beigefetjt (79: 146, 20) öor bem Altare beä bl. 5?£
(iBerä 241),

er bon ba auä für bie 1 bon

er=

bauten 5? fotoobl ‘ftriefter 1
toaä fonft für ben ©otteä»
bienft
toar geliefert batte (59: 114, 1. ©ibo 178b).
biefen
toirb eine ‘! &lt; ( 152 ff. ©ibo 182 b).
Saä Mofter erfuhr 1163 eine -

ben Sr 3 =

b^fiof (93: 185, 10). © fertig in omni fabrica,
mit
! ©^, toar ber
getoefen erft
‘ Sobe,
bor 1160 (“©eré 147). Sr batte nun ben “ “ileumünfter

(93: 185, 10). SEBaltfabrten
beä feligen ©rünberä ©rabe begannen
fofort ( 241 ff.), unb até ba§ i?lofter (1332)
33orbeäbotm
, erhielten
feiert^er translatio bie ©ebeine ihre neue
©tätte unb
bie © ber ©laubigen babin.
‘ erhielt bom &amp;aifer £ ben iBefebl, ©
baä Mofter ein 3 ur^ten (54: 104, 30). Sr boltführte ben Auftrag
C&amp;erä 137), unb
fpäter bie Snfaffen
Qogeréborf belieben
füllten, lief) er bort
unb Mofter erbauen unb forgte für alleä

(59: 113, 2).
Sie

9 l b e § I e,

(“üerá 153 b), bat bon

ben bauten ‘ gebörenb

felbft eine ‘ erfahren (©ibo 182 b).

Sben SB^'of getoorben, 1149, bat “
43l Ibenburg
in ber ißurg eine Kapelle erbauen laffen (70: 134, 25) unb für ben
bor ber

3^1

1

Som baä ilötige getan, toofür er fo=

bie $i^enfabrif einger^tet bat (70: 134, 25).

Ser “*

folger ©erolb fanb ben “Sau am 6 . 3km. 115 g £ fertig (82: 158, 20 );

bat er in loco cathedrali Slteffe gelefen, unb fonnte febr balb
mit bieler 1{11 bie „“
eintoeiben (83:
164, 10. 15).
Sä bat berfelbe für 2 ü t j e n b

r g bie Srbauung ber

angeregt (83: 165, 10).
C ü b e cf bat SSB^elin,
er ( in früher 3^it eine
bom $önig § bem dürften ber
iilltenlübecf ge=

4 Die 3 eu 9 n *ít e unb btc 3eugen 2) Die 3 cu 9 en
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baute ^ircf&gt;e bat toeüien fönnen (50: 97, 25), — nach attöerer Kadb=

riebt bat ber &lt;Sr 3 btfcbof Kbetbero burd) ihn eine $ird)e errieten
taffen (1141, f. ‘Keg. u. llrf. 1, 79) — im ffabre 1149 einen Sitar

(in ©t. Johann am &lt;5anbe?) getoeibt (70: 134, 10 unb 273). Kad).
ber Seríegung beg Sigtumg hierher bat ber £)er 3 og Heinrich ber
£ött&gt;e ©erotbg neuen Sornbau beginnen taffen (93: 185, 5), bag
Oratorium in titulum ecclesie matricularis (89: 175, 30), unb até
©crotb 1163 geftorben mar, toarb er in ber Ktitte biefer öon ibm ge=

bauten unb mit böd)fter ^cicrlicFjicit gemeinen (93: 186, 1) Kafilifa
begraben (94: 187, 25). Siefe, ber ©tiftgbau, mar bem Säufer ge=
meibt. 3u (Ehren biefeg unb Kifotai bat (1173) Heinrich (nadb
Krnolb öon Cübed) ben Kau toieber aufgenommen.

Such für Katjeburg mar 1154 ein Sifdbof eingefeijt toorben
(78: 145, 25. 79: 146, 20. Serg 167). KOeiter tourben in ^otaben

biete $ird)en erbaut (83: 165, 20).
Ser Kifd)of ©erotb orbnete nach 1155 für ben ©au ©üfet
bie (Errichtung einer Kirche ( 3 U Kttenfrempe) an (83: 165, 1).
Sabin ging atg 33ricftc:r Seilatoin, batte aber noch mit lauter
©ebtoierigfeiten 3 U fämpfen (83: 165, 4. Serg 231). Sie hier er=
baute $ircbe ift neben mebren anberen öon SO^etin berrübrenben
1197 bem Satronat beg Sifcbofg übertaffen toorben (Kegeften u. Hrf.

1, 203).
©erotb bat bie (Erbauung ber $ird)e 3 U Katefau üerantafft

(83: 165, 10).
3m Sorftebenben finb nur, aufjer Otbegtoe unb Katefau, bie

eigentlichen Siegelbauten einbegriffen, bie unter Kinetin 3 toifdf)en
1149 unb 1154 erbauten aug ^elbfteinen aber nicht, unter benen bie
3 u Sofau üor ber (Erfranfung beg Sifcbofg (1152) erbaute (©. 65),

bie toidbtigfte ift.
2 ) Die 3 eugen
SSDir toenben ung nun 3 ur Setradjtung ber aug ber romanifeben

Kcriobc öerbtiebenen 3 cu 9 cn ber Sautätigfeit im Siegelbau. (Eg ift
eine Seihe öon bemerfengtoerter Soltftänbigfeit.

Katürticb ift bie Seihe nid^t gan 3 tüdfentog.

©0 fehlen heute

bie Sautoerfe öon Slön, Otbegtoe unb bie 51ber3abt berer 3 U Cübecf.

©cbmer 3 Íicb empfunben toirb ber Untergang beg eigentlichen Knfangg»
baueg, ber ©tiftgfirdbe öon Seumünfter.

4 Sie 3 e ugniJie unb bie 3 eu 9 en 4 a 9?eumüniter
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4 a Jteumünfter
3&gt;ie
irdf&gt;c öon Seumünfter ift feit 1812 berfd)t»unben,
fann aber nad) 3 uberläffiger 'Überlieferung unb nad) fpärlidfien SReften,
bie beutlicb fpreeben, nor unferem ©eifte genügenb öorgeftellt merben,
6 . SS) 6 , 79, 1 f.

§&gt;er ‘Sau (Sbb. 18. 19) ü&gt;ar freu 3 förmig angelegt, nid)t gan 3

regelmäßig, febr einfach, fyod), ungemölbt: breifcf)iffige Safilifa mit
fd)lid)t bierfeitigen Seilern. 3 un ö ci)ft auSgefübjrt toarb ber ©tiftgbau

n 18 Sie ftirdje 311 5Reumün(ter oor 1813.

2Bas als urjprünglid) anjuiefjen i[t,

ift Ijier [d)roar3, bas anbere fdjraffiert.

1: 400.

famt !ur 3 em ©tüd beg ©emeinbebaufeg; toeiter gebieb bag ©an 3 e

auch nachher nicht, benn eg genügte nach ber Verlegung beg Mofterg
beti Sebürfniffen überreichlich. Sur baf) man gegen S3eften ab=
fcblofj mit einem Surmbau; auch ü&gt;or bie Oftfeite geänbert unb fonft

einigeg hin3 ugefügt. 3)ie aug ber Soweit gebliebene (©. 60) Sforrfirdbe
toar meggefallen, nachbem fie entbehrlich, getoorben. ©g ift unßtoeifel»
haft, baff man fogleid) nadh gefaßtem ©ntfd)Iuffe mit ber ©rrid)tung
ber ©tiftgfirebe, gän 3 lid) in Sadfteinen, begonnen hotte, ©o famen
bie ©runbfäße ber neueren Sed)nif ßur Sachführung unb weiteren

4 $te 3 cu 9 n Ül e unb *&gt;' c 3 cu 9 cn
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SReumünjter

‘Slugbitbung. 3)a nidf&gt;t§ au^ufüfyren toar, ofyne bajj ber ^lan feft=
geftellt toar, fo ift alg baS $&gt;atum bie 3 af)i 1126 an 3 unei)men. (Einen
‘SHtar, inelleidEjt nidfjt ben erften, toeif)te fcicrlidf), ba 3 u au 8 Hamburg

19

ber oormaligen ilirdje 3U Uleumüniter, oon ber 9torb[eite.

20 (Ein ftapitäl[tein, oon Xtj. Dittmann aus ben Krümmern ermittelt.

fjergefommen, ber &lt;2 r 3 bifdfjof 1136.

1:400

(Etroa 1:2

Ofjne 3to eifei ift &lt;2llfe3 bei ber

toollftänbigen (Einfad)i)eit ber Einlage fdfmell geförbert ütorben. $&gt;ie
Südfjtigfeit ber Sedfjnif fiel nad^ me^r alg fecf)gf)mtbert ^a^ren bern

4 Die 3 eu 9 n Mï c unb bie 3 cu 9 en 4 a 9teumün[ter
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großen Baumeifter 6 o n n i n auf. BIS B3 i 3 eiin geftorben mar (1154) r

erhielt er alS ber ©rünber ben ©prenplap öor ber Gierung „im Bn=
gefiepte beS $reu3 aitareS“, urtb nun ftrömte baS “23oIf 3 U ber ge=

meipten ©tätte. 3&gt;en befdpeibenen baulichen ©dpmucf bitbeten, menig=&gt;
ftenS nadp ber Bbbübung, Cifenen, Bogenfriefe, unb u^meifelpaft
©tromfdpidpten. Bon ben Bacffteinen finb einige, non befonberer
©tärfe, bemaprt; auch ift, bon einem ^ortate rüprenb, ein Kapital»
ftein (Bbb. 20) gefunben morben, perauSgefudpt auS bem ©dputte ber
Srümmer. ©r 3 eigt beutlidp bie ©puren ber Bearbeitung, namentlich
bie ©dharrierung. ©S ift allerbingS nicht burdpauS an 3 unehmen, bafj
baS Bortal, bem er angehört hoben mu|, gleich auS ber erften 3^it
beS Baueê ftamme.

SHefer ift erft bom Bropfte ©ppo, B3 i 3 elinS

Badpfolger (1155 biS 60), fomeit er überhaupt fertig gemorben ift,
in omni fabrica (BerS 247) öottenbet tnorben, maS fidh mefentlidp auf
bie BuSftattung be 3 iehen mirb.

B3ie ieiftungSfäpig unb bertrauenSmürbig fiep bie Beumünfter
Bauhütte betätigt unb entmicieit hotte, ermieS fiep in ludern, bei ber
£öfung ber nädpften Bufgabe, für tneldhe neue gan 3 grope Bnforbe=
rungen 3 U erfüllen maren, fo grojj unb neu, bafj bemährtefte jfjorfdper

unferer 3eit fidp burdpauS niept entfdpliefjen mögen, fie überhaupt jener
fernen 3 U3 utrauen.

©S mar bie ©rbauung ber i?irdpe unb beS

MofterS für ©egeberg, bie neue beutfdpe fjauptftabt B3agrienS.

4 b Segebetg unb ^infc&amp;Uefjenbes, in Sfäbfcn unb auf
bem Canbe
S&gt;er $aifer £otpar, beS erft gan 3 ïürçlidp (1131) ermorbeten
§er 3 ogê unb $önigS ÄnutS alter ©önner, hotte auf bie ©efdpide
unb ©ntmicflung unfereS £anbeS ein befonbereS Bugenmerf. ©r er=
fdpien 3 u Barbemief fogteidp nodp im gapre 1131 unb unternahm bon
ba mit ftarfen ©treitfräften einen 3 U 9 na dp S&gt;änemarf. Sort fdpuf
er in feinem ©inne Orbnung unb napm bie Hntermerfung beS
BtagnuS an. 3m gapre 1134 mar er mieber 3 U Barbemief. Badp £jel=

moIbS 3&gt;arftellung märe eS lebigtidp B5 i 3 eiin gemefen mit feinen Bor=

ftcltungen, ber ben $aifer bemog, auf baS £anb Blagrien bie Buf=
merffamfeit 3 U ridpten. Opne gan 3 befonbere ¡Jörberung f onn f e j cncr

in ber Sat feine Sätigfeit nidpt orbentlidp entfalten, ©o griff ber
gütige fperrfdper ungefäumt ein, befap bie für eine beperrfdpenbe Burg
trefflicp geeignete ©teile, bie ipm empfohlen mar, an ber audp bereits
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Knut Sefeftigungen angelegt Fjatte, ben S l b e r g, unb traf alte

3 toecfbienlid)en Snorbnungcn. Stau toirb mit Scd)t baFjingefteltt
fein taffen, ob gcrabe S3 i 3 eling ‘Sitte ben Sugfdf)Iag gegeben hatte;
mag gcfdf)ehen ift, bag berlangte (Staatgflugheit. ©er Kaifer begrünbete
ein Klofter, ebenfattg atg S^or^errenftift. ©ag ein 3 uridf)ten toarb bie
Aufgabe beg Sropfteg in bem bereitg beftehenben 3 U Seumünfter. (So

toarb eg beffen Softer.

Sin großartiger Sefiß toarb angetoiefen.

©en Sau 3 U boltfüßren lag atfo ben Kräften in Seumünfter ob,
unb natürlich toarb ben Sefeßlen ohne Ser 3 ug nacfigefommen. Sor*
bereitet toar bie §auptfadf)e fd)on. ©en Sian 3 U machen toar ©adEje
ber fächfifchen Saumeifter beg bautuftigen £&gt;errfcl)crg. (So enthielt er
Sorfcfiriften, benen 3 U genügen bie Sacffteinbaufunft ber §ütte öon
Seumünfter an fidf) unmöglich im ©tanbe toar. ©enn eg gehörten
ba 3 u ©äulen mit ornamentierten Kapitellen, gefchmücite S^tefe unb
Kämpfer. Sielleicht, nach einer Snbeutung (S© 6 , 50, 5), auch
Sunbbogenfriefe. ©em altem 3 U genügen, toar eg unerläßlich, auch
bie Sechnif beg 5 ar3 eg ßeran3 U3 iehen, üielleidf)t auch bortige Kräfte,
©er Sau ift hernach, nach ber 3 c *t ber ^eftftcllung ber Siäne,
fichcr genug auf 1134 3 U baticren. Satürlidf) fonnte er nidf)t fogteief)
fertig toerben. Stit Siegeln ift atteg gemacht, toag bamit 31t madhen
toar, unb ba 3 U tritt bann bie ©tuefarbeit.

Such hier toarb
Oftteit, ben ©tiftgbau
auggeführt; toie toeit,
toüftungen unb ber
tängerung auggeführt,

3 uerft, toie eg bie Hmftänbe erforberten, ber
in fidt) enthattenb, in Sngriff genommen unb
fteht nidf)t gan 3 feft, benn eg ift, nach Ser*
teiltoeife eingetretenen Serftörung, bie Ser*
bei ber mancheg toeggefatten ift, um ben Sn*

fcfüuß orbenttich 3 U er3 ieten.

©ie Sntage ift beachtengtoert, bem üblichen ber Seit Poraug, fo
baß auf einen genialen Steifter 3 U fdf)Iießen ift (f. Sbb. 21).
©er Sinn, in Söagrien ein Klofter an3 ulegen, toar ein Seil ber

ftaatgmännifchen Sbfidhten, bie auf bie ©etoinnung unb (Sicherung
beg neuen £anbeg 3 ielten, unb er toar ohne Steifet nicht erft ge*
fchtoinb bort 3 U Sarbetoief aufgetaucht. Such Sichen3 a, bie Kaiferin,
hatte ihren gan 3 befonberen Snteil baran 1 ), unb bag Snbenfen ber
') Sin menfehtidher 3ug, ber hier in ben Srnft ber ©efd)ic£)te herein fpiett.
S3ar nidht iinut, ber Jfugenbticbe, £ieben§toürbige, ber kaiferin ^ftegebefohiener
unb §au8geno§ getoefen — er ber fchänblicp firmorbete? So trauerte fie unt

ihn, unb ihn ¿u ehren unb fein Snbenfen 3U pflegen toarb ein Segefjren ihres

§er3en3.

4 Die 3 eu 9 n iÜ c un &amp; kte 3 eu 9 en 4 b Scgeberg
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beiben aig ber ©rünber ift im ft’lofter ftctS hoch gehalten unb geehrt
toorben (&lt;2Xacf&gt;r. üb.

6 . 16. 35).

3 U gleicher 3eit legte 1135

ber $aifer auch feinen ©rabfirdbenbau 3 U 5©nigglutter an, in bem
er 1137 feine ‘Rubeftättc gefunben bat. 33ei ber ©efiiffenbeit, mit ber

fidb febaffengfrobe 33aumeifter, toenn fie ‘¡Baupläne toittern, barauf 3 U
ftür 3 en pflegen, ift eg nicb&gt;t 3 U bertounbern, toenn fd)on “^täne genug,
unb oerfebiebener ilrt, borlagen. 6 o brauchte ieine 3 «it berloren

3 u merben. 3n jebem^alle traf bieSDDabl benSnttourf eineg tüchtigen,
über bag itbiiebe feiner 3 e ü b^aug ftrebenben ilteifterg.

21 ©tunbtife öer ftirdje 3U Gegeberg, 1:400, nach bem früheren 3 u b an t&gt; e -

Setbe Stpfiben oerfdjrounben, ob eine britte roar, ift ungetoifj unb nntualjrfdjeinlid). Seibe

Querhausflügel fetjt nen, ber itörbliclje bem (üblichen gleid). itlojter längft jerftört,
über bem SBefttcil ift nur ©in üurm ausgeführt.

3)ie $ird)e beg Mofterg — '¡8 S&gt; 79, 6 ff. ‘¡Hugfübrlicb 3t r - f-

©efdb. b. “Jlrdb. 5 (1913), 121 ff. — tbarb geplant alg freu 3 förmig

angelegte ‘¡Bafilifa beg gebunbenen ©pftemg mit 3 toei ober brei

^Pfiben, ‘iBecbfel ber ^aupt= unb 3&amp;ifdbenpfeifer. ©g ift faft fidler,
bafj toeftlicb 6 er Gierung bag ‘¡ßtittclfcbiff 3 uerft ohne ©ctoölbe ge=
blieben ift; bag ©an 3 C ift aber bocb: gleich auf ©etoölbe beredbnet. ©&gt;er
fücbfifcben ijreube an weiterer ‘¡Ubtoecbfelung toarb ^lautn gegeben in
ber ‘¡Berfdbiebenbeit ber 3 ü&gt;if cbenpfeiler, bei benen ficb auch bie ¡Jorm
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ber ißünbelung firtbet im C233ecf&gt;fel mit bert runben ©äulen. Sn
ber Sedfjnif bcr Wölbung toar man nodfj nidf&gt;t fidf&gt;er. s33ebenfiidj=
feiten tourben gehoben baburdf), baff, um ben ©cf)ub auf 3 unel)men,

grojfe ftarfe fjo^er in bie ©argtoänbe eingebettet unb mit ben gegen«

übertiegenben in iSerbinbung gebraut mürben, tooburd) eine fefte,

22 ©e|djmüdter ftämpfer

23 ©efdjmiidter Kämpfer

ftarre Hmfdfüieffung jebeS ein 3 elnen fjodtoS mit feinem fteigenben
©etoötbe 3 U e^ielen toar. S)ie ©etoötbe fetbft, feljr ftarf unb feft,
mürben in einer “2lrt ©ufftoerf Fjergcftellt über fefter ©dfalung, toobet

ber ©ip 8 bie beften SHenfte ieiften muffte. ‘Jlug ©tuef toerben aud)

4 Die 3 eu 9 n ^if e unb 6' c 3 eu gen 4 b Gegeberg
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bie bogenfriefe gemefen fein, toenn fie toirflich nadf) bem ^3Ianc aug»
geführt mürben. Den ©chmudE beg inneren aber biibet burdffgeführte
reiche Ornamentierung ber Kämpfer (bbb. 22—24) unb Kapitelle
(bbb. 25. 26) in mannigfaltiger brt, angebracht auf eingemauerten

24 ©e|(f)mü&lt;!ter Äcimpfer. 3 U Dergleichen joldje auf ber 17. 9lbb.

aug gebranntem ©ipg gegoffenen blöcfen. &lt;£g ergab fief) auch ©e»
legenheit, einigen ©chmudE in ‘2lntragtedf)nif an 3 ubringen, 3 ur ber»
3 ierung ber ©eiten bon brfabenbogen. $ur 3 , alEeg mohl bebaefü.

bur bemalung toarb nicf&gt;t auggeführt.
beeinträchtigt toarb bie beinheü
in ber Durchführung beg ^latteg ba»
burdh, baf) toegen beg anfchliehenben
Äreu 3 gangeg ber nörblidf)e brm beg
Querhaufeg 3 U berfür 3 en toar. 3nner=

lieh fiel er faft toeg, benn bag ©eiten»

fdhiff toarb hier burchgeführt, unb fo
bot fich über ber bon einer ©äuie ge»

tragenen brfabe eine (Empore (bbb.

27), auf bef bie ©horherren ihren
©ih h^ben fonnten; neben ihr blieb
bäum

für

bie

Srefe,

ober

iuenig»

25 ftapitcil an ber gebünbelten

fteng für ben 3 u 9 an 9 3 U einer h och ® äu ( e ' m dritten 3 a b rc &lt; iübiid^. Die
Stridje unter bem 9ting, rot, jinb bie

gelegenen Sür (bbb. 27). Diefe
öffnete fid^ alfo im Obergabem beg

einigen 23emalungs[puren
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'SJHittetfdjiffcS, erreichbar mit einer Leiter, ober üom Seltner aug.

6 ie ¿eigte fidf) (1909) mit (Stucftoerf umgeben. §&gt;er “Sogen eineg
anberen Sortaleg, toof)l beg §auptporta[g, toar äF&gt;ntid^ gebilbet,
nämiid) aug oer 3 ierten Stucfbtödten tion ber geeigneten Zeitform;

27 £ängs(d)nitt burd) Gdjiff unb 23ierung ber itircfje ¡ju Gegeberg, 1:400.
Das erjte 3od) reiner 3’ e 9 el ^ QU i bie anberen gemijdjt.

Die Säule im 3°&lt;^ c ber ®ie*

rung fehlt heule, bie (Empore ijt in ber 3ei&lt;hnung ergänjt nad) Vermutung.

biefc haben fidf) erhalten (Sbb. 28).

3 ^ ner Stöncf)gchor ift gan 3

berfchtounben, inbem man (1862) ein botiftänbigeg Querhaug in gan 3

gewöhnlicher SKeife burdhgefülirt hat.
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Sem S3au fntben große &lt;Sefaf)ren gebroijt, unb eé ift lote ein

“SBunber, für unfere ©ef^id^téerfenntnié ein f)erriid)er ©lucféfall,
bafj er i^nen nidf)t ßum Opfer getoorben ift. 0dj)on 1138, bei einem

Uberfalle ber Süöenben, ift baé „neugebaute Mofter in flammen auf=
gegangen“ unb fo audf) baé Oratorium (bie $ird)e). Siefe natürlicf),
fotoeit fie brennbar toar; fie brauste nadf)F&gt;er nur toieber in 0 tanb
gefegt ßu toerben, benn bie ungeheuer fefte ©truftur beé ©ebciubeé

f)atte auégefjalten. ^Sdaè uné bie ilberlegung nicf)t betoeifen fönnte,

28 fteiljleine, aus ©ipsgufeblöden gebilbei, oort einem portal

betoeift ber ‘Slugenfdftein.

£)ätte man bamalé erft ganß Oon neuem

angefangen, toie einige lieber anneljmen toollen, um bei ber Satierung

bodf) ja nidf)t ßu frü 5 ßu fommen, fo Ijätte bie $ird[je überhaupt nie
in ber SSÖeife, toie fie Oor uñé fteF&gt;t, ßuftanbe fommen fönnen, ja iljr
‘iBor^anbenfein toare unbegreiflich Senn ber Äaifer, bem alteé ßu
toerbanfen toar, toar tot; fo fehlte bie (Brofjartigfeit ber OOftittel unb
ber beftimmenbe (Einflufß oom £jarße fjer. SatfäcljlidE) audf) feeren bie
Sf)orf&gt;erren fdf)Ieunig ßurücf. ^rcilidf) nur auf furßc 'Seit; benn 1149

8«
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toirb 3 U ijögergborf ihr neuer ©ih getoeiht unb be 3 ogen, ben 3 U bauen

unb ein 3 urid^ten bie Aufgabe ber Oorfjergehenben gahre getoefen toar,
“Sin ber MofterfirdE&gt;e finb bie ©etoölbe ber 3 toei ioeftlichften ¡fjodhe nicht
gfeidf)eg Vlterg unb gleicher ^Befd^affenFjeit tote bie beg öftlidhen Seileg,
unb auch an ben ©tü^en felbft ift ba gebeffert unb auch geänbert
toorben. S&gt;a§ aber ber ©tiftgbau int toefentlidfjen erhalten geblieben
ift, bag betoeift ber Vugenfdhein unb bie Satfadhe, bafj er noch fteht
big auf biefen Sag, 3 ur Verlegenheit berer, bie ihn nicht gelten laffen
unb mit fjaut unb paaren ber gotifchen Seit 3 utoeifen. j^ür bie all»
gemeine beutfche -^unftgefdf&gt;icf&gt;te toäre eg ohne Velang, ob bie Kirche
öon 1134 ober oon 1138 ftamme, aber nach ben örtlichen Verhält»

niffen ift eg burdfjaug nicht bagfelbe. Hnb toenn §elmolb berichtet hat,
bafj bag „Oratorium“ mit bem Mofter, bem noch frifcf) errichteten,
üom ^euer o e r 3 e h r t toorben toar, fo ift eg nidjt einmal nottoenbig

baran 3 U erinnern, bajj bie Möfter 3 umeift noch aufjer ber Mofter»

iirdhe audh eine Kapelle für ihren eigenen ©ebraucf) hatten; eg genügt,
3 U toiffen, baf;
©Aufteilung bei aller 3 nüerläffigfeit unb
VÖahrheitgliebe ftetg beinflujjt toirb öon feiner Veigung, 3 U übertreiben
(f. Vi 3 elingfirdhen ©. 172 ff.).

Vach ber Hblidfjfeit, für bie ©tiftgfirdhen 3 uerft ben öftlidf&gt;en Seil,
ben ©tiftgbau, 3 U errichten, fehlte ber toeftliche Seil beg ©dhiffeg nodh,
famt bem Querturmbau, unb bem Vollenbeten biente eine Väanb 3 um

borläufigen VbfdE)luffe. llngetoif? ift, ob man 3 uerft für bag noch
^ehlenbe fdhon einigeg toeiter getan hatte; fo fönnten bie ©runb»
mauern fogleicf) gelegt toorben fein, ©g ift, atg bie 3^it gefommen
toar, ftreng genug nach ben ©runb 3 Ügen beg^laneg berfahren toorben.
S)en Surmbau freilich, 3 U bent öie alten ©runblagen unb einigeg

mehr feftgeftellt finb, hat man nicht burdjjgeführt, fonbern über bem
3toifdhcnhaufe ift ein ein 3 elner Surm, toohl im bre^efjnten Sah 1'*

hunbert, errichtet toorben.
§&gt;iefer toeftliche, ber jüngere Seil ift bon anberem ©harafter alg
ber ©tiftgbau. ©r ift nidht mehr ein Vtifdhbau, fonbern ©r 3 eugnig beg
reinen 3 tegelbaug, toie er fidh in 3 toifdhen 3 U ßübeef entioicfelt hatte,
mit ben 3ügen, bie nun bei unferen Vauten beg romanifdhen Siegel»
baug alg feftftehenb 3 U beobachten finb. Väährenb im Oftteile an ben

Pfeilern bie kanten redfttecCig finb, 3 eigen fie fidh hi cr gegliebert.
3&gt;urdf) auffteigenbe ©lieberung toar eine fdhlanfere unb lebenbigere
©rfdheinung 3 U er 3 ielen.

©in foldfjer ^ortfdhritt, ben man um ben

£jar 3 herum am fjauftein überall in feftftehenber Vleife beobachten

4 Die 3 e ugntííe unb
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fonrttc, toar im 3iegetbau mit einer unbebeutenb ^ Rb=
änberung getan, bic genügte, fo lange ! man nid)t toefenttkt) mit

Stormfteinen arbeitete. Ruf (Einfügung non ©ipéblocfen atö Srägern
bon Ornamenten toar nun

fremb

ber 3 icf&gt;tet, ein Retoeié bafür, toie

bie 6tucfted)nif bem (Seifte biefeé

getoefen ift,

toie fie benn
©egeberg felbft nie mehr eine “Rolle gefpiett hat. Run
finb bie Kämpfer, gleic^toie bie Knäufe ber ©äuten, lebigtkt)
Siegeln gebitbet unb 3 ufammengefc^t.

© ift alfo erft in fpäterer Seit, al8 ber öftiidfje Seil teingft fertig
getoefen toar, gefd^e^en. Rucf) F)ier gibt
bie ©efcf)icf)te tounberbar
unb
ßidEjt:
©ie
Mofterö außerhalb
Rurgfíecfené ©egeberg unb
feiner Refeftigung,
nit außerhalb
(Betriebes
^
lebhaft enttoiefetnben Rerfehré* unb RTarftíebené, toar ! nur nit

ruhig genug getoefen, fonbern

núí)t gefkhert genug, ©o erfien

3 toe&lt;fmä§ig,
Mofter
beriegen, unb
gefah benn ,
an neue ©teile, ©er RIah toarb getoähtt eine R3egftunbe entfernt,
fenfeitá
fühenben ^luffeg, in bem ©runbbefihe
S^tofterS.
RoÍ

a r t,

Reumünfter mit ben Rtaurern gefommen, toarb

mit altem ( auSgerüftet, führte bie Rauten , unb
biefe fonnten 1149 getoeiht toerben. © toar eine ber erften Rmté*

hanbtungen
Rifofë
feiner ©tuhtbefteigung, unb er hatte
!! Seit
mehr ber Rrt
1. Ejier nun nahm
ber ©egeberger (Eonbent feinen ©itj. Rotdhart, toefentli in Röagrien
befäftigt, gehörte nunmehr 1 ©ho^err biefem ©tifte an. ©
toar ber Suftanb, ba in bie Rafoíge
Rau
©egeberg braute ! bertaffen

©1114

erfeinen unb

©erotb eintrat, ©er
ftehen; er fonnte !

bienen, Sair bie ©tabt

felbft toarb am RTarite freilüf) fon halb eine befonbere erratet;
biefe fann aber bei ber (Enge nur ftein getoefen fein unb ift im

Sahrhunberten toieber berítounben (bgt. bie {!.= - 3*.
45, ©. 53. Rar. üb. RH 3 . II, 45).

©er Rifof ©erotb, bom
eingefetjt, trat fein Rtétüm
in neuen, ! in altem Retrat günftigen Rerhältniffen an. R3orauf
^ R)i 3 etin hatte ftüijen fönnen,
©tift Reumünfter mit all
feinen Refit$ungen in £)oIftein unb ber (1{, ging ihm bertoren,
©em alten R^of hatte ber (Eonbent ! fein Äapitet bienen fönnen;
nun fiel

toeg; benn

t, ®efdjtd)te beä 3 tceetbauS

©tift toar nur

bem (=
6
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btfdfjofe 3 uftänbig unb führte fidf) banadp auf. Sucp bic perföntiepen
Se 3 iepungen citt 3 clner nadfv SOagrien F)in traten mepr unb mepr 3 urü(f.
‘Stuf feinen Sprenget befdpränft, F&gt;atte ©erotb einen neuen Stüppunft
3 u toäpten, unb ber fonnte nun iein anberer fein alß Segeberg. fpier
toar bie fefte Surg unb bie tpauptftabt ber &lt;22Iarf S3agrien, unb bag

Stift ber (Eporperren patte bem Sifdpof bag 3)omfapitet bor 3 ufteIien.
3 u Stbenburg toar feine 3)omfirdpe nodp niept fertig, beren ‘Sau
SJ^elin 1149 ing S3erf gefept patte, fo eifrig auep bie Sottenbung be=
trieben toarb; auep toaren bie Serpcittniffe in ber bortigen toeit ent=

tegenen ©egenb, in ber fie fiep faft einfam erpob, nodp feinegtoegg ge=
feftigt.
Unb fo baute er fiep fofort feinen Sifdpofgpof 3 U Segeberg, unb
bag nadp §ögergborf übergefiebette Mofter legte er 3 U ber noep
ftepenben $ürdpe an bie alte Stelle 3 urüdf. 3)er Äirdpenbau toarb
nun, ben neueren größeren Sebürfniffen entfpredpenb, boltenbet. S&gt;aper

alfo bie Serfdpiebenpeiten audp beg Stitg, be 3 eugenb bie eingetretene
(Enttoicfelung im 3^getbau, ber 3 U SübecE in frudptbringenbe Sntoen=
bung gefommen toar. (Ertofdpen toar bie $irdpenfabrif bon ‘3Xeu=

miinfter mit bem Serfiegen ber Aufgaben. Cübecf bot reiepen (Erfap.
(Eg toar bag ein redpt toeiter Scpritt getoefen. 3 U biefer tpöpe
3 U gelangen, patte fiep bie 3 to 9 £lbautedpnif in bem Stenfdpenalter
bon 1126 big 1155 angeftrengt. Unter St^elin toar bieteg geleiftet,
niept bto§ im Sacffteinbau, unb toir fennen babon genauer unb im
3ufammenpange bie eine Seite, ben Sau ber länbticpen $ircpen in
bem neu georbneten Sigtum. S5ag 3 U Sübecf gefdpepen, ift ung ba=
gegen berfepteiert. Sur fidper, bafj er in ber alten Surg bon Sufue,
bag ift bag naepperige unb peutige Cübecf, am Sau einer $irepe

toefenttiep, unb atg ber eigenttiepe Urpeber, beteiligt getoefen ift,
(Eg toirb bag biefelbe fein, in Se 3 ug auf toeldpe ber (Er 3 bifdpof 1141
be 3 eugt pat, baft S3 i3 elinug auf feine, beg (Empirien, Soften 3 u

£übe&lt;J eine $irdpe gebaut pat. Über bie unter ipm erriepteten ftäbti»
fepen ©ottegpäufer toiffen toir toenig. Son ber 3 U SI ö e n faft nur
bag Snfanggjapr, 1151. Über bie 3 U Otbegloe (SS) 6 , 79, 10)

gibt eg, aug fpäter 3 ß it, fepr beadptengtoerte 3eidpnungen (Sbb. 29),
bie ung aber Sätfet aufgeben. £)ier toar Sadtftein nur für bie ©Iie=
berungen gebraudpt, fonft in ben Stauern 5 e ibftein. S)ie Srt ber
Sntage ftimmt 3 toar mit ber ber Slbenburger Ä’irdpe überrafdpenb
überein; aber in ber 3)urdpfüprung ift ettoag gan 3 IJrembeg. ©ie
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finbet Rnfcbtuf) an $irdben toie bic 3 U ©ufteren an ber Rtaag

(Rbb. 30), unb täfjt bcm ©ebanfen ‘Kaum, ba§ bcr bewegliche unb er=

finbunggreicbe ©eift SJ3oIcf)art8 bort angefnüpft ^abe, ^eimatlid^en
©rinnerungen bulbigenb. Roitenbet bat er ben ‘Bau fdbtoerlidb; bag
an 3 unebmcn müßten mir benfcn, baj) auch ber fmmitibe ©fnbbogen
fdbon ber Rbficbt beg ©ntmurfeg entfprodben fyabe, mag eine über
i)ie C325a^rfcf&gt;ctnlicf&gt;fcit biuauSgebeube ilbernabme toeftlicber formen
in fic^&gt; fdfdieften mürbe.
©g ift nicht in Rbrebe, baff biefe S?ird^e, bie wir beute nur in
ben 3eicbuungen lernten, fidb in ben Rahmen unb bie “Reibe unferer

3 iegelbauten nidbt biueinfügt, fonbern eigener Rrt ift.

Sag ent=

binbet nidbt ber Rerpflidbtung, für ihre ©igenart bie ©rflärung 3 U
fudben. Ser oberftädblidbe Retradbter toirb fogleicb mit ber Rebaup=
tung bei ber fjanb fein, fie werbe bem 13. 3 a brbunbert entftammen,
Rber fie ba in bie Reibe ber ©nt=
andelung ein 3 uorbnen unb ibr bie
©teile unter bcn RDerten ber wagri=
fdben Raulunft 3 U geben, märe eine
Rufgabe, bie nidbt 3 U löfen ift. Sa

ift fie erft redbt ber ^rembling!
“2Denn Don biefen beiben Kirchen

nur ber Rollftänbigteit Wegen i&gt;m

bie Rebe gemefen, fo finb bafür bie
30 Gütern ber fttrdje 311 Stifteten an “gramen bon einem Sut^enb ober mehr

ber OTaas

länblidben befannt; biefe fteben 3 U

einem Seite redbt toobl erhalten, 3 um Seite audb nadb ben mefentlicben
3ügen, bie bie Rbereinftimmung be 3 eugen, bor ung (f. oben Rbb. 12 ).

llber alleg wertboll ift ihre fefte, über jebe Rnfecbtung erhabene Satie=
rung. ©rft burdb bieRüdfidj)t barauf bat fidb alte unfere fonft 3 erftreute
unb 3 erftreuenbe Äenntnig bon ber ©ntwidlung unb ©efdbidbte ber
toagrifdben Raulunft 3 ur ©etoinnung eineg feften Rilbeg ftären taffen.
Ramenttidb ftünbe bie ©egeberger $ircbe mit ihrer ©tudftedbnif in ber
gan 3 en ROelt einfam unb unöerftänbtidb ohne 3 ufammenbang. 3n ber

©eftattung ber Sorffirdben (RS. 6,28,13), bie geringe Rufwenbungen
an Seit, Rlittetn unb Kräften berlangten, ohne baff ber Rleifter
auf ©dbönbeit belichtet hätte, ift ber burdbgebenbe 3 ug, baff fie 3 toar
ohne alle Rebauung aug Setbfteinen aufgefübrt finb, baff aber überall,
Wo eg auf formen anfommt unb auf ©dbmuef, ber ©ipgftucf ein=
getreten ift, unb 3 toar 3 . S. genau in ber Rteife, baff bie 311 ©ege=
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9

4 ®egebetg

85

berg geübte ©, famt ber Sri ber Ornamente, beftimmenb ift
(bgl. Sbb. 17). ©ag
toeiter bie Santen in ben
bie aug nid^tá até ©ib^guß beftehen, bie portale unb
©erolbg $
Satefau (f. unten 4i) 3 eigt
mittelbar
bem Sobe So^artg biefe ©! !
STan

Surmfenftern,
anbereg. Sn
fief), mie un=
oeríoren toar.

1 nur bie ^! befolgten “iptane toieber

4

benutzen,

Olbenburg

©er ^ Sau in SacEftein, ber b r i 1 1 e ber SReiF&gt;e, ift bie ©ont=
‘’©geling 3 Slbenburg ( 6 . S© 6 , 79,6. Sugfüíjrl^ ‘Seit.

öligem.
1902, Sr. 146). ©iefe ift bon 1149
batieren.
*2118 S3 i3 elinug ,
ben größten Snftrengungen, auf ben
Stuhl beg toieber erftanbenen Sigtumg Slbenburg gefeßt toar
(25, Sebt. 1149), orbnete er ben Sau feiner © ohne Se^ug
an, bie fkf) auf ber Stelle ber 1066 3 erftörten in ber alten §aubt»

ftabt beg £anbeg

ergeben hatte. ©iefe F)atte lange bor Hamburg

unb £übecf geftanben unb geblüht, © oon jeher nannte man fie
bie Site. Srümmer beg ehemaligen ©omeg toaren getoiß
fefjen
am 3uße ber ungeheuren Surgtoälle. ©er ©rünber traf mit Sebat

alleSnorbnungen; eg toirb

berSnlegung ber SS^cnfabrif ge=

bat; aber atg er am 13. © 1154
langer $ranff)eit ge»
ftorben toar, toar nitg fertig alg im Snnern ber Surg bie fleine

5nterimgfi^e für ben ‘priefter Sruno, bie

^ ift. SIg

©bib^nienfefte 1156 ©erolb eintraf, unb in feiner $1
(in loco cathedrali) bie Steffe lag, ( eg
an ungetoeihtem
Orte unb
ben Raufen beg Sneeg. Sber ber Sau toarb
( halb
geförbert unb biefe fonnte unter

großem guftrom begangen toerben. §elmolb toill, baß eg efehen
fei neun 3 ig gaßre
bem Untergänge beg alten ©omeg, unb fo
nimmt man fon bag 3afto 1156 an. ©4 ergab ^ fein
längerer Ser 3 ug, unb ©erolb ift ber Sollenber. ©ie Sugftattung toar
bollftänbig unb augge 3 e^net, ^elinolb, ber bei allem
toar,
breift bie honestissimam ecclesiam, © hat ber S^of bem ©e=
banfen, hier einen Siß
haben, toenn er
gehegt hatte,
fneIl entfagt; er hat,
er
Segeberg aufgegeben hatte,
3 U feinem Siße Cübecf genommen unb feinen © ba {!^ in
großartiger S3eife.
* toarb babei bag ©omfabitel ein»

geratet unb mit Sefiß

auggeftattet. SOefentl^ biefen Hm»
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31 ftirdje su Olbenburg 1:400 nad) urjprünglic^er Anlage

3ur 31. 2lbbilbung: §ier jinb bie brei genfter im nörb*
liiert djorrointel ergänzt, aber mit ilnredjt. S3gl.
9lbb. 32. Oafj teins geroefen ijt. ift oon Sebeutfamfeit.
ÜTls Oorn angelegt tonnte ber Sau einer Ijier anftofjen*
ben Satriftei, nebft ber Xtefe barüber, ni(f(t entbehren.
SBäre er nur als ipfarrtirdje erbaut geroefen, jo i)ätte
man nicfjt oon oorn herein auf biefe 3ubet)örenben 2tn=
bauten 9?ü&lt;!fi(i)t genommen.

32 ftirdje 3u Olbenburg im jetjigen 3uftanbe, fiängenfdjnitt, 1:400

4 X&gt;te 3 eu 9 n &lt;ii c unb

3 cu 9 en 4 c Olbenburg

87

ftänben berbanfen toir ben für ung unfehlbaren (Betoinn, baf) ung
ber 5llbenburger ©om erhalten geblieben ift, toenn auch nidbt in
feinem 53eftanbe ungefränft, fo bod&gt; im toefentlidben fo, toie eg bem
ursprünglichen 53lane entfproeben bat. Unberfennbar bie 53ertoanbt=
febaft mit ber $ird)e 3 U Olbegtoe (5lbb. 34) bei geringerer Q'öije ber
©dbiffc unb ettoag größerer Breite beg
mittleren, ©erbbeit unb (Einfachheit

berrfebenb; ber ©tübento'edjfel hier toenig,
bort entfebeibenb betont (f, 51bb. 30).
©ie Kirche ©t. 3 °f)- b. ,S. 3 U
Olbenburg (5lbb. 31 ff.) ift gan 3 ein
reiner 3 i c S e iE&gt;au ,

unb 3toar ber,

ber

bie Secbnif ber norbbeutfd;en unb bä=
nifeben 53acffteinbaufunft am einfadjften

33 Querjdjnitt

34 Querschnitt 1: 400 gebedt oon bem ber

früheren Kirche ju Olbesloe

urtb f[arften bertritt. Snfofern ift er, toenn toir tion©egeberg, ber&lt;Sigen=
tümlid)feiten toegen, abfeben bürfen, unter ben erhaltenen unb befannten
Biegelbauten am älteftert, bon 1149. ©ie SBorfc^riften ber ©d)arrierung
3 u beobachten, bie (Einrichtung ber genfter (SHbb. 38), ben ^Infdblug
beg ©ad)eg (bilbb. 39), fanb fid), big ¿um lebten Umbau bon 1900
(f. 53b. 6 , 86 , 9), nirgenbg fo fdböne unb fruchtbare (Belegenbeit alg
hier. ©er berborftedbenbe 3 U 9 ift ber ber ©d)licbtbeit, unenblid) ber=
febieben bon bem (Seifte beg ©egeberger 53aueg. ©enn ba ift ber 51b*

gian 3 faiferiieber 52Tadbt unb $raft, hier ber ©rudt ber 53efcbeiben=
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35 Sauplidjiff im früheren 3u|tanbe; Senjter oermauert, Pfeiler uerfimpelt,
gu'ßboben aufgepfjt mie aud) Ijeute

36 Sp|tem b. ftirdje 3. Olbbg.

37 aBeftlidjes portal 311 Olbenburg
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Fjcit, ja Sürftigfeit eineg in ber ‘SBiebererridfjtung begriffenen Sig»
turng, bag nod) um bag Safein 3 U ringen ifat. §eute ift ber Sau
fogar tion einer Schlichtheit, bie faft nid^t übertroffen toerben fann.
c223a^rfd^eintid) aud), bajj eine gefudfte Sltertümlid)feit bem Slane 3 U

©runbe liegt,

gebecfte nicF)t bobe Safilifa ohne Querbaug, blofj

bie jetjt berfd)tounbene Spfig toirb getoölbt getoefen fein. S&gt;ie Säd&gt;er ber
niebrigen Sebenfcbiffe fo ftacb geneigt, baf) fie bie (Stelle ber Seien
tiertreten (f. Sbb. 34). Sie 3 ebn Pfeiler jet^t gan 3 gleichmäßig tion

quabratifdbem ©runbriß ohne allen Sd)mucE, mit robeften 5?a)ütellen
(Sbb. 35). Sie ¡Jenfter beg Obergabemg, beren Soblbänfe nur gan 3

38 genfter unb (Sejims, früher.

9Iufeen|eiie

ffe.

bie Sädjer ber Seiten»
gl. 9tbb. 65

toenig böber aig bie Scheitel ber Srfaben liegen, fißen merfttmrbiger
Steife nicht über ben Sogen, fonbern ben Pfeilern, ©efimfe bloß
Stromfcbicbten, baber auch feine ßifenenglieberung. Ser Querturm»
bau ift über feinen ©runbmauern nicht burdbgefübrt toorben, fonbern
nadbber über bem 3 ü'ifcbcnbaufe ein ein 3 elner Surrn in gewöhnlichem

Sugmaße aufgebaut. Sag portal unter biefent (Sbb. 37) ift alter»
tümlicb unb ftreng romanifcb- Stellt ficb nun aber ber‘Sau, in neuerer,
unb — in allerneuefter (!) 3 e ü immer weiter tiernücbtert, in untier»

gleicf&gt;licf)er Scblidbtbeit tior ung, fo b^t er bocb tion Snfang
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einer gereiften größeren S&gt;urd)bUbung nid)t entraten. 3)a 3 u tat bie

Ausmalung ba§ 3f)re.

S&gt;ie, toelc^e it)n fertig fafjen, bemunberten

n~ ®n 1!
,

i'•m

40ÜlnfidjtbetftirdjejuOlbenburgnacf)Slusfütjru gb

?/7 /.y/ -

ifjn, unb ^elrnotb preift if)n, aud) toenn er für alle bie anberen 3 U

feinen 3dten gefdfmffenen ^IBerfe feine klugen gehabt f)at. SHe $ird)e
f)atte (Slagfenfter unb metallene 3&gt;ecfung. (£befn (Bdfmucf bot bie

4 Sie 3 cu gmjîe unb bie 3 cu 9 cn 4c Olbcnburg

41 (£in enttuurf für bie toieber ^erguitellenbe

Olbcnburg 1905
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©eftaltung ber Pfeiler. ©eren jet^t »ergrabene ©ocfel finb freilich ein=
fadf), gerabe tote 3 U ©egeberg, unb nur aug ‘Sadfftein; aber baj) bie

Änäufe fo haben fein follen, toie fie je^t finb ('Jlbb. 35), ift augge=
fcffloffen. ©ie finb erft nach bent 33ranbe üon 1773, toie bie Pfeiler
felbft, 3 u ber jetzigen erbärmlichen ©leidhmähigfeit gebemütigt toorben.
Korbern toaren fie, unb bag ift aig “Jlachtoirfung ber ©egeberger
©eftaltungcn unb (2Tad)fiang ber F&gt;ar 3 tfd^cn ‘Slrt 3 U beamten, bie ja

ben iöecbfel fo liebte, fo (f. 'Slbb. 36), bafj ber 3 toeite unb bierte, öon
Often i)cv ge 3 äf&gt;It, aug bem 91unb unb aug bem “Jldhtecf gebilbet
toaren, in ^tbtocdbfelung mit ben Oierfeitigen. “Born lebten ^aar toiffen
toir nicfjtg; ba toirb aber bie ¡Jornt beg ^ierpaffeg eingetreten fein,
ebenfaltg (Erbteil üon ©egeberg, unb beftimmenbeg ?llotiü für bie

toeiteren ‘SBerfe unferer ‘Sadtfteinbautunft.
llnb fo ftef)t biefe Olbenburger i^irdf&gt;e in iF&gt;rer (Eigenart alg bag
britte SBerf biefer unferer 3 iegcibaufunft heute, felfenfeft batiert unb
feber SiBiilfür entrüeft, Oor ben “klugen beffen, ber fie 3 U toürbigen

toeif).

©er milfür entrüeft? ©ag toar bod&gt; 3 U Oiel gefagt. ‘Bielmehr

bietet fief) gerabe F)ier ein grofjartigeg, höchft toertoolleg ‘Beifpiel bafür,
toie ber £)erabbatierunggtout niefftg unangreifbar ift, toag ihrem 'Se*
lieben fjinberiief) erfunben toirb. ©iefer $irdf)enbau üon 1149 ift ihnen
ein gan 3 befonberer ^Inftoß. £äf)t er fidf) nidfjt umftür3 en, fo fällt ber
gan3 e ‘¡Bau beg mübfam geftütjten Bombarbigtnug 3 ufammen. ‘Blochte
§e!moIb bie honestissimam ecclesiam in ihrer Bollenbung unb Bug»

ftattung rühmen, unb üon ben Vorgängen Bugführlidheg e^ählen,
mochte er, unb augführlidher noch ©ajo, er 3 ählen, toie 1171 bie Beute
aug ber ©tabt mit ihren Leibern unb $inbern bei bem (Einfälle ber
©änett unter Blalbemarg Baftarb (Ehriftoph tn ber außerhalb ber

Burgtoälle gelegenen $irdj&gt;e ihre 3 u fi u(^t fudhten unb fanben, unb
üerfdhont tourben, toie auch her ‘Befiij beg ‘Brieftcrg “Bruno nidf)t an=
gerührt toorben ift — für biefe Brt üon ©efdhidf)tgforfchern hat bie
$ircf)e noch gar nicht ejiftiert. “BOie bie $ampt3 e unb ©chmal3 e unferer

Beit heremggefunben haben, baß bie faiferlid&gt;e Bladbt 1134 für ©ege=
berg höchfteng ein ärmlich höl3 erneg Botgebilbe hat 3 uftanbe bringen
fönnen (f. ©dhmal3 , Blecflenb. gahrb. 72, ©. 85 ff. unb ba 3 u meine

Bemerfungen in ber fd)i.=hoIft. 3tfch r - ber ©cf. f. ©efdh. 42, 166 ff.),

fo haben foldhe Beftreber bie ©tim, ober finb ge 3 toungen, auch
Olbenburg aug bem 3 ufammenhange 3 U reifen unb bem breyehnten
Bahrhunberten 3 U 3 ufchieben, in beffen Anfänge eine gan 3 anbere
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Vrt 3 U bauert ^errfd^tc (VS. 6,80—82) unb 3 af)[reicf)e bauten, tote

3arpen, ©rofjenbrobe, §anfübn, Veuftabt, Sigmar jebe ©emeinfdbaft
mitOIbenburg abtoeifen. 3n bem berbefferten fjanbbudbe Sebiog ^ci^t
eg nun toirflief) „bermutlid) 1. Hälfte 13. 3ab r i)-“ Vermutlich!

4 b Cübecf
©ine getoiffe 3 a bi gleichseitiger $irdbenbauten ift nicht nur
unferen Vugen, fonbern auch unferer 5?enntnig entrüeft. ßübedf ^atte
bor bem Vranbe bon 1157 fdf)bn Kirchen. ©g ftef)t feft, bajj 8föi 3 eitn
F&gt;ier bbr 1141 gebaut bat. ©ineg bon ihm
3 U Cübecf getoeibten Vltareg ertoäbnt §ei=

molb. Vicht untoabrf^einlidb ift, baf) eine

Kirche Vicolai, feineg Cieblinggbeiligen,
alg eine Vorgängerin beg heutigen Someg

gerabe auf ibn 3 urücf 3 ufübren ift. Safj
fidb in ber macbtboll fidf) auffcf)toingenben
(Stabt bie Vaufunft, nun felbftberftänblicb

in Siegeln, fdbnell 3 U fdböner Ceiftungg»

fäbigfeit enttoidfelt bat, bafür ergibt ficb
ein glän 3 enber unb über 3 eugenber Verneig

in ben feit 1158 „toieber aufgebauten“
Äirdben. Senn in ber mädbtigften biefer,
ber gotifdben £jaupt= unb Vlarftfircbe 6 t.
Vtarien, fteben noch aug jener rorna»
nifdben 3eit 3toei Pfeiler beg romanifdben
Vaueg, be 3 eugenb bie getoaltige ©röfjc
ber Vnfage. 6 ie tragen bie Seiten ber=

42 Profile oon kanten ber

Pfeiler:

felben Vugbilbung an fidb, bie tt*ir 3 U

6 egeberg am Vteftteife beobadbtet haben,
bag lübifebe profil (Vbb. 42). Sie
anberen Kirchen ber 6 tabt haben ficb all»
mählich big 3 ur Hnfenntlidbfeit ihrer

1 bas alt(ci&lt;i)tiid)e,
2—3 bas bataus eniuridelte Iü=

biidje,

einfadjer unb raeiter

ausgebilbet

romanifdben Seife umgetoanbelt, nur nidbt ber bifdböffidbe S o m. Ser
ift in ber Veibe unferer 3 cu 9 cn ber bierte (VS. 6 , 79, 15ff.).

Safj Cübecf ber 6 ib beg Vifdb'ofg toerben follte, toeldber Vefchfufj
&lt;tuf ben fjerrn ber 6 tabt unb beg Canbeg, fjeinrief) ben Cötocn, 3urüdf*
gebt, bafür nimmt man bie 3 a bf beg 3ab re ^ H60 an.

Sem 3 Us

ftanbe beg itbergangg, bielleidht noch einem 6 dbtoanfen bor bem

!&gt;4
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enbgiltigen (£ntfcf)iuife, cntfpracfien bie Sollenbung

Slbenburger

, unb bie toegen © getroffenen Snorbnungen. ©o ift
un 3 toeifeH)aft, baß 1160 ber Sau
Cübecfer fibon in ben Anfängen
toar. ©ein (Erbauer toar ©erolb ber SBifdfjof. S&gt;iefer ift 1163 „in ber
STitte ber bon ibm erbauten Safilifa“ beigefetjt toorben,
er

bie ^eftl^Feiten ber (Eintoeibung erlebt batte. 3m llrfunben»
iBiötumg Cübecf (9 u. fg.) toirb für 1170
Sorbanben»
fein ber matricularis ecclesia, fpäter 1175 ber cathedralis Johannis
et Nicolai bejeugt.
^ier toieberboit fkb ber Vorgang Oon ©egeberg in eigener SCOeife.
©runbgebanfe für
bre^iffige Freu 3 förmige ©e=
bäubc mit Spfiben ift ber 1 1 . Sber ber Slan ift
fein anberer
al§ ber
Sabeburg unb beSjenigen in

eigener §auptftabt Srunftoeig. Sm letztgenannten Orte, in
©efteine, mögen bie kleine am forgfamften befolgt toorben

fein.

Sajzeburg finbet man

Setoeife bafür, baß fie

mafjgebenb toaren,
£übecf, too
1
eine
eigenen £eiftungg=
fäbigfeit unb ©elbftänbigfeit entmiefeite Saufunft gab, toarb bie Sb»
bängigfeit im 1 am toenigften binbenb.
91
Sktum unb
für Stecflenburg, beren ©prengel
Seile
' 1 ^ getoefen, aber
3 c it
großen ( 1 1
Sbelbertö felbftänbig gemot toorben toaren, lebten feit 1149 toieber
auf, unb
tourben bafür t33iföfe eingefetzt. ^üv SlecFIenburg,
beffen STittelpunFt balb © toarb, bauerte
eine 3cit
lang,
11
in Orbnung gebrat toar; aber bem Satzeburger
, ben
förbern Feine mätige unb tätige Sürgerfd&gt;aft
©eite ftunb, b a t § toie einem eigenen
Unter»
nehmen
Sufmerffamfeit 3 ugetoanbt unb alle 3 e tt bie befte
^örberung ertoiefen. ^ü r ben
Sübecf, beffen 'Sau
©erolb
inö©tocFen gefommentoar,
bunbert Start an.
( 1 faum bemerft
toerben,
^ bon felbft ber»
ftebt.
£übecfer
toar toie anbere ! fofort in allen feinen
Seilen in Angriff genommen toorben. 3 uer ft toar
hier ber ©tiftö=
bau, Johann bem Säufer 1 bem alten Patrone
Stötun^ ge»

toeibt, fertig
, nlfo toefentl^ (Ebor unb . Leiter
gebt ©1 Serbienft
Sinn fiebt
bei eingebenber Srü»
fung

fon ohne bie Se 3 eugung ber ©efite, bie melbet,

baff 1173 ber , felbft eingreifenb, einen ©runbftein gelegt bat.
fehlte ja

©

bem bl- Sifolauö 3

toibmen toar.
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3rt ben. nun auggefütfrten Seiten tritt ein neuer (Seift ein, einfacher
unb fd)íicf)ter, toggelöft bon ben ©igcnfjeiten ber ©erotbifcgen ©rün=

bung. SBIögtict), baß fd)on bortjer ein f)öl 3 erneg (Schiff
toar, toofür eg in biefen Sanben SBeifpiele gibt, bie nodf) fo
fielen (SB5). 6,30,17. 75,11); benfbar audf), bag borerft
Sttifolaifircge F&gt;atte gefcfjont toerben müffen. Satfadge ift,

auggefüfyrt
bor SHugen
eine ältere
bag 1173.

até ber £)er 3 bg tbieber antbefenb toar, ber SEÖciterbau beg graben

43 9torbö[tIii^er StBinlel bes oormaligen (£f)orquabrats, mit 9?e0 bes Qtpfis&amp;ogens
(unb Süd in ben gotifdjen Cijor)

SEßerfeg, nun alfo 3 U (£f)ren 3 o f) a n n i g unb SJXicolai, ing SEßeri

gefegt toorben ift. 5)ie ^ortfegung betraf bag (Sdf&gt;iff unb ben Surnt=
bau. §&gt;iefer ift breit angetegt, aber nidfft atg Qu er turnt augge»
fügrt, fbnbern er enttoidtelt aug ficf) 3 toeen Siirme.

§&gt;iefer toeftUdge Seil alfo ift gan 3 fidler batiert; für ben @tiftg=
bau mugte bagegen bie 3 e tt üon 1160 big 1163 gelten. SQßägrenb
überall bag ©gftem bon ©egeberg bie ©runbtage bitbete, beffen bor=

im;
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trefflicher ©runbgebanfe nad^&gt;f&gt;cr 3 U großartiger Durchführung brängte
— bie 3 toifchenftüßen finb aber berloren unb toerben alg Pfeiler 3 U ben=

!en fein, toie fie ficß 3 uSaßeburg unb 3 U Sraunfcßtoeig finben—, foift
am Oftteile toirflicßer Snftang an bie ßa^ifcße Stucftecßnif 3 U beob»

achten. Denn hier finb ebenfo toie 3 U Segeberg unb in gortbilbung
babon $abitelle unb anbere Scßmucfteiie aug ©ipg gebilbet. Die

Ornamente finb hier reicher, fortgefchritten, unb fo auch bie ©eftaltung
ber Knäufe. Dag ift ber höheren Sebeutung beg Süerfeg unb ben
ftärferen Kräften gemäß. Die Spfig ift big auf einen allerbingg be=
beutfamen Seft öerfcßiounben, toie benn ber gan 3 e Dom mächtig ein»

greifenbe ©rioeiterungen unb Umgeftaltung erfahren hot. ©in fdfjöner
gürtfcßritt ift im Querhaufe 3 U beobachten, ber bann aber nicht maß»
gebenb toirb für ben Sau beg (Schiffeg, bag ficß ber (Einfachheit be=
fliffen 3 eigt: 3 ur Stüßung ber ©etoölbe finb große ftarie Dienfte an»
georbnet, ähnlich Säulen mit
Knäufen, bie 3 . S. an bie freiere

Srt erinnern, in ber man Suf»
leben ber Sntife finbet (SD. 6 ,

65, 3, 6). So am ©ingange ber

Spfig (Sbb. 43) unb iooßlerßalten
in ben SÖinfeln beg $reu 3 ßaufeg

(Sbb. 44). fßier fteigt 3 toifcßen
44 ftapßtelle an ben Dicn[tcn

ben 3 toeen Dienften bie reeßteefige

im Qucrfiauie, ogl. boju 9lbb. 25

$ a nte mit auf, bie ben ©rat beg

riüüenlofen &amp;reu 3 getoö[beg 3 U ftüßen hot. Son ber Sierung an
burcßg (Schiff ßinburcß beobachtet man an ben kanten ber fämt»

liehen Sfeiler bie ©rrungenfcßaft unb ben (Stempel ber tübifeßen
©igenart im 3iegelbau, bag tübifeße Profit (SD. 66, 4. Sbb. 42). ©g
erfunben 3 U hoben toar ein Serbienft, unb bie ^orm toar toert, über»
nommen unb toeiter oerbreitet 3 U toerben, big man ihr mübe toarb ober

auch anbere fräftigere an ihre (Steile feßte. 5m toeftiiehen Seite finb feine
(Stucfarbeiten mehr 3 U finben. ©g ift ba alleg, bie Kämpfer fchticht
genug, aug 3^gcln gebübet. Sräcßtig unb reich ober überall außen

bie ©efimfe (Sbb. 5 ff.), nicht bloß Stromfchicßten, fonbern in fröhlicher
Sbtoecßfetung $reu 3 bogen= unb Sautenfriefe bietenb, gehoben burdf)
Sugfteibung mit ©ipg. Sei ben ^enftern, bie groß unb toeit finb,
beobachtet man bie Strenge ber Secßnif. Die Sorfcßriften ber
Scharrierung finb überall mit ©etoiffenßaftigfeit beachtet. Die ©etoölbe

noeß toeßr atg fteinftarf, mit £)itfe Oieteg ©ipfeg über Scßa[ung ßergefteltt.
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Uber ben SWmbau bon £übed hanbett §afaf (S. 332) feF)r ein»
gefjenb.

Sr batiert ii)tt feft auf 1170 big bor 1182.

3)a er bon ber

Wagrifchen ‘Saufunft unb iF&gt;ren 3 ufammenhängen auffatienberweife
gar nidhtg weif) afg eine einfam ftehenbe
1 über Segeberg, ift ihm
ber 3&gt;om ein Sdftein feiner ©artegungen. ^ür bie gegenwärtig ber»
breitete Schulmeinung ift bie Datierung beg © auf 1173 unb

fotgenbe 3 a hre fogar ©runbftein alter ihrer ‘ülufftettungen; ift ber
erfd)üttert, fo fällt
gefamter muffelig gehaltener ‘ in fid) »
fammen. 3&gt;af)er man fid), befdhämenb
fagen,
Cübed fetbft big
jetjt mit äufjerfter Starrheit ber Erörterung berfcfjtoffen hält. fjafafg
Urteil Wirb

3W 0 an 3 ufedf)tenbe Annahmen wefentlidj) beftimmt

unb fällt mit beren ^infättigfeit fetber bahin: 3 un ädf)ft legt er ben

gleichartigen Eingaben ber ßauterberger ©hronif unb ber 35öhtber
‘Jlnnaten ein einfeitigeg, nachher fogar entfeheibenbeg ©erpicht bei.
Sie fagen, baj) ^cinridf) b. 2. 1163 für ( sIKaria unb) “STifolaug
eine h ö I e r n e
weihen lieg. '31ug jener 3 ^it ftammt tat»
fäd)lich eine Erwähnung ber SHt a r i e n firefje, unb auf biefe fyat

man ohne ©runb bie 9Tachrid)t ; §afaf be 3 ieht fich

be=

ftimnit auf ben Q3au 3 0 h a n n i g beg Säuferg, bie i3afilifa, bie
©erotb gebaut hot, unb in beren 22Iitte er nod) im fetben 5 &lt; ber
SQ3 eihung 1163 beftattet worben ift. 3)aj3 bag an ben Stiftgbau ange»

fügte Scf&gt;iff, St. ?Tifotaug geweiht, mit ben Sürmen bamatg nod) ni«J)t

borfjanben gewefen ift, barüber befteht attgcmcineg Sinberftänbnig.
$llg ©an 3 eg war ber S&gt;otn bem Patron beg Stiftgbaug unb s33ig=

tumg 3°5 ann bem Säufer geweiht. 3&gt;a bleiben atfo 3 W 0 ^möglich»
feiten ber “Jlugtegung, beibe gleich bertrauengwürbig, wenn man nicht
etwa
bem atfemal bienlichen ilugwege fid) oer 3 ief)t, ben llrfunben

unb Überlieferungen überhaupt bie ©laubwürbigfeit ab 3 ufpredf)en,
fowie fie unbequem werben. Entweber ift biefe
„Kirche St,
22tarien unb ‘Jlifolai“ eine

anbere gewefen alg ber §&gt;om x ), ober

eg ift 1163 mit bem Stiftgbau 3 ugleicf) ein fchnelt errid)tcteg Sntcrimg»
fdhiff geweiht unb in ©ebraud) genommen worben, erbaut
bem
3 wede, bafs ber 3&gt;om ber Ceutfirche nicht entbehre, big bie “Bollenbung
beg 3 unädhft nur alg Stiftgbau beg Säuferg 3&gt;aftef)enben gefdhähe.
’) 3)a 1157 mit ber ©tabt bie Kirchen 3U ©runbe gegangen waren, unb
ber “Sau ber neuen 1158 begann, fo fügt fid) bie 9lad)rid)t gan3 unanftöjjig ein;
fie fann un3 fagen, bajj 1163 als vorläufiger ©rfa^ ein Sad)toerfbau in ©e=
braud) genommen worben fei.
§aupt, ®efd)td).te be« 3 teaelbau§

7
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©er ¿incite Srrtum ift, baf) eg mit ber runben 3af)l 1170, bie alg
(Erbauungg 3 eit beg ©dnffeg angegeben ift, gan3 toörtIicf&gt; 3 U nehmen
fei. (£g

fo, in einer im fpäteren ‘3'HitteIaIter am 6 d)iffe an»

gebrachten Snfchrift, baf) ber gegenwärtige Rau 1170 erbaut ift burdf)
§er 3 og §einridf), 3 u (Ehren beg Täuferg unb STCifoIai, unb bajj er ge»

weiht ift burdb ben Rifcbof Ejeinrid) (biefer ftarb 1182). ©iefelbe
3at)i foß in einer nieberbeutfdjen (Ehronif angenommen fein, in
ber eg fiar unb Oertrauengtoürbig h e iÍ3 c : (1170)
b. 2. unbe Rifcbof £)inrif ben ©om groter to mafen.
richtig, nur ift nicht ftatthaft, bie 3 a hl 1170 anberg
runbet 3 U nehmen. Heinrich ber ßöwe fam erft 1173

begunbe §inrif
(Eg ift alieg fo
benn alg abge=
3 U ber ©runb»

fteinlegung nach Cübedf; oorher toar er abwefenb auf ber ‘Reife nadh
bem heiligen ßanbe.
Sch habe in ber $unftchronif 1919, 1 , 821 ff. bag auf bie (grün*
bungggefd)ichte beg ©omeg 123e3ÜgIicf&gt;e eingehenber 3 ufammen*

geftellt.

3m übrigen berweife ich noch auf bag im fechften Ranbe

beg 3nti. ber Rau* unb Äunftbenfmäler 6 d)legWig=£)olfteing (ge=
botene.

R3enn aber £)err hoffte, im ©ränge, feine ©atierungen einheitlich
burdf) 3 ufübren, bag für ernftgläubige Renu^er beftimmte ^anbbudf)
©ehiog burdh bie (Erflärung entftellt, ber ßübeefer ©om, tion beffen
hochfeierlidher R5eif)ung 1163 ber Teilnehmer Ejelmolb augfübrlid) be=
richtet unb in bem ber (Erbauer (gerolb feine Ruheftatt erhielt unb
noch hat, fei alg ein „bö^erner Rotbau“ 1163 geweiht worben, fo mag
er bag felber »ertreten. ©af$ eine Rn 3 ahl (gleicbftrebenber bag (gleiche

meinen, überhebt nicht ber Rflid)t beg Reweifeg.

4 e Haneburg unb ^infdjüejjenbes
©er Raheburger ©om (R©. 6 , 79, 15. 19) wirb mit Recht
alg bie $rone ber romanifdhen 3t e 9elbauten gerühmt (Rbb. 45). 3 Us
gleich toirb er, 3 umal nach feiner gegenwärtigen 3 ured)tgefchobenen (Er*
fdheinung unb wegen ber am (gewölbe auffallenb fich bemerfbar
madhenben ©pibbogen (&lt;3. R©. 6 , 62, 4. Ri3 eiingfirdf)en 6 . 81 ff.)

alg ein RJerf beg Uberganggftilg betrachtet,

©ie 3eit feiner Roll»

enbung wirb fich nicht feftftellen laffen; aber begonnen ift ber Rau,
nach ber alleg 3 utrauen berbienenben 3nfchrifttafel, am 11 . beg

Ruguftg 1154. Heinrich ber ßöwe hat ihn gegrünbet.
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Sr farm nid)t gart3 mit bentfelben cKed)te toie bie anberen guten

3eugen unferer SRciFjc bie (Stelle alg fünfter behaupten. 3&gt;enn er
ift fein legitimer Spröfjling ber in SGÖagrien ertoadjfenen, 3 U Cübecf
auggebilbeten $unft. SHe gefdf)icf)tIicF&gt;en Hmftänbe, unter benen er

ertoadjfen ift, geben üolle $lart)eit.
Sr ift angelegt an einer Stelle, bie £jeinrid), (5raf non ‘Rat^e*
bürg, auf ber Snfel im See bafür an 3 utoeifen fjatte. 5)er £jer3 og f)at
eg atg eigene Aufgabe betrieben, bie Srbauung, ^örberung unb '2Iug=
ftattung 3 um iHbfdfjiufj 3 U bringen.

45 Der Dom 311 9?ageburg,
einer £itl)ograpi)ie ber 5 bes 19.3aljrl)unberts.
fiinfs: Oberteil bes SBil^ofs^ofes. Seitbem (1880 u. 1893) geänbert: ber Durm (
unb ©efimfe), ber Dachreiter, neu, jetjt über ber . ®erfd)munben bas niebere
got. Seiteni^iff, bas got. genfer am Quertjaufe, bas Heinere portal an ber ®orf)aUe.

5)er (Srunbpian (f. iHbb. 46) ift, nur um ein

für 3 er, ber

gleiche,
bem ber £)
ben ®om £übecf unb,
feiner
§eimfef)r 1173, feine £&gt;offi^e St. iBtafii
“^ f)at erbauen
taffen.

SHe ‘Jtugfütjrung 3 U Cübecf fonnte er mit Vertrauen feinem

Jreunbe bem ‘iB^of ©erolb in bie £)änbe geben, unb in ber großen
aufftrebenben Stabt f)at ber Überfluß an Kräften nkt)t gefehlt. 3 U

“Katjeburg nitg bergte^en. Arbeiter ! aug ‘SBagrien aufge=
boten toerben; öielle^t toar bag nötig, ba ber ^tan, auf fjauftein
3 ielenb, nur mit ben “Jltitteln ber jungen 3 i c 9 ß Ibaufunft auggefüfjrt
toerben fonnte. §&gt; naf)m man
n^t ben Segeberger
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(Sipg, fonbern befd^afftc fidf) ben gelohnten $alf. ilber ben 3icgcl«
bau toufjte ber erftc Sifchof (Etiermob genügenb Sefcheib. Sr hat
felbft 1154 ben (Erbauer ber $irdf)e oon Seumünfter, beg getoaltigen

Sadfteinbaug, bort begraben, unb ber allgefdf)äftige Soldhart lebte
bamalgnodf). 6 o haben bie nädfiften ‘STtittel beg toagrifchen 3 iegelbaug
3 ur Verfügung geftanben, unb eg toarb nach beffen betoährter Sri t&gt;er=

47 inneres bes £&gt;omes gegen Cften gelegen

fahren: mit ber ^erftellung ber trefflichen 3i e 9 c i in ^ en fcftcn ‘K'tafjen,
bcm beftimmten “üerbanbe ohne Jülttoerf, bcn ^riefen bon &amp;reu 3 =

bogen unb bauten, unb ftrenger (Einhaltung ber 6df)arrierung. 3&gt;ocf)
in biefer ¿eigt fid) ein neuer (Seift, ettoag “ülngelernteg, 9ingftlicf)eg,
‘SItanierierteg anbeutenb. SHIan fonnte fie leidster alg mit Jammer
unb $2Iei§eI mit bem SJHeffer, ober ©pachtet, am noch naffen 'Sahen
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augfüfjren unb bag BTeffer f&gt;at aud) fonft an ben ©tüden feine 3)ienfte
getan,

ltnb in einer BTenge Pon ein 3 einen 3 ü 3 cn brängen ficf)

nun frembe (Elemente herein. 3&gt;iefe finb 3 ugteidf) 3eidf&gt;en ber Sätig=
feit eineg lebhaften, nad) Btannigfattigfeit ftrebenben ©eifteg. Sbiefer
toar bon ben umgriffen Äunftformen in nidf)tg abhängig. B3of)I aber
3 eigen ficf&gt; in alten Bbtoeidfjungen bie (Einmirfungen ber t)odf) ent=
nudelten fäd^fifd^en Baufunft bbm £far 3 e. Batürtidf) ift nid)t bag
©an 3 e 3 ugteidE) fertig gemacht toorben. Bm älteften ift, toie mef)rfadf),
ber öftlicfye Seit, (Ef)or mit Bpfig unb Querfjaug. S)ann folgte aber
bie Buffüfjrung beg B3eftteiteg, beg Surmbaug, für ben Quer= ober

48 Seibe tt&gt;e(tlid)ite Ülrtabenbogen ber
[üblidjen SReifje, ber eine [pigbogig

49 SRorbroejtlidfe (Ede ber SBierung
(Eines ber beiben Doppelfenjter; in einem
ftetjen 2, tm nnbern 3 Säulen Ijintcr etnanber

©oppelturm (ber jebocf) nicf&gt;t f)odf)gefü[)rt toorben ift; er erhielt fpäter
einen (Sin 3 elturm über bag

(Snblidf) gefcf)af) im

Snnern bie Bugfüf)rung ber nodt) fef)Ienben S)oppetjod)e beg eigent=
ticken ©cf)iffeg. “Sei biefer 3 eigte eg ficf), baff man ficf) ein toenig
oermeffen fjatte, unb einer ber an ben Surmbau anftoffenben Br*

fabenbogen fonnte nur in gefpittfem “Bogen auggefüfyrt toerben (f.
Bbb. 48).

(Bffntidf) mar eg 3 U Bingftebt, unb in ©ad)fen fetbft 3 U

BTarienberg b. i. Ejetmftebt.) §&gt;er betoeglid^e ©eift beg BTeifterg
3 eigt fidf) merftoürbig genug im B3ed)fei ber Profite, ©o f)errfd)t am
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Oftteile aufjen unb innen burchaug jener alte ftrenge fädhfifche SJ3ierteI=
ftab 3 toifdf&gt;en je 3 tt&gt;o kanten alg Panbprofil (f. Pbb. 42). 3&gt;ag ift
ebenfo auch in bem nädhften ©chiffäjoche, ja an ber nörblichen P3anb
noch etoag toeiter. 3m Surmteile bagegen ift bie Profilierung ein»
fadfier; ba ift nur je eine $ante, bie ©liebcrung ber fog. S?anto»
nierung; jum Seile genügen hier auch redf)tec!ige kanten. 3n ben
beiben mittleren fjocfyen p e g ©djjiffeg aber tounberlidhe 2 uft ber 2lb=

toedhfelung. §&gt;ie .ßtt'ifehettpfeiler beg öftlidf&gt;eren 5 od)eg 3 eigen bag
Profil, bag bei ben S&gt;änen eine befonbere Pebeutung gewonnen hat,
nach bem fiel) bor bie $ante, fie in fidf) bergenb, ein Punbftab gelegt
i&gt;at, unb bann folgt burdfjgehenb bag lübifdf)e, aug bem fächfifcffen ber»
einfache. Poel) gibt eg anbcre merftoürbig felbftänbige 3“9 e: an ^ 2r

Ppfig einen abfdhliefjenben jjrieg aug brettert Punbbogen (Pbb. 50),
unb mehrfach auffteigenbe Punbftäbe, ftatt Cifenen, obtooht fie fi&lt;p mit
ben ©efimfen fdf)Iecf)t bertragen. ©oldje finb befonberg auch am
6 tol3 e beg ©an 3 en, ber reidf&gt; gefdhmücften Porljalle (Pbb. 45 f.), bie

3 ugleidf) ber jüngfte Seil beg S&gt;omeg ift. ©ie ift in ihrer PJeife bag

Porbilb, ober eher bie Anregung beg unbergleidhlichen Parabiefeg
am Cübecfer $&gt;ome.

3eht aI3 Kapelle erfcheinenb f)at fie mitten bie

bag ©etoölbe tragenbe geglieberte ©tütje, bie beiben Portale baher
in ber Pchfe ber beiben toeftlidfjen $reu3 gett&gt;ölbe. 3&gt;ag 3 eigt fief) etoag

ftörenb barin, baf$ bie innere ^Iudf)t ber mächtig ftarfen Surrn»
toanb bamit nicht harmoniert. Pufjer bem fei&gt;r reich gebilbeten
äußeren Portale hatte bie ©übfeite ber Porhalle nodh ein 3 toeiteg,
faft ebenfo toeiteg, bie Offenheit ber lichten halle mit bebingenbeg.
3n bie Ofttoanb ift eine Ppfignifche eingetieft, in ber, toenigfteng 3 U
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3 eiten, ein ‘Slltar ber f)l. 3 un 9 t rau ‘'Platy fanb.

©ie ©iebelfeite ge=

fdfjmüdt burdf) einen reichen 6 ocfeI, ber aucf), redfjtecfig barüber ge*
3 ogen, bag portal umfängt, ©arüber ein reidf)eg Quergefimfe, unb
am ©iebel biele auffteigenbe ^unbftäbe, unb etmeldfje 91ofen, bie

¡5 Iäcf)e aber in 3it)renberbanb auggefüllt. 'Un ben betriebenen
©iebelfdf)rägen laufen bie $reu 3 bogenfriefe fdf)räg hinauf, ftatt ge*
ftaffelt auf 3 ufteigen. £et$tereg finbet fiel) nur am ©ome 3 U £übed;
in allem übrigen ift bieg alleg ber umgriffen ‘Raufunft fremb. (So
felbft ber Utjrenberbanb, bei bem mir ung erinnert fet)en an bag
musivum Studium, in bem fid) bereitg beg f)l. “Sernmarbg 53auluft 3 U

£)ilbegf)eim erging.

Unb bie (Einfaffungen ber ^enfter ber ‘Sieben*

fd)iffe, in ‘SSagrien unberbrüdf)Iici) einfadf) gefdf)rägt, finb fjier be=
rcidfjert gemefen burdf) einen redf)tedigen (Sinfprung. ‘Uamentlid)
aber tauft in foldjem ‘Rücffprung meifteng ber llmlaufftab um, ber
in portalen fd&gt;on gebräucf)Iid) mar.
^ur 3 , mo fidf) (Eigentümlidfjfeiten finben, meifen fie auf bie §er*
iunft bom §ar 3 e t)in, unb auf iöerbinbung bamit. Unb bag ift ja
gan 3 natürlich ©er braunfd[)meigifcf)e §er3 og gab, mie für ben 'Uug*
bau beg £übeder ©omeg, eine jä^&gt;riicf)e (Summe für ben ‘Raijeburger,
meldf)er itnmeifung 1173 bei ber gleichen ©elegenf)eit gebadet mirb.
©er 53ifd()of (Eoermob ift 1178 geftbrben. (Er tjatte fdjon, ber Uber*
tieferung nadf), ben £eid)nam beg f&gt;I. ‘Ungberug, ‘Ubteg 3 U “Ratjeburg,
ber 1066 gefteinigt mar, in ben ©om bringen unb ba beifetjen taffen.
Gr felbft fanb nun t)ier fein ©rab.

Unb 3 tt&gt;ar mar fein ©rab im

füblid^en ©eitenfdpffe, bag bemnad), obmof)l ein fo untergeorbneter
Seit, fdf)on gemeinten 3oben barbot. ‘iBon ber romanifd)en ‘Slug*
ftattung finb nocí) menige, bodf) fcF»r bebeutfame Seite übrig: bie
pradfübolle 5?reu 3 gruppe (auf Ubb. 47) unb ©tüde beg berühmten
(El)orgeitüf)leg. iöenn Ejeinrid) ber 2öme, nadf)bem er "Rarbemief famt
ben $ird)en 3 erftört fjatte, 1189 unferem ©ome alleg $oftbare, bar*
unter bie S?eld)e unb Rüd)er, unb aud) ©tagfenfter, 3 ugemiefen l)at, fo
mag man eg für mafjrfcfyeinlicf) galten, bafj man F)ier bafür Rebarf

i&gt;atte; bocf) ift bamit meiter nidtjtg bemiefen.
Rber nodt) f&gt;aben mir einen Rlid auf bag ©emötbe beg ©omeg 3 U

merfen (f. Rbb. 47). (Eg f)at, mit feinen ©piijbogen, für bie ©a=
tierung feine befonbere ‘Rolle 3 U fpielen gehabt unb gibt Rnf)alt,
bag RIter beg ©an 3 en f&gt;erab 3 ubrücfen.

©ajj F)icr, bei ber ‘©eite ber

©pannung, ber primitioe ©piijbogen angemanbt ift, ift nur 3 toed=

mäfjig.
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Ejier ergibt ftd) für bie (Erfenntnig eine getoiffe ©chtoierigfcit. $&gt;er
maßgebenbe ‘Plan »erlangte ed)te $reu 3 getoölbe. iillfo für bag ganße
eine burchlaufenbe Sonne, gefcfjnitten oon ebenfoldjen Wappen mit
geraben (Scheiteln. 3&gt;iefe ilnorbnung ift aud) befolgt, nur bah im
Surmbau (toie auch in ber Vorhalle) bie Äappen im iHnfdE)luh an bie

SEBänbe eine leidste 53ufung ¿eigen. (Eg F)^rrfd^t aber eine grunbfäh=
Iidf)C s2tbtoeid)ung üon ber im 3&gt;ome ¿u £übed befolgten ©eftaltung.

3&gt;afelbft finb bie ftarfen ©etoölbe feine eigentlichen $reu 3 getoöIbe,
fonbern mehr fuppelförmig, burcf) fräftige runbbogige ©urte Oon ein=
anber getrennt. 5&gt;iefe ©eftaltung ift überhaupt für bie romanifchen
33adfteinbauten mahgcbenb, unb bag ©pftem ift l)ier ¿u iRaheburg für
bie ©etoölbe ber i2Tebenfd)iffe befolgt. §ier ift über jebcg ber quabra*

51 ©ne ^tfeilertante

tifcfjen Sodje eine recht fladtje Etappe gcfpannt. 3nt Obergabem ift bag
$reu 3 getoöIbe maggebenb. 5&gt;ie 'iUerunggbogen teilen eg in Quabrate.

über eg finb auch im £angfcf)iffe ©urte untergefpannt, allerbingg
ohne “öerbinbung mit bem eigentlichen ©etoölbe. ^ei biefem ift auf
fie nur in ber ‘iöeife ‘Rüdfidfjt genommen, bah allemale ba, too
barunter ber ©urtbogen ift, bie Sonne unterbrochen erfd)eint unb in

einer recht unorbentliöhen ‘löeife augfeht. S&gt;ag ©etoölbe ift einen
©tein ftarf, an ben öitlichften, älteften Seilen fogar noch ctioag
ftärfer, toag fidh in eigentümlicher SBBeife burch bie iilrt beg iöer»
banbeg ergibt.

(Eg ift bag alleg un 3 toeifelhaft bem romanifchen i8 au

¿U 3 urechnen. 3&gt;ah für bag ©etoölbe ein primitioer ©pitybogen ¿ur
ülntoenbung fam, toar 3 toedmähig, unb ift fo auch 3^ 33raunfcf)ioeig.
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1
ift aber , baf) bie ‘ gefpi^t finb; runb*
bogig ift nur ber iflpftöbogen, toegen ber falben Kuppel. Hub fo finb
benn audf) bie ©urte , unb
entfd^ieben, fpitfbogig,
©iefe ^orm f)at einem 43aumeifter feinen ‘Jlnftojj gegeben, ber fogar
bem einen ber "Jlrfabenboben ben (Spitzbogen 3 ugeteilt l)atte. ©ajj
nun aber überall l)ier fo getoaltfam in bie Srfd^einung tritt, be*
ftintmt ben gefamten (Einbrucf im Snnern fo fef)r, baf) man meinen
fann, einen 23au
itbergangSftilS
l)aben, trotz ber Sntfdf)iebenf)eit,
in ber ficf) im übrigen ber romanifdf)e (Efjarafter fyeroortut (ogl. illbb. 49).
( ift fdf)tt&gt;er benfbar, bajj man l)ier
einer ilbereinftimmung ber
t2fnfidf)ten gelangen toerbe, obtool)! ber S^arafter unferer beften SIBerfe
l'lberganggftileg fo »eit oon bem
© abftidf)t. ©
©etoölbe Ijat ! erft
unferer 'Seit ^Inftofj gegeben; man l)at fdfjon
eine
* n ber £uft fjangenbe Überlieferung,
ber
ber ©out urfprünglid^ eine platte ©ecfe gehabt ijabe,
mittlere
Sdfjiff
1 i)bi)er 1 bie feitlidffen. © ©etoölbe ftamme erft bom
(Enbe
32Iittelalterg, unb fei 1)1 über bie 9!1&amp; unorbent*
unb ftet 1 ).

nun fo paffenb ift, ber mag

ber ent*

arteten ©otif ^ famt bem
Obergabem. ¡
l)at fuf) ©ef)io über ben ^^ ©, ber ja
bem ©runb*
fatjc

1 1

©etoölbe l)at, unb

1) 1

in ber ©atierung f)erab=

gebrücft toirb, folgenbermajjen ?: „‘^. “*
bau
in (Einem

§ ben £ötoen 1173
9 2 &gt;

1195. ©er §auptfae

Sriumpl)freu 3 1194 erratet.

3n ber Äunft*

gefite &lt;{ eine
(
1
1
bu^gefül)rter ©etoölbebau. © ©etoölbe 3 ief)t

erfter
bem

gebunbenen Spftem bie folgen nur unöollftänbig. ( ift im £)aupt*
fiff eine Sonne. ?{ 1 fpitzbogige ^ ber , ge*

fitli bebeutfam 1 ‘Beifpiel für bie (Entftel)ung

of)nc franöíif=gotife (Eintoirfung.“
^ür ben ^ ift bann
‘^^, unb
mefjr
^, ber rete Summelplatp ©ie Überliefe*
rungen
romanifd^en 311 (f. ^bb. 52) toerben fnelí genug
abgetoorfen, unb nur toenige ‘Bautoerfe fönnen
an ^ be=
. ©ie , unüerftanben unb 1)0^ eigenfinnig t&gt;on
’)
fanbett
auöge3eicpnet unb trefftief); fo ber fenntniöreiepe
Strcpiteft Cauenburg, bet SHtafcp, (Sefcpicpte
91apebttrg. © ift
feft unb gut.
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Altgetoorbenen feftgeimlten, bermafjrlofte, um gari 3 3 U berfdf)minben,

unb mo eine Bearbeitung für nötig erachtet rnarb, marb fie burd) bie
Atefferung bertreten, bie in bie ©otif überging.
A3ir ^aben gefef)cn, bajj ber Aa^eburger 3)om 3 toar nacf&gt; ber
Sed)nif, aber feinegmegg nacf) ber Äunftform ein Vertreter unb 5 ort=
fetter ber magrifcljen (Errungenfcfjaft ift. Aber für • bag meiterc
bürfte gerabe er bon (Einflufj gemorben fein, inbem bag glan 3 bolle

Beifpiel Anregungen gab.

Unb fo finben mir im Aberganggftil

AJagrieng formen, bie bort bbrgebilbet maren. 3&gt;em aug bier §alb=
fäuien 3 ufammengebünbelten Pfeiler finb mir 3 uerft 3 U ©egeberg be=
gegnet, unb bann finben mir ifjn 3 U (Eutin. Aber audE) 3 U Aaheburg
in ber Borf)aIle, unb 3 mar

hier fogleidf) bereichert burdE)
©ienfte, bie ficf) in bie
AHnfel einfügen, mie folche
auch in ben Ejenftern, nidf&gt;t
bto§

ben

Bortalen,

um=

laufen. 3)ie ©runbfarm, mit
ober ohne bie SHenfte, ift
bann für bag noch faft ftreng
romanifcf)e ATölln ma§gebenb, unb eg folgt ©abe=

bufdf), ©df)laggborf, Büchen,
Breitenfelbe,

in A3agrien

Altettfrempe, 3 U Ciibec! aber

52 ftirdje 3U Slietlübbe im Sistum Gdjtöerin.

bie jetzige Borhalle beg ©ne ber ganj wenigen in SJiedlenburg, bie bem
£)eiligengeiftf)aufeg, in ber romaniidjen Stil äugeidjrieben werben. Urjprung
bie §&gt;ienfte bereitg bie
unbetannt.

^orm gefchärfter Aunbftäbe
haben, mie fie ficf) bom Anfänge beg brennten galmhunbertg
an belegen laffen. ©ie ift bag befcfjeibene unb ferner mehr afg
folcfseg erfennbare Aberbleibfel eineg mächtig angelegten Ä’ird^enbaug
(B3&gt;. 6 , 2\ 1, 37).
Altenfrempe ift bie (Einfügung ber Aunbftäbe,
3 u ftarfem Unterfchiebe bon (Eutin, mafjgebenb gemorben. Auch bie
runbe 2ifene f)bt Aufnahme gefunben; fie ift für ung in ber (Elbmarfdf)
3 U finben, namentlich aber ift fie bon ben S&gt;änen übernommen, mofür

eg auf Aügen bie Beifpiele gibt.

ft
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4f &lt;£ufin
3n unfercr 91eii)e ber f e

ft e Sau ift bie 6 tiftêfird)e

(£

tin

C33S&gt;. 6 , 79, 70. 91, 6). §ier berfagt fidf) leiber ber fonft f.o berebte
9Hunb ber gefd)id)tlid)en Überlieferung. 3 tDar nicfit in
auf ben
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Urfprung, aber in allem ^otgenöen ift (Eutin famt feiner $ird)e in
©unfel gefüllt.
“¡Borf)anben toar 3 U “iB^eling 3 e ü bie ficine “¡Rnfiebelung ber

fhollänber, bie burdb ihre Page gefehlt 1147 bei bem (Einfälle ber
SKenben ber “¡piiinberung ober 3erftörung entging. S&gt;er Ort erhielt
im brei 3 el)nten fjlahrhunbert bag lübifche ‘¡Recht, blieb aber big 3 um
&lt;Reichgbeputationghaubtfd)luj3 1803 ein bifchöflicher ‘¡Btarftfleden. (Er

toar “SRittelpunft unb ^auptort ber bifd)öflid)en “¡Begüterung, nad)=
bem ben “Befih 1157 ©erolb erhalten hatte, ber aug bem Orte fogleid) eine “¡Rrt (Stabt mit “¡RTarftredht machte unb fid) ben “¡Bifd)ofghof

54 (Sin 3t»ii&lt;ijenpfeiler; alle jinb

55 (Sin anberer 3tDif&lt;^enpfeiler

ofjne 3?ing unter bem ftapitäl, (djarriert

erbaute. 60 fann eg nicht 3 toeifelhaft fein, bah bie Anfänge ber
$ird)e mit toeit auggebehntem Äirdhfpiel in ©eroibg 3 eü 3 urüd=
gehen. “3Tur baburch erflärt fid) bie öerhältnigmäfeige ©rojjartigieit
(“¡Rbb. 53) in bem teigigen Orte, ber ber Übernahme burch ©erolb
alleg 3 U öerbanfen hat.

“JRauern unb 3 en ft er ftreng nadh ben 03orfcf)riften ber romanifchen
Sedhnif, bie 3 r i c i c gleichartig benen beg 3&gt;omeg, auch bie ©runb»
anlage 3 U bem Ouerturm fehlt nicht. “¡Rber fonft ift faft atleg “¡Bebeut»

fame berfd)ü&gt;unben, namentlich auch 5er (Efjor, ber bie iRuffchlüffe
geben mühte. 3&gt;ag &lt;St)ftcm toieber bag ber romanifchen “¡Pfeiler»
bafilifa im gebunbenen (Stil, ohne Ouerfchiff, unb in ben 3 tt, ifd)en=

II«
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ftüßen ber beliebte |! üon = unb %i)tecffäuie, gebünbelt
$5ierpagform ( s2lbb. 54 f.)

Wa8 aber hier neu ift unb fid) atg

eine böd)ft beadbtengtoerte (Eigenheit hervortut, ift bag (Eintreten ftarfer
Sbienfte an ben ©urten

llnterftüßung ber ©etoötbe

§=

|^. ( ift fyev nur ein
geringer '’Reft, aber [ für
unfere (Erfenntnig: benn im ©1{ Seite beg ®omeg fanbett
toir bag (Entfp^enbe. ‘Seim ^erfagen ber &lt;21 lägt ^
nur annebmen, baß bie (Eutiner
in bie balbige 3eit
1160
batieren ift. ®en $&gt;^!{ 3 eigt “ilbb. 39, ©efimg 8 unb
toie . 9 unb 10. ®a ©erotb fo fne[I geftorben ift, ber Ort
felbft
Heilt unb ftDa toar, unb bie Sätigfeit ber ^ 33i=
föfe fkb arg 3 erfptitterte, fann ^ bie ^oltenbung einigermaßen

haben. ® ift ber Surm, ohne Steifet ber füngfte
‘Bauteil,
ber ^ ^eriobe. 5&gt;er getoaltige ^ort*
fritt biefeg ‘Baueg gegenüber bem
®ome fpringt
in bie iRugen unb ift überaug beeinenb für ben ©ang biefer
tounberbaren &lt;{^.

56 ©tunbriß ber

SReniefelb 1:400

4 g Hcnfefelb
(Eg fehlte auch nicht an befdfjeibeneren Werfen begfetben ©tilg.
'TDir fennen toenigfteng eineg: bie Kirche 3 U ‘Renfefetb (58®. 79,
20). ©ie toirb 1177 ermähnt, toar atfo bantalg borhanben. ©ie ift

einfchiffig (3lbb. 56), ftach gebedft, mit getoölbter ‘Bpfig am ©höre,
ber toie überall quabratifd) angelegt ift. 31tg ftreng romanifch ift hier
nur noch bie 'Tlpfig erfennbar; fie ift auch befteng erhalten. 3i)r be»
fcheibeneg ©efimg toürbe fie in bie 5J3crtoanbtfdf)aft ber ‘BItenfremper
Äirche ftetlen; hoch ift biefe Bnfnüpfung tooht nur äußerlicher unb

4 Die 3 e ugnijje unb bie 3cugen 4 g 9?en[cfelb
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3ufälliger 5lrt. ®ag meifte fortft ift jüngeren 3 e ü en 3U3ufdf)reiben.
S&gt;er Hrfprung ber $irdf&gt;e möcfüe, toie bermutet toorben ift, in bie Sei*
3urücfgef)en ) ba nocl), bor ber Verlegung bbn Ciubice bber 5Uten=
lübeef an bie (Stelle ber heutigen (Stabt, bie bebeutenbe alte toenbifcf)e

51nfieblung bejtanben l)at. 5lber eg ift ba alleg unfict)er. 3©unber=
bare 5lugmalung beg &lt;SF&gt;oreg (53b. 6, 69, 2, 6). 3mmerf)in ift biefer
‘Sau bbn ung aig ber fiebente ber ‘Jleiije auf3U3äf)len getoefen.

4 f) 2iltenfrempe
5Ug achten, aig ben abfdEjliejjenben Sengen ber frönen SReiije,
i&gt;aben toir nodf) einen 53au bon mäßiger (Brö§e bor3ufü^ren, bag
Sutoel unferer 53aufunft beg 3toölften Sn^r^unbertg, bie $ircl&gt;e 31t

57 ©runbrife, 1: 400

Wfe oon SRabloff

5Utenfrempe (53b. 6 , 79, 21). 5lud) biefe (5lbb. 57ff.) ge&amp;t auf
©erolb 3 urücf. Über ben Anfang gibt 5'TadE)ridf)t bie Eingabe, bajj
l)ierf)er, in ben ©au Süfel (beffen namengebenber Ort in ben bier*
3 iger Sauren beg 3 toölften 3&lt;rf)rf)unbertg einen 53riefter unb bann bie

Äircfye erhalten fjatte) ©erolb einen 53riefter entfanbte. 3&gt;ie 3J3erF)äIt=
niffc toaren gerabe l)ier nodf) redf)t unfidfjer. Krempe toar ein &lt;2Xeft ber
(Seeräuber, bie F)ier fafjen gan 3 im Qintergrunbe beg beften fjafeng,
3n beren 52Iitte I&gt;atte fiel) ber 511iffionar unb 53riefter §&gt;eilab an 3 u=
fe^en. 5&gt;er Ort toar aber ein ^auptort beg Sanbeg; fdf)on aug alten
Seiten ijatte man ba einen ^riebljof, ber biele £eidf)en ber 53Iut=
3 eugen barg. 3m 3 a f) rc H97 toaren bie 53erf)ältniffe georbnet,
©amalg toarb bie ^farrfirdfje mit mehreren anberen, bie fämtlidf) aug
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ber 3eit A3 i3 elinb ftammen, bom ©rafen an ben
übertragen,
S3ie eb möglich ift, außer unter bem 3® an 9e 0 er Senbenß, baran

bie Semerfung 3 U fnüpfen, bafj biefe Übertragung beb ^atronateb
nun gerabe für bie 5Ardf)e bon Attenirempe erft ben ‘ilnfto^ gegeben
haben toerbe, fie 3 U erbauen, bab ift nicht 3 U begreifen. An biefem

O 58 Die ftirdje 3U Ülltcntrempe nad) bet im Anfang bes 20.

öorgenommenen §er(tellung

'Sau, 3 U beffen Aufführung bie Anregung bon ©erolb bor 1163 aub=

gegangen ift, fprid)t nicht ber geringfte 3^9 gegen bie Datierung in
bie fpäte 3eit beb 3 »ölften ^ohrhunbertb, unb nidf)t einer für bie An=
nähme einer Srbauung im brei 3 ehnten. 3&gt;ie Strenge beb romanifdhen
Stiteb ift im Aubftingen, ber Spitzbogen metbet fidh an. SHefe
$ird)e, ftattlidh genug, toar nicht alb S&gt;orf= fonbern alb Stabtfirche

4 Die 3eugniiie unb bie 3«ugen 4D Stitenfrempe
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errietet, tiöllig in ben ©runb3Ügen ber Anlage ü)ic Sutin unb
SKtöIln. ‘JUfo mit ben toechfelnben ^feilerfornten, nun in befonberer
9Hannigfaltigieit (iHbb. 63. 64), im ©oppeljochfüftem. $lber nur fur3
unb gebrängt. Sin trefflicher Surm über bem toeftlid^en 3od)e beg
£)auptfd)iffeg, ber fd)önfte beg ßanbeg, öollenbet ben Sinbrucf (ülbb.

58). SZÖie bie Kirche jet^t ift, ftellt fie fid) alg mohlerhalteneg 05an3eg

59 3nneres ber itirdje, gegen D[ten gefeljen

bar; felbft bie ©afriftei fehlt nicht. iHlleg be 3 eugt bie formen beg
romanifchen ©tilg unb bie SedEjnif unfereg ißaeffteinbaueg. ©er
genauen Prüfung jeboch fiinbigt fich bie iluflöfung ber ©trenge an.
©a ift teilg Sreue, teilg Srtoeidfiung ber ©charrierung über 3 eugenb.
©antt ift neu (f. “Slbb. 11), tnie ber $reu 3 bogen unter bem ©efimfe
aufgegeben ift; eg treten anbere ¡formen ein, befonberg aber ber ein*

fad)e 91unbbogenfrieg. ©ie ¡Jenfterfchrägen fteiler alg 120°. Snblid)
$aupt, ©eftfitetite t&gt;e§ gtcgelbauS

8
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60 SBeîtlidjes portal in tBodage, unb
runbes gentler

62 31m Oftenbe bes (üblidjen Seiten*

(Riffes. (Ecf)t ber Sodei, bas geníter,
bas aiiauerraert.

61 Sas «portal.

33gl. &gt;. 37

63 (Sin 3&lt;»ií&lt;íjenpfeiler
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finbet fidf) al¿ Snfünbigung unb Slerfmal beé ílbergangáftilá 3 urücf=
baltenbe 3 artc 3ufbi^ung bon ‘Sogen, bie ftd^ bann entfcfjicbener auá»
fprid^í in ben, natürlich 3 ule^t auégefübrten, ©etoölben (f. Sbb. 59).
6 o toirb bie angegebene 3 obh toenn aud) 3 ufalíig, bie 3 eit be 3 eidf)nen,
in ber ber fcf)öne Sau teefentlidf) fo geftanben bot, toic er beute ifí.
Sllcrbingg ^aben fidf) Speichen gefunben, nach benen eg an 6 tö=

rungen unb §emmniffcn nicht gefehlt Fjatte. 5&gt;ie Suémalung fdfjreiben
tcir ber Snfang^eit be§ 13. 3 a b r b- 3 U » itt ber bie ©änen im £anbe

bie ierren toaren, bie in ber Sautätigfeit bamaíg einen ungeheuren

(Eifer tocitbin entfaltet hoben.

64 (Sin anberer 3®'í&lt;t)«npfeiler

3ft für ben 6 tanb ber bamaligcn

65 ÍHnjdjIufj für bas Dad) bes füblidjcn

Geitenfdjiffes (bis 1906). 33g!. 2166. 39

Scigungen in ber Saufunft bie bänifdbe Kirche 3 U ©umlbfe in

6 d)onen be 3 eidf)nenb unb bielleicht fdf)on tppifdf), bie, nach gebühr»
lid)er Sau 3 eit bollenbet, 1191 am 26. beé SJeinmonbeë bon Sbfalon

eingetoeiht ift, bann ift 3 U fchliegen, baft man febon in ben adht 3 iger
fahren inê 3 a b rlI) offer beê burdhgebrungenen lïbergangëftifê ein»
gelaufen tcar. $&gt;aê ©nbe ber bänifchen ^errfd^aft ift für bie ©efd)icbte

biefer tremper $ird)e bebeutfam: 3Me (Erhaltung be3 alê 6 tabtfirdhe
gebuchten fdhönen Saueä ift bem Hmftanbe 3 U berbanfen, ba§ auê
Krempe bodh feine 6 tabt hot toerben toollen.

©ê lag 3 U meit im

§intcrgrunbe, unb cê fam feine beutfehe Sürgcrbebölferung hierher.
8*
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So legte, nach einer 3 c ü ^ cr Kämpfe 3 ur §errfd)aft gelangt, ©raf
Bbolf ber Vierte inerter borne, faft am ©ingange beg §afeng, eine
neue (Stabt an, Beuenfrempe genannt, jetft STCeuftabt (1238). 3&gt;ie
alte $ird)e blieb liegen, erttfam genug, fjeute nur bon Schule, ^3farr=

unb BUrtgljaug umgeben, nebft ein paar Sagelöffnerbauten.
3&gt;er Uberganggftil, ber im 13. gahrhunbert gä^Iid) bie
§errfd)aft übernahm, aber fd)nell in B3agrien bon ber ©otif abgelöft
toorben ift, hat gan 3 anberen ©h ara ftcr

ber fich int ‘Sau bon

Bltenfrempe augfprid)t. 3&gt;a ift bon Bpfig feine Bebe mehr unb bon
©»oppeljochen. Unb bie Strenge ber Sedjnif toar gütlich erlofdjen.

4i 'Ratetau unb anbre 2nifcf)baufen
$&gt;ie Befanntfd)aft mit bem 3i c 9 ß i hat in BJagrien felbft, unb in

in ber Bähe babon, nod) eine eigene Bäirfung getan; bon ber mu|
i&gt;ier anfjanggtoeife gehanbelt toerben. 3)er reine Badfteinbau
ift burdjaug nicht überall unb allemal burdjgeführt toorben. B3ir
haben bag fdjon gefeljen bei ber Betrachtung ber früheren Kirche bon

66 ftitdje ju SRatetau, in alter ©eftalt (bie fjenfter jetp faft tmrdjroeg nerborben)
O l b e g l o e, too ber 3 ^ 9 ^ £)ilf3ftoff toar.

S&gt;a 3 u bot er fid) an, toenn

eg galt Bogen 3 u fpannen, Pfeiler auf3 uführen ober gar ©etoölbe 31t

bilben. 3n ber B5eife ift er natürlich nicht blofj bort benutzt toorben.
So benfen toir, baff für ben Bau ber Biöner $ird)e ein ähnlicheg

Berfahren eingehalten fein möge. 3&gt;ie Bertoenbung ber ^ci&amp;fteirtc
für bie Btauern lag bod) überall nahe, too man um guten Btörtel
nicht berlegen toar. Blenn freilidf) in ber Äirdje 3 U S ü f e l im Bogen

4 Die 3«»9 ni li e unb i&gt;ic 3eugen 4t SRalelau
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eineS “^ortaieS (baS aber ntcf&gt;t in öer urfprünglidhen Nkife erhalten
ift) einige große 3' e 9 e i 3 U bemerfen finb ( £33 i 3 .=^. ©. 22), fo ift baS
für bie ©ad)e bebeutungSloS. ‘über im nörblichen portal 31t Neu =
f i r d) e n
£üb. finb 3 i c 9 c i für beffen gan 3 e ©eftaltung gebraucht

67 ©runbrifj, 1:400, oon beit Öffnungen finb uns bie in ed)ter gorm

erhaltenen eingejei^net

toorben, berbecft burch Nefleibung mit ©tuet.

3n ber $ird)e 3 U

^reeß, bie ebenfalls auf Sffi^elin ¿urücfgehet, finb fold)e auch für
bie kanten ber 5 cn fi er (NnbcreS ift nicht erhalten) gebraucht. 3)iefer
Nau mag erft unter N3 i3 eIinS Nachfolger ©erolb bollführt fein.
Unter biefem ift ber 3 i e 9 e i beroußt unb
funftgemäfj 3 U folgern 3 toecfc angetoanbt.
S&gt;enn

er

h&lt;ü

bie

Kirche

3U

Natefau

(N5). 6 , 80) erbaut (Nbb. 66 — 68),

ift nach

®iefc

ber Einlage burdhauS eine ber

thpifdhen N5 i 3elinSfirchen.
Nolchart toar
eben bor ©erolbS Eintritte geftorben; hoch
feine Nrt lebt in biefem Nau fort, toaS ja

leidet 3 U berftehen ift. Nber biefer ift
3 ugleich auch ber leßte ber Nidjtung,

0
69 Durdffdjnitt
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t&gt;ielleid)t eine Bnbeutung bafür, tote ftarf unb entfcheibenb ber BHlle
getoefen toar unb bie $raft, bie mit bem BTeifter ertofdf). B3ir haben
hier bie gleiche Sedhnif beg ©tucfeg; er gibt bie ¿farmen: 5&gt;ie fanfter
im runben Surme haben gipfene 0 äulen; bie BJanbpfeiler mit aller
©lieberung, unb bie Biänbe felbft, 3 eigten nidftg anbereg, bie portale
(Bbb. 69) feineg Ornament, an
bem auch bie ‘Bemalung be=
obadhtet ift. Bber ein Beueg,
für bie meitere (Sntoiefclung
©ntfcheibenbeg tritt ein:

eg

finb bie B°rtale unb ¿fanfter
tr&gt;efentlid^&gt; in Siegeln f&gt;er=
geftelit, bie an ben ¡fanftcnt

(Bbb. 70) bafür 3 uredf)t ge»

i)auen finb, toegfalben auch
bie 6 dE)miege üon 120 ©rab
nicf)t
gemährt 3 U
toerben

brauchte.
llnb folcfje Bertoenbung
beg Siegelg alg falfgftoffg hat
unaufhaltfam

um

ficfi

ge=

griffen. 3n B n g e I n ift eine
gan 3 e Bn3 ahl tion romanifchen

69 Das nörbii^e portal, ftergeftciit

fo auggeführt, unb
alg nachher eine neue Bau»
3rtnen

Stufen
70 Das genfter am Gfjore; bie 3 ic 9 cI b&gt; cr Ijeröorgeljoben

toeife eingeführt tr&gt;ar, unter ©intoirfung beg gotifdhen ©tilg, ift
man barin fortgefdhritten unb hat bem BTifdhbau tiielfacf) Sür unb

Sor geöffnet.
0o toerben mir hier auch an jeneg Borfommen tion $ a i f e r g =

to e r t h erinnert, too Siegel gefertigt unb gebraucht tourben, bie, ber

5 Die SBerbreitung bet 3'egelbaufun|t 4i 3?ate!au
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ant feilte fonft üblichen Rrt toiberfprecbenb, bie Rlajjc ber toagri»
fdbett erbalten fjaben. Ron ben leitenben ©runb 3 iigen ber Raufunft
ift aber nidbtg übernommen. ©g ift eben ein Vorgang aufjer ber
Reibe. Riemanb fann ertoarten, bajj ung über beffen Umftänbe
bie &lt;Befcf)icf)te etroag melben follte. ©g toar bie 3 eit beg $aifcrg
^riebrtc^g beg Rotbartg, unb biefer ber Urheber.

itnb tounbcrfam: 3n unferen Hrfprungglanben ber echten 3 tegei=
baufunft felbft f&gt;at bie ^olge 3 eit geiegentiicb mit Hnerbittlicbfeit 311
jenen Anfängen 3 urücfgelenft, bie fidb jo merflidb an manchen “iöerfcn
ber Römer 3 cigen: 3)a fielen noch Pfeiler unb RIauern, ber Re»
fleibung mit ben 3^921« entblößt, im R3efentlidben nun erfd)einenb
alg robe ©ebilbe bon felfenfeftem t22TörteI. 0 o batten toir am ©nbe
beg 19. gabrbunbertg 3 U ^teagburg an ber “Ruine ber ©uburg ein

gan 3 gleichartig Reifpiel bor Rügen (bgl. R3&gt;. 5, 13, 7).

5 $te Verbreitung ber 0tegelbaufunff
®o batte fidb benn ber toagrifd^e Racffteinbau, fo 3 U nennen, toeil
feine «Stätte bag £anb Röagrien getoefen ift, 3 uerft über bieg £anb
erftreeft, unb bon ba aug, bon £übecf, feinen 0 iegeg 3 ug angetreten,
3 unädf)ft nach Often unb nach Rorben bi n -

©»aff er fid) oftmärtg nach 0 db l e f i e n unb Roten verbreitet

habe, barüber gibt £)afaf nur Rnbeutungen, unb toeiter gebt unfere

Äenntnig audb nidbt, fo toünfdbengtoert eg auch toäre, bajj b^r ein»
gebenbe ttnterfudbung angefteltt mürbe. ©enn $obte (Rau= u. $unft=
benim. Rofeng 1 , 42) gibt eine $unbe toieber, nach ber “Bieter R3laft

(Reter ber ©äne f 1153) mehr alg 70 Kirchen aug ^auftein unb
Racfftein gebaut bat. RHeber ftebt für fidb eine mir bon ©r.
(Büttel 3 U Rreglau mitgeteilte Radbricbt, bie toegen ber perfönlicben

Re 3 iebungen für ung bemerfengtoert ift, unb über unferen
©egenftanb bielteidbt bon mittelbarer Rebeutfamfeit fein fann:
RHabiglaug ber 3 toe tte bon Rolen, geb. 1104 ober 1105, ber»

trieben 1146, begab fidb fcbliejjiicb nadb unferem Rlbenburg,
toobin er bemnadb Re 3 iebungen gehabt bat, unb ift hier am 2. ffuni

1159 geftorben. 0dbidfu§ febreibt: „3u Rtbenburg in ^olftein liget
er begraben, attba bat fein ©emabl ©briftina audb ihr £eben 3U»

12«
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gebracht, benn fie fidh nie mehr nach Solen gefehnt hat.“ &lt;£F&gt;viftina,
beS Sälabiglaug ¿toette 5 rau &gt; t um 1178, mar Sochter Äaifer £jein=

ricf)S beS fünften (nach anberen SlbredhtS beg Sären). SMabiglaug
mar ein (getreuer ber $aifer ^onrabg III. unb ^riebridf)S I.,
bie fidh ihn mieber ein 3 ufe§en bemühten. Unb fo treffen mir f)ier

mieber auf ben in unferen 3 ufammenhängen fdf)on mehrfach genannten

großen Äaifernamen.
Uber bie Se 3 iehungen 3 U Sänemarf f)in fpricht £)afaf gute
Säorte unb fagt 3 unäcf)ft: „diejenigen deutfchen, bie ben deutfchen
gar nidf)tS 3 utrauen, unb baher überallhin llmfdhau halten, mo ber

Sacffteinbau ber norboftbeutfdhen Siefebene mohl herftamme, maren
aud) geneigt, in bem ileinen Sanblanbe dänemarf bie STutter beg
beutfdf)en Sacffteinbaug 3 U erbliden . . . Slalbemarg beg ©roßen

3 iegelbauten finb 3 mifdhen 1162 unb 82 entftanben. daher finb bie
märiifdhen unb lübifdhen ‘Sauten Diel älter. Stan mirb alfo mit SedEjt

annehmen bürfen, bafj ber bänifcfje unb fdhmebifdhe Sacffteinbau aug
deutfdf)Ianb ftammt . . . die beutfcfje ^erfunft beg bänifdhen 3 *egel=

baug mirb burdh bie Döliig beutfche Haltung ber Sauten ermiefen.“
daj) unb mie ber 3 iegelbau nadf) dänemarf, 3mar nicht fd)Ieunig,
aber fehr halb, Derbreitet morben mar, unb fidh ba mit Schnelle unb

&amp;raft betätigt hat, ift burdh bie perfönlidhen llmftänbe DoIIftänbig
erflärt, Don benen mir fdhon oben bag dienliche mitgeteilt haben.
3 m SKefentlichen ift bie 3i e 9Übaufunft ber dänen unmittelbarer

Sugflufj unb Snmenbung ber magrifdhen.

Säagrien, mit ßübecf,

Olbenburg, lag unmittelbar Dor ben Soren dänetnarfg.

6 o erflärt

fidh bie Übernahme aufg Ceid^tefte unb ©infachfte. Such erfahren mir,
bafj bie dänen 3uerft beutfdher Srbeitgfräfte benötigten. Sber fie
haben ber $unft audh ihre befonberc Sichtung gegeben, unb baDon
finb ein3elne 3 nge be3eichnenb.
(Sogar nach gemiffen Seilen deutfcfjlanbg felbft hin ift bann bie
Serbreitung beg 3ic 9 c i&amp;aug burdh Sermittelung ber dänen ge=

fdhehen. der bänifdhe ©influß brang nadh STedflenburg unb
Sommern hinein. Suf Sügen hat Säalbemar ber ©rojje, ba
er bie Snfel (1165) einnahm, 3 toölf ÜÜrcfjen angelegt.

(Etliche be=

3 eugcn bie Übertragung beg 3 i c g c i&amp;aug auf biefem S3ege. dann

folgten auch Älofterbauten, hier unb anbergmo. die Serfolgung ber
bänifdhen ©inmirfungen auf biefen ©ebieten ift eine befonbere Suf=
gäbe ber ^arf^ung.
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5a 3n ben 2tlar!en, Blitf ins Offetlanb
Dag £anb Vranbenburg bot lange für bag flafjifcf&gt;c ©ebiet
beg norbbeutfcben 3iog e i&amp;oug gegolten. Den 91ubm, bag hödbfte
erreicht 3 U hoben, toirb ihm niemanb beftreüen. Jjür bie StÖiege
beg 3 ^ 9 e ^ au ^ fonnte eg nur gelten, folange alg man bon bem

toagrifcben nid^tg toufjte; bon einigen toirb eg bafür noch gebalten.
Dag bleibt unbeftreitbar, baß ficF) hier, nach ber 3 ugenb 3 eit beg in
(2Dagrien Vufgegangenen, bag fräftigfte VTannegalter offenbart, unb
bag in berrüdbfter ^ülle. ^ür V b I e r g babnbrecbenbe ^orfcbung

ift bieg grofje £anb ber eigentliche ©d)auplab getoefen. Dajj ber
3 iegelbau hier, bei bem regen unb fruchtbaren ‘ülugtaufdb fünft»
Ierifdf&gt;er ©ebanfen, ber in aller Vaufunft ficb bot geltenb machen
müffen, in feinen fpciteren herborbringungen 3 üge 3 eigt, toeldfje
Vnflang an frembe, unb fo auch an lombarbifcbe ©eftaltungen offen»
baren, ift natürlich, aber für bie ©rfenntnig migleitenb unb Oer»
bängnigboll getoorben. Vug ben hfropfreifern, bie auf ben gefunben
©tamm unfereg £2Hucbfeg aufgefebt ejotifdbe ^rüd)te trugen, bot man
gcfdfjloffen, er fei felber ein erotifd)eg ©etoäd)g. ‘STtit anberem Porter

unfer nieberbeutfcb=oölfifcber Vacffteinbau foll auf bie toelfdb ge»
toorbenen £ombarben 3 urüdlgeben. S&gt;iefe Vteinung bot fo um ficb
gegriffen, baf; felbft bie Dänen jebt leugnen, ihren, b. i. unferen
3iegelbau ung Deutfdben 3 U üerbanfen!

Die Vertoanbtfcbaft beg märfifdben unb toagrifcben Vacffteinbaug,
ja bie grunbfäblid)e ©leidbbeit, lägt ficb nicht befeitigen; an ben
toagrifcben Denfmalen oorüber 3 U geben hilft jebt nicbtg mehr. ©o
finb bafür eigene neue Datierungen 3 U erfinben getoefen, unb bag
ift, obgleich

bei einigen ber 3 cu 9 en &gt; ^ie toiber bie ungehörige unb

aller VÖiffenfcbaftlicbfeit fpottenbe SBillfür proteftieren, überfeben ift,
benn auch e^ielt. ©g mufjte bag Unglaubliche, toirflieh Vefcbämenbe
gefd)cb cn:

Scgeberg, Olbenburg ing bre^ehnte 3 ob r f&gt;unbert ber»

feboben toerben, ober noch tociterbin in bunfele fernen, beroug»
geriffen aug allem 3 ofammenbange ber ©efcf)icbte.
£affen toir nun bie Vorurteile beifeiten, unb toenben ung 3 U

bem Veftanbe.

Da ift 3 uerft bie Kirche 3 U Diegborf, bon Vbler

auf 1161 batiert nach urfunblicber Vacbricbt, beren Verläfslicbfeit
jebt in Vbrebe geftellt toirb. ©ie bot auffallenbe Vertoanbtfcbaft mit
ber ©utiner $ird)e unb fönnte febr toobl in Viagrien fteben, ohne bafj
man ficb öarum 3 U bertounbern hätte,

©in eigener 3 ug, bafj man
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in ihr eine ©mftere hat, int 3Iorbftüget öeg Querfdhiffeg, bte ber 3ln=
orbnung nach ebenfo ift toie fie in ber 6 egeberger $irdfje getoefen fein
mu^. Sbie ©dhönhäufer $irdf)e, bte man, bietoeit fie 1212 eine

3Bcif)ung erfahren hat (ihr öftticf&gt;er unb ibr teefttidher Seil finb aber
unterfcbieblid) nadb ber Sechnif unb ber 3 ^!!), einer fo fpäten ©r=
bauungg 3 eit unb 3 toar atg teitenb, 3 Utoeift unb aig fübrenb (!)
augruft 1 ), hat entfprecbenbe 3 üge ber 33ertoanbtfchaft mit ber mitten»
fremper, felbft ber Oibenburger. 3Denn mir bon bem altem abfeben,
fo ift jetft ber Stern bon ‘Branbenburg bag 33autoerf, bag man aig für
1165 batiert für ben atterätteften 3i c 9 e Ii&gt; au gelten taffen teilt,

©o

nicht nur für bie 32tarfen, auch für ‘STorbetbingen, auch für Stenemarf!
Ster 33ifchof Weimar hat 3 U 33ranbenburg am 11. beg 3öeinmonbeg
1165 3 um 3lugbauen (consummare) ber atten Stetnfirche ben erftcn

©tein gelegt, unb eg ift fein Steifet, fraf) bon baber ber bortige
3iegetbau batiert. ©erabe fo fegte am £übecfer Sterne adbt 3 a hre
fpäter (Heinrich ber £ötoe 3 ur Consummatio ben erften ©tein.
Sn bie 321 a r f e n toaren, noch biet toirffatner aig nadb 3®agrien,
im 12 . 3 af)rt). ©tröme beutfdber ©intoanberer eingeftoffen, unb eg

toar fdbnett eine bebeutenbe 33autätigfeit erteadbfen. 3Tidbt in 3'egetn,
fonbern aug ben im £anbe 3 U geteinnenben ©teinen, bie orbentlidb 3 U

bearbeiten biete 32tüf)e aufgeteanbt teorben ift.

©o gibt eg ba eine

nicht geringe 3In 3 aht ättefter anfebntidbfter ©ranitbauten, errichtet
bor ber ißeriobe beg Siegetbaug. Sn 3Bagrien gab eg bergteidben
nidbtg; 3lbterg 33erfudh, fo ettoag für ©egeberg 3 U fonftruieren, ift
ftägtidb gefdbeitert unb aufgegeben. Ster 3iegelbau ift nach ber 32Tarf

iBranbenburg nidbt bon ben 3tnfiebtern mitgebradbt (3lbter hatte
gemeint, aug Qottanb), fonbern ihnen erft nachher befannt getoorben
©r tritt ein in bottfommener £eiftunggfähigfeit unb*

)

unb mitgeteilt,

*) ffür bie Datierung ber ©dhönhäufer Ä’ird)e ift biefe 3a bl burcfjaite toert»
toS. ©ie gibt über bie 3«t ber (Erbauung nichts. KSer mag fo leichtgläubig
fein, berartigeS auS bem Umftanbe 3U fcf)Iie§en, baff 1212 bort ein Kitar ge»
toeiht ift? KMr haben ein gutes “SBeifpiel an ber Äircb.e bon Keumünfter: Sr»
baut nadh 1125 öon Kinetin ift fie „in transitu“ oom Sr3bifcf)ofe ^arttoich 1163
getoeiht toorben, bei ber ©elegenheit, baff bem ©tifte ber “Kante beS Ketten
KTünfterS amttidh beftätigt toerben fottte. ffaft breifeig Sabre öorher toar in ihr
fchon ein Kttar getoeiht toorben, unb feit 1154 ruhte in ihr am ©hrcnblahc bor
ber Kiernng ber 2eid)nam beS (Erbauers, 3ie4&gt;unft für ©cbaren ber “2Dattfahrer.
DaS ©an3e ift „in omni fabriea“ erft gegen 1160 fertig erachtet toorben, unb
eS ift burcbauS nicht unbentbar, bah auch bamatS eine KJeihung angeftettt
toorben ift.
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( auf ber £)öf) e ber ©nttokfeiung, ift atg fertigeg ©Aftern ^eretn=
getragen. iBoher urtb toie? S&gt;ag ©rünbunggjahr für ben ^^
beg Stomeg

33ranbcnburg 1165 ift ba für bag ©atum angenommen,

in bem f)ier ber neue, norboftbeutfcf)e 3 tegeibau ficf) einbürgerte.
SEDoher fam ben (Erbauern bie $enntnig? 3&gt;ag ift je^t nicf)t mehr
3 tt&gt;eifelf)aft. 3n ber 1142 angelegten $oioniftenftabt Bübed baute
man bon Anfang ^er in Siegeln, nicf)t in ©ranit. (Eg bertohnt, bie
iBerljältniffe ber SHarfen “¡Branbenburg unb
in biefer §in=

fid^t neben einanber
ftellen. §ier bie organifcf)e, ftufenmäfjige
©nttoicfelung bon äufferfter © big
^ Beiftung,
unb bort bie Übernahme beg 5 ert * 9 cn -

3n ben neuen, fräftigen

‘¡Bobeti öerpflan 3 t, bringt biefeg foglekf) bie hcrrlkhften ^!.
©g bebürfte faum ber Überlieferung
bie ©efite. 3&gt;
gibt biefe einen
¡ünhatt. ©in
unb
!) fät$barer ©etoinn, bafj ^
fym toieber bie
iünfnüpfung ergeben hat. SiDir toiffen freiíi, toie aug fi felber
nkt)tg entfielt
efieht, aUeg * toorben ift; aber bie ¡Jäben
beg ©etoebeg liegen
fo , baf) fie
erfennen finb.
S)ag ift an unferer
^^^ bag © unb
01 11 1 1 ‘ülteinftehenbe: baf) fie ^ eine ©efite ber Säten

hanbelnber ‘ ift.
3 m Anfänge beg 3 toöIften gahrhunbertg toar iütarfgraf Don
iBranbenburg ein ©raf ilubolf bon © t a b e, Bjerr in ben Banben
an ber nieberen ©Ibe. S&gt;ag ift bagfelbe ©ebiet, in bem SGOyeiin in

ben ‘Anfängen feineg iEÖirfeng feine bebeutenbften ‘Befihungen er=
i&gt;ielt,
3 ugetoiefen
gdftigung feiner Unternehmungen in
. ‘¡Rubolfg ©of)n toar ^arttoig, 1144 Sompropft bon
“¡Bremen, unb

©» bon ',

aber © 3 =

biff bon Hamburg unb ‘¡Bremen (1148—1168). ©otoohl
er alg ‘Kubolfg “2Bittoe

i

a r b i g haben “, ber unter

biefem ©Wirten, bon ihm eingefeijt, alg ‘¡B^of getoirft hat,
gefannt unb ihn
Kräften geförbert. SVenfelben nun berbanft
bag Mofter
in ber “JKarf ben Hrfprung! ¡ nun
heute alg äitefter 3 i e 9 elbau ¡Branbenburgg ber ©tont gelten foli, fo
finben toir in
ein
ober Bjerfunft aug Bübecf:
bife $ a n t e

tounberbareg
*
ber iBerbinbung
§ier ift im Banghaufe bie I ü =

feffen, bag toefentíi Iü 6 ife &lt;32t 0 1ib, bag

eg fonft nirgenbg gibt. ‘übb. im 3nb. bon ¡Branbenburg.
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Die Berhältniffe ber toeiten filtert BTarf ftnb unenbiidf) grofp=
artiger alg bk ber fleinen F)oIftetrtifcf)en ©raffchaft getoefen, getragen
bon Diel ftärferen Kräften. ©o hot fidf&gt; hier bie Baufunft in Siegeln
fcfjnell ¿u oollftänbiger ©elbftänbigfeit erhoben. Die SBorfd^riften
ber ©df)arrierung finb hier im ©an 3 en ohne bie ftrenge ^oIgerid^tig=
feit geübt, aber auch mehrfach, toie Bngelernteg, grembeg, 3 ähe big
über bie Seit feftgcf&gt;alten toorben.
Ob eg möglich ift, für ben märfifefjen 3iegelbau eine Beif)en =
folge ber ©nttoicfelung fo feft 3 uftellen, toie fie fidf&gt; aug ber $enntnig

ber toagrifdhen ergeben ffat, fteht bahin.

©g ift auch nicht toof)l

benfbar. Blenn man erft um 1160 angefangen hat bie 3 iegelbau=
funft 3 U übernehmen, fo hatte man feffon bag fertige 3 um Borbilb.

3 ür unfere Unterfudhungen unb Darlegungen fann auf biefeg ©ebiet
nicht toeiter eingegangen toerben. Bur folt noch bon einigen ©itt 3 el=
erfdheinungen bie Bebe fein.
Btit £uft Don feffaffengfreubigen ^TCeiftern ergriffen, toanbelte
fidh ber 3 ‘egelbau unter beren §änben um, inbem fie ihn alg Btittel
gebrausten 3 ur Bugführung auch bon ©ebanfen, bie mit ihm in
feiner Feinheit nicht fo bereinbar toaren. ©lekh 3 u Seridhoto
treffer toir aud) £)auftein gebraucht. 3n bie ftattli&lt;f&gt;cn $irdf)en beg

Slämingg haben fidf)tlich Kräfte hinein gefpielt, bie fiS toeiter in
ber B3elt, unb fo auch int oberen Italien, umgetan, Biteg unb Beueg

gefehen haben. ©g finben fidf&gt; in bkfen ©egenben beutlkhe unb
beftimmte ©puren folcher Bblenfung, Beeinfluffung unb Serfe^ung.
Dag brängt fidf) auf bei ber Betrachtung beg heute berfdfüounbenen
Bortaleg oon Blten 3 elle, unb ber Bpfig bon Dobrilugf;

unb ba Dobrilugf mit Sreuenbrkt$en unb einer Beif)e benachbarter
Bauten gleiche Bterfmale hui, fo ift biefe gan 3 e ©ruppe, bie übrigeng
eigentlich nur in ber ©runbrijjbilbung romanifS ift unb 3 . B. bie

Borfchriften ber ©dharrierung teilg ohne Berftänbnig, teilg über*
haupt nicht befolgt, bon ber Betrachtung ber urfprünglichen romani»

fdf)en norbbeutfSen Bacffteinbaufunft auggefdfloffen unb fcheibet
fidh ab.
ifthnliS

im

0 ft e r I a n b e.

Da tritt ung toieber bie Bn=

beutung einer perfönlidhen Be 3 iehung entgegen. 3 U Bltenburg ftehen
bie Befte ber Berger Mofterfirdfe, bie fefjon 1172 getoeiht toar, bie
Boten Sürme ober „©pitjen“. Urheber toar ber $aifer Botbart.
Die ©rbauer toaren mit bem 3iegelbau befannt, unb ber Bauftoff
ift 3iegel. Bber bie Begeln ber toagrifdhen Äunft finb hier n i d) t feft=

5 Die Verbreitung bet 3i e 9 e I&amp;&lt;nilunft 5 a 3m Ojterlanbe
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gehalten. Sie ©teilte 311 bürttt, urtb nict)t ©runbtage ber Rug=
füfyrung. ©ie meffen etoa 25x11x7,5 cm. S&gt;enrtocf) nur 11 Sagen
auf ben Rteter. ^ür bie Rogen finb ©teine bon 36 cm befonberg
gefertigt. Steine Rrofilfteine. Sie kanten breit unb energifcf)
fdfiarriert, aber burdjaug nidf)t btofj nadf) ber “Reget fdfjräg non tinfg
nadf) redf)tg. Sie Runbbogenfriefe (eg gibt feine $reu 3 bogen!) ^aben
gefd)nittene, b. i. gemefferte ©teine. Sie ¡Jenfter tjaben im ©etoänbe

einen Rücffprung. ©rojje breite Ranbtifenen, runbe Seitunggtifenen
an ben unteren ©toefroerfen ber Sürme.

3n ben oberen, bie burdf)

Briefe Oon Runbbogen, ©tromfdf)icf)t barüber, gebeeft finb, allemal
ein Soppetfenfter, mit ftarfer Srennunggfäute, biefe aug Sjauftein.
©dfiaft über ©cfbtattbafig fdf)tanf, teilg runb, teilg aug Hier Runb=

ftäben getounben. 3n oberen ©efetjoffen finb audf) adfjtedfige ©äuten.
Unb fo finb aug ©anbftein audfj Quaber in ben Rogen beg
Rortalg; jeber fjauftein entfpridf)t bier big fünf Sagen ber 3ieget. 3m
Rortate, bag in ber Ofttoanb beg Surmbaug liegt, finb bier ©cffüulett,
beren Änäufe ungefdf)icft grobblätterig finb. Unten finb auct) bie
Rtanbungen beg Rortateg fetbft ^auftein. Sie Rfeiter Ijaben an
quabratifd)em Körper bier ftarfe §atbfäuten. Rite Knäufe finb
RDürfetfnäufe mit Ring unb runben ©gilben, Jeineg Secfptattem
profil, attifdf). (Sigentümtidf) über fjenftern ein grabfeffenftiger RHnfet
bon 3 ^geln.
Äur 3 , biefe Rttenburger ^ircf&gt;e ift nadf) einem Rlane auggefüfyrt,
bei beffen Rcfotgung man beg fbaufteing nidf)t entraten fonnte.
Reranta^t atfo unter ähnlichen llmftänben toie bie Some bon Ralje»
bürg unb Sübedt. Obmot)! aug romanifdf)er 3eit. unb trob bem bor=

toiegenb angetoanbten Radtftein, ift fie fein ©r 3 eugnig beg romanifdf)cn
norbbeutfd)en 3 i e 9 e ^ au ^) F)ödf)fteng ein aug ber Rrt gefdf)lagener

©tiefbruber.
Run aber, toie Ifat fidf&gt; bie llmibctt fonft bertjatten gegenüber
ber reinen 3^getbaufunft, bie in unferem Rorben ficf) loiberftanbgtog

auggebreitet tjat?
Über bieg gan 3 e ©ebiet, im (Sngeren bie branbenburgifefje Racf=

fteinbaufunft, gibt £)afaf, nadfjbem babón Rbler fo augfüt)rtict) ge=
fyanbeít t)uf. nodj Remerfengtoerteg. Rebauertid), bafj eg t)ier an
urfunbtic^en unb gefdf)icf)tlid)en Radf)ridf)ten gar fef)r fet)lt, unb nidfjt
ein £)elmotb bag Sunfet ertjettt. Rber bie toirftict) 3 ur £)anb finb,
fotten nid)t beradfjtet unb nach RMItfür 3 ur ©eite gefdf)oben toerben.
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Sa fagt er: ©tieljl teilt, baß bie italienifd^cn romanifdhen ‘Sauten
älter feien até bie oftelbifdjen, aber baé teilt er nadftoeifen, inbem

er allemal aufé ©ntfchiebenfte behauptet, bie jeßt borl)anbenenromani=
fcfjen Sacffteinbauten ber Starten feien nidf)t bie, bon benen bie

Urfunben melben, fonbern 50 ga^re jünger. Setoeife gibt er nicht.
&amp;eine einige Hrfunbe.
Sa fjafaf bon unferem toagrifchen 3 iegelbau, abgefeljen bom
2übecfer Some, fo gut teie nid)té teeig, unb nicljté bon ben Se=
3 ief)ungcn 3toifchen ben Sänen einer* unb ber Start anbcrfeité 3 U

S3agrien unb ber nieberelbifdhen Canbfchaft unb bcm §amburgifdf)en
(Sr 3 bifdf&gt;of, nidjté bon $nut £atoarb unb bon Sidjjarbié, fo mufjte
er berfud)en, für bie ^erfunft ber märfifchen 3 iegelbaufunft an bem
3icgelbau ber oberbeutfdjen Sonaulanbe Snfnüpfungen 31t fiteren.

VDohin baé geführt hat, haben teir oben gefeiten.

5 b 3n Jticbcrfadjfcn
3n bie nieberfädf)fifdben 2 anbe ift bie $unft einge=
brungen, fotoeit unb infofern alé man babón ©ebraud) 3 U machen
Sntafj hatte. Saé betoirfte fdEjon bie ©tammbertoanbtfchaft unb 3 . S.
bie 3ugcF)örigfeit 3 um gleichen &lt;Sr 3 biétum. Sagegen fehlte ijier bie

allertoidf)tigfte Vorbebingung fdf&gt;neller unb allgemeiner Verbreitung:
ba toar nicht ein Seulanb erft mit $ird)en 3 U berforgen, teie S5agrien,

teie Sügen, unb fein §errfd)er nahm mächtig Snteil. i'lber Hamburg
I&gt;aben teir feine Sadhridf)t, toeber burcf) bie ©efd)ichte noch burdj)
Senfmale. 3n ^olftein unb ©tormarn fehlt alleé; in Sitmarfdjen
ftcFjt aué älterer 3eit nur bie auége 3 eichnete $irdj)e 3 U Stelborf, bie
um 1220 erbaut fein toirb, im ©til mit bem ehemaligen Hamburger
Sombau übereinftimmenb. ©tarier Sebarf an Äirdfjcnbauten toar

in ber fteinlofen ©tbmarfch, in ber Sü^elin im Snfange feineé

VOirfené feine toicfjtigften Sefißungen angetoiefen befam.

ijier ift

alteé aué Sadftein; nid)t biel ift erhalten unb bie älteften ber Sauten
gehen nicht toeiter alé in bie 3 eit um 1200 herum 3 urücf.

3n Oftfalen, ©ngern, S3eftfalen hatte man natürlidhe
©efteine bielfadh in herrlicher ©üte. Ser ©anbftein bon ber VDefer
beherrfdhte ein befonberé toeiteé ©ebiet, unb too man ben ©ifenfanb*
ftein hatte, hat man ben mit Vorliebe benutzt, ©o ift bie Sué*

breitung fehr eingefchränft toorben.

Sie Briefen jebodh, baé

Sllertoeltbolf, baé bon überall her holte, toaé eé brauchen fonnte,
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127

nahmen ben 3 i e 9 e i au f» if) n nach firmeffen umbilbenb. ©r crfe^te
irrten urtb ben ©einen ben ©ebraudf) beg tion ben $Rünbungen beg

‘iR^eineg i)cx 3 U holenben Suffeg unb tierbrängte biefen fdf)nell.

5 c 3m Kfjein- unb Donaulanb
3n ben r f) e i n i f df) e n ©egenbett toar gar fein '23ebürfniS, toie

mir auch fefjon oben gefefjen ^aben. ©eg Äaiferg ^ricbridf&gt;g I. ‘iBurg»
bau ift ung bie einige ^lugnahme, unb biefe muß tool)! toieber auf
perfönliche llmftänbe ¿urüdfgegangen fein, bie noch unbefannt finb.
©ie Maiern unb S cf) to a b e n f)aben tion “STieberfachfen nicf)tg

auf 3 unef&gt;men gehabt. Sie tourben nicht beirrt in ihrer eigenen, nach
Anfängen unb ©urchfüljrung ihnen angeijörigen burcljaug tier»
fchiebenen 3 i e 9 e Ii)a uart unb fjaben barin £jerrlid)eg geieiftet.

31ber

beutfeh finb auch fie. fpöfjen finb ber ragenbe Surm 3 U £anbg^ut,
bie Kirchen unb “JKünfter tion 3ngolftabt, Htm 122lünd^en. 3n ber
S d) ß) e i 3 ijatte man toenig ‘Jlnlaß, fidf&gt; nach einem anberen Stoffe
um 3 utun alg ben bie ‘Berge lieferten; ber bequeme 3 i e 9 ^lbau ift nur

mäßig tierbreitet, jebocf) ohne 'Bebenfen angetoanbt unb 3 toar im

toenbifdhen Berbanb.

5 b 3n ber Combarbei
Bun aber bie Bombarbei!

©g ift oben genugfam betrachtet, toag im lombarbifcben 3 iegelbau
bag ©harafteriftifcf)* geioefen toar. ©g ift beobachtet an ben B3erfen
big burdf) bag 12 . 3 a 5 r ^nbert hinburcf). 3n biefer Baufunft ift

^errlidheg geieiftet toorben, unb fo ift bort fein Bebürfnig ober
Blunfcf) aufgetreten, bag, toag ihre unleugbare Sdhtüädhe in fidf) ent»
hält, 3 U beffern, toomit bie gan 3 e überlieferte Sedffnif 3 ufammenfallen
mußte. 3u ber ©rfenntnig 3 U gelangen, baß bie Steine 3 um Btinbe»

ften bie gleichmäßige ©iefe erhalten müßten, toäre benn auch feiner
ber BTeifter imftanbe unb auf bem B3ege getnefen, bie hier bauten,
©ie 3 ^i 9 f e ü ^ er £)&lt;tnbttierfgübung mußte fie baran hittbern; baß
fie ttiirflicf) tierhtnbert toorben finb, ihre Sechnif auf3 ugeben unb bie
beffere bafür an 3 unehmen, 3 eigt bie Satfadhe, baß man im 3 toöIften
3 al)rhunbert unenttoegt bei ber überfommenen Brt geblieben ift.
Ohne getoanbert 3 U fein unb fid) mit offenen Bugen umgefehen
31 t ha&amp;en, fonnte jebod) feiner ein OTteifter fein, toenn eg audh für
©efellen unb Beinlinge genügen fonnte. ©aber bag Bugtaufdhen in
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ben ©ebanfen unb formen, aug bem fidf) bieleg erflären muff, mehr
alg aug bem toirflichen ©intoanbern frember Steifter in ©ebiete
frember Srt unb Sprache.
©g ift meift unbebaut gefprodfjen, toenn man in ben Combarben
Italiener fief)t, bie bem beutfcfjen S3efen fremb feien. Sber eg hat

bocf) auch etoag Sidf)tigeg, unb ihre toirfiicffe Sertoelfchung fpricF)t
ficf&gt; in ber Serfd)iebenf)eit ber eigentlichen ©runb 3 Üge ihrer Saufunft
nod) biel beutlidf)er aug alg in ben itnterfdf)ieben ber Sedffnif. 3f)re
Äirdfjenbauten bieten, tote bie utiferen toenn fie prunfcn toollen, alg
bie d^arafteriftifd^e ©chaufeite bie toeftlidf)e Snficf)t bar, ja noch ent»
fchiebener. ‘Sei ung ift biefe mit bem Surmbau berfnüpft unb bon
if)m beftimmt ober beherrfdf)t. ©ie F&gt;at in ihm bie Sollenbung: bag
©mporftrebenbe, bag ficf) in ben Surmbauten augfpridf)t, ioo 3 u aud)
ber ©&gt;adf)reiter fommen mag, 3 U gefdftoeigen bon beg Surmfchmucfeg
Sermehrung, beftimmt ben ©harafter beg gan 3 en Saueg audf) bann,
toenn fid) ber ©lan 3 ber Saufunft berfd)toenberifd) in ben Oft»

anfidf)ten offenbart. ©&gt;ie fteiten ©iebel, bie hoh cn ©»ädfjer, fie gehören
mit ba 3 u.

©in entfprechenber 3 ug toaitet im Snneren. 3&gt;ag toar

atleg für ben £ombarben nidfftg; fein ©imt geF&gt;t auf bag Sug»
fdfmüden ber flächen; er meibet bag Ffodffftrebenbe unb ©teile.
Stieg fnüpft fidf&gt; an ben ©rbboben unb bag £)ori 3 ontale, nicht an
ben Ffimmel unb bag £)inaufgef)enbe. ©o berfchtoenberifdf) er fid)

im ©i^elnen unb ber Sugbitbung ber ©chaufeite ergebt, fo fremb
unb unerfreulich ift ihm ber ©eift unb bie Srt ber ©eutfcfien unb
ber nörblidf)en ©ermanen. Sürme toeif) er überhaupt nicht ein»
3 ugliebern; er toeift fie abfeitg.
Unb fo ffat unfcre Saufunft bon ben ßombarben immer nur
©in 3 e!F&gt;eiten ermatten unb aufnehmen fönnen. 3&gt;er ©eift ift ctnberer
Srt; er ift eg audf) geblieben. 3 m Weiteren ffat bie beiberfeitige ©nt»

tbideiung erft recht in berfdf)iebene Sichtungen geführt, auffer tbo
abfid^ttidie Semüfjung eingetreten ift, bag fjrembe fid) an 3 ueignen.
S&gt;odf&gt; ba ftei)t 3 U S^tiia eine herrliche Kirche STaria bet ©armine
(Sbb. 71). £)ier ift ber ltmri§ ber ¡Jaffabe auffällig, aug ber älteren
Srt toeiter 3 U eblerer ©d)lid)theit entoidelt mit bielem aug ber ©otif

©etoonnenem.

$&gt;ie Sogen finb gefpi^t, bie fünfter entfdhieben

gotifdh, mitten eine prachtbolle Sofe. ©chon an ber ©chaufeite tritt
ber ©ebraudh beg §aufteing 3 urüd, feitlidh ruht ber Sau fogar auf
einem feffr hohen 3 * e 9 c Ii oci e t» öer gerabe aufgehenb mit einem

Siertelftabe fchliejjt. Unb loie biefer ©odfel, fo erfdfeinet nun bag

5 Sie 58erbreitung ber 3iegelbaufun|t 5 b 3n ber fiombotbei
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©ariße überhaupt alt ein tt&gt;irflicf)er edf)ter ‘Sacifteinbau. 3&gt;ie 3 i e 9 ^I

l)aber ü)r orbentüdf) überlegteg SKajj. ßänge 27, ^Breite 13,5 unb
®idte 7,5 —8 cm.

SHe JJugen nicf)t befonbert ftarf, unb auf ben

(22teter ge^en eif &lt;2 df)id)ten.

$&gt;at innere prädfjtig.

Wer

71 ^3aoia, ftirdje bei Earmtne

bretfdf)iffigen ‘Räumet, quabratifdfje Gierung unb Gljor. Unter ben
£&gt;albfäulen, tnelc^e bie ©emölbe 3 U ftü^en ifaben, tounberbar reidE)

geglieberte (Socfei aut “Racfftein (Rbb. 72).

$&gt;te ©leicfpnäjjigfeit

füf)lt fidf&gt; faum baburdf) geftört, baf; bie Knäufe am Übergänge 3 um
$aupt, ©efc^icfttc be§ 3tegetbauS

9

ISO
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(Ebore aug hauftein finb. §ter finb bic ‘Sacffteine etwag größer:
28x15x8,6 unb ¿eigen &lt;2Itefferung.
!22Tit einem ‘•¡Borte: eg lebt unb treibt hier ein bem Eliten frember

Oeift. ‘Heue (Elemente finb aufgenommen. ©tünbe ber 'Sau in
3&gt;eutfcE)ianb, fo gäbe eg fein ‘Bebenfen, ibn, ¿um Srob ber allgemeinen
Srfdfeinung, bie namentlich in ber ©djaufeite bag ©üblänbifcbe

nidfjt öerleugnet, unferer 51bergangg¿eit ¿u¿umeffen. ‘HTotbeg batiert
auf 1373.
‘IBober fam in bie iombarbei biefer neue frembe ©eift, ber

Hmfd)i»ung?

Bielleicbt aug blöblid) getoonnener, felb»
ftänbig ertoacbfener, innerer (Erleuchtung unb
(Erfenntnig über SBefen unb (Erforberniffe
wahrer s33acffteinbaufunft?

Ober bon aufjen

her gewonnen?
Hm bie Antwort Wirb man nicht ftreiten

wollen. (Eg war ja fd)on geraume 3 eit borber
bic wirtliche iiunft beg “Bacffteinbaug mit allen

ihm gemäßen ^ölgerungen crwadhfen.

5&gt;iefe

muhte fchnell' genug burcf) ben gan¿en “Bereich
ber weftcuropäifd;en, df&gt;riftlich gebilbetcn, unb
tcchnifch fidf) betätigenben &lt;2Be(t felbft &lt;253iber=

ftrebcnben befannt geworben fein. Qn einem
_

„,

....

weiteren

Greife

batte

fi«i)

biefe

S^unft,

bie

Pfeilers in s. eatminc cmem frrangenben Beburfntffe entgegen fam,
ju ?aoio, l: 20
mit reihenber ©ewalt auggebreitet. 82250, wie

bei ben £ombarben, bie Brcbiteftur bereitg
¿u wunberbarer (Entfaltung geförbert, unb babei bie BnWenbung
ber Badfteine in fefter, eigenartiger Sedjnif geübt War, unb nun bag

hergebrachte feine BTacbt übte, blieb man freilich ¿ähe genug beim
'Hlten : aber Sombarben fd)tt&gt;ärmtcn burd) bie 8225elt, unb ihre flugen

Baumeifter tonnten fich fd)Iiehlicb ber (Einficht nicht ga^ berfdjliehen,
bah im Bi c 9 ß Ii)au eio ijortfebritt möglidh unb geboten fei.

(Sie hollen ber germanifchen Ejerfunft öiel (Ehre gemacht, che fie
fo gan¿ tierWelfcht waren unb in Hntreue unb Hngehorfam unb

welfcher Sücfe alle übertrafen. Hnferem $aifer bem ‘-Rotbart hot eg
bie beften Kräfte gefoftet, fie ¿u bämpfen. (Er hot fidj öiel in biefem
£anbc auf¿uhalten gehabt, namentlidh in ber hauptftabt Babia.
hier fab er auch bie fdjönften B3erfe ihrer Baufunft. Bidjt wenigeg

5 Die 33erbreifung ber 3tegel6aufun(t 5 b 3n ber Sombarbet

131

hat er, wie befonberg 3 U Btailanb, 3 erftören laffen muffen, woran fidh
bann neue Bnftrengungen ber Bautätigfeit anfcf)Ioffen. ©g ift be=
fannt, bah ber ^errfd^er auf bem ©ebiete ber Baufunft ein gewaltiger

görberer gemefen ift. “Sei unferen Betrachtungen über bie ©efchichte
beg giegelbaug haben mir feinen Barnen mehrmals getroffen, unb
e§ ift bielleicht fein 3 u f a I &gt; wenn ber auf ihn 3 urücfgehenbe Bau ber
Boten ©pi^en 3 U BItenburg in BTeihen, obwohl aug Bacfftein, bon
ber lombarbifchen Brt, in Siegeln 3 U bauen, mehr an fidf) hat, alg
bon ber norbbeutfdhen.

3&gt;ie Cangobarben haben ihren funftfinnig fdhöpferifdf)en ©eift
nicht bloh in ihrer neu gewonnenen Heimat herrlich betätigt; man
trifft auf feine ©puren unb B3irfungen an bieten ©teilen ber abenb»
tänbifdhen BÖelt. ©o berbanft bie Baufunft ben erfinbunggreichen

Bleiftern unb ihren ©efetten bie Bugbreitung mancher fünftierifcher
©ebanfen, bie in ben Canben beg

fdhon ©eftalt gefunben hatten.

Big man Weit im Borben, in ©fanbinabien, Brbeiter braudhte, ben
$&gt;om 3 U £unb fertig 3 U machen unb aug 3 ufchmücfen (1123), War an

ihm ein BTeifter tätig, mit feinem fdhon berWelfdhten Barnen Sonatug
genannt, alg beffen Heimat bie £ombarbei be 3 eidhnet Wirb. ©o be=
gegnet man ben ©puren feineg ©eifteg an bem herrlidhen ©Wmbau.

Bon tombarbifdhem ©eifte unb feiner Äunftfertigfeit glauben bie
Sorfdher bielfach ©puren unb BMrfungen 3 U finben; bag geht fo
weit, bah für anbere oft faft nicfjtg übrig bleibt, unb bie BDelt bon
Bautoerfen teer Wäre, hätten nicht altemat bie Combarben bom ihrigen
ba 3 u gegeben. Unleugbar ift aber nur, bah auf fie BTand)eg 3 urücf=
geht, ©ie waren anberfeitg nicht ungelehrig genug, um nidhtg bon
anberen an= unb auf3 unehmen, Wag fidh fdhon entfaltet hatte. Bm
beutfdhen Bacffteinbau fonnten fie tatfächlidf) Beueg fehen, wo er

felbftänbig, nicht btoh ohne ihre BTitwirfung, fonbern in gan 3 ent=
gegengefetjter Bäeife, 3 U eigenem ßeben burdh nieberbeutfdhen Seift
erweeft, aufgeblüht war.
B3enn nun ein Bau wie ©ta. BTaria bei ©armine 3 U Babia

fo fehr an bie beutfdhe Brt beg Bacffteinbaug erinnert, foll man nicht
annehmen, bah ben Buftrag ein beutfdfjer Blei ft er erhalten unb
übernommen hat? 3cf) glaube bag, unb eg fann mich Wenigfteng fein
BTenfdh wiberlegen, fo fehr er fidh auch über ben Äetjer entrüften mag.
®ie Staliener haben, wag fie bon wirflidher Bacffteinbaufunft an=
genommen haben, ben 3)eutfchen 3 U berbanfen! 3&lt;f&gt; glaube auch twm
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3)omc 3 U BTailanb, baß er bon einem ©eutfcfjen erbaut ift. Socfenb
unb loßnenb toäre eg nun, toenn bie, benen bie lombarbifdhen Be=

3 iehungen fo anliegen, nach ben perfönlichen 3 u f ammcn i)ättgen
hier unb horten formen unb biefe ftarlegen tootiten.
tote bei bet Sarmine mag eg fid^ auch um ben Itrfprung

ber Bbtei bon Gbiarabaite Verhalten, ber großartigen ^abier Bbtci,
bie bon 1196 batiert toirb, ber 3eit alfo,
unfere beutfdße Siegel*
bauiunft bie Strenge ber romanifchen s231üte3eit bereite gän 3 lidj
abgeftreift batte unb in bie “Bahnen beg Stbergangg eingelaufen toar.

3&gt;arauf toeift Bergner hiu.
3um Schluß mache man ficf&gt; bodj einmal flar, toag bag beißen

toill, bie 3 iegelbaufunft, unb fo namentlidb auch unfere toagrifcbe, fei
aug ber Combarbei, ober, toag man alg gleicbbebeutenb 3 U fagen liebt,

aug „Stalien“ gefommen. $&gt;aß bie Secßnif nicht hereingetragen ift,
toirb burdb bie Anhänger jeneg ©laubeng felbft beftätigt, unb toir
haben eg 3 ur ©enüge bargelegt. Ä’unftformen, bie gemeinfam finb,
gibt eg berein 3 elt; aber fie brauchen feinegtoegg ber italienifchen Bacf=
fteinfunft entlehnt 3 U fein. Bleibt fdfjließlicb bag Bllgemeine,
§errfchenbe, ber ©eift, ber fidf) in ber Brcf)iteftur augfprid)t unb ber*
fördert. Hnb ba fehen toir, toie gan 3 berfcfjieben bag 3 iel unb
Streben ber Bleifchen ift bon bem ber ©eutfdßen. Sin anberer ©eift
toaltet in jenen fladhgiebligen Schaufelten mit ihren meift fpielenben
Bcr 3 ierungen unb unferen beutfdfjen ^irchenanficßten, bie, too fie
bollenbet finb, in ber bom Surmbau beberrfd)ten Bleftfeite gipfeln.
So ftellen toir neben bie italienifchen Srfdßeinungen toie Bbb.
3. 4. 71 bie beutfcfjen toie Bbb. 41. 45. 66 .

B5o ift ba bie Ber*

toanbtfchaft?
51ber bie Bauart in Siegeln, toie fie in ber ßombarbei unb in
Benetien 3 U beobachten ift, fyat bereitg 1921 fehr eingehenb, unab=

hängig bon unferen Srtoägungen, £)afaf gehanbelt. Sein Srgebnig
toar bieg (S. 330): „baß ber norboftbeutfdße 3iegelbau nicht aug
Italien ftammt, fonbern $&gt;eutfcf)Ianbg (Eigengut ift, betoeift untoiber»
leglich bie ^erftellunggtoeife ber Bacffteine, bie in gan 3 3talien im
12 .

böllig anberg toar . . . B3enn fie in Italien erft gegen

(Enbe beg 12. 3 a i)rh. fid) ihrer barbarifdjen fherftellung entlebigen,
unb 3 u ber in 3)eutfd)lanb üblidhen übergehen, bann liegt hoch aller
©runb 3 U ber Bnnahme bor, baß bie Italiener biefe f^erftellunggart
bon ben ©eutfcßen erft gelernt unb übernommen haben.“

6 iHntjangsroeiie: Der 3iegelbau oon Serben

i:t:t

6 5Inf)ang$tDetfe: Der Siegelbau bon “Derben
Sun, nadf)bem ung bie Hmfcfjau fo in toeite fernen geführt fjat,
fjaben toir ung nodf) einmal nacf) bem Satertanbe 3 urücf 3 U feeren, unb
3 toar nadf) Sieberfact)fen felbft, unb 3 toar in ein ©ebiet, beffen Sug*

lauf in früher 3 C ^ &amp;i3 nadE) Sorbetbingen, ja noctj öiet toeiter nactj
Often gegangen ift. S)ag ift bag Serbifdf)e Sigturn. 3 U “Serben,
unb in ber ©egenb babon, gibt eg eine Sn 3 at)l bon $ird[)en eigener
Srt, bie fidf) atg Sadffteinbauten barfteiien. 6 ie tjaben in S&gt;eutfdfj=
ianb nidf)t ifjreggteidfjen unb 3 eigen fo audfj mit ben toagrifdfjen
feine bolle ©emeinfefjaft, ber 3 e it nadfj gefjen fie aber in biefelbe
Seriobe 3 urücf. STan fann tooijt bie Hoffnung fjegen, eg möge treue
unb t)ingebenbe JJorfdfjung eine ©infidf)t eröffnen, burdfj bie ein £idjjt
in biefe ©ruppe falte, toie eg bie 3 eit unb bie Hmftänbe ber toagrifdf)en
errett! fiat; aber eg ift bag nur eine Hoffnung; 3 ur 3 e ü muffen toir

ung befcfyeiben unb bamit begnügt feljen, biefe ©enfmale nur nadf)
ifyrer Sefdf)affenf)eit, atfo bon aujjen, 3 U betrauten, ©podfje gemalt
f)aben fie in ber ©efdf)icf)te beg 3 i e 9 c töaug nidfjt; if)re Srt ift ber=
fdf)tounben unter bem ©inbringen ber bollfommeneren, bie aug
Söagrien gefommen ift. 3&gt;ag ©inbringen fann burdfj einen ent=

fcfyeibcnben Stillen geförbert toorben fein.
3 toar gibt eg eine Snfnüpfung, bie 3 unädf)ft eine Mcirung ber*

fpridf)t. SJyeüng ifjrn am nädf)ften ftet)enber ©enoffe, bon if)tn fein
Sruber genannt, toar £ u b 0 1 f, ©omfjerr bon Serben,

©g dritte

nidf&gt;t einmal biefer Snfnüpfung beburft. S3 i 3 elin felber, an ber
SJefer geboren, unb 3&gt;omt)err unb ©dfjutmeifter 3 U Sremen, ift mit
Serben toof)[ befannt unb burdf) metjr Sanbe berbunben getoefen.
S)odf) toeber ber eine noct) ber anbere fann atg fdfjöpferifdfjer Sau*

meifter getoirft t)aben. Stöglicfj jebodfj, bajj audf) Soldfjart baburdfj
mit ben 3*egelbauten bon Serben befannt toorben ift. 3n ber §aupt=

fadf)e fonnte freitidfj audf) biefem bie Sefanntfdf)aft bamit nict)tg
mitten. $&gt;enn bie berbifcf&gt;e Saufunft unterfdfjeibet fidf) im ©runb*
fä^Iidfjen bon ber toagrifdfjen. Sur eineg tjat fie bereitg getoonnen
gegenüber bem in ber iombarbei ben ©tanb ber Sedf)nif Se 3 eidf)=
nenben: bie ^erfteltung ber 3 i ß 9 c i in beftimmten formen, unb fo bie

©leidfjmäjjigfeit ber ®icfen.

©0 t)atte fidf) orbentlictjeg Serfiättnig

ber Cängen unb Sreiten ergeben, boct) ot)ne bag Steifere 3 U burdf)*
bringen unb 3 U beftimmen.

6 9ln|)angsmei(e: 3)er 3&gt; e 9 e Ib au Don Serben

i:u

Sie Bauart ift folgenbe. Ser Siegel ift ‘¡Hu^ilfe
Be»
fleibung ber Blauem, alfo angetnanbt toie man fidf) beg Suffeg
bebient hot, um lapideum tabulatum her3 ufteHen. Ser &amp;ern ift
gmlftoerf.

3)

ber £jaut unb bem Snneren iein

Ber»

banb; nur
(Ermeffen erfint hier unb ba in ber ^,
brei ober Oier Käufern, ja
! unb mehren, ein $opf, unb
tioti biefen finb ^ üiele nur
© Einher, tatfäIi
Groden. Sie Stärfe ber (Steine ift ein Viertel ber ßänge; bie Büft»

erforbern
©{ 1 . Buf ben © beg ^aufteing
ift ! bemühtet; aber eg bienen
toof)l
beffen bollftänbigem
(Erfat} gehauene 3ieoel. ® er ¡Jenfterbogen ift, obtoofd bie ©etoänbe
fräge finb, ! mit * auggefieibet, benn jeber (Stein ift
(E^ielung ber 30rm forgfam aig Qauftein beljanbelt. 3n ber Be»
fjanblung ber Bogen Oottftänbige ^reihert: in St. Bnbreag hoben
bie Bogen 3 ü&gt;eier portale $eilfteine aug Sanbfteinquabern ‘5?1
mit 3 i e 9 c in, beren je fünf Sagen einen entfpreenben $eilftein ber»

treten, lim
Bogen, befonberg über ^enftern, ift
ein
3 ü&gt;eiter bünner $ gelegt aug entfp^enb geftatteten,
Seil
fefjr langen Siegeln.
ber ¡Jenfter finb
1 an
bie © üon 120 ©rab gebunben. 1 (Eigentüml^feiten,
bie einen anberen ©eift

lebt, liefje ^

alg ber in ber ^ Baufunft

eine Beifje anfüljren.

BOunberfam mutet in

St. Sofjann bag ©etoölbe an, eine runbbogige Sonne mit breiten
©urten.

bie Biffeiung ift eigener Brt.

Sie ift feljr auggebeljnt,

biellekljt toeil ^tcr bag Borbilb reiner Quaberbauten überall oor

Bugen ftefjt, unb fie hot bie ‘Steigung, felbft
510
über»
3 ief)en; befonberg
fällt fie auf an ben Stirnen ber in BOagrien
nit oorfommenben Strebepfeiler. Uber bie Seiten ift n^tg über»
liefert, alg bajj bie Bnbreagfapelle 1202
® auggebaut fei.

Sie fräftige unb eigenartige Bautätigfeit Berbeng hot ^ eine
nkljt
1
3 ß it &amp; geltenb *; bag §anbtoerf ift
3 äf)e. 3f)ren llrfprung mu| fie in einem bemühten Beförberer ber
Baufunft gehabt hoben, unb einem n^t unbebeutenben UTeifter, bem

fkfj bann

1 angeftoffen hoben. BOo fie |{ bon ber

^ unterfeibet, ba 3 eigt fie bie Brt ber 1^, unb
fo liegt bie Berbinbung auf ber £janb.
Ejafof bemerft S. 333: „B^of ^ermann Oon Berben BTitte
beg 12 .
- hotte baljin bielleid^t italien^e ^ mit»
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gebracht.“ $&gt;amit fdjänt er fid^ felbft 3 U ünberfpredfjen. 3&gt;eren
SedEjnif, gerate im 3 iegeimacf)en, ö&gt;ar ja gatt 3 anberg, toie er felbft

febr augfüfjrlidf) bargelegt ijat.
Snfere Greife toerben burdf) bie SRücEfid^t auf bie ‘Sauten bon
Serben nicF&gt;t geftört.

7 6d)lufe
3ur Redjiferfigung unb 2ibroef)t.
5)ie Serteibigung beS até toafjr (Erfannten unb ber $ampf bafür

f)at folange feine Seredfjtigung unb fein Sedfjt, alg bie fritifdfje Sn=
3 tt&gt;eifelung unb Ceugnung bagegen gilt. 3)ie Serteibigung ift eine
Sflicfjt, menn bie laute (Stimme einer negatiben $ritif bag Softtibe
übertönen teilt. 3df) Ijabe, ba fetbft í225i3eting Same unb 3&gt;afein Por

bem ^euer foldfjer fritifd^er Sernunft nidf)t nur berbüftert tbar, fonbern
gerabe 3 U 3 erfdf)mol 3 en fdf)ien, bor einem falben galjrfjunbert if)n f&gt;er=

geftellt gegen bie F&gt;eftigften SHberftänbe unb blidie atg auf bie befte
^rucf)t eineg langen ßebeng nidEjt ol)ne Sefriebigüng barauf 3 urüd.
3d) fann audf) fjeute alte, bie an bem f)ier Sefjanbeiten Snteil nehmen,
ernftlicf) auf bag ©tubiurn ber „Si 3 etingfirdf)en“ f)intoeifen. ®iefe
finb 1884 erfefüenen. 3m 3 uni 1902 ein Suffat} (Seil. 3 . Stlg. 3tg.
Sr. 146) „3&gt;ie &amp;ird)e 3 U Olbenburg unb bie Snfänge beg Sadftein=
baug“ — be 3 eicf)nenb für ben $ampf für bie SSafjrfjeit unb gegen

beren Seftreitung.
llnfer Seftreben ift überall bagfelbe: bag überlieferte banfbar
an 3 unef)men unb fo 3 U prüfen, aber nid^t grunbfä^lid) an 3 U 3 toeifetn
ober ab 3 uteugnen, unb ferner eifrig neueg £idf)t in bem 3 U fucfien, toag
aug ben Slomenten 3 U geteinnen ift.
Serfäljrt man anberg unb toill bodf) 3 U (Ergebniffen gelangen, fo
Perfällt man aug bem Unglauben in ben Sberglauben, fe^t man an
bie ©teile bon Überlieferungen, benen man nicf)t glauben mag, un=

beteeigbare Sefjauptungen, für bie man ©tauben Perlangt. 3 U folgen
gehört bie fdf&gt;on oben geftreifte, nadE) ber bie Stonumente eineg ioeiten
Hmfangeg nid^t bie finb, bon benen bie Hrfunben melben, fonbern

fünf3 ig 3 af)re jünger.
Unter folgen Hmftänben f)at eine Srt Pon Sad)ridf)ten bag ©lücf,
freunblid) aufgenommen 3 U toerben unb offene Süren 3 U finben: bie

bon gefdf)ef)enen Seutoeiljungen, Pon 3 cr ftörungen unb Sränben.

Ejaben nidf&gt;t bergleidfjen für unfer ©ebiet fd)on ftetg eine befonbere
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‘’Rolle gefpielt? 3)ie Ratefauer Äirdf&gt;c ift 1234 bon ben £übedern
abgebrannt morben, bic ¿u Olbenburg 1773 bem Rranbe ber (Stabt

3 um Opfer gefallen, unb beibe, obmohl noch üorhanben, galten banad)
für Perloren unb toaren oerfchoilen, mußten erft neu entbedt toerben.

Safj Rribiglaug 1138 bie ©egeberger $irdf)e fo Pernidjtet hat, bafj fie
nachher gan 3 neu gebaut toerben mujjte, bag toirb freubig ange»
nommen unb bem ^elmolb 3 unäd)ft gerne geglaubt, ber freilidf) nur

fagt, bafj bag Oratorium gebrannt hat, mit ber Erleichterung, bajj auch
bon 1138 her nidjtö mehr übrig 3 U fein brauet. 3)ann toieber, toeil
1177 unb 1264 bag $lofter 3 U Reumünfter gebrannt hat, muff audh

bie ^irdf&gt;e abgebrannt fein, alle frühere Rachricht ift baffer gegen»
ftanblog. SÖ5irb ja hoch auch bon 1250 einer R3eihe ermähnt (f. Ri 3 .

Kirchen ©. 143. 144. 148). Unter fold)en Umftänben mirb eg bann

fchliejjlid) bag C£infacf&gt;fte, nachbem bag ^Überlieferte fritifdf) in Roben
geftampft ift unb bag gelb gereinigt erfcheint, fiel) aufg Raten 3 U
legen unb nach &amp;em Ermeffen 3 U batieren, nun eine ‘Autorität bc»
anfprudhenb, bie bem anberen bermeigert mirb. ©abon mirb bann

luftig ©ebraudf) gemacht. 3&gt;a ift Reumünfter bon 1170 gemefen,
©egebcrg ift aug ber 3 meiten §älfte begfelben gahrffunbertg, aber
eigentlich erft aug bem folgenben, unb Olbenburg erft recht. c2öag
ingbcfonbere Traube für bie ©efchichte ber 5?unft unb ihre ©enfmale
3 u bebeuten haben, bafür haben mir ein fdföneg neueg Reifpiel felber
erlebt: ‘Jim 19. Ruguft 1893 mar ‘Raheburg unb bie Itmgegenb
in entfehlicher Erregung, ber S&gt;om ftunb in glammen, unb bie ^e»
richte hatten gurchtbareg 3 U melben, bag er abgebrannt mar. ©eine

©efdfichte ift bamit nicht auggelöfcht, an feiner Rebeutung hat fid)
nichts gednbert unb er ftelft noch, im Einsen mie öorher. Rieht
einmal bie Hamburger Rtichaeligfirche ift, obmohl abgebrannt, Per»
fchmunben. Rachher neu gemeiht, ftammt fie noch immer Pon ©onnin,
unb nicht oon 3 uüug gaulmaffer.
Eg ift ein 3®ed unb bic Rbficf)t biefeg Rucheg, bem bie, melcfje

nicht Poreingenommen finb, bie Reredfüigung nicht merben beftreiten
mollen, ber Ehre unb ben gerechten Rnfprücffen biefeg £anbeg 3 U
bienen, inbem ihm feine ©teile in ber $unftgefchidf)te, bie eg ein»
3 unehmen unb 3 U behaupten hat, gefiebert mirb. Eg ift ben £efern

nicht oerhalten, mie ber Roben mächtig umftritten ift. Ruch heute,
nad) fünfunbOier 3 ig 3ah r; u ber unabläffigen Remühung, bie faft ein

fteter 5?ampf hat fein müffen, fann ich eine allgemeine Rnerfennung
ber RDahrheit erft oon einer 3 ufunft erhoffen, bie ich nicht mehr
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erlebe. 3n ben üorftehenben Darlegungen habe ref) teefentlidf) bie
Satfadjjen unb bie ‘Reiben ber 3 eugniffe unb ber 3 eugen reben taffen.
3d) habe an mir abgleiten laffen, teaS mir in ber langen 3 c ü an

UnüerftänbniS, auch §obn, Rlißachtung, hochmütiger ‘üllleintoifferei,
fotoic audb Hnge 3 ogenbeiten entgegengebradbt toorben ift, meift üon
foldjen, bie fief) unfer A3agrien unb bie ©egenftänbe, um bie eS fidf)
banbeit, fennen 3 U lernen gar nidf)t ober nur oberflächlich Rtüfie ge=
geben haben. Rtan mag baS alS ein ©dfedfal anfehen, unb eine Art

Ausgleichung für ein £anb, baS fidf) befdf&gt;eiben im ^intergrunbe 3 U
halten unb in nichts Anfprüdfje 3 U ftellen habe, nadhbem eS überlange
mit feinen Anfprüdjen bem beutfdjen Raterlanbe 3 ur £aft gelegen,
bem eS felbft nun fo unenblid) tief üerpflidf)tet ift für bie §ilfe in ben
3eiteu ber RebrängniS, unb für bie ßöfung auS ber ^rembherrfdhaft.
Aber ich tr&gt;ill nun bodh h^r noch ein Weniges anführen, baS für
AlleS gelten mag, unb baran betoeifen, toie nötig eS bodh ift» leichthin
ober tenben 3 iöS aufgeftellten unb immer toieber auftretenben Retjaup*
tungen entgegen 3 U treten, ober toenigftenS baüon hier bie Reifende
bor 3 uftellen.

A3ir nehmen ba ©egeberg üor, unb baS, teaS heute baS £)anb=
buch beS berühmten ‘BrofefforS Dehio in ber burdf) anbere §anb ge=
fdhehenen Überarbeitung bietet. Der Snhalt teirb ber gelehrten A?elt
alS ©rgebniS beS geläuterten AöiffenS borgefe^t.
©S heifet in bem A5erfe bon ber Rofauer Kirche gan 3 un=

fdf)ulbig: gegrünbet 1151. Unb hier teirb toirflidh A)i 3 elin alS ber
Urheber ber bon ihm erbauten ©ruppe ber Kirchen angefprodhen.
©benfo ift eS mit anberen feiner $ird[jen, teie mit ©üfel. ©S ift nun

aber untoiberfpredhlich, baff biefe mit ihrer ©tudtedhnif nur berftänblidj
finb alS AuSIauf ber 3 U ©egeberg geübten. ©S hat benn audh fein
Rtenfdh ben Rerfudh machen fönnen, fie fonft tooher 3 U erflären. Ohne
eine ©rflärung 3 U fudhen unb 3 U geben füllte man fidj nicht erlauben,
hier inS RIaue 3 U reben. R?enn eS nun lange hin nach 1151 nodf) gar

fein ©egeberg gegeben hat? ©hör unb ApfiS finb in jener ©ruppe

fdf)on geteölbt.
Daft bie Kirche 3 U ©egeberg geteölbt ift, unb im ©df&gt;iffe fogar
im gebunbenen ©pftem, baS gibt unüberteinblidhen Anftofj, ihr eine
frühe Datierung 3 U 3 ugefteIjen. §ier, in ber üon ber Alclt entlegenen
©egenb, bon ber niemanb teei§, ferne üon jebem Rrcnnpunfte ber
$unft, unb baS fo frühe! Darauf freilich fann man nur ertoibern: eS
ift aber bodh fo! $ommt unb febet! Unb nur bie ltntoiffenheit mag
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meinen, bajj unfere $unft in unb aug unferetn £anbe „entftanben“ fei.
Bug folgenbem erfehe man, auf ©runb mekfjer $enntniffe hier bie
gelehrte ‘üBeit unterrichtet mirb. (£g ^ei^t bort bon ©egeberg: ,,©ie
5^irdf&gt;e gibt bon allen norbbeutfdhen 3 ^ 9 ^[bauten bie Bbfidjtcn
beg romanifdhen ©tilg am reinften mieber.“ Satfädfjlidf) 3 er*

fällt fie in 3 tt&gt;ei tecf)nifdf) gän 3 iicf) unterfcfjiebliche Seile,

©er be=

hcrrfdjjenbe unb beftimmenbe ift gar fein „reiner“ 3 iegel=&gt; fonbern
ein &lt;22tifdf)bau. „gebodfj fann fie nicht alg bag ältefte Baumerf gelten,
fonbern ift in ber Entmicfelung 3 urücfgeblieben. Be=
gönnen in ber 3 toeiten §älfte beg 12 . gahrhunbertg, mürbe fie nach

ben reifen “Bfeilerformen beg meftlidhen Seileg im Anfang beg
13. galjrhunbertg bollenbet.“

£jier ift bag „3urüdlgebliebenfein“ eine billige Bebengart leerer
Berlegenheit. ©ie gebt auf ben 3 irfelfdf)luj3 3 urücf, bajj bie $irdf)e
eben jünger fein mu|, alg aug ihrer Befcfjaffenheit oon SJ^ed^tg megen
3 U fchließen ift. ©urdjjaug in ber Cuft fdbmebt bie Behauptung:
2.
beg 12. 8 a h r ()- ©ie ift rein millfürlidfj; ihre Begriinbung ift
feine, ©enn mit ben fogenannten reifen “Bfeilerformen ift eg nidjtg.
©amit ift nämlicb bie lübifebe $ante gemeint, ©iefe ift in feinem Bau
nadb 3 umeifen, ber nicht nabe ber BTitte beg 12 . 3 a hrh- batiert ift,
unter ben erhaltenen am frübeften in ©t. BTarien 3 U £übecf gleich
nad; 1158, unb 3 ulef5 t 1165 unb 1173. Hm ihrer Sföillen hier 13. 3ab r b-

©ie $irdf)e 3 U ©egeberg bat im 3 a hre 1909 eine umfangreiche

Snftanbfeßung erfahren, mit meldber ficb bie fchönften Ergebniffe ber=
bunben haben, teilg bienlidh 3 ur ^ftigung beg bereitg ©emonnenen,
teilg 3 U beffen Ermeiteruttg unb 3 ur ©eminnung neuer Äenntniffe.
Btan fann barüber alleg Don mir beridhtet finben in ber Bbljanblung:

©ie Kirche 3 U ©egeberg (enthalten im 5. 3 a h r 9- ber 3tf&lt;hr. f- ©efcj).
b. Brdfjiteftur, ©. 121—141, belegt mit 31 Bbbilbungen).

Ohne bie $enntnig unb gebührliche Beachtung biefer Ergebnifje
bürftc fidf&gt; niemanb Ijeraugnebmen, fidf) über ben ©egenftanb mit
miffenfdhaftlidher Berechtigung bernehmen 3 U laffen. Bber mag finbet
ficf) nun in jenem “Buche? Äein B3ort babon, faft bag ©egenteil,
©enn eg hei&amp;t ba: „augreidhenbe geometrifefje ©arftellungen bor unb
nad; ber Erneuerung bon 1909 finb nicht beröffentlicfjt“. Unb ba iftg
benn auch fein B3unber, menn bie lächerliche, fdf)on borlängft be=
grabenc “22tt)the bon ber „Oftmauer in großen ©ranitquabern, bem

Befte einer erften Bauabficfjt“, hier unberfroren aufgetifefjt mirb, naclj=
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bem nadhgetoiefen unb belegt tft, ba§ eg ficf&gt; um nichts alS eine nad)=
träglicf)c SBerfleibung einer giegetoanb Ijanbeit, an ber ©teile, too ber
noch nadjgetoiefene “SlpfiSbogen mar, in bem ficF&gt; bie noch nadj=
getoiefene “ülpfig eröffnet F&gt;at, beren ©runbiagen nodfj tief im s23oben
liegen (bargeftellt in ber 1 . unb 2 . ‘Slbb. ber iHbijattblung).

mit ber SQ3af)rf)eit umgegangen.

©o mirb

Cui bono?

“33ei folgen 3tt&gt;ecfen unb ‘JITitteln ift e§ alS Krönung nur gan 3
natürlich, toenn ber fo ftreng romanifdfje “Sau ber &amp;irdf)e 3 U 0 I b e n =

bürg, über beren 3 eit mir ber Oefd^id^te bie beftimmteften ‘ilach 5
rieten 3 u banfen haben, frifd)toeg bem brei 3 ebnten 3 ah r hunbert 3 U=

gefchoben mirb, einer 3 e ü&gt; in ber hier fein Sßtenfch mehr romanifcf)
gebaut hat-

3nbeS, babon ift an feinem Orte bon unS bereits 3 ur

©enüge gebanbelt.
Unb mie ift baS alleS möglich unb 3 U erflären? Hnferen 3eit=

genoffen, bie auf biefem ©cbiete ‘Sefcheib miffen, ift eS nicht un=
befannt. S)en ©päteren mag eS hier noch angebeutet merben: eg ift
ber 'Slugbrucf beS ber 3 toeifelten Kampfes einer fehr lauten ©ruppe,
beren ^clbgcfcf&gt;rci ber ©ah ift: ‘üöaS in §&gt;eutfd)lanb al§
iBadfteinbau auftritt, baS ftammt alleS bon ber £ o m =
barbei unb ift baber 3 ei 11 ich hinter beren
e n f nt ä I c r
her 3 U batieren.

&amp;ut3 3ufamtnengefaf}fes (Ergebnis.
1.

®ie 5?unft beS norbbeutfdhen 3 iegelbaug, in ^agrien felbftänbig
ertoachfen, fyat hier auch i^&gt;re erfte ©nttoicfeiung erlebt unb be 3 eugt
biefe hier mie in ‘iJoIaben in einer 9^eihe bon ©enfmalen als ein in

fich iHbgefdhloffeneg. $&gt;er befdhränfte Söercidf) beS £anbeS unb ber 3 eit
boten nicht ^aum unb ©elegenheit 3 U mächtigerer (Entfaltung.

2.

‘JluSgeftrahlt hat biefe $unft fogleidh unb ift mit 3Itadf)t ergriffen
toorben in ben bänifchen £anben. ®iefe finb bann ber nädhfte ©cf)au=
plat$, unb eS ift ba bie! ^BebeutenbeS gefdhaffen.
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3.

©er brüte ©chauptatj finb bie branbenburgifchen Atarfen. §ier
hat fidf) eine reiche unb fdfföne Ausbreitung bo^ogen unb weiterhin
fetbftänbig toerbenb auf toeitem ijetbe 3 U einer herrlichen Atüte ber
Aauart geführt. SS ift baS in breiter tfülle gefchetjen; aber über bie

Aeitie ber Sntoicfelung befielt noch feine Klarheit.
4.

£änber, in benen ber 3 icgclbau bereits geübt toorben ober noch
in Übung toar, haben mit ber norbbeutfchen 3 iegelbaufunft in feiner
33 e 3 iei)ung geftanben; toeber hat fidf) ein Sinftuft bon bort her geltenb
gemalt, noch f)aben fie if)n bon F)ier auS erfahren müffen. Atur

haben fid^ mit ber tombarbifchen Aaufunft, fei eS burdf) beutfcfje,
fei eS burdf) frembe AXeifter, einige Ae 3 ief)ungen ergeben. Sie üalifche
Sedf)nif, bon ber norbbeutfcfjen im tiefften ©runbe berfdffieben unb

entgegengefeijt, hat fidf) bon hier auS bereichern unb berbeffern taffen,
unb umgefetjrt finb bon bort her formen übertragen toorben, bie ber
beutfcffcn bon Anfang nicht eigen toaren. ©abon finb ADirfungen,
nicht bor ber AuSgangS 3 eit ber romanifchen “^eriobe, bemerfbar.5
5.

©en tounberbaren ßeiftungen, bie ber 3 iegelbau Aorbbeutfch=
lanbS, bom (Seifte ber (Sotif erfaßt, herborgebradf)t hat, hnt fein
anbereS £anb Sntfprecf)enbeS 3 ur ©eite 3 U ftetten.

A3ar unb blieb

eS baS alterhöchfte 3iet, baS Aoltfommenfte auS ben ebteren ©toffen
beS natürlichen ©efteineS 3 U bitben, fo genügte bem Atieberbeutfchen
ber Auhm, baS §öchfte im Aacffteinbau geteiftet 3 U haben für alte
biefem 3 U ftettenben Aufgaben ber profanen tbie ber firdf)[ichen Aau=
funft. 3n 3ierticf)feit unb Aottenbung haben bie Atarfen baS
Unübertreffliche gefdfjaffen, in ©rofjartigfeit bie ©täbte ber thanfa,
bie £anbe an ben ©eftaben ber Oftfee.

©ie befcheibenen A3 ur 3 e[n

aber alter ber §errtidf&gt;feit finb in AÖagrien; hier ift bie Aüiege
unferer

b e u t f df) e n

3 i c 9 c f &amp; n u f u n ft.
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30. ABörmann. ©efcpidpte ber Kunft. 6 A3be. ßp3. 1915—25.

Kunftcpronii, bei ®. 31. ©eemann, ßp3.
3tfcf)r. f. ©efdp. b. Alrcpiteftur. ijeibelb. 1908 ff.
3tfdpr. beg 35er. f. fcplegto.spolft. Kircpengefcp.
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Atorbelbingen. Beiträge 3. ^eimatforfdp. in ©cpl.=£&gt;olftein, £jamb. n. ßüb.

3aprbucp. Jlengburg 1922 ff.
©inige toeitere ©Triften finb an ipren ©teilen 3itiert.

Gittigc ‘Semerfungen
ttamentlid) über bie ioidf)tigeren ber anfgefübrten 6d)nften
3u 1 unb 2.

Der auggegekpnete A3aumeifter unb 3 or

er ^riebridp

Albler, ber lange im ftaatlicpen A3auioefen beftimmenber ©cift getoefen ift,
tourte bei ber ülugarbeitung feineg großen ABerfeg noep nieptg Oon ben
toagrifepen ^Bauten beg 3iegelf&gt;oug, unb gelangte 3U feinen für ipn ab=
fcpließenben ©rgebniffen nur burdp bie Kenntnig ber märfifepen. 3m Jfapre
1884 burdp midp mit ben norbelbifdpen ßeiftungen unb mit 3. Kornerupg
Jorfcpungen befannt gemadjt, fdprieb er feine Albpanblung über ben Urfprung
beg A3adfteinbaug in ben battifepen ßänbern, toorin er ben alten ©tanbpunft

toapren toolltc. Die Albpanblung ift Oortrefflicp gefdprieben unb enthält
namentlidp üieleg, toag fepr banfengtoert ift, über ben ASadfteinbau in Deutfcps
lanb, tote er Oor bem 3toölften gaprpunbert aufgetreten mar. ferner 3utreffenbeg
über bag Aterpältnig beg lombarbifepen 3tegelbaug 3 U &amp; er norbbeutfdpen

3iegelbauiunft. 3n be3ug auf ben §auptgegenftanb feineg ©tubinmg ift er
burepaug beeinflußt Oon bem A3emüpen, bereu Sperfunft oon ben Atieberlanben
3U behaupten.

Unb fo toill er Oor allem ben märfifepen A3adffteinbau Oon

biefem Urfprunge perleiten, ©ine ©cptoäcpe ift, baß bie Datierungen, toie fie
iprn ©runblagen finb, meprfaep unfieper ober anfedptbar finb. Uber unfere
toagrifepen A3auten pat er fidp, burep jeneg ©treben 3U toeit gefüprt, nur gan3
ungenügenb unterridptet. ©0 urteilt er opne Kenntnig über Ateumünfter
unb irrig über bie Alnfänge beg ßübeder Domeg, gan3 falfdp über ©egeberg,

inbem ipm ba ber Umftanb, baß bie Ofttoanb beg ©poreg nadpträglidp
äußerlidp mit ©ranit oerfleibet toorben ift, too bie Alpfig toar, beren ©runb*

lagen aufgebccft finb, §&lt;mpt= unb Kcrnpunft einer niept paltbaren Alteinung
toirb, biefe Kircpe fei 3uerft ein ©ranitbau getoefen. Aipntidp fdpief ift fein
Urteil über Olbenburg. Unb fo pat fein ©treben niept ben fidperen ©runb
getoinnen tonnen, unb er ift, toag peute allgemein erfannt ift, nidpt 311 einem
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faltbaren 3iele gefommen. 3n fpäteren Sehren bei einem Befudhe bei mir
fprach er fid) neuerbingë i&gt;cftig auë gegen bie Annahmen lombarbifcher 2lb=
ftammung unfereë 3kgelbauë, liefj aber nun, tote bei mehrfältigem 3ufantmen=
treffen in ©chleêtoig, ben (Ermittelungen über ben toagrifcEjen Sicgelbau mehr
©crcc£)tigieit toibcrfahrcn, alë bei feiner fonft beiannten, fo entfdjiebcnen 2lrt
311 crtoarten getoefen toar.

3u 5. BD. enthält in Bb. 2 bie Greife Olbenburg, ‘ipiön unb 0egeberg,
mit ben Bachrichten über bie ehyelnen bauten, nach bem ©taube ber iïenntnië
non 1887. Der feci)fte Banb, bon 1925, bietet in gefd)id)tiid)en unb fhftema»

tifd&gt;en Sufammenfteilungen bie Sinjeibeiten, bielfad) ergän3enb unb bc=
rict)tigcnb, toie es ben ©rgebniffen neu getoonnener ©infidit unb unauëgefetster

Brbeit entflicht. B3er in be3ug auf bie ©egenftänbe unferer Darlegungen
nach tiefer einbringenber Kenntnis begehrt, muffte für allemal auf ben
6. Banb bertoiefen toerben.

3u 7. £jkr eine Jülle bon felbftänbigen unb fehr beachtenëtoerten 3luë=
fübrungen. Die Betradhtungen toürben toahrfchehtlich 31t abfchliejjenben ©r=
gcbniffen geführt haben, toenn ficf) ber Berfaffer mit ber Jorfdjung über baë
©ebiet ber toagrifdjen 3kgelbaufunft hätte bertraut machen tonnen.
3u 8. Daë Buch ift bie erfte 3ufammenhangenbe Darftellung getoefen
über feinen ©egenftanb unb über bie Quellenfdhriften. ©ë behanbelt if)ît bom
literarifd)en, gerichtlichen unb antiquarifdjen ©tanbpunfte. Die Sluëgabe
bon 1888 bietet bereitë eine 3lU3al)I bon ©rgän3ungen unb Berichtigungen;

baë B3erf ift aber auch toeiter in bielen ©ht3elheiten je^t überholt burch un=
auëgefe^te Jorfchung bon mehr alë bier3ig Sauren, toie fie in ben BD. nieber=

gelegt finb.

3u 9. Dieë B3erf enthält 3uuä&lt;hft Sejt unb Berbeutfchung bon 3toei

toid)tigen Quellenfdjriften 3U BJt3elinë ©efd)id)te nebft eingehenbem Äom=
mentar. Daë in ben „Byelinsfirdjen“ ©ebotene toirb barinnen öielfach er=
läutert unb ertoeitert.

3u 10. Die erfte Bbhanblung befdEjäftigt ficf) in tur3er Darlegung mit
bem ‘Sterna, bie 3toeite im befonberen mit ber Äirdjjc 3U ©egeberg, nach ben
1908 bei ber 3nftanbfetyung getoonuenen neuen Buffcfjlüffen.
3u 26. Blichtig für bie Âenntnië beë lombarbifchen 3i e gdbauë.

Daë

©treben, bie beutfdjen ßeiftungen überall alë nachhcrigen Buëfluff ber italie»
nifcfjen erfd)cinen 3U laffen, befjerrfci)! mit Unbebingtheit baë Denfen unb bie
Darftellung in jeber fjinfidjt.
3u 29. Srefflidf) unterridbtenb namentlich in be3ug auf ben Bacffteinbau
beë Orienté, unb berbienftlid) in ber Unterfcheibung 3toifd)en bem 3icgclÏKiu
ber oerfcf)iebenen Bichtungen unb ber in bem norböftlidhen Deutfdhlanb cr=
toedten 3i e 9 e ^ au ^ un ^-

Beachtung beë Sedmtfchen ift baë Ceitenbe;

bagegen tritt baë £)iftorifd)e 3urüdf.

Feci quod potui, potui quod Christe dedisti
Tu mihi principium tu mihi finis eras.

Hinc quem longaevi studii mihi carpere fructum

Contigit aequanimis ultima dona fero.
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