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D e r  zweite Band der „Bandenl~rnäler iil Prankfiirt am Maiuu sollte 

nach deiii urspriingliclien Plane (Vor~vort zuin ersten Bande S. V) die 
Profanbauten vollstiindig' bringeil. Bei der Bearbeitnng der öffentlichen 
B a ~ ~ t e l i ,  soweit solche als Baudenkiniiler gelteii miissen, stellte sich herans, 
dass cliese eine eiilgeheilclere ~iizcl ~imfailgreichere Bearbeitiing erfahren 

nlnssten, als anfiinglich angeilommen worclen war. Dass rlie Stadtbefestigniig 

~ i n d  der Röiner, cleren Beschreibung diesen Bnilcl eröffnet, iil solcher Aas- 
fiihrlichkeit uiid mit so zahlreiclieii Abbilduiigcii gebracht werden, bedarf 
~volil keiner besoiicleren Begriindnng. Es  war desslialb iiicht möglich, cleni 
voiliegenclen Bande aiicli noch clie biirgerlicheil Privatbautcn eiiizureilien; 
sie müsseii dein Suliliissbaiicle vorbehalten bleiben. 

Die Bearbeitnng cler Befestiguug nncl cles Römers erfolgte iii clerselbeii 

Art  wie beiin ersten Bande clurch clieHerreii Dr. C. Wolf f  nncl Dr. R. J u n g .  

Fiir ,clic Baiibesclireibiiiig rles Röiiicrs liat I-lerr Professor 0. D o n n e r  - 
voi i  E i c l i t e r  tviederiini einen werthvollen Beitrag über die malerische 
A~~sschmiic l+~~i ig  cles Walilzimmers iincl des Vorsaales dnrchleimberger 1732, 
sowie des I<~isertreppeilhai-iües durch Colomba 1741 nnd iiber die Bilcler 

cles I<aiserssales beigeslenei.t. An den Ai~fnahnleii, welche neu gefertigt 

wurden, haben sicli in daiikenswertliester Weise betheiligt: clie Horreii 
Architekten Ferclinailcl ICnörk uilcl Clans  Melis lind von cler stiidtisclieii 

Hoclibaiiinspelrtion I1 clie Herren Stadtbnuiaspclrtor Dr. W olff nnd 
ArcliiteBtcii L a  iib e ,  S cli iifer und S t ö s sel.  Aiicli ~vurcleii viele vorhaiideiie, 

kliere niicl iieucre Anfnahmeii ~incl Abbilclnngen beilutzl, ~velclie sicli im 

Stadtarchiv, dem Historischen Museuni, bci der Bau-Deputation oder im 

Privatbesitze befinden iiilcl deren Verfertiger ocler Besitzer im Abbildungs- 
verzeichiiisse genannt sind. Die Figtiren 4, 5, 25, 52, 63, 56 nncl 165 
wnrcleii ans dem Werke „Frankf~ir t a. M. nilcl seine Ba~iten" fibernominen. 

,* 



c1ie erste Lieferung des Bandes ausgegebcii worden war, verliess 
Herr Dr. C, Wolf f  unsere Stadt, nm einer ehrcnvolleli Beruf~itig als 
Landesbazirath nach I-Iannover zu folgen. Dadurch ergab sich die Noth- 

' xvelldiglieit, ill der bisherigen Art uncl Weise der Bearbeit~ing eine Aeiidernng 

eintreten zu lassen, tvelche in der Ziizieliulig weiterer Mitarbeiter bestand. 
Die Abschnitte: Alte Briicke, Schlachthans, Stadtwaage, Leiriwanclhans, 
die beiclen Wachen, Senckenbergische Stiftsbäuser, Scha~~spiell.iaus Ironnteli 
lloch vollständig von den Herren J u n g  und Wolff  der Art Sertiggeslellt 
Tveiclen, dass ersterer die geschichtliclien 8Iittlieilungen, letzterer die Ball- 
beschreibuiigen lieferte; bei dem Schlachthans koiliite eine ausfiihrlicho 
Schildernng Reiffeilsteins verwendet nncl bei clem Leiiiwanclhans eiiie 

eillgehellde Banbeschreibung des Herrn Stadtbauinspektors A, ICo C h mit 
clesscll Plänen benutzt werden. Die Besclireibnng des Fiirstlich T h ~ i n i  
nlld Taxisscheii Palais ist dagegen in allen Theilen das Werk des I-lerrii 
Architekten J. Hiilsen; nur die lcuustgeschichtliche Würdigiziig der 
Deckeiigemälcle dieses Fiirstenpalastes hat ans Herr Professor 0. D o nii er- 
von Xichter freundlichsb ziir Verfügung gestellt. Der Darmstäclter EIof ist 
gescliicbtlich von Herrn Dr. XI. J n n g  , iii der Baubeschreibnng aber von Herrli 
Architekten F. Sander  geschildert; auch die Aufnahmen uncl Zeiclinni~geii 
fiir heicle Paläste werden clen Herreii Hülsen  und S a n d e r  verdankt. Beide 
Paläste, die ja eigentlich Privatbauten sind, haben wir unter die öffeiit- 
lichen Baiiten aufgeiiommeii und an den Schluss derselben gestellt, weil 
sie als fiirstliche Repräsentatioilsrii~ime ihrein baulichen Charakter nach 
sich besser den Bauten zu öffei~tlichen Zwecken, als clen privaten Biirger- 
liäiisern anschliessen. Der Abschnitt über die Brunnen, bei dem in Riiclc- 
siclit auf den stark z~znehmenden Umfang des Werkes die Beschriinlcii~l~ 
aiif die liervorrageiidsten Vertreter geboten war, ist wiederum das gemein- 

schaftliche Werk der Herren Wol f f  iind J i ing.  Fiir die Bearbeitnng 
cler wenigen Denkmäler, welche in den Rahmen dieses Werkes fallen, 
trat, sowohl fiir cdie geschichtliche wie für die liuiistgeschichtliche SchilderLlng 
iincl Wiirdigung Herr Professor 0. Donner-von R i c h t e r  ein, dein dieses 
WerIr schon so manchen schatzenswerthen Beitrag verdaiilct. 

Auch fiir die zweite Hälfte des Ba~icles wiirden von deu Herroll 
Architekten S C h a e f e r uncl L a n  b e verschiedene Anfnahmen uiid - 
Zeichnungen geliefert. Uelier die I-Ierl<rinft cler einzelnen Abbi ld~znge~ 
verweisen wir auf das Figui.enverzeicLniss und bemerkell nur, rlass a~icll 

clie Figlireu 292, 301 iiiid 362 aus dem Wer1;e ,,Franl<f~~rt a. M. nnd 
seine Ranteiiu stammen. 



Der Drucli erfolgte clnrch die Typographische Anstalt A n g u s  t 
0 s t e r r i e t  h iii Frankfurt n. M. ; die Clicli6s zu den Abbilcliiilgeiz wurden 
zum geringeren Theile von der Firma Car l  Clos heim in Franlif~irt  a. M. 
und in1 Uebrigen von M e i s e i i b a c h ,  R i f f a r t l i  & Co. in Nüncheii her- 

gestellt; clie Lichtdr~ick-Tafeln lieferte C. F. P a y  in Branl;furt a. M. 
Herr F r e i h e r r  S. M. voll B e t h m n n n  hat dem Verein fiir Geschichte 

und Alt,erth~imsk~incle 47 Exeinplare rles von ihm herausgegeben priiclitigeu 
Werkes ,Eriilnernngsblätter an den Basler Hof und clas Haiis ziim Vogel 

Strauss in  Frankfurt a. M.,LL von dem iziir 76 Exemplare gcdrnclit wurden 

~ i n d  lieine in den BnchhandeI kamen, zum Verkaufe iiberlasseii mit der 

Bestimm-ciug, clnss cler Erlös zu Gnnsteil des Werkes iiber clie F ran l i f~~r t e r  

Baiiclenlrmäler verwendet werden solle. Durch diese so reiche wie liooli- 

herzige Znmead~zng lznt uns Herr B a r o u  v o n  B e t h m a n  n zu  verbind- 

lichstem Danke verpflichtet, der anch an dieser Stelle zu 6ffentlichem 
Ansdri~clre liommen soll. 

E'r s n k f n  r t a. M., 26. September 1898. 

F, V. Hoven. 0. Cornill. 
W. Lauter. 0. Donner-von Richter. 
C. Wolff. R. Jung. 
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DIE BEFESTIGUNG DER STADT. 

W i r  erheben keineswegs den Anspruch, in diesem Abschnitte ~ i i i e  
vollstiiiidig nene, clie bisherigen Forsclinngen nncl Darstellnilgen enclgültig 
beseitigende Geschichte der städtisclien Befestiguug zii geben. Eine solche 
fällt ans dem Ralimen dieses WerIres heraus, so wünschenswerth aiich die 
nusführliclie Darstelliing einer deiitschen Stndtbefestigiiilg in clen ver- 
schiedenen Stnfen ilirer Entwickelung wäre. Sie wiircle für Frnnkfilrt 
eine genzlue, weit in  Einzelheiten sich verlierende D~ircliarbeitung der 
städtischen Bürgermeister-, Baumeister- undRechenmeister-Biicher erforderii; 
clenn was bisher ans diesenHaul~tq~iellen gedruckt ist oder im Arcliive in 
Auszügen vorliegt, ist Stüokwerlr, ohne riclitigeii Zusammonlimg gesaniinelt 
oder veröffentlicht. Diese genaue Ausziehiirig und Verarbeitnng der eiii- 
zelnen zerstreuten Aufzeichnungen in jenen Biichern - eine Arbeit fiir 
Jahre - ist als Grundlage einer aiisfiikirlichen Geschichte der Stadt- 
befestig~iilg iim so nothwendiger, als gerade Wr die nlteste Zeit derselben 
aus Mangel an Urki~nden lind ans Mangel an techniscli befriedigenden 
Anfnahmeii bei cler Beseitignng von Ueberresten cler Befestigung eine 
Unmenge von Hypothesen nnfgestellt wordeii sind. Die iiaclif0lgeaclcn 
Bltitter geben nur einen Ueberblick über die Entstehung imd Entmiclieliiiig 
der verschiecleilen Phasen cler Stndtbefestigung, behandeln aber nlit aller 
Ausführlichkeit diejeiligen Theile derselben, welche iin eigentlichen Sinne 
als ,BniidenkmälerlL gelten dürfen, soweit sie noch bestehen oder, weiiii 
niedergelegt, durch Abbildiingeii iind Pläne fiir die Darstellnng erreich- 
bar sind. 

Die Befestigung ist nach ihrem Eiitsteheii und Vergehen in folgenclen 
seclis Abschnitten dargestellt : 

I. Die Befestigung vom 1X.-XII. Jahrhundert; 
11. Die Bsfestigung voii cler Mitte des XI. Jahrhuiiclerts bis 

zum Jahre 1333; 
111. Die Befestigung von 1333 bis 1627; 
IV. Die Warteil; 
V. Die Befestigung des XVII, Jahrhunderts; 

TI. Die Eiitfestigung des XIX. Jahrbtinderts. 



Archival iscl le  Q u e l l e n :  Biirgerineister-, Banineister- iiilcl Reclienmeister- 
des Stadtarchivs; Akten desselben in den Abtheilnngen Bitusaclien, Belestigilng, 

Demolition und Walldistrikte; Akten des Bau-Aintes und der Baii-Depiitation fiir die 
Arbeiten des XIX. Jahrhunderts. 

A e l t e r e  P l L n e  u n d  A b b i l d u n g e n :  Der Belageriiiigspla~~ von 1552 iincl. 
der Meriansche Stadtplan; Pläne der Umgebung dar Stadt iiild zur  Befestigung des 
XVIT. Jahrhunderts iin Stadtarchiv; Pläne und Zeichnungeil des Historischen Miiseiims; 
Reiffensteins Sammlung mit Sext  ebenda; Pläne des Bau-Aintos und der Ban-Deputatioii, 
zu deren oben erwähnten Alrten gehörig. 

L i t t  e r a t u r :  Lersners Clironik; Battonns Oertlicho Bosclireibiing I uild VII; 
Lotz, Die Baudenkinäler im Regiernngsbezirk Wiesbadeii 164-174; Fraiilrf~irt  a. M. 
iind seine Bauten 17, 19-20, 38-48, 72-76, 90-91. 

Besondere Qnellen, Plline und Darstelliingen zu einzelnen Sl-ieileil der Befe~tigong 
' 

sind an den betreffenden Stelloii angegeben. 

I. 

DIE BEFESTIQUNG VOM IX, BIS XIT, .JABRIIUNDERT. 

L i t t e r a t u r :  Battonil I, 57ff.; TGieglts Gescliiclite von Fraiilcflirt n. M. tiCfc; Lotz 
1ü4, Frankfurt a. M. iiiid seine Uaiiten 17. 

pranlrfiirt erhielt seine erste Befestigung in der Karoliiigerzeit, walir- 
scheinlich durch Ludwig deii Dentsclieii. Sie bestaiid aus einer eiufachen 
Mauer ohne Thiirine, welche den durch clie Natur gegebene11 Grenzeil 
folgte: dem lfailie nlid einem nördlich gelegenen alteil Maiilarme, cler 
spkteren „AntaiicheU, cleren friiherer Lauf sich heute nocli aii den 
tief liegeilden Stellen der Borii-, Krug-, Neu-Gasse und des Niiriiberger 
Hofes erkennen 1ässt.l) Die &!aner nahm oberhalb der alten Mniii-Briicke 
ihren Aiifang, ging nach Norcleii den Wollgraben eiitla~ig bis zum Prediger- 
I<loster, bog dann nach Westen durch clie Dominikaner-Gasse, schiiitt 
die obengenaiiiiten Strassen nagcfiihr in cler Mitte, ging in gleicher Rich- 
t111111g der Wedel-Gasse, der Pauls-Gasse, cler Schiippea-Gnssa iiacli ~iiicl 
iioch eiii Stiicli. iiber den Hirschgraben hinaus, wandte sich hinter dem 
Weissfraiiea-I<loster nach Siiden, traf clen Main iii der Gegelicl des Schileid- 
walls und folgte dem Flnssa b i s  zum Anfslngspunlrt oberlialb der Briicke. 
Battoilii stellte an dein bis znm Beginn unseres Jalirliuiiclerts erlzaltenea 
Theile cler Ostrnaiier fest, dass sie auf cler Iiliienseite mit Bogeiistellnngeii 

l) NBlieres über die Antaiiclie - der Iiente gebriiiichliche Name Braubacli is t  
- 

inodernen Ursprunges - bei Rattonn I, 728. ~ i n d  in lilrieglrs Gescliiclite von Franlc- 
furt a. M. S. 706. 



von einem Biiss Tiefe iind im oberen Theile aus geliaueileii Qiiac2ersteineii 
erbaut war. Reste dieser Maiier sincl in einer Stärke von 1,75 in im iiiiteren 
Theile der Strasseii~vaild ain sücllic!lieii Trel~peiihause cles Qziartierhauses 
iii cler Scliiieirl~.vall-Gasse, in gleicher Stä;rlie in der Nordwancl cles clie 
beiclen Höfe trennenden I\iIittelhanses iin Padersliiiiiser Hof (Dom1)latz 9) 
sowie aiif cler Nordseite cles ehemaligen Weissfrnileii-Klosters zmischeii 
den Grundstücken Grosser Hirschgraben 3 %  iiiid Betlimannstrasse 3 uild 5 
bis heute erhalteil. Auch das Dompfarrliai~s steht znin Theil auf Resteii 
der ersten Ringmauer, von welcher Stiicke in 2 m Dicke 1827 iii der Born- 
Gasse gefunden ~vordeii siilcl. , 

Vor der Mauer befand sich auf cler Landseite ein ilasser Graben. 
Vier I-Ianptpforteii führten nach Ausseii: in cler Mainzer-Gasse, aiif deiiz 
Grosseii ICornmarlit (Eingang zur Biicli-Gasse), clem Röinerberg (Eingang 
ziir Nenen Kräine) und in der Fahr-Gasse. Wälirend clie Mninmnuer iin 
Laufe cler Jahrhuilcl~ite vielfachen Veräilderungeii iinterworfen wurde, 
m~isste clie Landn~aiier bei cler ersten Er-weiteriing der Stadt in cler Haiipt- 
sache entfernt werden. 

Der rlurch clie Altstadt geplante Strassenc1urclil~ri1~1, cler ziim Theile 
der Karolingischeii Staclti~iaiier folgt, wird wohl näheren Aiifsohlnss iiber 
dieselbe liefern. 

DIE BEFESTICi'ITNCi VON DER BIITTE DES XII, IlAHRlIUNDERTS 
BIS zunl ,JAHRE 1333, 

L i t t  e r  a t u r  : Battonn I, 'i9ff.; ICriaglis Gsscliichte voii Frnnkfurt a. hf. 9i'ff,; 
Lo-tz 164, Frnnkfurt a. M. iind seine Bauten 19-20. 

D i e  erste Erweiterung der Stadt ilacli Norden fällt zusammen mit 
der Einfiihrnng der Armbrust in Folge cler Krenzziige und geschah um die 
Mitte des XII. Jahrhiiiiderts in der Weise, dass clie Ostina~ier bis zuin 
Schnittljiinlrt von Fahr-Gasse iiilcl Börne-Strasse verlängert, die Nordmaiier 
nach Westen clem Baugrabeil iind Holzgrabeli eiltlang bis ziir Katharineil- 
Pforte angelegt uud i n  der Linie des Hirscligrabens sich der vorhailde~ieii 
alten Mauer wieder z~iwandte. Das grössere nördliche Stiick der alten 
Maiier ~vurcle daher iilserfliissig, ihr Graben diente als X~nr t l  und wiirde 
init der Zeit mit Holz und Gewölben iiberdeclit; im Uelsrigeii blieb clie 
alte Maner besteheil. Die nene Befestigiing wnrde nach der Landseite 
als 21/2-3 m dicke Maner aus Binchsteineii mit eiiler fortlaufenden Bogeii- 

I* 



stelliuig im Inneren einem melirgnrig eilriclitob iiii(l lnit  ~illeiil  t,iefen 

trockellen Graben verSehell. Auf dem Belageriingsl~lai' ilnd tlelli nir(!iliulls~;lieil 
plane ist diese Maller, innerhalb der ~päteroll Beiestigiing, 11Ocll X i 1  TT13r- 
folgen. Eill gi.osser Thai1 ~lerselben ~vilrde 1683 (voll I~ntlinl ' i i i~~ii- 
Pforte an ilach Siidwesteii), 1689 (an der Boriilieiiner Pforte) iiiid 16110 
(bei Oeffnaug der Hasen-&,sse ]lach der Zeil ZU) iiietloi+g~~risseii. L)io M ~ ~ i i e r  
erhielt drei Hanpt13fortell: die Bornhciiner Pforte nin llij~'rlli~'ll~teri@l Plliilrte 
cler Fahr-Gasse, die Boclrenlieimer- oder splites ~ ~ ~ f ; l l ~ ~ i l l i i i l - ~ ' ~ ~ ~ ~ f ~ t ~  g t > ~ I ~ ~ i i i i l ,  

zwisc]lell dem Hole- uild Hirschgraben iiiitl die @iiltltjii-I'fi~le iiin wcsl,- 
]ichhen Ende der Weissadler-Ga~se, Feriicr bestaliiloii tlin Mt~i i~xar  Ffiirl,e 
ail der alten i&i,inzer-Gasse, die Fisclierjie?eld-Phi4t~ iii tloi. Nlilin tlur 13iqiic:1;e 

am &Jain - von \Teste11 iiach Osten - tlia T~cro~illr~rtl~-l'fi)rl~t?, (11~s 
Holz-Pförtchen, die Falir-Pforte, das Iloiliggeist-l'l(irt,~-l~oii, tlia Molzgor- 
Pforte und clas Fischer-PfGrtcheii. Nach dem ,Jiiilniil~rnnrlt~ ilii J i~ l i ro  1711 
wurclen die Jucleiz gezwungen, die Maiier von dnr 130riilieinic~ Dl'orto bis ziim 
Dominikaner-Kloster auf ihre I<osteii abbreclien nntl H ( !  Scliiil~ 1ioc:li ~lnrcli  
die städtischen Maurer wieder herstellen aii li~sseii. Diosr JIIi~iiei. slol~l, zulii. 
Tlieil noch sehr gut  erhalten iii den Griiiidstiiolic,iz I i los t~r - ( f i i~so  NY. :+l. 
und 36 und in der Falir-Gasse Nr. 118, 128, 138 iiiitl 340 .  Bis miin 
Jahre 1880 war noch ein ziisa~nmeilliängeildns Stiicli tlcr L-ltt~tlt,inaiicr voii 
dein Jnden-Briickcheii bis zur Dominilcaner-Qasse vor~ianclirii, \velalins t l t~ i i i l  

wegen Eröffn~ing der Battonn-Strnsse unterbrocboii wii~*dti. 1 ) ~ s  in  -1Pig. 
1-3 in zwei Ansichteii nncl dem Griindriss iincli dor Aui'iinliiricr l%iigciiiers 
dargestellte Stiick an dem ehemaligen Domiiiiliancr-1Clost;er ~lziisxt,e 18t3(i 
wegen cles Baues des Schulhauses entfernt wnrcleii; es war aiix gelbein 
Kalkstein und voreiiglichem Mörtel liorgestellt. I n  der A.bbiltltiiig ist 
auch der damals noch vorhandene Stumpf cles riindeii niriTöiicli-Tlriirmas zu 
erkennen. Lote erwiihnt noch Stiicko der zweiten 12inginauer in  tlen 
Hä~zserii der Tönges-Gasse Nr. 14 und Nr. 40 (zii den xwoi Biiren), wolclie 
Iieiite verschwnnden sind; ail ersteren1 Stiicli befancleii sicli 1i:~cli tlein (Srnbeil 
z u  zwei 2,13 in breite, ca. 2,5 m langc jiiilgere Strobc.plbil(.ir, welclie im 
oberen Theile vorne abgeböscht waren. 

B o r n h e i m e r  P f o r t e .  
Ug.11 B 91 Nr. 49a des Stadtarchivs iiber clen Abbrucli. 

Diese, noch im XV. Jahrhundert eine Dopl~elpforto, liirtte oinen ein- 
fichen viereckigen Thurm mit hoheni Schieferdacli. Er wiirtli~ sclioii 1483, 
als er lgngst nicht mehr zu Vertheidigungsziveclion zu rlionen l)raiialite, 
zum Gefängnisse eingerichtet und wurde als solclies bis eii seiner Niecler- 
legung benutzt. Bei dem grossnn Brande von 1719 lintto er saliwer ge- 
litten; 1765 war er so baufällig, dass die Nnchbarschnft den Einsturz 
befiirchtete. Am 21. Februar dieses Jahres bescliloss der Seimt die Born- 
heimer Pforte mit dem Thurme sowie den Snchsoiih&user Briickentliurm 





abzureisSeil, was auch alsbald bei ersterem geschah. Die TJhr des Thiirmes, 
welche die Nach~arschaft 11603 erbeteil hatte nncl heiin Abbruclie nicht 
missen mochte, kain 1778 a~ i f  den Thi-tr~n des ilalieii Zeiigliatisos an der 
Koil8tabler-Wache, die Gloclie aber erhielt 1'776 clie Icirclio iii Boriiheiin. 

K a t h a r i i l e n - P f o r t e .  

Ugb B 99 Nr. l l b  des Btadtarchivs; Rekoiistriiktion Itei8eiisCeiiis in  Bnnd I 
dieses'werkes, Fjg. 247; Kleiners Francof~~r tum ad Moeiliiin floridiim tnb. G. 

Bis zum XV. Jahrhnnclert w~irde sie nucla Boclrenbeiincr Pf'orte ge- 
n a i l ~ t  nncl bestaiicl aus zwei einfachen Gebä~irle~i, cler Bussereii Pforte ~inrl 
dem stärkcreil, viereckigen, iniiereil Thnrlne mit hohem Scl~ieScrdncli, Daoli- 

'erlier und Laterne. Die Aiissenpforte wurde in  den 40er Jahren cles 
vorigen Jahrh~inderts mit dem liiaks danebeii stehencle~i Marstalle aieder- 
gelegt. Der innere Thurin, am Siidende cler lie~itigen Strasse An der 
Katliarineii-Pforte steheiicl, diente ebenfalls bis zu seinein Abbruclie als Ge- 
f'&iigiiiss. Nach einem Brailcle im Jahre 1690 ~vurdo er 1695 wiedcr lier- 
gerichtet, uncl 1784, i~achdeizi er wieclernm durch Brand gelitten hntte, 
wurden mellrere ta~isencl Gnlclen a ~ i f  die I-Ierstellnilg der cleriii Inc6nrllichen 
Gefängnisse verwenclet, obwolil schon clamals clie Nacl~bnrschafh clrii~gcnd 
um clen Abbruch ersnclite. 1790 trug das Banamt solbst auf Nieclerlegnng 
aii, clie in1 Tnteresse cler Strassenverbreiterung cl~i~chaus erforderlioli war; 
die Nachbarsclirtft stellle 616 Gulden zur Räumung cles Plntzes nncl euin 
Transl~orte des Abhrnchmaterials auf clie Baustelle der iieneil Haii1)tlrirclie 
z ~ i r  Qerfiignilg. Im Mai iincl Jiini erfolgte der Abbrnch; die ~ l i r  cles 
Thnrmes wurde anf die Bockenlieimer Pforte versetzt, 

G n l d e i i - P f o r t e ,  
I 

anf dein Belagsrnngsplan als riiilcler Thiirm mit liegelförmjgeni Dacli ohne 
weiteren Sclimticli gezeichnet, wiirde nach Lersiler 1689 ~~i ic l  1590 niecler- 
gelegt, iiachcleni schon 1583 clie alto Mnner von der l<atliarincn-Pforte 
bis zum Weissfsaueil-Kloster abgebrocheli worden war. 

LiIE BEFESTIGUNL! VON 1333 BIS 1627, 

L i t t  e r  a Lur: Battonn I. 03 tr, VII, 49 ff. ; V. Coliausea, Beitr#ge zur  GescliichLe 
cler Befestigung Frankfiirls in1 Mittelnlter im Archiv fiir Frni~lrftirts Geschichte .cilid 
Kunst, Neue Folge, Bd. IV, 21-GE; Lotz 164f.; P r a i ~ l r f i ~ r t  a. 11. u n d  seine Bnnteil 
38-47; Qiiellen ziir Frnukfurter Geschichte 11, 577-580 iibor die Helestjglii-ig zur Zeit 
der Belagerung von 1552. 



Diese Werke mcrcleri. mit Ausnnhme der betreffenden Abscl~nitte in Cohausens 
Arbeit (Archiv N. F. IV.) in deii nac,lit'olgenden Qnel1enangal)en zu deii einzelnen 
Tlieilen der Befestigung iliclit mehr angeführt. 

Durch  Privileg vom 17. Juli 1333 gestattete Kaiser Liidwig der Bayer 
der Stadt Frailkfurt am Main, den Stacltbezirli zii erweitern und zu ver- 
mehren, wie es ihr  niikzlich wärc, mit JIaiierii und Befestioiingen weiter b 
hinaiisziiriickeii. Auf diese lraiserliche Erlaiibiiiss griinclet sich clie zweite 
Stadterweiteriing; die erste hatte den Stadtbezirk bis zii den Iieritigen 
,,Grabei~ll-Strassen liinausgeschoben, dic zweite erweiterte ihn bis eu den 
,,Wallu-Strassen iiiid verleibte die ,NeiistadtU clem Weichbilde der Stadt 
ein. Die Besieclelung derselben mit Wohnhäusern war allem Aiisclieiile 
nach schon vor 1333 zu einem grossen Theile erfolgt; clas Baiserliclie 
PriviIeg gab der zum Theil vollendeten Tliatsaclie Brief ilnd Siegel. Dass 
mit der Erlanbniss zur Ertveiterniig der Stadt auch clie Erlaiibniss zur 
Anlage von Befestig~iiigen fiir den iieiien Staclttlieil gegeben wnrde, war 
selbstverständlich. So wenig nrin nach 1333 die Neustadt sofort vollstänclig 
mit WohnhSiusern bedeckt wurde, so wenig ~viirde aiich illre Um\valliing 
sogleicli volleiidet, wenigsteiis in dein Ztistande, rler sich bis in den Anfang 
des XIX. Jahrhunderts erhalten hat. Im Jahre L343 soll inan mit der 
iiciien Befestigungslinis uncl zwar im Westeil am Weissfranen-Kloster iiiicl 
an  cler Rödelheinier, später Boclcenheiiner Pforte uncl im Osten nii der 
Nieder-, spgter Allerlieiligeii-Pforte hegolirien haben. Die Arbeiten schritten 
iiur laiigsarn vorwärts; nur bei einem Abschnitte derselbeil, bei der Ver- 
stiirlruag cler Maiiifroilt in  deii 40e.r iriicl 6Oer Jahren cles XV. Jalirliuilderts 
scbeiiit Inan nach eiiiem festbestimmten Prograinine vorgegarigeii zn sein. 
Der Aiisbaii der ganzen Befestigungsliiiie, Graben, Mauern, Tliiirme, wurcle 
erst iin Anfaiige des XVI. Jahrlinnderts vollendet. E r  fkllt zusammen 
mit der Eil-ifiihrnng iind raschen Entwickelnng der J-etier~vaffeii nild war 
i n  seinem Fortschreiten voii dereil Fortscliritten bedingt. 

Die nene Bofestigaiig nahm wioder oberhalb der Briiclro ihren Aafaiig, 
ging bis zum Prediger-Kloster nach Norclen, daii~i östlich riiid folgte weiter 
cler Linie iiilserer jotzigen Wall-Strassen (Lange-Strasse, Seiler-Strasse, Bloich- 
Strasse, Hoch-Strasse, Neiie Mainzer Strasse) bis ziim Scliiieidwall. Der alte 
$estnngsgrabeii lag rillter clem heutigen Strasseildarnm (vgl. Fig. 165). 
Die Bilailimaner blieb allch jetzt in der I-lai~ptsaclie bestehen uncl ~vnrde niii. 
drirch die Bauten der Pf'orLeii nilcl Thiirlne mit der Landmauer i n  Ueber- 
einstimninng gebracht. Diese fiIainmaner war urspriiiiglich clti~ch einen 
Zwiiiger voll den Hkrisern cler StacZt getrennt; spiiter wurde11 die Gebäiide 
mit der Zeit atif die Stadtmniier gesetzt rind letztere mit Fenstern clnrch- 
brochea. Das Fischerfeld blieb, wie frühcr, uiiberiicksichtigt. 

Die Befestigung bestaiicl aus einer 6-8 m liolien Maner von 1 - l i / z  m 
StSirlre, vor welcher noch ebenso tiefe Bogeilstell~~ngen lnge11, SO dass sich 



eine ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l i ~ l ~ ~  voll 2-3 m ergab. Obeii lag eili. Weh~li.g.allg mit 
f%st 2 m lloholi BiiisG~~i1gsmaiiei, welche mit Ziullell lind Scliiess- 

scharteii versellell war. Der niit Platten belegte TVehrgallg war' zum Theil 
init einem beschieferteil Sattelclache iibercleclrt ( v ~ J .  Esolieriheimer Tlinrin), 
welches Inlleu ncif eiiler durchbrochoiieii 'CITancl oder auf Holzl~foston, 

Anssell aiif der obeil genannten Briistmigsrn:~uar auflag. Das iibrige 
StiicB war olll.ie Dach hin iiiicl wieder mit Blei.iieii EIäusclleii besetzt;, 
melclle Vertlieidigerli ullcl Wäclitern zum A~ifentlialte dienten. Ein sololies 
H&iisclie~~ ist iil Pig. 4 211 sehen; neben demselben befinclet sich ein grösscrss 
aiif die Stacltrnatier aiifgesetztes asbä~ide,  clns Salinonsteinsclic Haiis iiiii 

1350, in der GegenCl cles heutigen Böriic-Pla{;zes gelegen war. 

-- 
L 

Man erreichte cloii Wnlirgang cliircli 
.- .-- - - - - -.: r-= 

Holztreppen, welclie soliinal lind sleil 
waren, ocler durch steiiiorile Waiidel- 
treppen, sogenaiiiite „Soli~ieclrsii". Vor 
clieser Maner lag ansseiz oin Zwinger, 
3-4 1n breit, mit eiiisr nieclrigei~ 
Briistiingsmauer a'bgeschlossen nncl 
vor cliesem cler 8-10 131 breita iinsse 
Graben, welcher atif beicleii Seiten 
c1ui:ch Ufermauer~i ehgefasst was ; die 
innere Ufermauer wnrcle clurch die 
erwähnte niedrige Zwingermniier ge- 
bildet. E r  wiirdo von1 & h i n  und den 
kleinereiz Bäclleii gespeist und war 
clnrch ICiimine an einzelnen Stelleil 
aafgesGaut, velclie mit Ueberlaiifrinnen 
versehen waren. Auf der Innenseite 
der hohen Mauer befancl sich eine 
Strasse von etwa 4 m Breite, cler 

~ i g .  4. ~n~rneiisteiiisc~ies Hnus. Zwinger, welche cler Linie der Be- 
fes tignng folg te uncl zum Verlrehr 

cler Vertheidiger diente (vgl. Fig. 165). I n  grössereii A.bstäiicleii war 
die Mauer clurch Thiirnie iinterbrochen, welche eil1 besonders starlres 
Wehrmittel bildeten. Der JVelirgang dor Btadtinaner ging entwecler 
durch diese Thiirme hindurch oder er wnrcle - tvie ain Eschelilloimei: 
llhtirm - horurngefiihrt. Die Thore cler Stadt waren clnrcli basollcleie 
Bauten, hohn Thiirine U. s. k. in hervorrageiz~le~ &lansse befestigt. Die 
Oeffiinng@n wiirclen mit schweren hölzernen Fliigelll iincl Jj'allgitterll ge- 
schlossen. 

Aus clieser Periode erst erfahren wir alich Manches übor ,-lie Be- 
festigung ~~chs~nl la i i sens  ; \vanil dieselbe zuerst stattfallCl, ist ulls i1icht 
iiberli~ferb worden. Der Belagernngsplan zeigt Cler a],ten Briicke 

mit Thiirin@n beset~te Mainmauer, unterhalb derselben, bis zriin 'Ulrioh- 



steiil, fehlt eine solche; hier bilden lediglicli die Hätisei die Ummehriing. 
Der östliche Theil der Landmauer vom Main bis ziim Affenthor zeigt 
zwci Reihen Tliiirme: eine auf der Stadtmaiier, clie zweite i i ~  Vcrbindiing 
mit der Grabenmaner, davor clen Grabe11 ; im westlichen Theile vom Affen- 
thor bis ziim Ulrichsteiii sehen wir iiiir noch clie innere, mit Thiirmeu 
besetzte Stadtmauer und aiisserhalb derselben bereits Erdwälle iincl Gräben, 
sowie ein iiz den Graben vortretendes Bollwerk. 

Eine Abbildiiiig der hier beschriebenen gesammten Befestigiing ist uns 
i n  dem Belageriingsplane von 1652 erhalten, einer Qzielle ersten Ranges, 
welche von uiischätzbarem Werthe ist. Von Vielem haben wir iiberhaupt 
n a r  durch diesen Plan sichere ICunde. Das, was iiz der folgenden Ban- 
~eriocle vom Alten bestehen geblieben war, ist auch anf dem - besser 
iind genauer ausgeführten - Plane des Matthaeus Merian zu fincleii. 
Diese Pläne geben uns ein Bild von jener Frische niicl Natürlichkeit, mit 
welcher clas Mittelalter auch diejenigen Baiiwerlre erfand lind gestaltete, 
welche rein praktischen Zwecken dienten. 

E s  sei an  dieser Stelle die Bemerknng gestattet, dass ein eingehen- 
des Stiiclinm der mittelalterlichen Befestigungsarchitekt~i~ fiir unsere Zeit 
einen direkten praktischen Werth zwar nicht mehr besitzt, dass dieselbe 
jecloch, aus der eisernen Nothwendigkeit der Vertheidigung eiitstaiiclen 
iipd aus rein konstruktiven Elementen z~isaminengesetzt, ihre künstlerische 
Durchbilduizg in  einem sehr gesunden Sinne erfahren hat, Wenn irgendwo, . 
so gilt hier das Wort  Sempers: ,Nur einen Herrn keiliit die Kunst: das 
Becliirfniss; sie artet aus, wo sie der Laune des Küilsttlers, mehr noch, wo 
sie mächtigen Kiinstbescliiitzerii gehorcht.lL Ein präclitiges Bild muss clas 
alte Fraiikfiirt mit seinen Thiirrnen, Mauern iind Erkern, welche iin 
Anfange unseres Jalirhiiilclerts mit grosser Eilferbigl~eit lind Rücksiclits- 
losigkeit entfernt wnrden, abgegeben haben, clie Grösse und clie IIaclit 
der freien Reichsstadt verkünclend. Die l<onstriibtioneii siiicl von iiinen 
heraus entwickelt, ästhetisch clurchgearbeitet, und in  scharfsinniger Weise 
dazii verwendet, den Aiispriicheil, welche der Zweclc des Baiiwerlis an sie 
stellt, in vollkommenstem lfaasse gerecht zu verden. Der Reiz ~vnrde 
gesteigert cliirch die damals gebräiichliche Art, die Steiiihaiierarbeiten mit 
rother Farbe anzustreichen, Knäufe zn vergolden, Wappen und Adler in 
ihren Farbeii darz~istellen, clie Thorfliigel iind Holzläclen init verschieden- 
farbigen Streifen zu belebon ocler gar einzelne Wanilflächeii in  ihrer 
ganzen Ansdebniing mit Malereien zu versehen. Leider besitzen ~ v i r  von 
clem, was wir anf den alten Stadtplänen erblicken, nur noch sehr wenig: 
einen Rest cler Laiidmaiier im Garten des Senckenbergischen Iiistitiits 
~ i n d  clen Eschenheimer Thorthiirin, an cler Nainseite den Renten-Thurm 
iilicl in  Sachsenl.~ausen clen Kiihhirteil-Thnrm sowie zwei Stiimpfe der 
benachbarten Shürme mit einzelnen Stiicken der Stncltmarier zwischen 
cler alten und der Oberinain-Briicke und clie Ruine des Ulriclisteins am 
eisernen Steg. 



Begiilileli mir bei der Betrachtuiig der Eiilzelhriteii niL cler I-Iaiid 
der alten Stndtl~liiie init der Ma,iii nl aii e r ,  so fiiirleri wir in der Riclitung 
voll Osten iiti,ch Westen forLschreiLenc1 clie 'Phürine niicl Pl'ortoii, tvie sie 
hier cler Geihe nach beschrieben sind. 

Zeicllliuiig von ca. 1600 i r i l  Historischeil Miis~iiiii; Trniioi~gosaiig . . . iiilcl Rio- 
FFriLhhie des Briicl<entllurms etc. (Frnnlrful-t 1801); Mit;t,heiliingoii des 'vereiiis f i r  Ge- 
schichte etc. 111, 100; Arcliiv für Fraiilrf~irtis Gcschiclito uricl P ~ u i ~ r ~ t ,  Drif;te Folge, 
Bcl. V, 63, 130. 

Das Jahr seiiier Erbauung stellt iiiclzt gonau fesL. Rclioii iin J t ~ l ~ r o  1306 
liatte clie Brücke zwei Tl.iiirme, eineil in Sachsenliaiiseri i:lii(:L eiiieii iil Fi.t~ii1i- 

fixt; beicle iioloii dcr 'IJobr2r- 
schwemniiiilg ~~1111. E'ebrna,r 
clieses J'alires znin Ol.)fer, 
wiirclen almr :~iisulieinoiid 
sofort wiocler aii,fge:.cbtiiit. Als 
im ;Jiili 1342 der Snclisen- 
liii~iser Briiclron-Tliiirin wie- 
clei:iin~ cliirc11 rlas I-Iocli- 
wasser eiiigestiirzt iiilcl 
1346-1348 wiocler erbtmt 
tvorclen war, nannte man 
clen Fraillrfurter Thurin 
clen „alteiiBriiclioii-T1iiirrnl lL  

woraiis g e s c h l o ~ s e ~ ~  .cverclen 
darf, dass er in cler Zeit 
zwischen 1301i und 1342 er- 
richtet worcleii ist. E r  galt 
von je als der varilc!limste 
der beicleiiBriicl~eii-Tlliirmo ; 
iiber seinen reicher1 I)ilcl- 
nerisclien Sclimnclr, cler im 
Laiife cler Jnlirhiiriclerte 
inelirf'acli wecliselto iinrl von 
clem clas Spottbilcl gegen 
clio Jiiden am bolraiiiitesteii 

Big. 5. Frnrilcfiirtor Bruclrcii-Thurm iiiic1 Bisclicr-pfbrtclicu. is t ,  llabell Battoiiii .~illd 
Donner ausfiilirlicli gehan- 

clelt. An diesem Tlinrme, cler wie nlehrore anclero Bef'estign~~gstliiirii~e als 
Gefa,ugiiiss cliento, waren nach der Briicke zu die Icöpfe clor li;l(i bin- 
gerichteten Aiifriihrer aiifgesteckt, von deneii zu Gootlios Jngeildzeit iiocli 
ein Schädel zu sehen war. Die lotzte grössere I-Ierstolliiiig orfiihr cler 
Tlinrin iin Jahre 167'7; Herinan11 Boss gab ihm clainals wicder. eine reiclicre 



~nalerische Azisschmiickung, abei. a~icli clas Judei~bilcl wilrde rlamals noch 
einmal aufgefrischt. Bei der Niederlegniig des 'lll.inrmes war vor1 dem kiiilst- 
lerischeii Sclimuclre iiur llocli weiiig zn erkeiiiieii. 1503 malte eiii IIaler 
A bei am Briiclieu-Thurm tvie am Renten- ~iiid Frierl1)erger Thuriiie Soiiiieil- 
zeiger; die Ulir am Briickeii-Tliiirme mnrclc, 1510 von clem IIatliemai,ilier 
Eberliarcl Helm erneuert uiid vermehrt uiid 170n Martin Kalclenbach geninlt 
und 1677 wieder von Boss geinctlt; aizcli. voll dieser Malerei waren zur Zeit 
cles Abbruches nur noch geringe Spuren vorhanrleri. Iin Jnli und Atigiist 1801 
tvnrde rler Thurm niedergelegt. Der Thurin ist viereckig mit seitlich steil 
abgewalmtem Schieferdache und grossen Dachgazibeii clargeslellt. U n t e i ~  lag 
die spitzbogige Durchfalirt, oben befailcleii sicli eiiifiluhe rechtecltige Fenster, 
an  den Eaken Quacler; in  deil Fläclieii war der massive Tlrnriii gepntzt. 
F ig ,  5 gibt eine Zeichnung wieder, welche Liiidheiiner iincli lleriaii gefertigt 
hat. Sie zeigt aiisserclern den ersten freien Bogen der Briiclie, ein Btiick 
cler Mainmaiier iiiid das Fischer-Pförtclien. Ferner befiiidet sich iiii Histo- 
rischen Museum ein vorziiglich eYlialteiies farbiges Blatt, wolil uin 1600, 
welches iii grossein Alal.issstabe die \TTaiiclirinlei.eiei~ cles Thurmes auf der 
Mainseite enthäli, (Fig. G). Sie gehören der Renaissaiice an, rahmen den 
Tburm seitlich durch Saiilen ein, vor denen unten zwei I<niserbilcler ail- 
gebracht sind ; iii der Mitte cler Flache sehen mir eine Soiiiieniilir, r l a r~ in t e~  
clie Jalireszalil 1515, darüber den schwarzen Doppelailler; clie Feiister sind 
ebeufalls init gonialten Umrahmui~geli i r i  ILZeiiaissanceforrnen versolieu; zu 
beiclen Sciteii des Spitzbogeiis befiiiden sich lileiiie bilrlliche ~ i ~ r s t e l l u i i ~ e i i .  
Da, nacli einer Angabe Saiiclrarts Philil~p Uffeleilhacli den Tlii~rin „mit 
arligeii Qeinälcleii ausgeziertu Iiat, so clurfeii wir vielleicht in ihm cleii 
Zeicliner cles Blattes niicl in  cliesern den Eiitwiirf zu eiiier Beninlniig des 
Tliurmes selien, von dern freilich dahingestellt bleibeii muss, 01) er wirk- 
lich zur Ansfiilirang kam. 

F i s c h e r - P f o r t e .  
Arcliiv N. F. IY, 33. 

Die Pisoher-Pforte, i~nterlialb der Brüclre eLwa ai11 Ansgaiige cler 
heutigen (Xrosseri Pisolier-Gasse gelegen, ei*f~~lir 1449 ziir Zeit, als man die 
ganze Wasserseite der Befcstigiiiig neu aiilcgte, die Gestaltj welclis sie 
bis zu ihrer Nieclerlegnng bewahrt liat ; ihr Tliizrm ist sclion im XVI. Jalir- 
liiinclcrt vor der Belageriing abgebrocheii tvorcleil. 

Iii Fig.  5 ist clie Pforte iiacli 31eriai1 gezeichnet. Mai1 erliliclrt 
zwischeil ihr  ~incl dein Briiclieilthiirrn ein gemanertes, kleines, dreieckiges 
Bollwerlc mit einem Erker anf der scliarf vorspringeiideil Eclie nrid riiit; 
Schiessl6clieni. Bs~ttol~li setzt die Erbauuiigszeit clesselbeil gleiclizeitig mit; 
rlem Maiiizer Bollwerk um 1520 (vgl. niiten), wiihrciirl von Cohaiiseri aii- 
iliinuit, dass dieses Bollwerk ziim Schutze cler Pforte bereits 144'3 mit 
clem Umbaii des Thorcs errichtet wordeii sei. Das Tllor sclbst eiith5ilt 
von den1 friiharen Thurme nur deii Unterba~i, welcher clamals mit einem 



Big. G. Brnnkfurtcr Brlickaii-Thurin, 



über cler Dnrchgangsöff~i~iiig giebelartig ansteigenden Zinnenkranze auf 
Rundbogenfries versehen wilrde. Wann es abgebrochen wurde, liess sich 
nicht feststellen. 

J u d e n - P f o r t e .  

Die J~iden-Pforte oder Löher-Pforte stand am Ausgange cler jetzige11 
Kleinen Fischer-Gasse nach dein Maine zii und war clie Oeffn~ing fiis das 
Judeiiviertel, welches sich bis 1462 in dieser Gegend befand. Sie war allem 
Anscheine nach schon um die Mitte des S V .  Jahrliiiiiderts verschlosse~~ 
oder verbaut, cla Arbeiten aii ihr in clieser Periode cler Herstellnng der 
Mainbefes tiguiig nicht erwähnt werden. 

M e t z g e r - T l i o r .  

Archiv N. F. I V ,  34. 

Das Metzger-Thor, der Ausgaiig cles Metzgervier1;els am Schlacht- 
hause, erfuhr 1456 und 1467 seineil letzten grösseren Umbaii. E s  wurde 
init dem Thurme im Olrtober 1829 zuin Abbrnche bestimmt, als man eineil 
Freihafen errichteii und das dahinter gelegene Leinwaiidliaiis zum Lager- 
haiise machen wollte. Der massive, viereckige Thnrm ist bei Meriaii mit 
Eckqiiaclern? einer spitzbogigen D~rchfal ir t~,  drei Obe~gescliosseii mit je 
zwei schmalen rechteckigen Fenstern nach cler Mainseite tind eiiiem seitlich 
steil abgewalmten Sattelcluch, welches vorne einen lioheii Erlcer trägt, 
darge~t~ellt .  Big. '7 zeigt eine Abbilclniig iiach Reiff'elisteii 

H e i l i g g e i s t - P f ö r t c h e i i .  

Ugb A 30 Nr. 20 des Stadtarchivs; Archiv N. F. IV,  34. 

Das Heiliggeist-Pförtcheii, der Ausgang ani Gebäiidekomplex cles 
Heiliggeist-Spitales, wurde 1464 neu erbaut. Seiii Thiirm ~vurrle 1797 aii 
deii Handelsmann Siebert zum Abbrnche verkauft, als dieser clie an- 
stossenden Häuser zum Mittel- iind Unterliorn neu aufbaute iiiid dabei 
die Pforte überbaute. 

Der viereckige Thorthurm war niedriges als cler Tliarm des Metzger- 
Thores, hatte über der spitzbogigen Tlioröffnuag zwei Obergeschosse mit 
rechteckigen Fenstcrn und an der Vorderseite des Satteldaches iiber dem 

r Thore ebenfalls einen grossen Erker. 

R . e n t e n - T h u r l n  u n d  F a h r - T h o r .  

Archiv für Fr~nkfurts Geschichte und l<uiist Heft 1, S. 129; Arcliiv N. F. IV, 29. 

Renten-Thurm und Fahr-Thor sind das Werk Eberhard. Frieclbergers. 
Ihre  Erbai i t~ng ist der weitaus wichtigste Theil der Arbeiten, welche um 
die Mitte des XV. Jahrhunderts der Neubefestignng cler Mainfront galten, 



Encle $lebrnar 1455 reicllte Frieclbergei clem Ral,lie seilloii Riss zur  neu- 
eiierricllterldeli Pforte ein und balcl darauf bi3gnililen :i8iicli tlin Arbeikeii, 
die sicll zngleicli auf den siidöstlicli vor rlie I'foile gcslellten Shiiriii 
erstrecl<teil. Der letztere wurde 1456 volleilclet, wiihreiitl der Nc!iil)nii der 
Pforte erst iil cleii Jalireii 1469-1460 abgesclilosscil wiirtlo. Dio et,wa, in 

der Mitte des Mainnfers, auf cler Grenze zwisc:lieii Ober- iiiicl Nietlei'st,ndt 
1111d vor dem Herzen cloi. Altst,aclt gelcgeiie Fnlir-l'forto war voll Je lici. 

Fig. 7. Mek~ger-Tlior. 

der liervorrageiiclste Ansgaiig nus der Stadt ilacli tlerii S l ~ i s s ~  liiii i i l i ( l  

wurcle clesslialb, sowohl iii der Zeit des StSldtekriegs 1388 als anoll iii clor 
Befestignilgsperio Je, der er in seiner letzten Gestalt nngeliiirt, lnit  bosoiiilorer 
Vorliebe behanrlelt. 1502 malte der Maler Abel Soaileiizeiger :~il clio I'f'orta, 
1504 richtete Hans I<iichcler das schon bcstclieiide, aber -iiiir drei SI,~iiidnii 
la~~fenclc Uhrwerk auf eiiieil zwölfstiincligeii Bang ,ein; tliese Ulir wurcle 
1508 cli~rcli Lazarns voll Barre durch nein licines IVerl; ersrtzt,. Dic innere11 
Ranmliclilieiteil cler Pforte clieütci~ anc11 zu Itnths- n~icl ($oricllt~-Sil;zi111gei1, 



Fig. 9. Grtiildriss [las I. Stockwcilres. 

Fig. 10. Gruiid'isrr des Dnchgesc~liosses. 





zn Amtsstellen für die Beede und Rente, zur Bewirthung stiidtischer 
Freunde und auswärtiger ~ e s a n d t e n  durch den Rath und zuletzt bis zum 
Abbruche als Gefängnisse ; auswendig am Thore wurden die Wassermarken 
fiir die bedeutenderen Uebersch~vemmiingen angebracht. Als die Pforte 
i m  Jun i  1840 bei der Erhöhung des Maiilufers niedergelegt wurde, blieb 
cler schöne Erker Friedbergers erhalten iind wurde an  das Zoll- und 
Wachtlians zwischen der ehemaligen Pforte und dem Renten-Thurm ver- 
setzt. Der letztere, der zuin Glücke die Jahrhunderte überdauert bat  und, 
wenn auch durch die Uferbauten und die Erhöhung des Strassenniveaus 
um einige Metes in den Boden versenkt, immer noch einen stattliche11 
Schmuck der Mainseite bildet, fiihrt seinen Namen von dem Rentamte, 
welches 1489 in ihn verlegt wurde. I n  den letzten freistädtischeil Jahreil 

von 1863 ab bis 1877 diente 
er derVerwaltung desHisto- 
rischen Archivs und einem 
Tlieile seiner Bestgncle. E r  
ist jetzt als Privatwohnung 
veriniethet. Die Tafel mit 
den Hochwassermarken war 
so verwittert, dass sie im 
Jahre 1896 erneuert werden 
musste, wobei die alte Tafel 
in allen Einzelheiten als 
Vorbilcl diente. 

Der fast quadratische 
Thnrm ist aus Bruchsteinen 
erbaut, innen und aussen 
geputzt, an den Ecken und 

Fig. 14. Renten-Thurm; Auskragung übor rlciii Er<lgesclioss. Fenstergemärlden aus lhsal t  
hergestellt. Er besteht aus 

7 ,  , , , I , !  , . , I a ?  X 'Im einein mit einfachem rippen- 
~' losen Kreuzgewölbe über- 

deckten Erdgeschoss, drei durch Balkeiideckeii getrennten Obergeschosseii 
und ist mit einem spitzen schiefergedeckten Holzhelm iiberdeckt, welcher 
von vier Erkern an  den Ecken begleitet ist (Fig. 8-13). An der Nord- 
seite liegt ein Treppeiithiirmchen, welches mit Basaltwenclelstufe~z vom 
Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss emporfiihrt; weiter oben sind 
Eolzstnfen. I m  Erdgeschoss befindet sich die halblrreisförrnig geschlossene 
Eingangsthüre aus späterer Zeit und ein kleines, rechteckiges, vergittertes 
Fenster. Die Ecken des Thiirms sind unten stark abgerundet und werden 
durch Auskragungen mit reicher gothischer Gliederung nach Fig. 14 ins 
Viereck übcrgefiihrt. Das erste, jetzt als Wohnzimmer eingerichtete Ober- 
geschoss enthält in der Ostwand noch das alte Fenster (Fig. 16-17), 
mit vorspringenden, seitlichen, tief unter das Fenster herabreichenden 
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Steinfalzen, in denen die zum Ver- 
schliisse dienenden Läden mittelst 
Beil auf iincl ab bewegt wurden; 
sie setzten unten auf eine kleine 
Steinkoiisole auf. Die gleiche Ein- 
richtni-tg war bei den früheren drei- 
theiligen Fenstern der Siidseite, wie 
clie vorhandenen Spuren deutlich er- 
kennen l a s se~ ,  ebenfalls vorhanden, 
vielleicht auch auf der Westseite. 
Diese vort.retenden Steiüfalze sind 
auch der Grnncl, dass clie einfachen 
Fenstergitter (,GeremseK) vor die 
Ma~zerfiucht vortreten und nur oben 
iincl seitlich im Gewände befestigt 
sind. Im 1nneren.sind zwei ein- 
fachewandschränke und eineWand- 
nisclie in Renaissanceformen aus 
dem Jahre 1593 (Fig. 18-19) an- 
gebracht. Die Fenster des zweiten 
Obergeschosses sind aussen niit 
Falz und Hohlkehle profiliert und 
im Inneren mit Flachbogen über- 
deckt. Ein Unterzug ruht auf zwei 
einfachen Rreuzsteinen, von clenen 
cler siidliche mit „R. 1787(' Ine- 
zeichnet ist. Der Thürbogea setzt 
im Treppenthurm auf einen Krag- 
stein nach Fig. 20-21 anf. Das 
Aeussere dieses Geschosses ist auf 
der Siidseite mit einem doppel- 
köpfigen Reichsadler in Relief und 
gothischer Umrahmung geziert, 
welcher zwei Wappellschilcler mit 
einfachen Frankfurter Adlern hält. 
Uel-ier demselben befindet sich clie 
Inschrift ,Aniio domini Mo CCCCO 
LVO". Die rechteckigen, innen mib 

Fig.. 20-91. Kragsteiii. Flachbogen iilserdeclrteiiFenster des 
Renten-Thurin. dritten Obergeschosses haben aiissen 

p , , , , L , , , , q M 4 & ~ .  nur einen Falz, die ohne weitere 
L L L L L 1- 20 ;o d a  20 ,L~=??, Vermittelung überstehenden Erker 

des Dachgeschosses je drei kleine rechteckige Fenster nnd regeln~ässig 
gezeichnetes, ansgemauerteu Fachwerk aus Eichenholz mit geschwungenen 
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Streben in der Brüstung; sie sind jetzt auf der A~issenseite beschiefert. 
Das Fachwerk war frülier siclithar uncl in den G.e%acheil gepiitzt, geweisst 

Big. 22. Fahr-Tlior. 

iincl bemalt. Im  dritten Obergeschoss befiiidet sich eine grosse Ulir inil 
Zifferbliittoril auf der West- und Südseite. 

Die alteii Pinne zeigen das Fahr-Tlior mit zwei Oliorgeschosseii i ~ n d  
eiiiem Iiohen Satteldach, welches an der Mainseite drei sljits abgedachte 



Erker enthielt. Ueber der Dnrclifahrt hat noch ein Steinerlrer im ersten 
Obergeschoss Platz gefniirleii, aiis welchem inan nach den Seite11 iiiicl nach 
unten beobachten l<oiinte. Das (7ebäucle mrar 45l12 Bnss lang, 23lli Friss 
tief uiicl liatte iii der Durclifalirt lC>l/e Fuss iii Lichten. Die Abbi1cl~iil.g 
(Fig. 22) gibt deii mittlereil Theil des Banwerks nach Balleiiberger ans 
den1 Jalire:1838 wieder. Hiernach war clie Dnrchfahrt vorne mit einein 
profilierten Spitzbogen, nach cler Stadtseite mit oineni Rriridbogeii geöffnet 
uncl mit einem Sterngewölbe iibercleclit. Dic auf einem Ruiiclbogeiifries 
a~isgekragten Obergescllosse haben r~cliteckige Fenster niit profilierten 
Gewänclen uilcl. mit Eiseiigittcrn iincl in der Mitte cleii erwäliiiten, auf 
zwei Köpfen ruhenileii, in  spiitgothischeii Formeil gezeiclineten Erker ans 
rothem Sanclsteiii mit drei Mansswerksfensterri. Reclits vom Tliore waren 
verscliieclene Steiiitafeln mit benierliensmertheii Wasserstarids-Hölienmarkeii 
eingemanert. 

H o l z - P f ö r t c h e n .  

Archiv für Frniilifurts Geschichte iiiid Iiuilst, Heft 3, S. 125; Archiv N. F. IV ,  3-1. 

Das Holz-Pförtcheli, früher IVeisseii-Pförtüheri, weil am Ausgaiige 
rler Weissen-Gasse gelegen, erliielt 1456 seine letzte Gestalt. Bei deiii 
Abbruche im Jahre 1840 kam ein aii cler Vand des Hanses zur Linkeii 
gemalter Christophorns zum Vorschein. 

Eine einfaclie, sclrimnle, nur fiir Fiissgänger bestiilimte, lnit Spitz- 
bogen iiberdec1;tc mit eiiicm (-)brrgesclioss uncl hohem seitlich ab- 
gewalmtein Satteldacli und init gotllischem Erkor iiber cler Tliüre ist nach 
einer Zeichn~ing von Ballenberger in Fig. 23 wiedergegebeil, Der Erlier 
enthielt ein lrleiiles Friister uiirl eine Schiessscharte; er war fiir den Ver- 
kelii init Unteiisteheiideii uncl iiii Fallo cler Noth auch für dic Vertlieicli- 
gung iiriten offen nncl t rug  an dem gothiscli verzicrtciz Uiitertheil die 
Jahreszahl, welche friilier als 1404 gelesen, voll Collansen richtig als 1456 
festgestellt wiircle. Der am Dachgesims gezeichnete spitzbogigp, Fries Be- 
stand ans Blecli. 

Abbildniig in iIIIerians Topogrnpliin Hassine 1646; Nittheilungeli des Veieiiis fiir 
Geschichte etc. III, 450; Archiv N. F. IV, 35, 40; Rand I, 5 dieses TVerl:es; Jung,  
Das Historische Archiv der Stadt Frankfurt a. M. 178. 

Der Thurin vor der Leoilharcls-Plorte murde als sthdtischer Pestuilgs- 
tli~irln in clen Jahren 1388-1391 untor dein TTidersl~rnclz des St.  Leoii- 
hardstiftes iincl cles Erzbischofs von niIainz erbaut; sein Erbauer war der 
Steinmetz-Meister Heinrich. Der Thiirin diente von cler Zeit seiner Er-  
baiiuiig an bis in  den Anfang cles XVII. Jalirhniiderts als Archiv fiir die 
~verthvollsten Bestiinde cler städtischeii Archivalien, clie Sammliing der 
Privilegien. Das stattliche Bauwerk wurde 1808 iiieclergelegt. 

Der iiz lruraer Entfernung von der Siidwest-Ecke der Leonharcls-lcirche 
errichtete, starke, runde Thnnri liatte drei mit kleinen Fenstern versehene 



Gescliosse, darüber ein viertes, anf Rundbogenfries aiisgelrragtes Oberge- 
schoss und ein spitzes, liegelföriniges Dach lnit vier Erkern. 

L e o n h a r d  s - T h o r .  
Archiv N. F. IV, 35. 

Das Leonharcls-Thor, vorher nach dem älteren Nameii cler benach- 
barten IGrche die St. Georgen-Pforte, war nach Merian ein einfaches Bau- 



werlr mit einen1 Obergeschoss uiicl grossem Daclrierlcrr über der spitzbogigen 
Thoröffniiiig. Auch aii dieser Pforte wurcleii 1456 einige Aeiideruiigen 
vorgenomiiieii. Sie wiircle 1836 nieclergelegt. Fig. 24 gibt eine Abhilcliing 

nach Reiffeilsteiii; maxi erblickt irn Hiiitergrnnde die SI;. Leonliarcls- 
Kirche, von Siiclwesteiz geseheii. 

Von der Leoizlinrcls-Pforte nach Westen am Wcinmarkt folgten (Aroliiv 
N. F. IV, 35) 



das D ii m 13 - P $6 r t c h e n,  nach dein bciiachbarleii Diimpelborn 

genannt; es war anscheinend schon im Beginne des XV. Jalirhniiclcrls 
zugemauert, aber seine Gestalt noch im Ailfailgo clieses Jahrhunderts iii 
der Mauer zu erkennen ; 

e i 11 e g r ö s s e r e P f o r t e ,  ebeiifalls scholl iin Aiifange des XV. 
Jahrhunderts vermauert, aber in ihren Resten izocli im Anfange uliseros 
Jahrhunderts sichtbar; 

die F r a .LI e 11 - P f o r t o ,  nach dom beilachbarteil Franelilianso ge- 
iianut; sie wnrcle 1456 ~imgebaut, ging aber schoii bei Erricl~tiiilg des 
Schneiclwalles im Anfange des XVI. Jahrhunderts ein. Reste clerselb~n 
wurden 1896 aufgef~indeii, aii Ort u i ~ d  Stelle bslasseli und f f ~ ~  das Elistoriscl-ie 
li1useum aufgenommeii. 

A I a i i l z e r  T h u r m .  

Der Mainzer Thilrm schloss clie Mainfroizt ab und erölfneLe engleicli 
die Westfroiit. E r  wird sclion 1357 erwähnt, mehrfach als cler , , r~ i ide '~  
Mainzer Thurin, nlirl diente im XV. JahrhunderL auch als Gefängiziss. 1624 
uncl 1528 wurde er diiroh Feuer vernichtet. E r  wurde 1809 niedergelegt, 
nachdem er die verschiedenen Veränderniigen, welche die Bef'estigaiig iinl 
ihn herum im Laufe der Zeit erlitt, iiberdauert hatte. Deizn sclrioii 1411, 
als cler Erzbischof voll Trier vor cler Stadt lagerte, vorwendcte cliese iiicht 
unbeträchtliche Mittel auf clie Verstärlrnilg cler durch clas vorliegeilda 
flache Galgenfeld dem Angriffe sehr ausgesetzten wostliclien Froilt voin 
Maiiie bis zum Bockenheimer Thore; bei diesen Arbeiten wirlrto auch cler 
Meister &!aclern Gertener mit. 1466 uilcl 1467 wurde claaii rlic ILIaiilzer 
Pforte etwas nordwestlich vom Thurme neu erbaut; sie wurcle, cla sie nur  
den Verkehr dem Wasser entlang vermittelte, ziemlich eiiifnch ansge- 
stattet. Die stärkst0 Veräilderuag erfuhr aber cliese ganze Ecke der Be- 
festigung in den Jahren 1619 und 1620, als Pranz von Sickiiigen die 
Stadt mit Fehde beclrohte. Damals wurcle das r ~ i n d e  Bollwerk aii der 
Mainzer Pforte errichtet und 1626 an der Mainseite das Bollwerlr iinter- 
halb des Weininarktes angefügt. Beicle B~ l lwerke  fasste inan sptit,er nach 
einer clort befiilcllichen Schneidmiihle unter dem Nainen Schiieidwall an- 
sammen. Dieser wurde 1818 niedergelegt. 

Der Tliurm stand auf der Ecke der Mainmauer und der westlichen 
Landmauer und war ein starker, runder Thurm mit eiilem anl' Rnncl- 
bogenfries aiisgekragten Zinneilkranz ulicl offenem Wehrgang, Das hier- 
über befiiidliche, stark zuriickgesetzte oberste Gesclioss war achteckig ~ i n d  
mit einem glockenförmigen Dache bedeckt, welches eine Laterne trug.  

Weiiden wir uns nach Norden uncl folgen der Linie der Lanc l -  
m a u e r ,  so finden wir zunächst das M a i n z e r  P f ö r t c l i e n ;  es liegt auf 
der &recke der ersten Ringmauer, gleich neben deui &Iaiilzer Thiirin, wai. 
nrspriinglich eil1 grosseres Thor und tlieiite seit der Errichtung cles runclell 
Mainzer Bollwerkes nur noch als kleiiie Pforte zum Ein- irnd Ausgehen. 



Das Galgen-Thor, nach clem vor ihn1 liegende11 CS-algenfelde mit dem 
Hochgerichte. benannt, war von je her der Haul>taiisgang 1iacli \Vesten, 
nach Mainz zu; es fiihrte desshalb iin XIV. ,Jahrl-iiindert auch clen Namen 
Mainzer Thor, der im folgenden Jahrhundert der am BIainzer Tliurin ge- 
legenen Pforte ansschliesslich zri Tlieil wnrcle, und noch friiher clen Naine11 
Nieder Pforte nach clem Dorfe Nied. Der Tliurm der Galgen-Pforte wurde 
in den Jahren 1381-1392 erbaut; als ctie Haixptpforte, durch der 
Kaiser bei seinem Einenge von Westen aiis die Staclt betrat iind ari 
welcher er begriisst wiirde, orf~ihr sie eine besondere Aussclimiickung. 
Im Dezember 1546, als sich die Icaiserlichen unter Graf Biiren cler Staclt 

iiäherten, liess man rlen Tburm zur 
Hälfte abbrechen ; der Belagerungsplaii 
von 1552 zeigt ihn aber wieder in  
ganzer Grösse. I n  der Befestigungs- 
periode des BOjälirigen Icrieges wurde, 
wie weiter uiiteii erwiihnt, cler AUS- 
gang nach Westen dnrch das vor- 
gelegte Galgen-Bollwerk versperrt und 
desshalb weiter nach Siiden verlegt; 
dieser Ausgang erhielt deii Nainen 
Neues Galgen-Thor. Der Tbiirm wurde 
1808 mit CXevölbe iiiid Briicke nieder- 
gerissen. 

Der Thurrn var  viereckig lind 
oben mit einem Ziiliieiikrana und 
offenem Wehrgang versehen. Hieriiher 
erhob sich dann, znriickgesetzt, 1ioc11 
ein iiiedriges0 bergeschoss mit Schiefer- 

Fig. 25. C T ~ I ~ C I I - ~ l i o r .  dach. An der Anssenseite stanclen 
unter gothischen Balclachinen dio 

Statuen cles Heiligeu Bartholomaeus und ICarls cles Grossen; beide nebst 
dem heraldisch höchst interessaiiten: aiif einem Löwen stehenden Reichs- 
adler ebenfalls von der Anssenseite des Thurmes befinden sich jetzt im 
Historischen nilnseum; iiber dem inneren Tliorbogen lief ein Gang mit dnrcli- 
brochener Maasswerkslsriistung.. Eine Briiclie fiihrte über den Graben ~ i i  

dem einfachen, auf cler änsseren Grabenseite liegende11 Vortlior, desseu 
Thoröffiiiiilg durch einen dariiberbeiindlicheii, bedeckten, mit Erlrern ver- 
seheneii Wehrgang geschützt war. 

B o c k e n h e i m e r  T l i o r .  

Das Bockenlieimer Tlior ist auf dem Bel agerungsplai~e ebenfalls ini t 
einer Briicke iiber clen Graben und einfachem Anssenthor gezeichnet. 
Es  hiess urspriinglich die Rödelheimer Pforte, Bis im Laufe des XV. Jahr- 



hunderts der Name J30clrelsheimer Pforte von der spateren Xatlinriilen- 
Pforte atif sie iiberging. Ihr Thurm wurde iil den Jaliren 1348-334(3 
erbaut eröffnete wohl die Reihe cler Befestig~iiigswerko uin die Neu- 
stadt; iiachdem er 1480 nncl besonclcrs 1494 durch den Blitz starlr he- 
schädigt worden war, liess ihn der Rath 1496 neu aufbauen uiicl von 
clem JIaler Hans Fyol mit einem Adler sclimiiclieii. 1520 wurde clic Pforte 
durch ein vorgelegtes Ralidel gesichert. Am 19. Ju l i  1662, dcln ersten 

Tage der Belagerung, wurde der Thurm auf Veranlassung cles Oberste11 
von Hanstein niedergerissen, um das Znsam~neiischiessen durcli die feioirid- 
lichen Geschütze zu verhindern; wann er da1111 wieder siifgel~aiit wurde, 
steht nicht fest. 1605 wurcle die alte Pforte geschlossen zinrl daiieben eine 
nene gebaut, Die Thorgebä~ide mit dem Tliurin murclea 1810 niedergelegl, 
nachdem schon 1763 der Stadtbanineister ziim Abbriiche cles baultilligen 
Thnrmes gemahnt hatte. 

Archiv fiir Frankf~irts Geschiclite und Kunst, Neue Folge 1, 288; V. Coliausen, 
Der Eschenheimer T h u r y  iii Frankf'urt a. M. i n  cler ZeitsclirifL fiir Ban'cvoseii 1868, 
S. 71-76; Toxt auch iin Archiv N. F. IV, 21; Gwinnur, I h i i s t  uncl Iiiinstler iii Frai~lr-  
furt a. M. 505 iiiid Zasätze 15; JIittlieiliingen des Vereins fiiy Gescliichto etc. VII,  275. 

Unter den Thiirmen der Landmaner erhob sicli wie eiii Riese unter 
Zwergen der Escheilheimer Thorth~irm, jeiicr gewaltige Recke, wolclien der 
geiiiale Meister voin Pfarrthurm, l\lndern Gerbeiler, zu einem Deillrrnal Siir 
alle Zeiten, zu einem Walirzeichen der Macht uncl Bliitlie der alten Reichs- 
stadt gestaltete. I n  einfachen gothisclien Fornzen uiicl vorziigliclieii Ver- 
hältnisseii gezeichnet, verkörpert er in  grossartiger Weise den Gedanken 
cles inittelalterlicheq Thortlinrms uncl verbindet als einer cler bostcii und 
bekanntesten Vertreter seiner Zeitgenossen in vollendeLein Maasse die 
praktischen Bediirfiiisse mit cleii Idealen -des I<iinstlers. E s  ist als ein 
giinstiges Geschiclr zu preisen, dass er allen Stiirmen, ~velclie iin Laufe 
der Jahrlinndcrte ihn umtobten, dass er der l~lat ten Verst~i~clnisslosig1ioit 1Ur 
seine Schönheit, welche im Interesse des modernen Verlrelirs seine11 Untcr- 
gaiig forderte, nicht erlegeii, sondern in  der Hauptsache lieiile noch iind 
Iicffentlich noch fiii Jahrhuiiderte erhalten ist. 

Bereits am 11. Oktober 1346 wnrclo an cler Pforte cler Grundstein 
zu einem „runden TlinrmLL gelegt, der offenbar als gewöhiilichcr Mauer- 

. thnrm ai~sgefiihrt wurde. Erst  im Jahra 1400 eiitscliloss inan sicli, viel- 
leicht nnter dem Drucke der beclenkliche~i polit~ischen Verhältiiisse, wcloha 
die Absetzung König Wenzels niid die Wahl König Rupreclits begleileten, 
diesen Hanpta~isgang nach Norclen starker zn befestigen. Im Friihjehre 

9 Thor, Thurin imd Gasse fuhreil nach clem bcnaclibarten Orte Escheraheim 
ihre11 Namen; dieser wurde aber von je her meist Esclionheimer, dialelrtiscli Escliemer 
Thor etc. in Franlrfi~rt gesprochen lind gescliriebsn. Wir  bleibe11 bei dein diiroh sein 
Alter ehrwiirdigen Herlrominen, 



1400 brach Meister Mengoz den alten „runclenU Thiirm ab; Enda Juni 
wurde der erste Stein zum Fi~udamente rles neuen Thorthurmes gelegt. 
I m  November wurde clie Thorclurchfahrt fertig iincl clie hölzerne Briiclie 
iiber den Graben geschlagen. Der Bau, der etwa bis zur Höhe cler Stadt- 
mauer ging, wurde null mit Holziverk iiberdacht und mit Schiefer ein- 
gedeckt; es ist der quadratische Unterbau, das TTTerlc des Meisters Mengoz, 
der in cliesem Ztistande 26 Jahre lang stehen blieb. TVährencl dieser Zeit 
erhielt aber 1409 die Pforte jenseits des Grabens ein Vorthor. 

Vom Frühjahr 1426 bis clahin 1.428 fiihrte Meister Madern Gertener 
den runden Oberbau bis ziir Spitze aiis; als ein besonderes 3Vsi.k von 
seiner Hand werden die beiden Wtlppenadler an der Aussen- lind Innen- 
seite des Thurmes genannt. Der stolze Thiirm, zugleich Vertheidigungs- 
werk lind Hochwarte nach Norclen, erregte schon in cler ersten Zeit seines 
~ e s t e h e n s  die Aufmerksamkeit cler Architekten; als 1439 der Herr von 
Eppstein einen Thurmbaii plante, entsandte er seinen Werkmann zur 
Besichtig~ing des neuen Eschenheimer Thurmes nach Frankfurt. 1446 
und 1446 tvurcle an dar Verstärkung der Pforte weiter gearbeitet; 1464 
wurde ein ilener Knauf auf clen Thiirm aufgesetzt iincl wie der alte mit 
den Bannern bemalt. 

Kurz vor Beginn der Belagerung im Juli 1652 wurcle das vor der 
Pforte gelegene Vorwerl; auf Verlangen des Obersten von Haiisteiii uieder- 
gelegt. Am 2. Juli  1584 wnrde der Thrirni durch einen Blitzschlag schwer 
geschädigt. 1628, 1632 iiacl 1633 erhielt die Pforte die letzte Ausgestnltuiig, 
über welche weiter uiiteii das Nähere gesagt ist. Als im Anfauge unseres 
Jahrhunderts der Neubau der Stadtbibliothek alle Gemüther bewegte, 
machte cler Weinhiindler Peters clen Vorschlag, eine Bibliothekanlage mit ! 
Znhiilfenahme des Eschenheimer Thurms und der dort liegende11 alten 
Fnndamente zu schaffen, fand aber kein Gehör. I) Ein Gesuch des 
Pum~~enmachers Theophil Liebtreii aus den1 Jahre 1819, eine Luftschrot- 
giesserei auf dem Thiirrne ei~unrichten, erfreute sich. der Unterstiitzung 
des Bau-Amts, cla die Anlage weder feiiergefährlich, noch cleni in1 Thiirme 
befindlichen Archivc z i m  Nachtheil sein könnte. 1822 veranschlagte der 
Stadtbaumeister Hess verschiedene banliche Aenderungen auf 1100 Giilden, 
welche auch genehmigt wnrdeii. I n  Folge dessen enstanden die Durclibriiche 
der beiden seitlichen Nischen im Erdgeschoss uncl die Anbauten eines 
Stiegenhauses und eines Nachtwächter2iänsche1ls, welche später durch 
Henrich wieder eiitfernt wilrden. Eine Abbildiing des Thurms mit diesen 
beiden Anbauten gibt das Werk Frankfilrt a. M. niicl seine Bauten S. 46. 
I m  Jahre 1832 wurden der Eanpth~lm lind die vier kleinen Helme fiir 
224 Gulden mit schwarzem Mörtel neu verputzt, 1844 kleinere Reparatiireii 
vorgenommen, 1865 erhielt der Thurm sein jetziges Stiegenl~a~is cliirch 
clen Stadtbaumeister Henricll, 1867 wurcle eine neiie Glocke beschafft. 

I) Vgl. Dis Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. 8. 84 und Abbildung 4. 



1874 wurcle der ThLirm vom Blitz getroffen nllcl dabei der IIInailf des 
grossen Helllles cler Schaft erhielt eiiren Sprnng nricl +iircle 
diirch Eisell armiert, die gleichfalls zerstörte Wetterfahne dnrcl-i eine liene 
aus Eisen, genan der alteil entsprecliend, ersetzt. Ueber die letzte jirossc 
WieClerherStellung Jahres 1885, fiir welche seitens der Stadt  11160 
G ~ ~ l ~ l e ~ ~  bewilligt worden wareil, wird weiter ~ in t en  bericlitet werden. 

Der Demolitioasw~ith iin Ailfaiige unseres Jahrliniiclerts isl; cler Thurrn 
Dal& der Jj'iirsprnche der Nachbarscliafi iiiid Dailk cler warineil 
Verwendullg des französische11 Gesandten Gralen H6clo~iville beim Fiirsteii 
Primas gliicklicll entgangen. 

Ein weil.i.g erfreulicher, aber nicht z u  izmgehencler S'lieil der C+e- 
schichte dieses ehr~viirdigen Banwerlres, dessen Zerstörung lieilte als cler 
Gipfel der Barbarei uricl des Vandalisni~is erscheine11 wiirdo, sind die J3e- 
strebungen und Vorschläge ziir Entferiiung des Thnrines, die allen Ei:nst;es 
mehrfach von hochgebilcleteil, iim die Stadt wohl verclieiiteii Märinern ge- 
macht wurclen, 1808 befiirwortete der Schöffe voll Olenschlager, der in  
demselben Berichte warm fiir die Erlialtung cler 'GVarten eintrel;, clie 130- 
seitigung des Escheuheimer Th~irmes mit rlen TVortei-i: ,,Wir wiircloii dein 
Eschenheimer Thorthurm (wir wissen, dass ihm aii% clie Fiirbitte einiger 
Nachbarn, die uns nilsere von der ihrigen abweichende Meiniiilg verzeilieii 
werclen, noch Gnade widerfahren) - so zu sagen iin Mittell~unlcte zwisclieii 
den so modernen uncl stolzen Zngängen (Aven~ie-ii) nilcl andern regol- 
massigen Anlagen auf der einen Seite, oder vor cler Staclt nnrl clem eben 
so in1 elegantesten römischen Style erbauten Mülheilsischeil Palais (wie 
man dein Ansehen liach, ohne Satyre z ~ i  sagen, wohl es neiliinii darf) auf der 
anderil Seite - schon vorliingst iiilerbittlich den Stab gebrochen lin,beii, 
uncl clieses um so gewisser, als er in einer aacli clen liberalsten Gr~indsätzeii 
regierten St.adt wie die iiilserige stets clas Andenken der mit fast gleichen 
Umgebniigen versehen gewesenen Bastille iiiicl iiberdi.es noch durc1.i seine 
fast gleiche Form iind schmutzige Farbe (clie Bastille) clem, der sie ge- 
sehen, auf das iiiiscliicklichste znriickzurufen sich l ie ran~ni rnmt .~~ Staclt- 
baumeister Hess der Jiingere berichtete am 4. Februar 1832 a n  das Bau- 
Amt vegen Ausbesserung der oberen Thtirinspitzen ~ i n d  ergriff diese Ge- 
legenheit, um sich in einem im Bericht nachträglich allercli.ngs diirch- 
striclienen, jedoch von ihm nnterschriebeneil Schliisssatz iiber clen Wort11 
des Tli~irmes anszuspreclien. Er  glaubte, nicht befürchten zu iniissen, als cirl 
Vandale angesehen zii werden, wenn er sich frei daliia. ausspräclic: „dass cler 
Eschenheimer Thurnl, welcher ohnehin sich rlurch keine a r c l i i t e l ~ t o i ~ i ~ c l ~ e ~ ~  
Schönheiten auszeichnet, sondern als eine plumpe Maiiermasse oliile alle Ver- 
binclnng mit sonstigen Gebänden also zwecklos dasteht uncl nur  zur Ver- 
finstoriillg der nahestehenden neneren Geblinde ullcl zLir Hemmung der freien 
Passage dieilt, endlich auch dem izenen Frankfurt Platz macllei? yollte.ll, ~1~ 
1864 clas Wachtgebände ain Esclienheinier Thore abgebrochell wiircle, stellte 
Dr- mecl. J-rieclleben in cler Gesetzgebeilclen VersanlmlLlilg clell Alltraf;, 



auch den Thurm, „einen Anachro~iismus, eine Verunstaltiing der Strasse, 
ein völlig werthloses Objekt ~ h n e  historische Beclenti~ng,~ niederznreisseiz; 
auf den Widerspruch der Mitglieder Brofft und Varrentrapp lehnte die 
Versammlung diesen Antrag ab. 

Mögen auch fernerhin alle auf clie Beseitignilg des herrlichen Baii- 
werkes zielenden Vorschläge bei clen städtischen Behörden dem gleichen 
Schicksale begegnen ! 

Der runde Thurm erhebt sich auf einem quadratischen Unterbau lind 
wird durch einen Wehrgang mit Zinnen, vier Erl~erthürmchen uncl einen 
lregelförmigen Hanpthelin nach oben abgeschlossen. Fig. 26 und 27 zeigen 
clie Grnndrisse cles Unterbaues mit 10,27 m Qnadratseite und der 4,25 m 
breiten Tliurmhalle. Die Dnrchfahrt wnrde früher diirch zmei zweiflügelige 
nach Incen aufgehende Thore geschlossen, deren obere, aus Basalt ge- 
arbeiteten Pfaiinensteiile noch vorhanden sind, während clie nntereii im 
Jahre 1885 bei Herstellung cles Pflasters abgespitzt werden mussten. Die 
Laibungsflächeil erweitern die Oeffnurig nach Inneii und siiicl mit flach- 
bogig ansteigenden Toxinen iiberwölbt. Diese Gewölbe enthalten je 
eine quadratische Oeffn~xng mit steinerner Eiilfassung nacli clem ersten 
Stockwerk; durcli sie lconnte man in clen Thiirm gelangen, wenn clie 
Thore geschlosseii worden waren; vielleicht Iiatteii sie auch noch cleri 
Zweck, clie geschlosseileii Thore von oben mit Erde zii hiilterfiillen. Der 
lnittlere Theil der D ~ ~ r c h f a h r t  ist mit einem eiufaclien, spitzbogigen Xreuz- 
gewölbe iiberdeclrt; auf beiden Seiten liegen flachbogig geschlossene 
Nischen, welche in  clen zwaiiziger Jahreii mit Seitenclnrcligängen verselieii 
und 1885 als Becliirfriissanstalteii eiiigericlitet ~vnrdeii. Auf cler Nordseite 
befindet sich nach Ausseii eiile mit Flachbogeii iiberdeckte, aus rothem 
Sailclst,ein gearbeiteteNische nlit Falzen von 17/17 cin aiif jecler Seite, melclie 
fiir clie Anf'nalime des senkrecht hernnterz~~lassenden Fallgitters dienten. 
Die Kanten cler Nischen siiicl an cleii Seiten mittelst Fasen, im Bogen mit 
einer eiiifacheli Ilohlkelile, abgekantet. Der Sockel mit Fasen, die Eck- 
~xnd Thorquacler uncl cler nördliche Thorbogeii besteheil ans Basalt, ~vähreiicl 
der südliche Thorbogen voin \Viderlitger ab ans rothem Saiidsteiil ge- 
arbeitet ist. Letzterer, an den Seiten ohne Profil, im Spitzbogen mit 
einer von zwei Faseii begleiteten Hohlkelile profiliert, trägt im Sohlusssteiii 
eiiien Kopf mit Schnurrbayt und Niitze; er soll den WildcIieb Hails Winkelsee 
darstellen, welcher cler Sage nach den Nenner in die Wetterfahne schoss; 
tvahrscheinlicher klingt die Jfeldnrig, hier habe sich cler Meister des Unter- 
baues, Meiigoz, abgebildet. Ain iiörcllichen Bogen befinden sich seitlich 
grosse Fasen, i n  ~veIclie clie Profile des Spitzbogens, Faseii, Hohlkehle ~711~1 
Rundstab, einschneiden. Fig.  27 zeigt die Untersicht der einfachen z a g -  
steine und Gewölbe, a ~ ~ f  deiien die beicleii nörclliclien Thiirmchen uiid die 
siiclliche Gallerie ruhen. Der Unterbau ist mit einer Hohlkehle abgeschlossen. 

Durch clie im Jahre 1865 durch Heizricll erbaute Treppe an der Ostseite 
erreicht man deu. Gang, welcher friilier clie östlich unrl westlich ali- 



Pig. 26. Erdgesolloss. 

Pig. 27. Erdgeschoss. 

Fig. 28. I. Obergesclioss. Fig. 81. IV, Obcrgesclios8. 
Escliei~heimer Thiirm; Griiildrisse. 



Fig. 32. V. Obergeschoss. Fig. 35. Scliiiitt d~ircli clie filnf Helmc. 

Fig. 33. VI. Obergesclloss. Fig. 36. Sclinitt clurcli deii Bauptl~elin. 

Fig. 37. Aufsiclit niif die Heline. 

Eschciilieiiner Tll~irin; Gruridiisse. 



Eschenheimer Thurm; 
Durchschnitte. 

Fig. 80. Scliiiill; voii JVcstcii naoh Osteri. 



schliessendeii Wehrgänge der Stadtmauer mit einander verband. Der theil- 
weise noch vorhandene, alte Bodenbelag besteht aus radial gelegten 
Basaltplatten. Tragsteine und I-Iohllrehle unter der Briistnng bestehen 
aus Basalt, die Brüstung selbst ist aus Backsteinen gemauert und mit 
rothen Sandsteinen abgedeckt; auf ihr ruht die iii Eicheuholz gearbeitete, 
offsiie Gallerie, welche mit einem Schieferdache iiberdeckt ist. Die Schwelle 
ist  auf der oberen Seite nacli Innen, das Rährii auf der uiiteren Seite 
innen iind ausseu abgefast; die Stiele haben Fasen an allen vier Kaiiteii. 
Die Eingangsthiire, 2,00/0,85 m i. L. gross, von Basaltgewänden mit ein- 
facher Hohlkehle umrahmt, liegt nicht iiber der Mitte der Durchfahrt, 
sondern, wie die Fenster, verschoben, und zwar um 0,48 m nach Vesten. 
Das erste Obergeschoss (Fig. 28.) ist im Inneren oblong, 5,80 m lang, 
6,10 breit, wird durch zwei schmale Fenster erleuchtet und ist etwa 1 m 
iiber dem Gewölbe ausgefüllt. Es ist wie clie iibrigen Obergeschosse mit 
tannenen Balken ~iiid Holzdielen iibercleckt, welclie ihr Auflager auf 
eichenen, iiacli cler Rundung des Iiineiiraiiines gearbeiteten, ziim Theil 
mit der Mauer bündig, zum Theil aiif Basaltkragsteinen vor dem Mauer- 
werk liegenden Mauerlatten finden. Die Gebälke sincl iii späterer Zeit aii 
einzelnen Stellen mit eiclieneii Stecken und Lehm xusgefiillt worden. 
Treppen mit clreieclrigeii Bloclistnfeli, welche mittels Holznägel auf tanneneii, 
23 cm breiten, 13  cm hohen Lagerhölzern aufgedollt sind, gehen bis zum 
sechsten Obergeschoss. Die Mauerstärken betragen aiif der Nordseite 
2,57 in (ohne Nische 2,23 m), anf der Siiclseite 1,88 m, auf der Ost- iind 
Westseite 2,59 m und verringern sich iii den beiden folgenclen Geschossen 
nach Norden bis auf 2,00 m, nach Siiden auf 1 , G G  rn lind nach Osteil'und 
Westen auf 1,96 m. Dem eiitsprechencl sind die oblongen Innenräiime 
6,38 m bezw. 6,59 m lang iiiid 5,88 m bezw, 6,35 in breit. Iin vierteii 
bis sechsten Obergeschoss wird cler Innenraum mit einem Durchmesser 
von ca. G,80 m fast kreisrnnd, w&lirencl die Manerstärken sich anf 1,66-1,80 m 
errnässigeli. Vom zweiten Obergeschoss ab wird der cylindrische Schaft 
des Th.~wmes, dessen Durchmesser zwischen 10,20-10,28 m sch~vankt, voll- 
stäiidig frei. 

I m  zweite11 Obergeschoss (Fig. 29), der eigeiitlicheii Wache, befindet 
sich ein aus rothem Sandstein gearbeiteter Icarniil, 1,83 m breit (1,41 III i. L.), 
2,10 m uild mit dein gemauerten Busen 3,37 nl hoch, mit abgefastem 
Gewände. I n  den Laibungen der nörrllichen Feiisteruische sind zwei 
steinerne Lager für die Walze eingemauert, iiber welche das Ssil zuni 
Auf- ~ ~ i i d  Niederlassen des Fallgitters lief. Zwei überwölbte Gäuge von 
durchschiiittlich 77 cm Breite fiihren dnrcli die Thurmmaner ilacli den 
beiden auf der Feldseite (Norden) gelegenen, nnterenEclrthiirmeii. I n  der1 
Thürmchen sind die mit gefasten Basaltgewäiiden, welche zum Theil durch 
rothe Sandsteine ersetzt sind, iimrahmten Thüröffnungen, 0,57/1,80 m i. L. 
gross, noch vorhanden. Bei der Untersuch~ing des Manerwcrks im J a h ~ e  
1885 ergab sicli, dass die Schafte desselben, das Gesims des i~iiadratisohen 
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Uderbaues, sämmtliclle ~~nd~te i i i a rbe i t en  cler Tliiirine ~ i i i c l  die Bnsa l t~~ i t ze i i  
Ilzit KnälTfell werdeii mussteri, währeiid die Heline erhalten bliebeii, 
arif Spriessen gestellt und uiiterfnliren wurden. Unter den1 Piitz faiid 

noch clie Alls&tee cler friihei vorhandeii gewesene11 Giebel uncl stellte 
letztere her. Unter cliesen liegt ein Holillielilengesiins mit Wasser- 

speiern. Die Tbiirmclicii liabeli 
in Brüstimgsliölie niiclist dein 
Haiipt-Tliunne auf jeder Seite 
je eiii scliinales, spitzbogig ge- 
sclilosseiies Fenster, 0,29/1,00 111 
i. L., clanii je ein Feilster init 
geradem Stiirz nacl Biissurem 
Falz, 0,4B / 1,00 111. gross, iiiirl 
zwischen clieseii aiif doi: fiinfieii 
Seite cles Aclitecks iii eiiier 
Sch.räge einen Schlitz voll 9 cni 
Breite uiicl 1,00 in Hölie. Aixssei. 
diesen OeRnungeii sincl an  jedem 
Thiirinclieii a n  den drei 116~d- 
liclien Seiten des Acliteclrs, zur 
weitemn Trertlieicligui~g des 
Thores, nahe iiber clein Fiissboclen 
noch lrreisrni~cle Scliiusslöclier von 
27 c.111 Durchmesser aiigcjbracht, 
welche sich init stt~i,li gciseiilrter 
Solile iiacli Aiissen escentrisch 

1 erweitern (vgl. Fig. 41 iiiid 43). 
Die Otiffnungeii Ivareii lange Zeit 
verinauert, -cvurdeli aber bei den 
Wieclerhersl~el111ii~snrbt.iteii 188b 
unter dein Pnte gefiincleii iincl 

.J wieder iii ilireii eheinaligeii Zn- 
stand versetzt. 

Zii beicleii Seiten der Beiister- 
nischeii aii der Norcl-, Ost- uncl 

-7 1. /. P l " H H ~ o o  Westseite beginnen im clritteii 
I 1 1  Obergesclioss (Fig. 30) Wand- 

pfeiler, ~velche, ziiin Tlieil aus- 
gelsrocheu, clie 1niieilinaiiei.n cler obereii Thiirinclieii uiiterstiitzeii. 111 

cliesem Gesclloss liegt iincli Osten iiocli eine Oeffnnng init Snndsteiii- 
gemändeii uucl I-Iohllrelileiiprofil, cliircli welche lnnn einen Iiente nacli 
Aussen mit Baclcsteiiieil vermaiierteil Gang erreiclite (fiiilier Abort?). 
Daiia enthält clas östlicl~e Fensler 1,06 in tibei* dein Fnssbodeii der Wische 
iil den Laihngen zwei 18 cm hohe Liicl-ier fiir ein bewegliches Auflager- 





holz (vgl. clie Warten) ; letzteres fehlt. 
iiiliereii Wandfluolit 50 cm tief iii die La 
clasje~iige rechts, in welches clas Ilolz ziie 
ganz iii der Laibung. Bei dein siicllichen Pt 

Das Loch liillrs geht von der 
,ibung cler Feilsternisclie liiizeiii; 
rst liiiieiligesclioboii vvurde, sitzt 
3rister (Stadtseite) fulilt cliese Eiii- 

riclitiiiig; ob sie im Norden iinrl 
IVesteii vorliandeil war, 1;iss t 
sich nicllt melir fes tstelleii, 
cln clieLaibuilgeii zerstBrt siiicl. 

Das vierte Obergeschoss 
(Fig. 31) Iiat cl~iroli eine Wand 
eiilaii zeitweilig als Taiiben- 
sclzlag bciiiitzt,c+il, jet,zt als 
Stiibc llei-gestellten besonclereii 
Raiim sbgetrc+ilnt, das fiinf1,e 
(Fig. 32) ist dnrcli eine aus- 
gcmaiiertu mlrl. eine init 
Bretterii versclialte Fachwaiicl 
in drei Eiinnie getlieilt, voii 
cleileii der östliclie als Stube 
benutzt wircl, das seclisl,e Ober- 
gesclioss (Fig. 33) dieiii, clem 
Tlinrin\vächter mit Ziminer, 
Kiiche iiiicl der iril Zwisclien- 
geschoss eingerichteteii Iiain- 
mer zur Zcit als Woliniiilg. 
Hier sind die Fenstcr dia,goilal 
aiigeordiiet, wälirencl sie in 
deii iiiitereii Geschossen in cleii 
Axen liegen. Fast sämmtliclie 
Feilster sincl 0,58/1,23 rn i. L. 
gross, 1iabeilSaiidsteingewäilde 
init äusserein Falz und tragen 
euin Theil nocli ain Stizrz die 
Icloben znin Aiibriligen der 
n~~sstellbareil Fallladeil. Drei 

Fig. 43. Esclicnlieiiner 'L'hii~iii; ai~sgelrragteBasaltst,eine,durch 
Westliclier Erber i i i i  11. Obergesolioss. Bucksteiiibögeil verbnncleii , 

trageil clie Jiineiimaiier des 
3 4 7 K q h 0 o  

I I vierten - siicllichcii - oberen 
Thiirmclieiis. 

Im Helin befiilclen sich noch drei cl~ircli Ballreiicleclreil getreiliite 
Gesohosse uncl im ersten derselbeil (Fig. 34) cler iii 2'achwerlr nenerclings 
eingebaute Raum fiir die Be~icrwaclie des Tliurmes. Etwas unter dein Fuss- 
bodeil clieses GescLosses liegt der .Fussl>unlrt cler iiinereii Iiegelfläche des 



Haupthelms, welcher eine Wanclstärlre unten von 75 Cm, oben 60 
lzat lind, wie die Dieleindriicke im Mörtel erlceuneli lassPli, ill gelbeli 
Steinen gemaiiert ist. I n  die Kcgelflticlie sclineiden die erwähiiteii Mauer- 
vorspriinge ziii' Uliterstiitzung der vier obereii Thiirmchen ein. Die Axeii 
dieser Thiirmcheil stehen rechtwinklig zu eii~ailcl~r und liege11 griiau in 
clen Axen des Erdgeschosses. Sie sind von ringförmigein Querschnitt, 
51 cm stark gemauert iincl mit einem Basaltgesims abgeschlossen; Fenster- 
iiilcl Thürgestelle bestelieii aus rotheul Saiidsteiii iiiicl haben aiif der Ausseri- 
seite Falze. Die Iieline sind aus gelben Steiileu, mit Basalt verinisclit, 
he~gestel l t  iiiiil mit vier Basaltscliichten, als Knniif endigend, abgesclilosseri. 
I m  Inneren fiiideii sich liocli je zwölf Oeffnungen (fiir Riistliolzer oder 
Dccl~enbalkail?). Das aus rothem Sandstein besteheiide Gnrtgesiins iibes 
den I-Consoleri ~v~ircle theilweiss erneinert. Die Briistiiiigeii iiiicl Zinileri 
cles Wehrganges sincl 62 cm stark, ans gelben Steinen hergestellt iiiid jetzt 
mit Cement abgedeckt. Die nach Aiissen vorspringeiicleii Nasen bestelieii 
aus rotbein Sanclstein mit Fasen, I n  den Fenstern des 7Velii.ganges 
befinden sich Vorricbttingsn mim Heranssteclren von Fahiien, Alarm- 
zeichen ii. s. W. Der Boden des Wehrganges ist in rnclial gelegten Sanrl- 
steinplatten mit Rinne und Wasserspeiern hergestellt. Das siiclliche 
Thiirinclien enthält clie Glocke mit Hammer und Zug, mittelst melch~r  
cler Thiirmer die Stunden ansclilägt. 

Der Helm hat iii zwei Reihen je vier Feilster, mrissiv abgewalmt 
mit rotlzeil Sandsteingemänden nncl änssorem Falz, nur das obere, siid- 
l ic l~e  hat  Bnsaltgewancle; sie sind hinter den ('remäiitleri mit breiten 
Steinen iiberdeckt. Die oberen neun Schichten cles Helmes bestehen aus 
Basalt, die clrittletete bildet; clen Schaft des I-Ciiniifes, die folgende der1 
~i i i teren Knauf 45/12 cm, clie letzte den oberen Knaiif 65/30 cm stark, 
welcher sich in einer Hölie von 50 m über dem Erclboden befilldet. 

Ein Reichsadler, aus rothein Saiiclstein gearbeitet, liefinclet sich aussoii 
nach der Feldseite (Fig. 47) ~incl ein Frankf~irter Arllcr naoh der Stndtseite 
(F~E;.  45-46) ; sie sind von Meister Gertener gearbeitet nncl warmi friiliei. 
bemalt. Der in  F ig .  41  nnd 42 sichtbare Epheii, welcher fast clie ganze 
N~~clwes tecke  cles Unterbaues becleclrte, war beinahe so alt wie der Thiirm 
selbst; e r  wilrcle, naclideiii er in clen letzten TViiztern starli gelitten hatte 
und abgestorben war, am 22. Mai 1894 entfernt, 

Der B e l a g e r ~ ~ ~ g s p l a n  zeigt vor dein T h r m  eine iliassive, gewölbte 
Briicke iiber' den Graben, deren erster, breiterer Sheil in der Falirbulin 
mit Balken belegt war, welche anfgeliobeii werclen konnten, iim dem 
Feinde weitere Hindernisse in clen Weg zii legeil. Dar äussers, engere 
Theil dieser Briicke trägt auf beiden Seiten eine &!wer mit Zinne11 ZuIn 

Schiitze cles Grabens. Vor der Bri ick~ befindet sich dann nocli ein äiisseres 
Thor, welches cliircli einen Wehrgang voll oben iind clnrch zwei runde 
Thiirme von den Seiteil vertlieidigt wurde. Die Thoröffiinng ist auf dem 
Plane c~llPch Ba]kell Rechts ~ i i i c l  linlrs voll diesein Vorthor 







ist clie äussere Grabenmauer mit Zinnen versehen, bis sie mit den recht- 
winklig auf sie stossenden Seitenmauern eines ziim Sollritze des Vorthores 
errichteten Aussenwerkes, auch Barbacane geiiannt, zusammelltreffen. Die 
westliche Mauer dieses Aussenwerkes ist mit einer Eiligangspforte ver- 
sehen uncl dem Plane noch sichtbar, die iibrigen sind zerstört, die 
Stellen, wo sie gestanden, dnrch einige Steinhaufeii angedeutet. I) 

Die im Jahre 1886 (März-Olrtober) unter der Leitung des Stadtbaii- 
insrektors R,iigelner vorgenommenen Wiederherstellungsarbeiten bestanden 
hauptsächlich in der Erneiier~ing des äusseren Putzes unc1 der beiclen 
nördlichen .cinteren Eckthiirmchen in der oben besclzrielsenen Wcise, in 
cler Answeohslnng sämmtlicher schadhafte11 Steinmetzarbeiten, Ergünzung 
der fehlenden, sowie Herstelliilig der weniger beschädigten Theile cler- 
selben.2) Die Wetterfahne mit dem Neuner wurdei ebenfalls erneuert und 
am 1. Mai 1885 wieder aiifgesteckt. Die Mörtelmischuag fiir clen bellen- 
sauberen Verputz bestancl durchgängig ans Binger I<allr, mit wenig Weiss- 
kalk vermischt, lind Mainsand. 

Bei Entferniing des alten Piitzes und Reinigen des aus gelben Steinen 
und wenigen Basaltsteinen bestehenden Mauerwerks lrainen die alten 
Geriisthebellöcher mit den noch heute eingemauerten IIebeltlieileii znin 
Vorscliein. I3ierans ging hervor, dass bei seiner Erbauung der Th~irmscliaSL 
bis nnter dem Wehrgang in zeliiz Höhenlagen von etwa 1 7 5  in Abstand 
eingeriistet war. Die ans nngeschälten, eichenen Hölzern von ca. 10 oin 
Durchmesser bestehenden Gerüsthebel waren dnrch die ganze Manerstärlie, 
innen und anssen um Gerüstbreite vorstehend, eingemauert lind clienten, 
mit Dielen iiberlegt, aussen als schwebencles, innen als befestigtes Geriist. 
Nach Anfertigung des Piitzes sind diese Hebel beim Abriisten dicht vor 
der Mauerfläche mit der Axt abgehackt uncl iiberputzt worclen. Das iin 
Mauerwerk noch befindliche ca. 470jährige Holz war grösstentheils vom 
Wurm zerfressen oder clurch Trockenfäule zu Staub verwandelt; niir 
einzelne Stiicke waren erhalten. 

Ferner fand man eine Menge kleiner Thongefässe, welche liiclit in 
die Riistlöcher eingesetzt siiid, wie dies öfters behaiiptet worden ist,, 
sondern an clen verschieclensten Stellen cles Thnrmes nach der iri Fig. 51 
dargestellten Weise eingeinaiiert wiirclen , um den iiiitzlichell Vögeln 
Schlurfwinke1 ZU verschaffen. Diese Tliongefässe sincl aiis gewöliiilicllem, 

l) Padjera rekonstruiert in den Mittheilungen VII,  275 K das Ausseuwerk auf 
der nördlichen Seite segrnentförmig, wie es auf der dort beigefiigten Zeiohuung 
dargestellt ist. 

a, Die Angaben über diese Wiederherslell~~ng, sowie ein Tlieil der Bauhcschreibung 
sind dem im Historischen &Iuseurn befindlichen Berichte des Architekten J. G. ICiigler 
vom 28. Mai 1890 entnommen. Herr Kugler bat im Jahre 1885 die genannten Arbeiten 
ausgefiihrt lind in  dankenswerthester Weise diese Gelegenheit beiliitzt, eine  vorzüglich^ 
A~ifnahme des Th~irmes aneufertigon, welche sich ebenfalls iin Historischen Museum 
befindet lind in den Abbildungen Fig. 26-51 wiedergegeben ist. 



leichtgebrannten Töpferthon, auf der Töpferscheibe gefertigt und nur 
aussen nothdürftig mit einer braunen Salzglasur versehen. Es waren mit 
Henkel versehene Schöpf- und zugleich Trinlrgefksse. Dieselben haben 
die iii Fig. 48-61 wiedergegebene Form und sind nach vorheriger vor- 
sichtiger Durchlöcherung des Gefassboclens nnd Entfernung des Henkels 
in  die Thurmmauer eingesehzt. Im Innern und am Boden sincl sie nicht 

Eschenheimer Thiirm; die eingemauerten Tliongcfässe. 

glasiert. Die noch vorhandenen Gefasse sind selbstverständlich geschont 
nnd innen gereinigt, die lose eingemanerten fest eingesetzt worden; viele 
waren indessen verwittert und zerbrochen, andere fehlten gänzlich. Die 
noch vorhandenen (ca. 80 Stück) werden auch lieute theilweise noch von 
Schwalben und Sperlingen bewohnt. 

F r i e c l b e r g e r  T l i o r .  

Die Frieclberger Pforte bestand schon 1348 uncl zwar am Ausgange 
der Alten Gasse, also etwa an der Stelle des heutigen Peters-Thores. 
1380 wurcle der Thurm derselben erbaut und zwar von Meister TValther. 
1502 malte cler Maler Abel eine Soniieiiulir an den Thurnl. Am 27. Juli 
1552 wiihrencl der Belagerung wurde dieser aus clemselbeii Grunde wie 
der Thurm der Bockenheimer Pforte zerstört; cler Chronist Ambach be- 
dauert, dass der „schöne hohe" Thnrm fallen musste. Auf dem Belagerungs- 
plane ist desshalb nur noch der untere Tlieil des Thurmes zu sehen. Als 

~asse  errichtel 1628 das Friedberger Bollwerlr am Ausgailge dor Vilbeler C 
wurde, ging das alte Brieclberger Thor als Pforte ein. Ihr Thcirin stand 
jedoch bis ziim Jahre 1812. Er wiirde bis dahin von einem ThiiTnler be- 
wohnt, welchem eine Glocke zur Verfiigiing staad. 

Der Tliurin war rechteckig, 28 Schuh breit, 37 Schuh lang iincl ist 
bei Merian mit einem hohen, abgewalmten Satteldach init Laterne ge- 
zeichnet. Wie der Belagernngsplan zeigt, lag die Brücke über den Fest~ings- 



graben nicht in der Axe des Thiirms, sonder11 weiter nach Osten, so dass 
man erst eine Strecke zwischeii Graben und & I ~ ~ i e r  entlniig gelieii musste, 
bis man ZLI der niit einfachem Innen- und Aiisseiithor verseheiieii Rriiclre 
gelangte. 

B o r n h e i i n e r  P f o r t e .  

Den Ausgang der Breiten Gasse vertlieicligte dio Boriilieirner .Pforte. 
Sie bestancl schon 1405 nicht' mehr. 

A l l e r h e i l i g e n - T h o r .  

Die Allerheiligen-Pforte fiihrte in der 
Pforte nach clem eine halbe Stnnde clavor 

erstcii Zeit cleii Nninen Bieder 
liegende11 I-Pol'e R,iederii. Als 
1366: clie beiino1il~nrt;u JCt~pelle 
Aller I-loiligexi orriolitol wiirde, 
gab sie clor Pli)rLc alliiiiililig 
ihren iieiirii Nainon, rl(lr ihr 
bis heizte gebliel~oii ist; die 
iin Aiifange cliesos tJt~lirliniiilerI,s 
a,tifgelcommoiio Berieiiiiiing 11~1,- 
iiarier Tlior liat sicli iiiclit 
zu lialleii verinoc:lit. I'i'orte 
uncl Tliiirm siiicl nncli cluii 
Chroilis teil aln 1 $1. S01>i,mnbur 
1343 bogoiiiieii ~vorrleii, der 
Tliurin ~vurda 1iat:li Lorsiicr 
1381 erbaut; ;~nf  allo Fiille ist, 
in rlen J ~ l i r e n  13SOlT. aii rlieser 
Pforte lebhaft ftobt~ul wordeii. 
Sie wurdo mit iliroiii Tliiirrrie 
erst 1800 alsgorissorr. DOY vier- 
eclrige Tlinrm isl auf clnin Re- 
lager~ingspleii rrrtoli hiisseii niit, 
einen1 becleolztoii, iin Uebrigeii 

Fig. 62. Allorhailigcii-l'lior. mit einem oiTorieii Wehrgang, 
bei &Ieriaii mit ciiiem Schiefer- 

claclz iiberdeckt gezeichnet. Fig. 62 zeigt clie Abbilrluilg, welclie von 
Hovea nach Merian angefertigt hat; im Hintergr~inde ist clic Allerlieiligen- 
Kapelle sichtbar. 

S c h i e s s - P f o r t e .  

Die Schiess-Pforte, vorher nach clem benac1ibart;en J~zrlenfrierlliofe 
Juden-Pforte genannt, in deren Nlihe das Ji~den-Eck, vor welcher cler 
Juden-Steg und hinter welcher der Siidansgaiig der 1462 erbniiteii Juderi- 



Gasse sich befand, führte ihrenNamen nach dem davor auf dem Fischer- 
feld liegenden Schiessplatz cler Stahlschützen. Sie wurde bnlcl nach der 
Erbauung der neuen Jnden-Gasse niedergerissen; erst 1810 wurden ihre 
letzten Reste beseitigt. 

D i e  M a u e r t h i i r m e .  

Sie standen in geringen Abständen von eiiiander lind sprangen vor 
die Stadtmauer vor, waren ritnd, in welchem Falle sie ,Rohre" genannt 
wurden, oder viereckig, mit einem Zinnenkrans, welcher clnrch ein spitzes 
Schieferdach überdeckt war, vielfach auf einem Riinclbogenfries ausgekragt. 
Sie waren von verschiedener Form und Grösse uiicl änclerteil mit der Zeit 
auch ihr Aussehen. Während mehrere dem Eschenheimer Thnrm &hnlich, 
nur kleiner, dargesbellt sind, findet man auf clfsm BelageriingspltLne zwischen 
den1 Galgcn- ~incl dem Bockenheimer Thor 11. a. zwei hdbrnnd vor- 
springende Thürme, welche sich ein Stiick iiber die Ringmauer erheben 
nncl auf der Stadtseite offeii sind. Durch diese Thiirine ging der Wehr- 
gang hindurch. Zwischeii dem Schneidwall uncl dem Galgen-Thor standen 
vier Thiirme, die beiclen ersten auf der altesteil Maiier, rler zweite am 
Weissfratteli-Kloster beeeichiiete die Grenze zwischen der ersten und letzten 
Ringmauer. Zwischen Galgen-Thor und Bockenheimer Thor waren vier 
Thiirnle, dnriinter der Lngiiislniid, zwischen Bockenheimer iind Eschen- 
heiiner Thor fiinf, zwischen Eschenheimer uncl Frieclberger Thoi. vier, 
zwischen Friedberger und Allerheiligen-Thor sieben Thiirme, iiilter ihnen 

, der Brachtes- und der Litcen-Thiirm, zmischen Allerheiligen-Thor nnrl dem 
Juden-Eclr. ein Thurm, von hier nach dem &hin zii der Fronhof-Thurm iind 
atif cler zweiten Ringmauer hinter dem Dominikaner-Kloster der Mönchs- 
Th~irm. Ueber die Namen cler einzelnen Thiirme vgl. die Verzeiclinisse 
unten S. 67. 

M ö n c h s - T l i i t r m .  

Archiv N. F. IV, 41; MitLheilungen des Vereins für Geschiclite etc. XV, 505. 

Dass dieser Thnrm cler Vertheicligriilg nach ansseiz clieilte, ist kaum 
anznnehmen, da, er auf der inilereii RingmtLner staild nncl da zur Zeit 
seiner Erba~inng, tim die Mitte cles XIV. Jalisliunderts, clas um ihn 
liegellde Stacltgebiet schon in die Nctistadt-Umwallungslinie einbezogen 
war; es sei clenii, dass clamals dieser östliche Tlieil cler Stadtbefestiguilg 
anders geplant war, als er später aiisgefiihrt ~viirde, lind dass nach cliesem 
&lteren Plane clieses stiick cler Stacltmatiei gleicli dem siidlicli anschliessen- 
dell Theile bis ziim lfaille die Grenze der Stadt bildele. Er  fiihrhe seine 
Namen Mönchs-Tlinrm, Prediger-Thurm, Weisser Thurm von den Insasseii 
des benaclibnrten Dominikaner-Klosters; Encle des vorigen nild Aiifangs 
dieses Jahrhnnderts hiess er Liirzten- oder Ochsen-Tlii~rm. Dass er zur 
Ueberwachuilg des allerdings um 1350 mit berechtigtem l\lisstrauen voll 

f der Staclt angesehenen Konventes erbaut worden ist, scheint nicht wahr- 

scheinlich; clegegen sprechen schon seine Qrösse und Stärke, clie in keinem 



rechten Verh&ltnisse zu einer solchen Zweckbestimmniig stellen. ~ i i r c l e  
im XIV, XV. Jahrhundert als Gef&~aiigiiiss verwciidel,; 13$)1, in rler 
At1fzähliiilg der mit Geschütz- und Schiessbedarf ves s~~hon~rn  Pf'orL~)11 lind 
Thiirme fehlt er bereits. Am 5. Augiist 1510 wnrdo tler T l i i ~ ~ i l i  rlnrch 
ein Unwetter schwer beschärligt. Später w~ircle es als .P~~lver(,liiirrn beniikt  
~iiid brachte dadurch beim J~idenbrande von 1711 I<losi,er izii11 l<iroho iii 
schwere Gefahr, so dass der Ratli sich oiitschliosseii n?izs&e, cleii 'I'lii~rill 
zu räumen. Im April 1795 stürzte er, in seincin oberen Tlioile l~i~ul'iillig, 
ein, und wurde zum grössteii Theile abgebrnulien; tlio ^IToberrc!sto wixi.don 
beim Abbruche der Judeagasse iin Jalire 1872 wicclnr siclitibnr iiritl tlnmsls 
wohl ganz beseitigt. E r  wer runcl, hatto clrei (Koschosso, tlniviil)cn. triiien 
durch Bogenfries ansgekragteii massiven Welirgaiig iiiitl eiii I;cg,rol l1{ii.niiges 
Dach, welches auf dem Belagernngsplan so gezeicliiioL ist,, cliis~ os rlcxil 
Wehrgang iiberdeckt, bei Merian aber znriicksctzt und cloiisol1)aii olroii liisst, 

F r o n h o f - T h u r i n .  
Archiv N. F. IV ,  58. 

Der Fronhof-Thurm, auch Wollgraboii-Tliurrn goiit~niil,, str~iid atwa 
am Ende der heutigen Prediger-Gasse an  dem zum B~~rtliolriinneiix-SGift,e 
geliörenclea Fronliofe. Soin Bau begailii im J i i i~ i  oclni. ,Tiili 1RM ; er  arlrielt, 
aber erst in den Jahren 1406-1408 seine eiiclgiill,ig~ C4estalL. I)ii, dioser 
Ausbau in eine Zeit cles heftigen Zwistes zwisclicii 8til't iril(l Sttiitlt fiillt, - 
so ist hier die Annahme nicht abzuweisen, dass dos Tlii~riii gloiolizeitig 
der Ueberwachmg des grossen geistlichci~ X.Iofaiiwoseiis rtii clcr S t~~r l tg ro~ ize  
cliente. 1456 wurde der Thnrm neu beworfen, wozu - ein Zeialion der 
geänderten Verhältnisse - der Propst cles Stiftos eine fi"'iissor0 Siiinmo 
beisteuerte. Auch dieser Thiirm diente sp&tor als Palverlliurlri nricl wiirrla 
1793 niedergelegt. Er  war ebenfalls r ~ i a d ,  trug eineri ansgolrragti~ii, iiber- 
cleckteii Wehrgang lind ein Icegeldaoh lnit grossen Erlceni. 

Es sei schliesslich einem weit verbrciteteii lrrthiini grgeiiiihor iiocli- 
mals bemerkt, dass der aiif der zweiten Ringmniier stelirurln, 1458 erlia~ito 
Thurm cler Liebfrauen-Kirche niemals eiii I-est.~iiigsLhunn gewesen i s l ;  
vgl. Band I, 124 dieses Werkes. 

R u n d e l e .  
Um die Geschütz~ aufstellen zu könlien, erweiterte mnii iniL der 

Zeit den Zwinger an einzelnen Stellen clnrcli halhrurid in  den Grahoii 
vorspringende Bauwerke, Rnnclele. Sie hatten ein Siir Gest!liiitz ein- 
gerichtetes Untergeschoss und eine Plattform. Solclie fimitlelo ~;olieii wir 
auf demBelagerungsplane am Weiumarkt, erbarit 1fi2ü-1588, arn Mainser 
Thurm, erbaut 1519 und 1520, uncl rechts von cler Brücke nin Uoclronlioirnei. 
Thos, begonnen 1529. 

Einfache Wälle oder Schiitten, an cler liineiiseite cler Sttirltinnner aiif- 
geworfen, offenbar 1552 zur Vertheidigung errichtet, sind eboiift~,lls ILLI£ 



dein Belagernngsplan an verscl~iedeiien Stellen - seitlich vom Friedberger 
Thor, aii der Breiten-Gasse, am Allerheiligen-Thor nnd am Jiicleii-Eck - 
gezeichnet; sie xvareil so hoch, dass man init Geschiite iiber clie Mauer 
hinweg schiesseu koiiiite. 

111 S a C 11 s e n 11 a U s e n finden wir die folgenden Thore und Thiirme: 

Ugb B 91 Nr. 49a des Stadtarchivs ühei den Abbruch. 

Der älteste, uns bekannte Brückeii-Th 
Seite fiel der Ueberschwemmung am 1. Fe1 

lurm auf der Sachsenhänser 
xuar 1306 zum Opfer. Das 

gleiche Schiclisal erfuhr sein 
Nachfolger sammii cler da- 
runter gelegenen Kapelle der 
heiligen Eatharina beim 
Hochwasser ain 24. Juli 1342; 
er soll ein starker, stattlicher 
und holier Thnrm gewesen 
sein. Am 3. August 1345 
tvuide der Bau des clritteil 
Thurines begoniien iind iin 
Jalire 1348 beeiidet; mall 
nannte ihn auch zur Unter- 
scheidiiilg von dein altereil 
Thurme anf der T-rdd31rter 
Seite deii „neueil" Briicken- 
Thiirm. Ansobeinend erhielt 
er erst 1380 seine Vollendung, 
an cler Meister Waltber der 
Steinmetz ain meisten bethei- 
ligt war. Aus dem XV. Jahr- 
liniidert wird inelirfaoh von 
Malerarbeiten ain Thurme be- 
richtet. E r  ~vnrde iin August 
1765 nbgebrochen. 

Er war ein viereckiger, 
massiver Thurm mit spitz- 
bogiger Diirchfahrt, schmalen 
Fensterii in den Obergs- 
scliosseu uiid einem mittelst 

Bogenfries ausgelrrsgten, mit Eckthiirmchen besetzten Wehrgang, welcher 
durch ein llolies Schieferdach iibercleclrt wili.de. Eine Zeichnni~g Lind- 
heimers iiach Reiffenstein ist in E'ig. 53 wiedergegeben. 



Zwischell Häusern cler Lölier-Gasse, welclie cleii wost,lißlioii Tlieil 
Sachseiihausells gegen den Main abschlossen, belbriiloii $ich die 

V i e r  M a i i i - P f f i r t c l i e i i .  

Es waren eiiifache Thiireii, oliile ~ v e i t e i . ~  Uedeiitniig, iiiii tleii an- 
wohnendeil Lohgerbern leichten Zugang ziiill %l l i i~~e  Z U  i'i~iiii.iglii~lioii. 

Den ilord~vestlicheii Piinlit der Befestigling in Saclisoiilit~itseii l)ilcli?Li4 tlvr 

U l r i c h s t e i n  l i nd  clas ~ c l ~ a i i l n a , i n - r l ' l i O r .  

Archiv N. P. IV, 42. 

Der Thurm wird im Verzeiclziliss der Pl'orLeli iiiid Tliiirincr V011 1:3!)1 
zum ersten Male uncl zwar unter dem Nanieri TJlriolisloiii c~i.wiiliiitt. ICr 
befand sich damals im Besitze der Staclt; wdirsclieiiiliuli :LI)(~I. wni. er 
von Ulrich 111. voii Hanan, der bis 136G Pft~iicliriliabor tlcs I~'iqniil;l'rtrLor 
Sch~iltlieisenamtes gewesen war unc1 als solcl~er v i ~ l o  I<iii~ll)l'e init8 tlor SLutll, 

zii bestc1lieil llai,to, nls Zwiilgbiirg 
gegen cliese eil)niit, tvortl(8li ~iiitl 

claher en seineiii N:LII~OI~ g:.(.ll;o~ii- 
meii. Ai1 iliescjr ~irs~~ri i i igl icl i  
selbständigeii, btirgarligc~ii Ue- 
i'estigimg 'nin dnii 'llliiii.iii beli~ii t l  

sich eiii kleiiier ~4.iislnss, die 
Pisclier- oder Mniiizui* Ljl'ort,e; sie 
wiirde erst 1470 i'iir tleii TVtlgeii- 
verlielir verbreiterb. Auf du~n 
Belageri~rigslilali ist ciii eiiill~clies 

Fig. 64. Ulriclislein; Griindrisu. Tbor gezeic~iilni,~ .vvelclic4s iilit oiiil+i. 
Brücke über den ( ir t~beii  Ailii'to. 

41;: 7 [ T 7 f P P ? rn"a~. Eine grüssero Erweitoriiiig erfiihr 
die Pforte wtilireiicl cler Helage- 

rnng vor1 1552, als maii ilach Scliliessiiiig cler 01~lieillieiiner l?forte tlie rliii.cli 
diese geheiidestrasse hierher verlegte nucl der Pforte eiaVorthor gi~I), wnluliefl 
i~ach  clemNaineii der ganzeil Gegend Scha~iinain-Pforte genaliiib wnrcle. Diese 
ileae ilusse~e Pforte wurcle lGOO a~isgebaut. Das dei~kwürcligsl;~ 1i:reigniss iii 
cler Geschiclite des Ulrichsteiils ist seine Bescliiessiiiig iiri Aiignst l(i35 
clurch die Kaiserliche11 unter Lamboy, als der sohwecliriclir; Oberst voil 
Vizthum die Räiimiing Sachsenhaiiseiis verweigerte; am 9. Aupiist mni:liLeii 
die Kaiserliclieil uiid Frailkfiirter eineil vergebliclieii Va~siioli, ain TTlricli- 
stein vom Wasser ans einzudringen nncl sich iii Sac l~so~~hnnsc~~ i  lijntznseteeii. 
Die ganze Befestigaiig um clen Ulrichstein wurde bis auf dieseil scalbst 
1812 niedergelegt; der Rumpf des Thiirmes , blieb als inillerisclia li.iiiiie, 
von kleinen Häusern iimba~it„ stelieii, niltl wurde erst iii ileiiesber Zeit 
vollstänclig frei gelegt. . .. .. 



Der Ulrichstein war ein starker, riinder Thimm mit einem auf Bogen- 
fries ausgekragteii obersten Geschoss niicl einem mit Erkern besetzten, 
kegelformigen Helm. Fig. 64 iind 66 geben die Reste desselben in Grind- 
riss und Schaiibild wieder. Auf dem Belagerungsplane ist nördlich des 
Thiirmes eine iii den Main vorgebaiite Steiilschanze mit viereckigem Eck- 
thiirinchen aiif der Nordostseite gezeichnet. 

Um den Ulriohstein vor weiterem Verfall zu schiitzen wardeii im 
Friihjahr 1897 nach dem Vorschlage des Conservators Cornill uni1 des Bau- 
inspektors Dr. Wolff vom 10. Oktober 1895 die grossen Löcher im Mauer- 

werk mit alten Steinen des Iiier verwendeten Materials ausgeflickt iind 
die oberen Flächen mit einein deckenden Cementguss versehen. Um cleri 
jetzigen Charalcter möglichst zii erhalten, vurde von Erginsungeii ab- 
gesehen, der auf der Siidosteclre stehende Baum erlialten, dagegen das 
früher vorhanden gewesene, nach Westen gerichtete, obere Feiister, dessen 
Nische iin Illiieru vollständig erlialteii war, wisdei. ailsgebrochen. 



O p p e n h e i i n e r  P f o r t e .  

Die liächste Pforte in der Laildmauer ist nnf ~iei i  alten l'liiiien 
als voll zwei rLiilden Tliiirmeii begleitetes Tlioi. clnrgesteiit;. %iir Zeit 
der Belagerung, während der an dem sch~viiclisten (L'lii!ilir der Saclireri- 
häi~ser Befestigung zwischeii Ulrichsleiii uncl Aifoii-l'l'orte grossc4 Ver- 
hdernngeu vorgeiiornmen wiirden, ging die Pforte ein; illre licste mit 
den Thiirmstümpfen wurden erst etwa 1812 beseitigt. 

Das Siid-Thor S~chsenliaiisens, das Affen-Tlior, w e l c h ~ ~ s  sc?ilioii Na,lne~i 
von dem in der Nä1.ie befindliclzen Eckhaiise znin Affeii erlialteri liak, lratte 

einen viereclrigeli 'I'li~iiiiii iib(rr sich; 
eine eiiifaclie Briiclre fiililittr iilicjr doll 
Graben. Die Pforte erf~ilir bei deii 
Arbeiten vor cler Bolngur~zng voll 1662 
inanche Veränderungc!ri ; ilir Tliiirni 
wnrcle abge,broclieii , s11c:i. iiilclilier 
wieder ai~i'ge~bant;. Di.e I?fol*t(r wiircle 
nach der Belager~iilg i~iif beitleil Seiti~ii 
mit Riiiicleleii verselieii, wie sie ILLI~. 
dem Meriaiisclieil P l w e  ziz t?rliei.irieii 
sind. Fig. 6G zeigt eiiicr Liiidlieiinersulie 

Fig. 66. Affen-Thor. 
Abbildnng , welclio iincli Rad1 ge- 

zeichnet ist. Nach 1769 er1iiel.t das Dach cles Thiirmes ein lrleiiies rl'liiirniclieii 
zur Aufnahme der Schlaguhr des abgebroclieileii Briiclreii-Tli~~r-iles. I n  
der fiirstlicheii Zeit wurde die Pforte vollständig liieclergerisseii. 

Auf dem Belageruiigsplane ist nocli die östliche Pforte Snclisenliaiiseiis 
nacli Oberrad 211 als Thor mit dariiber Isefincllicheii Zinnen iii-itl daiiebeii 
stellenden1 Thurni sichtbar, aii welchem von der SLacll, aiis eine Bi'iiclro 
führte. Ob sie wirklich Miilil-Pforte gelieisseii liat, ob clie Rötlrr oder 
Neue Pforte des XTV. niicl XV. Jahrhnnderts iiiit ilir itlentiscli tvareii, 
bedarf noch näherer Aufhellung. Aucli ail clieser Oxtsoite der Suuhseii- 
häuser Befestigiuig , dem T h i e r  g a r t e n , als dem vorn Miililberg aus 
gefährdetsten Tlieile der Sachsenhäiiser Befestigung, wiirdeii vor iziid 
während cler Belagerung tiefeingreifende Aenclernngen vorgenoiiiineii. 

Die Mainuia~ier vom Thiergarteneck irn Osten bis znin I<illiliirten- 
Thurm wurde aiischeiiiend 1390 erbaut, während die Mnuer von da, a n  bis 
zum Briicken-Thiirm vor dem I-rankensteiner Hofe iincl dem Dontscliordens- ' 

Hause erst etwa hunclert Jahre später aufgefiillrt wurde. Am Tliiergayteii 
selbst herrschte in den Jahren 1460-1462 eine lebliafte Bauthütiglxeit,, 
als deren hervorragendster Meister Eberharcl Friedberger ersclieiiit. 



K n l i l i i r t e i i - T l i u r i n .  

Mittheilunge~i des Vereins für Geschiclite etc. VII, 92. 

Der Belagernngsplail uiid Merian zeigen oberhalb der Main-Briicbe 
auf cler Sachsenhäuser Seite 5, bezw. G Tliiirme, tvelclie aus cler als ein- 
fache Mauer dargestellten Stadtmauer liervortreteii. Der erste derselben, 
zugleicli der grösste, ist cler nr>ch bestehende Kulliliirten-Thid), friiher 
Elepliant geiiailnt (Fig. 57-60). Er scliiitzt das auf seiner rechten Seite 
befhidliclie Thor, eine seltene Anlage, da cler Thnrm auf der anclercn Seite 
fehlt. Der etwa 1490 erbaute Thiirin, der einzige, welcher von clen fiilifen 
vollstiindig erhalten ist, wurde aus Kalksteine11 erbaut uncl gepritz t ; 
die Eckqiiader, clas Feilster- und Tliürgewäiide des Erdgeschosses be- 
stehen aus Basalt, die Gewäiide cler oberen Fenster ans rothein Sni~dstein, 
die Gesimse aus Holz. Das Dach ist mit Schiefer eiagecleckt imd das 
aus Eichenholz Bonstruierte Fachwerk des dritten Obergeschosses in späterer 
Zeit mit Schiefer bekleidet worclen. Unter dem Schiefer ist das früher 
sichtbar gewesene, auf den alten Stacltplänen angedeutete Facliweik iioch 
vorhanden; die Fache sind theils mit Ziegeln ansgemaiiert, tlieils mit 
Strohlehm ai~sgefiillt. Das hochgelegene Erdgeschoss enthält die friilier 
durch eine Treppe zngänglich gewesene Eingaagsthiire mit geradem Sturz 
uiid äusserem Falz und ein vergittertes rechteckiges Fenster, dessen Ge- 
wäiide mit einer Hohlkehle auf eiiifachem TVasserachlag profiliert ist. Die 
Fensternische ist mit der Wand im Inneren biinclig diircli eine schwere 
Eichenholziimrahmiing mit kleiner vergitterter Oeffnung abgeschlosseii. 
Dei hierdiirch erleiichtete Raiim (vgl. den Grunclriss) diente als Gefängniss; 
die Trenniingswand ist heute nicht mehr vorhanclen. Einfache Holztreppeiz 
init zum Theil noch erhaltenen Blockstufeii fiihren cluroh das erste, zweite 
~ i i l c l  dritte Obergeschoss bis auf clen Dachbodeii; Balkenlagen mit Holz- 
fussböden trennen die einzelnen Geschosse. 

Das erste Obergeschoss enthält drei, das zweite Obergeschoss vieF 
Fenster mit äiisserem Falz im Gewände und einer tiefen, flachbogig iiber- 
wölbten Nische im Inneren. In1 Sturz sind die eisernen Kloben für die 
Aiifnahme der hölzernen, zum Aufstellen eingerichteteil Fallladen meist 
noch erhalten. I m  zweiten Obergeschoss befand sich in der nördlicheil Eck0 
der Westseite ein Abtritt, clessen rechteckige Nische, anssen vermauert, von 
innen durch eine Thüre zugänglich, noch bestellt. Der zugehörige Schacht 
sass unten auf Steinkonsolen uncl isb zerstört, in die Zeichnung jedoch 
eingetragen. Das Fachwerkgeschoss diente dem Wächter zum Aiifentlialt 
und war heizbar, Es  enthält einen Vorraum iind Treppe lind drei clurcli 
Pachwerksmände getheilte Räurne. 

1) Dei j'Jaine Kuhhirten-Tliarin lcoinmt daher, weil in späterer Zeit der liiilihirt 
in demselbeil seine Wolinung hatte. 
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Fig. 57. Grundriss des Erclgoscliosses. 

Big. 69. Noi'dseite. 

I<uliliirteii-Tliui'in. 



Der Thorbogen ist spitzbogig, atissen mit einer Hohlkehle profiliert 
nnd sitzt vor einer tiefen, flachbogig iiberwölbteii Nische. In seinein Ober- 
geschoss, welches aus Ziegelmaiierwerk besteht iind nacli der Wasserseite 
um ein Geringes ausgekragt ist, befindet sich eine Stube, welche ebenfalls 
zur Vertheidignng des dar~inter liegenden Thores bestimmt war. Sie ist 
durch eine Thüre mit dem ersten Thurmstocl;-cverH verbnnden und hat 
nach der Wasserseite zwei, nach der Stadtaeite ein Fenster, welclie den 
Thurmfensterii gleich gestaltet sind. Auf der Ostseite liegt ein viertes 
Fenster, clesseii Holzlaclen sich nach der Seite öffnete. 

Als auch dieser Th~irm im Jahre 1884 abgebrochen werden sollte, 
waren es eine von den Vorstiindeii des Architekteii- nnd Iiigenieur-Ve~ins, 
des Vereins fiu. Geschichte und Alterthn~islruiide, des Mitteldeutsahen ICunst- 
gewerbe-Vereins und der Kiinstlergesellscliaft nncl von 96 Biirgern iinter- 
schrielsene Eingabe an den &lagistrat lind ein G~itachteii des Konservators 
cler K~mstdenkmi,ler von Dehn-Rotfelser welche das einfache, in guten 
Verhältnissen gezeichnete, cliaralrteristisch gestaltete Bauwerk gegen den 
wiederholten Beschluss cler Stadtverorclneteii vor dem Uiitergang retteten. 

Der Thurm war bis zum Jalire 1888 bewohnt, warcle clarin geräiimt, 
sein baufiilliger Schornstein abgebrochen und das Dacli ausgebessert. l'm 
Jahre 1891 wurde ein Fusssteig von der Paradies-Gasse nach dem Deiitsch- 
herrnkai hergestellt und ZLI diesem Zwecke die seitliche Pforte des Kuli- 
hirten-Thurmes, welche vermauert war, wieder geöffnet; die Gewande, 
ein Theil des Mauerwerks und cler Verputz tvurclen erneuert, die Risse 
des Thorgewölbes verkeilt und mit Cemeilt ausgegosseii. 

M a u e r - T h ü r m e  i n  S a c h s e n h a n s e n .  

Von deii Mauer-Thürmen ist nicht mehr viel zii sehen; die nördliche 
Mainmauer hatte oberhalb cles Vuhliirten-Thnrmes nach dem Belageiungs- 
plane fünf, nach Neriail vier, da der fünfts iiizwischen schon abgebroclieii 
war. Die Entfernungen der Thiirnie von einancler betrugen etwa 50 m, 
die des Knhhirten-Thurms vom ersten Mauer-Thum etwa 58 rn voii 
Mitte zu Mitte. Die beiclea ersten stehen heute als Ruiiie mit einem Stücli 
Stadtmauer auf jecler Seite, die beiden letzten sind vei~sch~vuilden. 

Der erste Tliurm, das „weisse Ross", verlor 1863 sein Dach und 
wnrde als Wohnhaus eingerichtet, wie es heute noch benutzt wircl; über 
clem ersten Obergeschoss erhebt sich ein Pfalmenclach. Unten ist aaf der 
gegen die Stadtniauer vorspriiigeilden Ostseite aussen eine als eiilfaclier 
Schlitz ansgebilclete Scharte siclitbar; das erste Stockwerk enthält nach 
der Wasserseite zwei Fenster, gleich denen des Kiihhirten-Thiirues, mit 
welchem auch die Bauart im Allgemeilien übereinstimmt. Der Thurm ge- 
hört jetzt zum Griunclstück Grosse Rittergasso 102. 

Der als „PulverthurmLL bezeichnete zweite Thurm, welcher in Fig. 61 
im Grundriss und in  Fig. 62 in der Siusseren Erscheinung wiedergegeben 

4* 



ist, verlor sein Dach iin Jalire 1870. Von ihm ist das Erdgesclioss init 
einer kleineil Eingangsthüre ~i i ld clas erste Stoclcwork erlialteil. Loteteres 

enthält seitlicli je eiii Fenster, an der Wasserseite zwei, tvelche den oben 
beschriebeileil Fenster11 des K~ihl~irteil-Tlitirins gleich gestnltet sind. Die 
vierte nach der Stadtseite gelegene Wand ist oliiie Feilster uncl stellt oliile 
Verbnild mit dein iibi'igeii Mnuerwerk; sie ist in I<allisleiileii, Basalt iirid 
rothen Snnclsteineil aiisgefiihrt. Beide Geschosse siiicl mit l1oniioligewölbe1l 

Fig. Ga. Pulverthurin in Sachsenliauaen. 

aus Bruchsteineil iiberwölbt, so dass die aussen iioch sichtbare Sclilitz- 
scharte cler Ostseite I) ini Erdgeschoss und clie seitlichen Fenster des ersten 
Stockwerks clurch clie Widerlager verdeckt siilcl. Die vierte Wand uiid 
clie Gewölbe sind dalier später errichtet, da der Tliiirm ursprünglich 

I) Yermiithlich ist eine solclie auf der jetzt unsugLnglichen Westseite nucli vor- 
banden, Das Gleiche gilt uoin ersten Tliurm, 



nach cler Stadtseite, mie wir dies im spätereil Mittelalter öfter finden, voll- 
stäiiclig offen ocler d~ircli eine Fachverkswanrl gescl~losseii war. Der obere 
Raum ist durch eine q~iadratische Oeffilung im unteren Gewölbe, welche 
dnrcli eine Fallthüre verscliliessbar war, zu erreichen. Atisseii vor den1 
Tliiirme erkennt man noch ein Stiiclr cler alten Grabenmaner. Auch hier 
sind zu beiden Seiten des Thiirmes Reste cler Stadtmauer erhalten, welcbe 
im oberen, jetzt zerstörten Theile zwischen den Thiirmeii an eiuzelnen 
Stellen mit Zinnen besetzt war. 

Von den1 dritten Thnrlne (Fig. 63), „RelilralbK, oder wegeri cler im 
ans tossend eil Häiisclieu befiiidlicheil JVoliniing des Scliweineliirten iii 

spiiterer Zeit auch ,,Hirten-Tliurm" genannt, erzählt Reiffensteiii in seinen 
l i t thei lungen,  er sei auf der i n w e n  Seite mit Paohwerlc i~igeschlagen, 
im Uebrigen von gleicher Bauart wie die übrigen. E r  wurde 1878 abge- 
brochen. 

Dcr vierte Tliurm, ,ThiergartenY, wurde nach Reiffenstein 1870 seines 
obereii, hölzernen, mit Schiefersteinen besciilagenen Stock<verks beraubt 
und sammt dem grössten Theile der ihn umgebenden Mauern 1877 ab- 



gebrochen, Er  vurde 1849 (Fig. 64) nnd 1877 (Fig. 66) von neiffenstein 
gezeichnet, Neben clem Thurm lag das alte Eingangsthor in das Ans lqe r .  
Auf dem vom St&dtischeil Vermess~ingsbnrean 1876 a~ifgeizommeneii Staclt- 
plane ist er ganz vor die Stadtmaner geschoben, im Lichten 3,O in breit, 
2,7 m tief, aiif der Riiokseite offen gezeichnet. 

Anf dem Belageruagsplan erblicken wir im östlichen Theila, ewisclie~z 
Affen-Thor uncl Thiergarten, runde Mauer-Thiirme in  Verbincluiig mit  der 
Stadtinaner, welcheil die DSicher fehlen. Ausserdein entl15ilt die vor der 
Festungsmauer herlaufende innere Grabenmauer t11111'innrtige, yochteclcige 
Vorbauten, auf der Rücliseite offen und izicl~tl hölzer als die C$rabenmaiier 

selbst. Letztere sind an  der mit Schiesssclzartexi versel.ieizeii &la~ier bei 
Merian noch zii sehen, walirend die erstgenailnten Mauer-Tlliirine Izier niclit 
mehr vorhanden sind. Vom Affen-Thor bis zur Oppenheimer Pforte zeigen 
die Plline 7, bez~v. 5 und von hier bis zum Ulrichsteiii a~ve i  Tlziirme, 
welche, riind oder viereckig, in  der Hanptsache clen oben besclzriebeizeli 
Frankfurter 31atier-Thiirmeii glichen. 



Flg. 65. h1;~uer-Tliiirin arn Rolzinngkiziri. 

f i u i i d e l e  i n  S a c l i s e n h a u s e n .  

Das arn östlichsten Ponkte der Mainmaiier vorhandene Rnndel, welches 
nach der Belager~ing für Geschiitze eingerichtet wurde (vgl. oben), ge- 
hört wohl zu den Arbeiten, die Eberhnrd Prieclberger in den Jahreii 
1450-1452 dort vornahm; es bestand hundert Jahre später eine harte 
Feiierprobe. Es  ist iins in einer Zeichnung Reiffeilsteins aus dem Jahre 
1878 erhalteSn (Fig. 66). Die in der Abbildiing sichtbare verdeckte Scharte 
ist in Fig. 67 nach einer Aufnahme des Ingenieur-Biweaus besonders ge- 
zeichnet und befindet sich jetzt im Historisclien Miiseiim. In den seitlichen 
Steinschlitsen lässt sich ein Holdadeii auf und ab bewegen. Das Seil 
läuft über zwei im oberen Schlitz vorne iincl hinten befindliche Bolzrolleii 
iiiid trägt  auf der Riickseite ein Gegengewiclit. Die Scharte selbst ist 
in der Tiefe der Sohlbauk rechteckig und erweitert sich von hier ab 
nach liiilten. Auch das Affen-Tlior erhielt in dieser Zeit Rundele zu beiden 
Seiten des Thores. 





I n  einem 1391 von zwei Rathsherreii aufgeilominenen Verzeichnisse I )  

des Geschiitzes uncl Schiessbeclarfes der Stadt werden folgencle Tliiirme iind 
Pforte11 mit Namen genannt, auf deneii solchesMateri~t1 vermalirt wurde: 

Der runde Thurm bei St. Leoi~liard, 
Der runde Thurm an clem Maiii, 
Mairizer Pforte, 
Ansserhalb der Mainzer Pforte, 
Spiess-Thurm, 
Weissfraiien-Thiirm, 
Der uächsts Erker darnach, 
Der riincle Thnrm bei der Galgen-Pforte, 
Galgen-Pforte, 
Luginsland, 
Thurm auf clem Damin, 
Röclelheimer Pforte, 
Der iieue Thnrnl hinter den Baumeistern, 
Eschenheimer Pforte, 
Friedberger Pforte, 
Rulands-Thurm, 
Rieder Pforte, 
Jucloii-Eolr, 
Juden-Steg, 
Der Erker auf dem Fischerfeld, 
Brücken-Thurm, 
Sachsenhäuser (Rriicken-) Tliur~ii, 
Die nene Pforte, 
Scharfeneck, 
Drachenfels, 
Affen-Pforte, 
Auf dem Lauf (lnffe), 
Der Folradeii Thnrm, 
Oppenheimer Pforte, 
Ulrichstein, 
Der ErIrer oben ~111 dem l\i[ain und die vier Tliiirmclieil daselbst. 

Atisser den von n ~ i s  oben angefiihrten Befestignilgs-Thiirmen finden 
sich nach Icrieglr noch folgencle Thiirrnnameii in cleii mitlelalterliclieli 
Baumeis ter-Büchern : 

Atze1 (1463; 1462, 1463, beicle Male in Sachsenhauseil, 1466); 
Bär, schwarzer Bär (1509); 
Brachtes-Thnrm (1389, 1391 nahe clem Rieder - Tliiirmo, 1414, 

1419, 1439, 1440); 
Fischer-Thnrm (1451, 1454, beide Male ain Fiscberfeld); 



Frosch (1460) ; 
Gans (1463, 1466); 
Happeln-Thnrm (1410) ; 
Heiliggeist-Th~irrn (1465) ; 
Heiloten-Thurm (1406) ; 
Henkers-Thiirm (1460) ; 
Hirsch (1480) ; 
Kanne (1466) ; 
Zum Kemmendyn (1462, 1463); 
Kohlenmesser-Thurm (1419); 
Ealer-Thurm (1397 in Sachsenhausen) ; 
Eulen-Thurm (1396) ; 
Thiinn bei der Linde (1479, 1492); 
Luginsland (1461) ; 
Oplers-Thiirm (1408) ; 
Boss (1462, 1463); 
Thiirm im Rosenthal (1464) ; 
Schwan (1463, 1464) ; 
Schwert (1463, 1464) ; 
Schuppen-Thurm (1380, 1412) ; 
Seuvel-Thnr~n (1326) ; 
Spiess-Thurm (1398, 1407) ; 
Stock (1412 am Hofe ccler Herren von Sachselihansen); 
Volrads-Thurm (1396, 1424 hinter St. Elisabeth); 
Weissfrauen-Th~lrm (1463) ; 
Züchtigers-Thnrm (1419). 

Die Bestiminiing dieser einzelnen Thiirme - bei einigen sii-tcl Zweifel 
nicht abzuweisen, ob sie wirklich Thiirme der Befestigiing waren, z. B. 
beim Tharm im Rosenthal (Gnldea-Thurm?) - ist selir sclinrierig, viel- 
fach unmöglich, ebenso manchmal die Erklärting der Nainen : Braclitos-, 
Happeln-, Köler-, Knlen-, Oplers-, Volracls-Thnrm cliirften ihre Nameii 
von den daranf wohnende11 Wächtern oder Thiirinern erlinlteu haben. 

IV. 

D I E  W A R T E N ,  

A i  C h i v  a l i  s c h  e & u e l l  e n: Baumeister-, Bürgermeister- lind Reclzenmeister- 
Biicher des Stadtarchivs und ICriegks Auszüge aus clenxelbeii; Reiffeasteins Text  xii 
seiner Sammlung; Akten des Bau-Amts. 

P l ä n e LI 11 d ä 1 t o r e  A b  b i l d u n g e n: Befestigniigsplanu des Stndtarchivs; 
Reiffeiisteins Sammlung im Historischen Mnsenm; Plane des Bau-Amtes. 



L i t t e  ra t  u r  : Lersners Chronik; Quellen zur Frankfurter Geschichte I und 11; 
Battonns Oertliche Beschreibung I; Archiv für Frankfurts Geschichte und ICunct, 
Neue Folge IV, 49 E., Lot!, Baudenkmäler im Reg.-Bez. Wiesbaden S. 172; Frank- 
f u r t  a. M. und seine Bauten S. 47. 

D i e  durch Ludwig clen Bayern gestattete Erweiterung der Stadt bis 
etwa zu den heutigen Wall-Strassen, hauptsächlich aber die durch die 
Erfindung des Schiesspnlvers herbeigefiihrte Aenderung der Eriegstecbnik 
liessen clie Errichtnng einer äusseren Befestig~~ngslinie weit vor clen Matiern 
der Stadt wunscheriswerth erscheinen. Die znnehmende Unsicherheit der 
Umgebung am Encle des XIV. Jahrhunderts in der Zeit des Kampfes der 
Städter mit den Rittern liess den Rath zur Ausführ~ in~  dieses Vorhabens 
schreiten. Nan errichtete etwa in den Jahren 1370-1427 clie nene Land- 
wehr, einen Wall mit einem oder zwei Graben, welcher die Stadt in  einem 
weiten Bogen umzog und clnrch Anpflanzung von Gebiischcn und Hecken 
unpassierbar gemacht wurde. Auf die Einzelheiten des Landwehrbaues 
braucht hier nicht eingegangen zii werden; zum Schutze desselben hatten 
sich die Frankfurter R~thsherren unter dem 17. J n n ~ ~ a r  1398 von König 
Wenzel die Erla~~bniss geben lassen, „das sy in cler stat zu Frankeilfurt und 
zu Sassenhusen uncl uswenclig Prankenf~~rt  und Sassenhusen mogeu machen 
graben lantwex warthe und andere befestenunge daumbe, wie ferre ~ ~ n d  
weyt sy ~ o l l e n . ~ '  Die nene Landwehr verhielt sich zu der alten, die 
etwa mitten zwischen cler neuen La,nclwelv und der Stadt~irnwall~ing 
nach 1333 herlief und nur in ihrem östlichen Laufe bis jetzt festgestellt 
ist, wie cliese Stadtmauer des XIV. Jahrhnnclerts zu der des XII. Jahr- 
hnnderts. Diese einfache Befestigung diente cler Vertlieidigung der Stadt 
als erste Linie; war sie auch nicht iin Starlde, einen1 Angriffe grösserer 
Massen a~ i f  clie Dauer zu widerstehen, so hielt sie doch den Feind und 
dessen FenerwaEeii wenigstens eine Weile lang anf und gab den Biirgeru 
in der Stadt Zeit, sich zu rüsten und clie innere Hauptliilie, die Stadt- 
umwallnng, in VerLheidigilngsziistaild zu setzen. Bei den fortwährenden 
kleinen Fehden und cler clanlit verbundenen Unsicherheit des baizdcs ge- 
niigte sie vollauf ziw Sicheriing der laudwirthschaflicheli Arbeiten in cler 
städtischen Gernarknng. Wege uncl Strassen an der Landwehr waren 
durch Schläge uncl Warten gesichert nnd gesperrt, deren Hiiter ~ i n d  
Wäcliter die ä~issersten Vorposten cler stiidtischen be~vaffneten Macht waren. 
Ai1 iincl innerhalb der Lanclwehr bildeten die befestigten IIöfe iii cler Ge- 
markung weitere Stützpunkte der Vertheicligting, so dass ein Ueberfall 
der Stadt eigentlich nicht; stattfinden konnte. Dieses Systein der Ver- 
theidignng hat bei den zahllosen Fehde11 des ausgehenden Mittelalters voll- 
st&ncIig seinem Zwecke entsprochen; bei clein Arigriffe grosser lifassen hat 
es, wie clie Belagerung von 1552 lehrt, ebenso vollständig versagt; Ende 
Aiignst 1646 konnte sie c l o q  kaiserlichen Heere cles Grafen von Bürexi 
ilur darum widerstehen, weil sie von einigen Tansend Mann Schmalkal- 



discher Bundestruppen vertheidigt wiirde. V011 dieser Zeit an  l i e s ~  clenil 
aiich die Stadt ihre Landwehr verfallen oder abtragen ; wurden aiicli ilocli 
im Anfallge ,-Jes XVII. Jahrhu1lderts grössere 7Viederl-iarstcll~1iigc3ii vor- 
genommen, so haben docll clie Erfahrtmgen von 15b2 clnrcll ilio Ereignisse 
des dreissigj&hrigell Krieges ihre volle Bestätigung g0fti11d~il: liiit dr r  eiri- 
getretenen Sicllerl1eit des Landes war die Lanclmehr als Scliutainitlol iiiiiiiita 
geworden, zu ihrer Besetznng und Vertheidigung fbhltc bei der grossen 
Ausdehnung die Mannschaft. Die letzten Spuren clor alten Laiirlwelir siiicl 
heute izocli am östlichen Ende cles Röderberg-Wegs, dic cler neiien Land- 
wehr in Sachsei~haiiseii von der Goetheriilie bis zum Ol_ierr&clcr Forstlians 
am Waldrande sowie zwischen Louisa lind Ober-Forstli~iis erkeliiilnar, 

Da, wo die Landwehr clurcll die Hanl~tstrilsseii dnrcliscliiiitten wurde, 
errichtete Inan im XIV. uiid besonders im XV. Jahrhiindert rlie steiiieriien 
Warten. Sie dienten einem doppelten Zweclre: eiilrnal zur Beobaolitiing 
des vorliegenden Geländes und zur Allarinierurig cler Bewoliner rler Stacl~ 
und ihrer Gemarkung iind dann zur Vertlieidignng dcr an ihnen 1)efiiicl- 
lichen Eingänge in die Landwehr. Aiicli diese stattliclieii Trtitsbaiileii 
der äussersteii Linie cler Befestigung verdankten ihr0 Entstehung der 
Unsicherheit in der nächsten Umgebnng während des czusgolieiit'len iiiCitl,el- 
altors. Dem Pilger und Kaufmann, der nach der Stadt eilte, war ilir Aii- 
blick willkommen, da er erst bei ihneii des thatlrräftigeii Solliitzes der 
Reichsstadt gegen die Wegelagerer sicher wnrcle, den fclidelilstigeii Ritter11 
cler Umgebung aber waren sie verhasst, da sie ilircii Raiibziigon gegeii 
clie Stäclter Einhalt geboten iincl deren wehrfähiger MannscliafL als Sammol- 
und Zilfluchtsort dieilten. Nachdem die Warten ihren kriegerischen Zweclr 
erfiillt hatten, dienten sie lediglich den Beainteii, cleneil TVartiiiig iiiid 
Gelrlerhebung an clen grossen Strassen oblag, als Wohnung, niicl zweimal 
iin Jahre bei dem Aufzug cles Messgeleites als Versaminlungsort Siir das 
Frankfurter Geleit uiid als Stätte für das lustige Treiben bei diesen 
Gelegeiiheiten. Von don fiinf Warten, welche am Ende des Mittnlalt,ers 
die Stadt umgaben, war die Riecler Warte hinter clem grosseii lZierler 
Hofe an der Hananer Landstrasse clie nnbedeittendste, weil sie Iiciiloa 
Thurm hatte; sie wurde in den letzten Jahren des XVIII, Jahrliiziiclerts 
niedergeri~sen.~) Die vier iibrigen stellen noch tiiid bleibe11 1.ioffeiitlicli 
als charakteristische Wahrzeiclien der ehenlaligeil Stadtgreilze erhalteil, 
clie sie vier Jahrhunderte lang treizlicli behiitet haben. Als 1808 Giiiollatl 
mir Aiifbessernng der stadtischeii Finanzen den Verlraiif der q7art-Thiirme 
anregte, da trat der Schöffe Johanri Nicolaiis von Olenschlagcr als Vor- 
sitzender des Lanrlreiltamtes kriiftig für die Erhaltung der berlrohteii Ban- 
verke ein, als „elirwiirdiger Deiikmäler der Vorzeitei~,~' dio mall iln lallcl- 
schaftlichen Bilde der Stadtamgebung nicht missen mögei2) als im Jalire L826 

') Die um 1500, zuletzt 1604 mehrfacli erwähnte „Bornhaimer WarteLL ist  allem 
Ansclieine nach die damals neue Friedberger WRrte, 

Y vgl. Ugb A 6 Nr. 62 des Stacltarohivs. 



die vier Warten ärgerliche Spuren dervernaclilässigixng aufwiesen, gelang es 
clem belcaniiten staatsrecl~tlichen Schriftsteller Johann Lndwig Kliiber durcll 
ein scherzl.iaftes Gesticli cler vier Wart-Thiirme, deii Senat zu eilier grösseren 
Wieclerlzerstellnug cler Warten zu veran1assen.l) Sie fancl 1827 diirch den 
Stacltbaumeister Hess statt, verursachte bei den vier Warten zlisrimrneil 
eineii Kostenanfwancl von 2033 Gnlcleii uild bestand in cler Ausbessernng 
ulid theilweisen Erneuerung des Putzes, der Balken, Sparren, Stiegen, 
Läden, Bödeiz, Schieferbekleidnizgen niid Ans~nauernng von Gefaclieii. I n  
welcher Weise clie aeueste Zeit die einzelnen Warteil moderneu Zwecken 
clieustlsar gemacht hat, wird bei den Einzelbeschreibungeii gezeigt werden. 

Die TITarteii bestanden aus einem viereckigeil, mit wehrfähigen massiven 
Mauern iimschlosseilen Hof, welcher durch ein grosses Thor zugäiiglicli 
uncl a n  den Umfassungwänden theilweise mit Ställen, Schuppen oder 
einem eiizfacheil Wohnhause besetzt war. I n  einer Ecke staud der Wart- 
t hu im mit Ma~itel,  so dass ein um ihn lierumlaiifender schmaler Zwinger 
entstand, dessen lioch gelegener Eingang vom Hofe aus mittels Leiter eii 
erreicheil war. I m  Zwinger gelangte man ansteigend bis zur Thurmthiire. 
Der Thurm, welcher das Hofthor besoiiclers schiitzte, hatte mehrere durch 
Bal1readecl;eil getrennte und cliirch Leitern mit einander verbundene, 
wehrfshige Geschosse und oben eine Wächterkaminer. Auf dein Be- 
lagerungsplane voii 1552 ist das dnrcli einen Rundbogenfries auf Basalt- 
Ironsolen aiisgekragte massive Geschoss als oberstes Stockwerk mit Wehr- 
gang gezeichnet. Das spitze Dach rnhte entweder auf' dem Wehrgang 
(BocBcnheimer Warte) oder war so weit zurückgesetzt, dass eiii Umgang 
frei blieb (Priedberger Warte). Das Mauerwerk war aus Bruchsteinen 
(Kalksteine und Basalt), zum Theil init Ziegeln von G cin Höhe, 15 crn 
Breite und 32 cin Länge vermischt, hergestellt und geputzt. Fiir die 
Arohiteliturtheile hat Basalt oder rother Sandstein Anwendung gefiiuclen. 

Nachclem clie Warten während der Belageru~ig mehr ocler weniger 
gelitt,en hatten, begann man gleich nach 1562 sie wieder herzustellen unrl 
den Bauwerken ein weiteres Geschoss lzinznzufügen, welches die Wncliter- 
stnbe aufzunehmen bestimmt war. Dieses als Achteck oder Sechseck 
lro~istruierte, e t~vas  iibersetzende, oder mit clem runden Schaft bündig 
aufgefiihrte Geschoss wurde zuniichst als sichtbares Eiclienholzfacliwerk 
liergestellt, dessen Wäncle in der damals üblichen Weise mit eichenen 
Stecken nncl Strohlehm oder auch mit Ziegelmauerwerk ausgefüllt und 
auf der Aussenseite geputzt wurden. Bald nachher, bei den meisten 
War ten  noch vor dem Ende des XVI. Jahrhuiiderts, fand dann eine Be- 
schiefertzlig des Fachwerkbanes statt, wie sie auf i ~ n s  gekommen ist. 

Die ältesten Abbildungen aus dieser Periode sind Originalpläne iln 
Stadtnrchiv I, Fl i~rkarten,  in welche die einzelnen Höfe, Bauwerkeu. s.w. 
schaubildlich eiilgezeichnet sind. Sie stammen aus cler zweiten ~ ä l f t e  

I) Vgl. Mittheiliiugeii des Vereins für Gescliichte uild Alterthumskt~nde 111, 266, 
i 
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Fig. 68-69. Eiitwlirf zu einer IVartc. 1044. * 



des XVI. Jahrhunderts, meist ohne Jahresdaten, lind zeigen die Bocken- 
heimer Warte zum Theil noch ohne Aufbau, zum Theil mit einem solchen, 
die Galgen- und die Friedberger Warte mit Aufbau, erstere auf dem 
grossen Plan der Gemarkung westlich der Staclt, Nr. 5 des Stadtarchivs I, 
datiert 1689, mit angedeutetem Fachwerk, letztere auf einem der kleinen 
Pläne bereits beschiefert, die Sachsenhäiiser Warte zweimal mit unbe- 
schiefertem Aufbau, ein Beweis, dass die einzelnen Aenderungen bei den 
verschiedelien Wart-Thürmen nicht gleichzeitig, sondern nach Bedarf aus- 
geführt wurdeii. Bei allen späleren Abbilrlnügen ist daim die heute 
sichtbare Schieferbekleidung wiedergegeben. Hiernach kann mit Sicher- 
heit angenommen werden, dass eine allgemeine Beschieferung der XTarteu 
erst um die Wende des XVI. Jahrhunderts stattgefuiidea hat. l) Der 
alte, zwischen dem Holzwerk ailgebrachte, äussere Wandpiitz wiuii.de 1893 
bei der Bockenheimer Warte nncl 1897 bei der Galgen-Warte unter dem 
Schiefer festgestellt. (Vgl. die Einzellsesclireibnngen weiter iinteii.) 

Dann ist uns im Stacltarchiv (Fortifikationspläne, Band TII) der Entwurf 
zum Neubau einer Warte aus dem Jahre 1644 von Caspar Möller uiid Adam 
Siegeller erhalten, welcher in Fig. 68-69 wieclergegebeii ist. Diese Warte, 
mit massiver TJmfassnngsmauer , massivem Thnrm uiid Obergeschoss iii 
Eichenholzfachwerk, welclie nach dem beigefügten Anschlag 738 fl. 10 kr. 
kosten und ain Kühornshofe errichtet werden sollte, kam nicht ziir Aiisführung. 

D i e  G a l g e n - W a r t e .  

Von den noch erhaltenen TATarten ist die auf dem Galgen-Felde im 
Westen der Stadt die älteste; sie cleclcte lind beobachtete die Gegend vom 
Main bis in  die Gegend siidlich von Bockenheim und stand da, wo die 
grosse Mainzer Landstrasse clie Landwehr durchschnitt. Schon 1390 stand 
a n  dieser Stelle ocler vielleicht noch weiter nach Westen eine Bolz-Warte. 
Diese wurde gleichzeitig mit der Holz - Warte iii Sachseuliausen 1414 
clurch eine steinerne Warte ersetzt. Der Bau derselben uncl die Errich- 
tung der Landwehrlinie vom Gutleiithof an mit zwei Gräben begann Mitte 
Jnni  1414, Ende Juli  wurde bereits der Helm aufgesetzt, Mitte August die 
Umfassungsmauer des Hofes verdingt und Ende September der ganze Bau 
vollendet. Die Warte hiess anfänglich „die neue Warte bei den Giiten 
LeutenILL bald aber drang die kurze, von der Lage auf dem Galgen-Felde 
herrührende Benennung „Galgen-Warteu oder auch ,Kainzer Warteu durch. 

Das stattliche Werk fand auch ausserhalb der Stadt TVohlgefalleli. 
Als um das Jahr 1420 das Stift F ~ d d a  den Bau einer Warte plante, sandte 
es seinen Werkmann nach Frankfurt, um die neuerrichtete Galgen-Warte 
zu studieren und nach deren Muster eine Warte vor Fulda ZU erbauea2) 
Voll den späteren Schicksalen der Galgen-Warte ist bekannt, dass sie arn 

I )  Gutachten Wolfs und Cornills vorn 1G. J u l i  1896 in den Akten der Bau-Deputation. 
2, Vgl. Reichssachen-Nacliträge Nr. 1132 des Stadtarchivs. 



18. JLili 1552 voll den Belagerern in Brand gesteckt wnrde; auf rlem 
BelPgerullgsplaile ist sie in Folge dessen brennend dnrgestellt. 

Aus dem Jrtlire 1810 werrleil kleinere, aus dem Jalire 1827 die bereits 
obengenannten Reparaturen gernelclet. Im Mai 1830 w ~ ~ r d e  dio Her- 
stellung eines neuen Wohnhniises fiir clen Chaussee-Erheber nacli cleil Pliinen 
von Hess an den Manrerineister Heinrich Ihysser iiilcl Ziininerineister Coii- 
staiitin Hess fiir die Siimme von 1740 Gnlcleii vergeben; Aiifnng Septeinber 

waren die Arbeiten beendet. Das jetzt bestehende \Virthschn.£ts- uiic1 
Wohngebando tvurde durch Rügemer im Jahre 1864 errichtet nncl i n  rlail 
Formen clem Thurma angepasst. Seiiie Erbaunng war eine Folge der 
im Jahre 1862 durchgeführten Verlegung der städtischeil Accisliizie, welclier 
es als Erlieberstelle diente. 

Die Galgen-Warte mit dem 1885 eingebauten Ent~liiftiiiigsschlot des 
städtischen Kanals und dem neueil Wohnhanse ist in clem Werke Frank- 
furt a, M, und seine Ballten, S. 494 abgebildet. Ihr  friiherer Ziistand ist 



iins jedoch in einigen Pläilen des Ban-Amts und in Reiffeiisteinscheii 
Abbildungeii aus clem Jahre 1556 im Grossen und Ganzen erhalteil 
(Fig. 70-75). Die alte Wohiiusg bestancl aus einem sehr einfachen Bau, 
eingeschossig, mit Pultdach an die Umfassungsmauer gelehnt, mit einer 
Stube fiir den Chaussee-Erheber, dailebeii einer Schlafkamnier uncl einer 
Bocleilstiege. In einen1 besoncleren Häusclien befancl sich die Küche neben 
dein ausserlialb liegenden Bruniien. Die alte Einrichti~ng des letzteren 
mit einer durch die Mauer gehenden Ziehstange wurde ebenfalls geändert, 
so dass derselbe nur iioch von Innen zu gebranchen ist. Neben dem 

Big. 71. Galgeii-Warte; Aeiisseres. 

alten, lnit einem abgefasten Spitzbogen in Basdt liergestellteii Eiiigaligs- 
thore ist; iiacli Beiffensteiii an Stelle cles daselbst vorliancleii gewesene11 
Pförtchens ein zweites, clem ersten beinahe gleich grosses Eiilgangsthor 
gebrochen und ziemliah geschickt in clie Mauer eingesetzt, so dass man 
es für alt halten könnte. Dem Thnrme gegeniiber, nur dixrch die 
Stressenbreite getrennt, sah Reiffensteiil 1844 noch ein Kellergewölbe 
das mit einer kleinen gotliischen Thiire versehe11 war, deren Ge~väiido aus 
rotliein Sandsteiii bestandeil. Der von der Strasse zii ebener Erde in den 
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Mantel des Thurnls fiihrende Eingang niicl. die ii l i  Mniitel einporliilireilcle 
Treppe sind 1886 mit clein Ventilationsrohro eiltstandeil. Bauart nild Ein- 
richtung des Thurms stimmen itil Allgemeinen mit der am besten ep- 
haltonen Saclisenli&nser Warte iiberein. Der Querschiiitt (Fig. 76) zeigt 
lllehrere durch Leitern mit einander verbniiclene G ~ s c ~ ~ o s s ~ ,  welche uilCe11 
massiv uncl riind, obeil sechsecl;ig, biindig aufgesetzt ilnd :~ls Fnchwork, 
hento mit Schiefer beschlagen, hergestellt sincl. Kin Abtritt  lioiii~te iiicht 
festgestellt werden; eine Grube war unter dem Eiiigangsgesclioss ~luoli nicht 

Fig. 72. Galgeii-Warte; Bliclr iii clcii XioC 

vorl.ianden, da das ganze untere Marierwerk als massiver IKlotz gebaut 
war; l) dagegen befinden sich im dritten Obergeschoss i n  cler Umfnssiings- 
inaner zwischen zwei Fenstern die Reste eines I<amiils, dessen Abzugs- 
Öffnung ebenfalls 11ocli erhalten ist. Der Mallte1 ist rund und war  i ~ a c h  
Reiffeilstein friiher mit Verbinduilgsthiiieii vorsohen (Fig. 72), wie wir sie 
heute zum Theil iioch bei den übrigen Warteil finden. Der hocligelegeiie 
Eingang zum Mantel ist im Hofe, vermauert, mit Saiidsteiilgewäi~dei? uiid 

l) Nach Mittheiluag des Ingeilieiirs Sattler. 



zwei darunter befindlichen Steiukonsolen (Fig. 76) nocli siclitbar; sie hatten 
den Zweck, eine vorgesetzte Stufe aufzunehmen, aii welche clie Leiter 
angelehnt wurde. Eine von Reiffeilstein erwähiite nnd in Fig. 71 gezeichnete 
Erkerscliarte, welche fiir clie bessere Vertheiclignng des Eingangsthnres 

Fig. 73. Griiiidiiss des Fnclimerlrgescliosses. 

Fig. 74. Scliiiilt durcli dc i~  clieinnligen Eingaiig. Fig. 75. Quorsclinitt des Tliurmcs. 

Galgeil-Warte bis slim Jahre 1885. 

k ,\ '* 7 " ,! ~ 0 S ~ ' l l O ~ .  
I l I / l l ' I  

errichtet war (vgl. die Bockenheimer lind Friedberger Warte), ist heilt0 
verschwunden. Die iibrigen Scharten des Mantels sind als einfache 
Schlüsselscharten nach Fig. 77-80 oder 81-84 vollständig aus sothem 
Sanclstein konstruiert, die Abcleokplatten des Mantels aus gleichem Material, 
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nacll beiden Seiteil steil abgesGhrägt,) hergestellt. Der M:~n.1;~1 liat, zum 
Unterschiede voll der Warte in Sachsenha~isen iind cler Friedbergcr Warte 
gennu. die Länge eines Ringes, welcher, a ~ i f  massivein Boden aiisteigencl, 
d~~rchschritten werden niusste, um zur Thurintliiire zii gelaiigeil. Diese 
lag nicht iil einer Axe mit der unterenPforte, sondern seitlicli voll dieser 
oberhalb (vgl. den Grniidriss Fig. 70 und doll Schiiitt Fig.  7'4); in 
Folge dessen fehlte die Fallbrücke, iind das Gnnze gestaltete sicli iiz der 
Anlage und aucli für cleii Angriff einfacher d s  dort. Diu rcioliteclriga 
Eingnilgsthüre zum Thurm, i. L. O,68 m breit, 1,83 in liocli, liat Qewiiilclc+ 

Fig. $0. Elieinalige Eliigungstlillre iin Mantel. Plg. 77-80. SclilUssclsclinrle iiii BIniilcl. 

Gnlgen-Wnrte. 

von rothem Sandstein und aussen einen Falz;  das Erdgesclioss enthält 
dann noch zwei Schlitzscharteil ohiie Gewände, 0,15/1,10 m gross, i n  der 
Schartenenge geinesseii. Tm ersten Obergesclioss finden mir clrei solclier 
Schlitzschartei~, 0,16 m breit, 0,90 in hoch, und an Stelle der vierten zwei 
von glatten Basaltgewänrlen eingefasste, uilten mit einem Bogen, oben 
mit einem geraden Sturz iiberdeckte Oeffnungeii in einer grösseren Nische; 
sie hatten offenbar den Zweclr, das Eingangsthor besser bestreichen zu 
können (vgl. Fig. 71 iind die Theilzeichiiungeli Fig. 86-88). Das zweite 
Obergeschoss enthält vier rechteckige mit Qewäilclelz von rotliein Saucl- 
~ t e i n  und iliisserern Falz versehene Fenster voll 0,60 m Breite lind 0,90 nl 



Höhe in  flachbogig gescl~losse~ien Nischcil. Die waagerechteil Kloben f i i ~  
clie Anbringuiig der ziirn Aiifstelleii eingerichteten Falllacleil siiid ail rleii 
Stiirzen meist noch erhalten. Drei Fenster enthalten eichene, mit einem 
riiilden Loch in  der Mitte versehene Hölzer, wie sie bei cler Bocken- 
heimer Warte sich ebenfalls noch vorfinden iincl in  Fig. 112-115 abge- 
bildet sind. Ai1 einen1 derselben ist aiif einer Seite die durch ein Flacli- 
eisen bewirkte Verankerung mit der Fensterbank erhalten; weitere Ar- 
mierungen und Anker fehlen. A n  der Aiissenseite ist ein Bogen des Bogen- 
frieses im Scheitel dnrchbrochen iincl als E'ortsetziing dieser Oeffilnilg , 

nach oben ein mehrere Meter langer senkrechter Sclllitz in dem Mauer- 
werk hergestellt, welcher zur Aufnahme des Seiles ztim Hochziehen des 
Signall~orbes diente. 

In1 Facl-iwerkgeschoss befaiideri sich friiher zmei Stuben. Im Jahre 1887 
wurde der Innenraum zum Schutz des HoIztverlrs gegen clie Railalgase mit 
einer ein Steil1 starken Ringlnauer versellen, welche bis unter das Dach- 
gebglk reicht inilcl in  sechs Fensteröff~lungeil zuin Eiltweichen der Gase mit 
cler Aussenluft verb~inden ist. Gleichzeitig wiirden Decke nncl Yusslsodeil 
dieses Stockwerks aus Celnentbeton zwischen Eiseilträgern, 12 cm Iiouh, 

' 

hergestellt, alte Fenster wurdeii zugemauert, nene in clen Lehrngefacben 
cli~rohgebrocl~en. Die Gesimse bestehen aus Holz und sind aus einfachen 
Brettern gebilclet. Eine am 12. April 1897 stattgehabte Untersuchnng, 
bei welcher eine Seite des Fachwerkbaues freigelegt wurde,. ergab, dass 
das Holzwerk stark verwittert ist, die Gefache zum Theil mit Lehin aus- 



zim Theil mit Ziegeln a~isgemauert siiicl. E in  %--3 cin siafier, 

aus I(alh,närtel ist aiisseii niif ch?r Zicgelaiisiiii~ueriin~ an 
einzelnen Stellen noch erhelteil. 

Fig. 85-88. Gelpcii-Wn~le; Fcnster im X. Olicrgcsclioss. 

7 .X -'I&', 
I 

D i e  B o c k e n h e i m e r  W a r t e .  

Diese Warte wurde 1434 an der Stelle errichtet, aii welcher die Wege 
von Röclelheim iincl von Bockenheim nach Frealrfiirt z~isniiimnnstiessen; 
das Dörfchen Bockenheim, welches sich jetzt bis ziir Warte nnsclohnt, lag 
damals noch weit rechts ab. Dio Erfichtnng der „neiien 1Vr~i.to im Affen- 
steiiiil w~irde am 28. Jannar 1434 beschlosseii, Eiide Jul i  begonnen, iin 
Friihjahr 1436 wurde der Helm cles Thiirmes aufgosotzt iincl dieser miG 
f i i ~ f  Knäufeii versehen; zn Anfang des Sommers stand sie vollendet CI&. 
Von ihren ferneren Schiclrsalen ist aälieres nicht Iseliniiilt. Die Alctcn cles 
Baii-Amts melden aus dem Jahre 1809 geringe Reparatureii am Z~verch- 



haus, I<ellerhaus uncl Wolinhaiis ; der auf dem Wart-Tliurm befindliche 
Scliornstein wircl als sehr schadhaft beaeiclinet, besonders soweit er iiber 
Dach geht. Die Erneiier~~ngsarb~iten des Jahres 1837 sind bereits oben 

,++fc;,g L ; - -  " +--- - ' " - - -L-  -- "*V.- - -~L==-A - - -d .77@.J$4 

Fig. 89. Boclrcnl~cimer Warte; Grundriss. 

erwiihnt. Ihr Hof, in welcliein sich eine behagliche ScUoppenivirthschaftft 
befand, fiel 1866 einer Strassenverbreiterung zum Opfer. 

Der Gr~inclriss des Ganzen ist iiach einem Plnn des Bau-Amts (Fig. S9), 
des Aeussere im Jahre 1866 nach Reiffenstein in Fig. 90, der jetzige Zustand 
des I'hurmes in Grunclrissen, Querschnitt und Ansicht in den Abbilcliingen 



Pig, 91-95 wieClergegeben. Heute stelien riiir iiocli der SIiiirlii iiiit illaiitcl 
uilC1 einige StficlCe cler friihereii einfaclicn Uinwol i sn i~~sn ia i~c~ ,  \rol(~lia lnii, 
Schiessscharten war. Die innere Einriclitnilg ist diircli doll Einbnii 
des EritliiftIingsschlotes fiir den stEidtisclieii Jl(aiial fast gaiiz vcrloreli ge- 
gaiigeii; auch fehlen iiils Aufzeichiinngoii oder sonsLigo Nai:liiicliten iiboi* 
clen alten Zustand im Iniieren. Der friiliere, liocli gcilegciie, rlcircli eine 
Leiter zugängliche Eingang ziiin Mantel ist niclrt iiiulir vorliaiirloii. E r  lag, 
~vie  bei der Galgen-Warte, oberlialb der jetzigoii iiiitarori k~~i~igniigst~liiirc, 
also seitlich und unterhalb des Thiirmeiiiganges (vgl. lpig. 89). Der riilg- 

Fig. 90. 13oclrciilici1iicr Wnrta; Aciisticrcs. 

förmige Raum zwisclieil rundem Mantel iind Tliurm isL 80 cin breit,, 1iaL 
genaii die Läiige eines Kreises nlicl steigt bis zur Tliiirintliiiro nii, izri drei 

'Stellen diircli Stufaii unterbrochen, hinter clencn jcrlesmi~l ciiio Sliiirüflniiiig 
sich befinclet, wie sie in  Fig. 131-133 bei clei. Saclisoriliii,~iscr TVnrle 
c1ai.gestellt ist. Die Scharten cles Mai~tcls sind Scliliisso1,rclinrLo init Fnseii 
nach Fig. 96-99, anf der Aiisscnseite aus Basalt Irorislruiort,; liur oiiio 
Scliarte entbehrt des Fasens (Fig. 100-105). Die in  iilteressanter TVeise 
angeordiietc Erlrerscharto (Fig. 104-107), welclic ans rotliem Saiitlstciii 
als Manlscliarts Iroi~st~raiert ist, hatte cleii Zweck, das alte Eirigi~iigsLlior 
besonders zii scliiitzen (vgl. Fig. 00). An der ~intcron Sanristoiiipl~ttL~ 
des Erliers befindet sicli die Jahreszahl 1745 eingein~isselt~, olfcl~bar z11r 





Erinnerung an eine stat tgehabt~ Erneuer~iilg," Der I I t~n te l  is t  mit beider- 
seitig steil abgeschrägten Platten abgecleclit, welclie i~iis 13asdt bestaiiclcil, 

Fig. 90-99. Scliltl~sclsclinrle iiii bIniilvl. 

init der Zeit jedoch meist durch solche aus rok'liein SaiiclsLeiil ersetzt 
worden siud. 

l) neiffenstein Iiiilt 1745 ftir die Erbauungszeit des Erkers i i i l c l  setzt deiri eilt- 
sprechend den friiher an der Galgen-Warte vorhanden gewesenen gleicliartig gestalteten 
Erlter in dieselbe Zeit, 





Der Thiirm selbst enLh&lL drei massiv0 t i ~ i c l  eil1 Facliwerligesclioss, 
welches mit eiilea holzeil,Scliiefer]!le1111 iibordeclrt ist;. Dir) beidon niitereii 

(iescliosse eilthalten Schliisselscharteiz aus Bnsalt iznoll Fig. 108-111 
mit Biu&steiileil iiberwölbtelz IXainmer. Si0 wnreii init oiuheaen 

~Llflngellölxerii für Feiierwaffen ausgestattet, vou rloneii oinzeliio erliu.lten 
sind; dass sie iiberall vorliaiiden waren, ist an cleiz auf beiileu. Seitan cles 
Mauerwerks bei den übrigen Scharten befindliclion Löcliern zii orlier~nen. 

Fig. 108-111. Boclcoiihcimer Wmtc; ~clilllssolsclinrlo iiii Tliiiriii. 

Die Eingangspforte zum Thurme entspricht den oben beschriebnizeii Ver- 
bincliingsthiiren. Das dritte, cliircll einen Xunclbogenfrjes nid' eilihchcn 
Basalt~konsolen ausgekragt0 Goschoss entliält vier grosscre FeiisLor, rlaron 
Kolistrnlction in Fig. 112-116 wiedergegeben isL. Sie lzabon U:~salLgowäizclo 
mit Falz auf cler Anssenseite. Die mir Aufiiahizie der Fa3111ncloii bcstiminteii 
eiserne11 Kloben sind noch am Sturz vorhanden. I n  jedoin FensLer liegL 
ein Eiclienhols mit einem i n  der Mitte Iiefindlicliaii clrirollgeheiidoii, senk- 
rechten Loch von etwa 4 cin D~irclzinesser. Die Hölzer siircl init dor Fclzster- 



baiilc durch zwei Flacheisen verbiladeri, zwei der Hölzer haben at~sserdem 
anf beideil Seiten des L ~ c h e s  noch eine Arinier~ing durch ein umgelegtes 
Flacheisen erhalteil. Das in der Fensteriiische untere Loch, 

pig. 112-115. noc]cenlieimer lV\~lirtc; Benstcr des 111. Gescliosscs. 

X . ~ / * ~ ,  
I 

welches ein Feld des Bogeufrieses öffnete, ist nur bei einein Feilster vor- 
handen und iii späterer Zeit vermauert worden. I11 diesem Geschoss Le- 
finden sich dann noch die Reste eines Eainins mit Stiirz und Kragsteine11 
a ~ s  Basd t  (Fig. 116-118) ; auch die Abzogsöffuiing ist nocli vorhandeii 



Später wurde aii der Stelle des I<smiils iiocli eiii Feiistcir t l i i rcl1g3.ol i i .~~]~ 
tllld init Basaltgewänden ohne Falz verselien. 

Zwischen dem Entliiftiingsschlot und dem 'Pliiirmiiiniierivirh si~Illiiligelt. 
sich heute eine Wendeltreppe bis zu dem iibcr clrii niil,eroil T l i ~ i l  el,wns 

vorstehenclen acllteckigen Facliwerkbaii ~ m p o r ,  iu  welolicn rler Sclilot 
arismiindet. Das Achteck war zugleich mit dern alten Uelrne so biLilSällig 
geworden, dass iin Jahre 1893 eine Erneuerung beider Tlieile sioli als 



nothwendig erwies und dilrcli. den Stncltba~iiis~elitor Dr. TVolff lnit einem 
Kostenaufwande von 5300 lf lr .  auch ausgeführt wiircle. Nun eiltstand die 
Frage, in welcher Weise diese Eriletieruiig zu geschehen liabe. 1\Im fand bei 
einer sorgfältigen Untersuchung unter der Schieferbekleidung das alte friiher 
sichtbar gewesene Eichenholz-Fachwerk (vgl. oben S. 61) in fast tadelloser 
Zeichnung vor. Die gescliwungenen Streben waren ungefähr ziir Hälfte 
mit  cler Zeit durch neiie ersetzt, zwischen denselben war mit 6 cin starken 
Ziegeln ausgemauert und auf der Aussenseite in der früher iiblicben Weise 
nlit dem Holz~verk biindig geputzt. Jede Achteckseite enthielt zwei Fenster, 
welche durch den mittleren Stiel des Fachwerks getrennt wareil. Die 
meisten derselbeli waren verinatzert .ciiid aussen beschiefert, einzelne unter 
ihnen besasseil noch zwischeii Aiismanernng und Beschieferung die am 
oberen Rande durch Scharnierbäncler gehaltenen, einfachen, hölzernen Auf- 
stellläden. Auf Grund dieser Unterlageil ist dann die Wiederl~erstelluiig, 
genau dem alten Zustande entsprechend, mit Sorgfalt ausgefiihrt worden; 
clie gesclivungeneil Streben dienten als Schablone fiir rlas nene 13.olz~verlr. 
Als Gesims ist ein schräg gestelltes, glattes Brett verwendet. Hinzngefiigt 
wnrde bei der Wiederherstellung das unter dem Fachwerkbau befindliche, 
den Uebergang zum gemauerteiz Thnrm bildende, schräg gestellte Brett. 
Knopf, Wetterfahne und Blitzableiter stainrneii ebenfalls aus dem Jahre 
1893. Um die Ausdiinstungeii fiir das Holzwerk uilschäcllich zii maclien, 
wnrde der Iilnenrntim an Wänden i~ncl Decke mit Mauerputz belrleiclet. 
Die Falllhden wurclen dem heutigen Zweck eiitspreclieiicl cliirch Draht- 
gitter ersetzt. 

D i e  S a c h s e i i l i ä i i s e r  W a r t e .  

Eine Warte vor Sachsenhausen wird zucrst im Jahre 1396 erwähnt; 
sie wird wohl a ~ i f  der Ilöhe des Miililbergs gestanden haben. Diese Warte 
war von Holz uild wurde 1425 abgebrochen. 1414 baute inan eine zweite 
Warte,  aber von Stein, auf dem Neaeiiberg iiber cler Deutschherren-Miihle. 
Ihre  Errichtung fiihrte zu einer Fehde mit dem Trieier Erzbischofe Werner 
von Falkenstein. Prankfiirt berief sich auf sein von IGilig Wenzel er- 
haltenes, vorn Papste bestätigtes Recht, die Stadt mit  Befestigungen zu 
umgeben; der Erzbischof behauptete, die neiie Sachsetihiiuser L~ndmohr 

l) Bei der Erneuerling ~ v ~ ~ r d e  von vorne herein darauf verzichtet, etwa den 
oben (S. 61) beschrieben Zustand des XIr. Jnlirhunderts wiederzugeben, da ein solches 
V e ~ f a h r e n  mit der heute in Fachkreisen massgebenden AuEassung Eber die Wieder- 
Iierstelluug und Erhaltuiig von Baudenkmälern nicht vereinbar ist. Würde es doch 
als pietätlos bezeichnet werden müssen, wenn man den Pachwerkbau, welcher Jahr- 
h ~ ~ n d e i t e  lang bestand und sich somit ein Recht auf sein Dasein erworben, beseitigt 
und hierdyrch dem Bauwerke einen grossen Theil seiner Geschichte geraubt hätte. 
Dazu kommt, dass der spiitere Bau auch in den Einzellieiteii genügend bekannt war, 
um eine historisch getreue Herstellnng mit Sicherheit in Angriff zu nehmen, wasman 
von jenem des XV. Jahrhunderts ohne Weiteres nicht behniipten kann. 



alld Warte seien auf den1 Gebiete des ihm zusteheiicleil Dseiciclior Wilcl- 
bauries widerrechtlich errichtet. 1416 zerstorte der ' I -d l~~i i~h3iner  eigeii- 

die Jvarte. 1) Die Stadt hat sie aiisclieiileiid iiiclit wieder auf- 
gebaut,; anf dem Belagerungsplaiie voii 1562 ist sie als rnnder Thnrin ohne 
Bekronung und Dach gezeicbiiet. 

vor Weihnachten 1468 1~ateil die Sachsei.ilihuser tlen Rath, 
illneu @il1e Warte zu eriichteil. Der Griiacl rlieses G esiiclies warcii 
wohl die häufigen Grenzverletzniigeii der Uiiterthaneii cler Wilclbniiii- 
herren, die cleii Erwerb der Acberbau iiild Vielizuclit treibeiidcii "ßevölke- 
riing Sac2isenhanseiis einpfiiirllich scl~ädigteii. Eiiigoclelili der li'iiliereii 
Streitigl:eiten mit dem Erzbischof voll Trier lram cler Ratli dein \Viirisclie 
der Sachseiihäuser nicht sofort nach; wenn er auch clon B ~ L L ~  tler Warte 
fLlr d~irchans liothig erachtete, so ~vollte er ihn clocli iinler einen liöliereii 
Scliutz stelleil, um gegen clie Eiilgriffe der Wildbailliliaureil gc!siclieit zu 
~ e i i i . ~ )  Er erwirlite unter dem 20. März 1.1-70 eiileii I.je181il Kaiser 
Friedrichs 111. an den Rath des Inlialtes, „das ir in uiicl ausserhalb der 
statt Franckfurt und Sasseilha~isen, auch sunst iiinb iiiid bey eiicli, WO ziilcl 
wie weit euch clas f~iglich uilcl notdnrft sein bed~iiicliet, laiintworii wartcii 
sLeg thurii giebeii eynfoiig niid ander bevestignng inachet paiiet niifrichtet 
eyiifahet vollfiiret, aiich strasseii uiicl wcge, die eucli dartzii beqiieinlicheii 
beduiicken, ordnen uiid weiset, damit uiiser uiid des lieiligeri reiclis strass 
die benaiint statt ir nncl ander desterbas versichert seiii iiingeii, u i i~l  ob 
eucli yemands an solicl.ieru verliiiiclernng zu tun uiidersti~ucl, eucli darari 
ait irren lasset." 

Uiirnittelbar nach clem Eiiitreffen des kaiserlichen Gebotes aili 12. Jiiiii 
wnrde der Ban der Warte beschlosseii; die Biirger voii Fsanld'urt uilcl 
Sacliseiihauseii, sowie die Jiiclenschaft sollteil daran mit;arbeiteii oder ihrou 
Dieiist init Gelcl nblöseii. Sofort wnrde mit dem Ban brgoiliieii; aiii 
26. Jiini wnrde beschlosaeii, cleii Ban zu verclingeii niicl sclioiz aiii 14. +liili 
verzeichnet clas Baumeister-Buch die erste Ausgabe fiir die uene Warte. 
Ihr Erbauer ist vielleicht der städtische Werlrinann I-Ieiliie 81öiiclreler geil. 
Bingerlieniie, der sich eines bedeutenclen Rufes erfreut0 ~incl clesseii Dienste 
sich auch der Kaiser bediente; der Baii wurde unter der Oberaufsicht rler 
Rathsherreli Heinrich Weiss, Peter iind Ha~tinanii Becker ansgefiilirt. 

Fiir die neue Warte wählte man die höchste Stelle der direkt nach 
Suden ziehenden Banptstrasse, der heutigen Darmstädter Landstrasse, von 
der ans die Warte clas gaiize vorliegeiide Gelände nncl clesseii Wcga be- 
herrschte. Sofort versuchten die Wildloaiinlierren, die GiraCeil Liidwig von 
Isenburg-Biiclingen, Philipp der Aeltere voii Hanarz nrid ICuiio von Solins, 
denen sich bald aucli Graf Gerhard voll Sayii beigesellte, clen iieneii Wehr- 

') Vgl. Scliai.fl', Das Reclit in  der Dreieicli S. 31K 
2, Vgl. tiber die Verhandlungen betr. clie Erriclitung cler Saclisenliauser u1id 

Friedberger Warte die Akteii und Ur1;uriden dos Stsiltarcliivs Ngb E 16. 



baii zu s tören,  d e r  so t ro tz ig  u n d  herausfordernd i n  ihr  Gebiet blickte. 
D ie  S t a d t  w a r  gezwungen,  clie Arbeiten unter kriegerischer Bedeckiing 
a~zsanführea  ; denn  die drei  Grafen forclerteil Einstelluiig des Baues, d e r  
aiif uncl i n  ih re r  Herrl ichkeit  wider altes Herkommen vorgeiioinmen weicle, 

sollst soll ten die F o l g e n  a b e r  die Stadt  kommen. Aber  der Kaiser liess 
diese n i c h t  irn S t i che ;  a m  26. Aiigusk befahl e r  den Grafen, den lieiien Rau 
ungclniiidert ziz lassen, und gebot  allen Reichsstäridan, cler Stadt  nötliigen 
Fa l l s  g e g e n  die Friedensstörer beizustehen. Der Bau nahm iiiiilinebr 
raschen F o r t g a n g .  E n d e  Noveinber 1470 wurde die iieue War te  fiir die 
Win te r sze i t  m i t  Dielen verschlagen imd irn nächsten J a h r e  sammt dein 
Z w i n g e r  f e r t ig  gebaut .  Schon r ~ ~ n  9. November 1471 lronnten die Rechen- 
meis ter  die abgeschlossene Rechiiuiig über clie Baiikosten i n  ihr B u c h  
e in t r agen  lassen; d ie  Wicht igkei t  des altehrwürdigeii Banes rechtfert igt  
h i e r  d i e  wörtl iche Wiedergabe dieser AAneichnung, zumal gerade auf diese 
TVarte die S t a d t  clie meisten Kosten verwendete: 

I tem G91 B 1 s. 1 h. hat gelrostet die warthe zu Sassenhusen 
mit irem begriffe. iiemelich der tliorn mit allen inbuwen 21 ii 3 B. 

muwerern von dem gronden gliohen der ercleiz zu muwern. item 36 % 

vor1 cler ersten ruden ober cler erde zu minvern. item 58 li s. von 
der andern nnc1112 firtel eyner rnclen zu muwern. item 1 G  ii 16 s. voll der 
dritten ruden zu muwern. item 4 fl 2 s. von der vierden und 3 firt,el 
eyner riiclen zri muwern. item 46 12 s. 3 h. von den 7 doren und 
anclern steynen im thorne zu hauwen. item 1 tl 1 G  s. umb den steyn 
ziim arleler. item 4 fJ von dem acleler zu hauwen. item G 8 davon zu malen 
uncl zii vergulderi. item 15 Q 2 s. von dein thorn zu. bewerffen und zu 
binden. item 70 16 s. um lraure. item G3 t% 11 s. 6 h. von muwcr- 
stcinen Wasser lrallre sant iiiicl wes not was zuzehren. item 70 8' 19 s: 
G h. opperIiizechteii grabenmeistern zusehern wechterii ettliche nacht 
ziz huclen und vor wine meister11 und lrnechten geschaiiclrt. item 97 ii 
17 s. 4 h. zymmerliideii voii allen porten iiiicl doreii dem slage dein 
dache lind clen nebonwei~clen, des gebiirt 1 fl. runb beleche zu11 finstern 
mit alle11 nndern inbuwen. item 29 % G s. steindeclrern von dem clnche 
iiiicl den liebeizwenclcil zii dcclreiz. item 7G Fi 3 1 s. von den porteil allen 
doren finstern iind dem slage zii henclren, auch vor riele iincl alles 
smittverclce clarznlrominen. item I1 E umh clen knaiiff, wiget 90 8. item 
1 Q' 2 s. voii clein banner zu maleil. itenz 4 fl. 20 s. ninb riisteholtzor. 
item 8 s. umb 1 wassersteyn. item 9 E G s. 8 h. cleulieril voii clem 
inbuwe zii cleyben uncl umb stroe leymen lind zune gerteii. item 2 fl 
6 s. 1 h. voii clem schorilsteyn zii mulverii. 

Itein 3GG 8' 9 s. 7 h. hat gecostet der zwinger; neinelicli 109 Cf 
von dem zwiliger zn muweril von der riidcn 15 tornes. itcm 21 V,' G 11. 
von dcii schiessluchern ortsteyii und den porten zu linuwen. itein 7 fl 
voll cleii w t v e r n  iimb clen Blag zii maclieii von der rnden 14 tornes. 
item 41 ud I G  s. itmb Irallre. item 58 Fa 8 s. opperki~echten grabenmeistein 
und mldera. itenz 61 ii lrarreil saiitsteyn tvasser sant lind anders zu- 

zefuren. item 2 Ea 11 s. 3 h. lrnechtei: nachtes by rleii buwcn zii Luden, 
6 



itein 3 Yd 13 s. 7 h. iiiiib wiae arheidoil lilrloii grso~iniic!lrt. itciil 72 

hat gekostet dar boriie en inncllell. 
ulld ist sriiiin siimaruin 10fi(; 8' 15 S. 1 11. iiliai. tlii. (linste, 

'Tie die gemyil llie clarzn getnii hat,; tinrzu siii \v~i~<l("ii ilii G' 5 s. li Ir., 
ottliclle uss der geiny~ie vor irei? diiistc! gol~oii I i i ~ i i ,  nls iiii &I- 

t,zelingeii iaiieineil gesclirilsen steck. 
Deli Bürgeril ziiin S c l l i i t ~  uilcl deiz niirnhigrn Niclil):~rii allln rl'i.n(tz war 

Ball gelnagen. Das lia,isrrliche Machtgeliot F~ietlriclis 71 I. liat81,c, clic~ 

Grafeil ziir Ruhe Nach dein Tode des Rniscrs ~ors11c11Z~e T,ii?I~vig 

von Isenburg-Büdiizgeii den I<öilig Masiiniliniz T. zii lit'wegeii, d ~ i i  'lill.anlr- 
fLlrteiii die Niederlegiing der Warte zil befolileii. Ein 1iiiiziglic:lics A4;i i i r l t~t  
vom 28. Jtlili 1494 orclilete cleiin aiicli rlie Zerstßriing tlcs I<ui.iw~rlics t~ii, 

falls dieses wirlilich in Wildbaiiii iiizcl I-Ierrliclilieit ilcs C+i,nfc\ii l,iitlwig 
erriclltet sei ; aber clie Starlt veniiocliLe leiolit ilii. 120cht :t1if (;li~iiiitl clrs 
Privilegs voin 20. 34ärz 1470 zu erweiseil, so rlt~ss niicli dicsinal cliv Ab- 
sicht des Isenbiirgers nicht erreicht wnrde. 

Wällrelid dcr Feliclr. cles Ritters Frnnz voll Sic?lciiigoii mib lTi.aiililbi.l, 
im Jal-ire 1519 hatte wohl die Warte clie crstJeil griissereii Pi.obcaii ilirei. 
Brniichbarlieit abznlegeii. Ti1 dcr Belagernug rlrs , T ~ L ~ Y C R  lh52 spielle sie 
ebenso wenig wie ihre rechtsmaiiiisclieil Gciiosseii eine M,ollo; gegoii dic 
lnit cleii inodcrnsteii Kriegsinittelil ibrcr Zeit, ausgclriiste1,eii T-ieore des 
I<iirfiirsteii Moritz von Sachse11 iiilcl dos niInrkgrnSeii AllireChl, Alci1)inclcs 
voll Braiideiibi.irg bot die alte Lanc1welii.- iiilrl WnrteulieSostig~~iig keinen 
Sclintz. Ai11 19. Juli 1552 wnrcle die Sachsciiliiii~ser W;~ri,e voii tleii 
Braiicleribnrgeril ansgebrn,nnt. Voii deii spiitereil Scliicksalcii r1c.r. TVi~sto 
ist wenig beliannt; ihre Berleiitiiag als Wart,c blieb ilir bis znin ICilclc4 rler 
reichsstäcltischen Zeit erhalteil, ihr WerLli als Verl1~eirligi~iigsbn~i war sclioii 
iin XVI. Jahrhiiilclert, völlig geschmnndeil. Tm Jahre 17(;7 ~viirtle ~ 1 ; ~ s  alte 
Gebäiide, in welchein der Wartinaail tvohiite, abgcbrocheii iiiitl tlns neiie 
noch stelicnde Wohiigebäude dnrclz den SGarlt,baumeister T~ieblinr<lt PI*- 

richtet. Die Bauamts-Akten ineldea Rcparatiireii ans clcn ,Talii.el~ 1816 iiiicl 
1827 (siehe oben). 

Der heutige Zustnncl cler Sachseiihänser Warte ist ans tleii Abbilcliiilgc~ii 
(Pig. 119-J27) zii ersehen. Ihr  Thnrm ist cler eiilzige niitor dcii Pra i~ l i -  
f~irter Wart-Thiirmeil, welcher noch nicl~l, zii einem Eilt,liiEt,i.ingsschlot cles 
stäcltisclien Ilai~nliletzes uingebaut mordeii nncl clal~er so wcit erhalten ist, 
dass wir niis ein klares Bild iiber seine innere E i n r i c l ~ t i i n ~  inacliei~ Iiöniien. 
Der achteckige Mantel besteht aus vier giössereii uizrl vier lileinrrcli Seiteil; 

zwei derselben fallen mit der U~nwehruagsmaiier cles EIofes znsammcii 
iiiicl spril~geil so meit vor, dass das Einfahrtsthor nin einige DIeter zliriick- 
liegt. Die Ecl:ea sillcl init Basaltqnacleril armiert,, clie Maiioril ]lciit;a init; 
Backsteine11 abgedeclct, die Scharten cles 3Iantels als oinfaclle Rcllliissel- 
schart@lll ohne Fasen, ans Basaltplatte~i gearbeitet, welclle lnit der Zeit 
zum Theil durch einfache S~hlitzscharteii , ohno B a ~ a l l , g e ~ & ~ ~ d ~ ,  nrsetzt 



wnrden. Der heute im Hofe befindliche, hoch gelegene, durch eine an- 
gebante Rolztreplse erreicliliare Ziigailg ist in Fig. 128-130 wiedergegeben. 
Die 13asaltgewände haben einfache Fasen uncl TVnsserscl.ilug und aii der 
Schwelle zwei eiserne Kloben. Wie clie örtlichen Untersuchungen ergeben 
haben, bestand jedoch friiher noclr ein zweiter Zi~gang an der iin Gruiiclriss 
(Fig. 123) mit n bezeiclincteli Stelle. Er  lag in einer Axe init dem Thurm- 
eingang, unter iiiid vor demselben, eine Aiiorclriniig, wie sie an cler Fried- 
berger Warte heute noch erhalt,ell ist. Diese ebenfalls hochgelegene niicl 
nur clnrch eine Leiter erreichbare Eingangsöffiiilng wurde später ver- 
mauert, der vor ihr liegende Theil des dnrch clen Mantel iuid die Tliiirm- 
mauer gebildeten, riiigförmigeii, engen Zwingers zum grös~tei7~Th~ile anf- 
gefiillt. I m  Qiierscl-ii~itt Fig. 122 ist der alte Ziistanrl gezeic1inet.l) Der 
Thiirstnrz ist nocll vorhniiden, eheilso die links von diesein Eingange 
befindliche erste Verbinclniigsthiire cles Zwiiigers. Solcher Qerbinduugs- 

Fig. 119. Snclisctiliiiu~er 7Varte; Lngeplnil. 

I 

thiireil sincl iii clein ai1steigeilden, ziiin Theil durcli Stnfen uilterbrocheileii 
Zwinger im Ganzeii fiiiiaf voiliailden (vgl. den Grniidriss, den Qiierschnitt 
niid die Einzelzeicliiiniigeii Tig. 131-133 iiiid 134). Sie bestehe11 ans 
Basaltgewäi~deil mit Faseiz niid TVnsserschleg; ani  cler Riicl~seite waren 
die hölzerilen Thiireli befestigt, welclie 1111s nicht erhalteii sind. Durch 
cliose Thiirea wiirde init dein iiber dem Sturz befinclliclien niIaiiermer1; 
eine Versteii~iiig dcs Maiitels gegen clie starke Thiinnmaiier hergestellt ; 
a~icli. hatten sie weiter den Zweck, clem iii doll Z~viilger eiilgedrungeiieii 
Feincl inöglichst viele Hiiiderilisse in deii Weg z1.1 legen. Der Zwinger 
ist daclnrch, clnss der Thtirmeiilgang über dem iinteren &Iaizteleiilgailg 

l) Qermuthlich war  dies cler direkte Eingang vom Hofe ans, wiilirend der oben 
erwähnte Eingang vielleiclit durch eine Fallthiire, welche rtn den beiden Kloben bo- 
festigt war, mit einem nahen Gebgnde in Verbinclung gebracht \verden konnte. 

6 :" 



liegt, um die Thürbreite länger als ein gescl.ilossenar Ring. Dieses Stiick 
des Maiitelfussbodei3s vor der Thurmtliiira besteht jetzt aus Bolileil 
und hatte wahrscheinlich oine Fallthüre, wie sie Reiffeiistoiii bei der 

Blg. 120. Sncl~sciiliäuser Warte ; Wcstscite. 

Frieclberger Warte (vgl. weiter iinteii) ilocli geseliell hat. Dir: Thurmthiire 
% Iiat in den Bnsaltgewinden nusseii den Falz und iii der Scliwelle lvieder 
zwei eiserne Icloben zur Aufnahme cler Fallthiiro; einer dersolbeii fehlt 



lie~ite. Auf der Iiinenseite des Qeiviindes ist eine hölzerne Tlliire erhalten, 
welche zur Zeit nls Verschlnss dient; clai~n befinden sich weiter im Inneren, 
einige Centimeter hinter cler nngefahr in cler halben Maiiercliclce liegenden 
Nische, in halber IIölit., der Oeffnung auf beiclen Seiten die quadratischeii 
Löcher fiir einen Balkenverschlnss einer weiteren Thüre (im Qinerschnitt 
eingezeichnet). Das Loch auf cler linken Seite - von innen gesehen - 
ist 0,17 in, das aiif der recllten Seite 1,35 ni tief. 

Das Eingangsgeschoss cles Thiirmes enthhlt ausser der Thiire nur noch 
eine Scharte, welche mit Basaltsteinen als einfacher Schlitz von 14 cm 
Breite und 84 crn Höhe konstruiert ist. Balkenlagen mit hölzernen Fiiss- 

Fig. 1% S~chsenbiluser Warte. 

böclen trennen die einzelnen inassiven Stockwerke von einander, welche 
durch schmale leiterartige Holztreppen in Verbindung stehen. Die Ballcen- 
lagen werden dnrcli Baseltkonsolen, deren i~ntere Vorclerknnte schwach 
abgernnclet ist, getragen, oder sie ruheil auf Manerahsätzen. Im z ~ e i t e n  
~ i n d  dritten Gesclioss finden wir je drei Schlüsselscharten aus Basalt nach 
Fig. 135-138 rind nach der Thorseite zn je eine einfache Schlitzsoharte 
(im Querschnitt durchschnitten). Erstere enthalten sämmtlich uooh die in 
clen Akibild~ingen gezeichneten eichenen Hölzer zum Ailflegen der Pulver- 
gewehre; ihre Schartennischen sind mit Ziegeln in Stichbögen iiberwölbt. 
Das vierte mit dem Pnssboden in cler Höhe cles ausseren Rnndbogenfrieses 
liegeilde Geschoss hat vier Fenster mit glatten Gew5inclen aus rothem 
Sandstein, cleren Sturze je zwei Kloben zum Aufhängen der friiher vorhan- 
den geweseiien Fallladen enthalten (Fig. 139-142). Die Nischen sind mit 



- .  
Fig. 122. Fig. i3G. 

Fig. 125. Fig. 137. 
S a c ~ ~ ~ c ~ ~ l i ~ l u s o r  Wnrtc; Qticrsoliuilt A-B LIIICI Griindrissc. 



Ziegeln flachbogig iiberwölbt; in  ihnen bofaliden sich in  cler Hölie cler 
Fenster je zwei eichene Hölzer, welche durch Flacheisen mit einnncler uiid 
mit  cler Fensterbank verbunden waren. Das äiissere Holz enthielt in der 
Mitte ein seiilrrecht durchgehen~les Loch von 4-5 cin Weite. An zwei 
Fenstern fehlt das iiiiiere Holz; die Löcher zur Aufnahme clesselbeii sind 
indessen iiocli vorhanden. I n  einer der Fensteibrüstungen ist der Bogen- 

fries mit einem halbkreisförmigeii Loch in der Fiissboclenliöhe cler Nische 
geöffnet (vgl. clie Aiisiclit Fig. 120). Ausser den vier Feilsterli befindet 
sich i n  clissoin Geschoss ilocli eiiie Nische (vgl. clen Gr~inclriss Fig. 126), 
welclie cleii in  oinfacbster Weise gebildeten Abtritt enthält. Der qnaclia- 
tisclze Sollacht is t  30130 crn gross und hat, wie d ~ u c h  ein lierabgelasseiies 
Lotli festgestellt wiirde, eine Tiefe voll 17,5 m, CI. h. er reiclit unter cleii 
heutige11 Erclbocleil. Der Sitz besteht aus Backsteinen 0,DO m iiber dem Fnss- 



boclen. Wahrscheinlich befancl sich der Abtritt früher cxiiie Treppe tiolbr, 
da hier in cler Hölle des garizeii Geschosses aii clei. botrcll'eiicloii Stelle 
eiile spätere Ansinaiierung init Ziegel11 sichtbar ist. 

Das Fachwerligesclioss ist sechseckig iinrl sit,et iil der 'I-lnoht des 
massiven Mauerwerks, so dass nur clie Eclreii vorsl)riiigeii. E s  ist iiaoli 
Pig. 127 dnrch Fachwerkwäiicle iil meli~ere 1Zänine gotlieilt; iii ciiier der- 
selben befiildet sich ein im Stichbogen niicl nii clun PSosteii abgcf'astcs 
Thiirchen aus Eicheiiholz. Die iiussereii Gefticlis morcloii el)uiilnlls cliircli 
Eichenholz gebildet uncl sind heute theils a~~sgemauart;, -I,lieils mit eiclioileil 

Stecken und Strohlehm a~isgefullt. Der Versohlriss der oinfaclion recliL- 
eckigen Fenster erfolgte diireh Fallladon; in der nach dem Hofe geriohtaten 
nordöstlichen Wanrl liegen zwei drirch den mittleren Wanclstiel getrennte 
Fenster, an drei anderen Seiten je ein Fenster artf einer Seite des mittleren 
Stieles. Es ist jedoch nicht aiisgeschlossen, dass früher arif alle11 Seiten 
- wie bei der BockenUeimer Warte - je zwei Fenster in  der Mitte cler 
Wand vorhanden waren, velclie mit cler Zeit theilweiso vemariert  wurden. 
Das Hauptgesims des Thurmes ist diuch ein scliräg gestelltes Bret t  
gebildet. 



Fig. l39-1~&2. Bcii~ter iin IV. 011Ci.gc~c~10~S. 
Snchsciiliü~iscr 'Warte. 



Unter clem Eingangsgeschoss liegt iiocli ein init Bnllceii iind Holz- 
boclen iiberdeclzter Raum, welcher heute zurn grosseii Tlieile mit Scliutt 
ansgeffillt ist. Es llisst sich annelimcn, dass sich iinter cleinsolboii die 
iiber~volbte Grube für deu oboii beschriebeiioii Abtritt  bef~:,lrid, clercn Ent-  
leerallg diirch eine auf der Siiclseite am unteren E i d e  cles Mniit,als iiuch 
vorhaiiclei~e Oeff~iung stattfand, eine Einrichtuilg, wie sie aii clur Friecl- 
bergei. Warte mit Sicherheit nachgewiesell ist. 

Der Thurm trägt Aiissen einen sehr schöiieii, aus rotlicin Sai~dsteiii 
gearbeiteten Reichsadler, welcher sich anf clie Scliildo mvoier stlicltisclicr 
Acller stiitzt (Fig. 120 iilid 143). Obeil befindet sich niltcr clam gotliischeii 
Gesims die Jahreszahl 1470. 

Das Wohillians, 1767 clurali Liebliarclt erbaut, oiitliiolt Sriiher dio 
Wohnungen eines Försters, cles Wartinaiiiles uiicl iin erstcn Stooliwerlr clas 

Zimmer fiir die Geleitsherren mit besoiiderem Eingnilg in  cler Mitte des 
IIanses nncl besoiiclerein Treppenaxfgang ; Stallniigen schlosseil sich rechts niicl 
liillrs an (vgl. die fiir illre Zeit chnrakbristischen Griinclrisso Fig.  144-148). 
Honte die@ es als Wohniing fiir den städtischen Forstincister uiit.1 eiileii 
Förster. Es ist aus Bruchsteinen erbaut, g e p ~ ~ t z t ~  in  clcr Mansarde cles 
Mittelbaues mit Ziegeln, im Uebrigen mit Schiefer eingecleckt. An c-len Ge- 
bäiicleeckm befinden sich sehr schwach vortreteilcle gepiitzte Itisalite. Das 
hölzerne Hauptgesims besteht ans Sima, Platte uncl Uiitorgliecleri.l, der 
Soclml aiis rotlien Sanclsteinplatten; Fenster- 1111~1 Tliiirgowäiiile sind ohne 
Profil aus demselben Material gearbeitet. Das mittlere Foaster ha t  eine 
durch Wiilst rind Plättcl~en oben nbgesclilossone Banlr, iibor clem Sturz 
den Fraakf~irter Acller. Zwischen Feilster iincl Tliiire ist  eiiio i n  Rolrolco- 
formen aiw rotliem Sandstein gearbeitete Tafel a l~gekac l i t  mit der In-  
sclirifL in lateiniscl~en Buchstaben : 
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Jnssn aiiililissimi seiintiis 
secles hnsce specnlatorias 

et forestales 
iam clin rn inos~~s  noviter 

clciino 
exsLrni c~irar~ziit  

acdilos 
cln. Joh, Pliiliyp ab l-lcy~loii sonbiniis 

et  seilnlor 
dn. Joliaiiiies Siegiler i. V. 1, ol soiiaLur 

sec, ordinis 
du. Joh. Georg. I3aii seilalor tertii ordiiiis 

Andrees Liebhard architoctns 
aiiiio salntis &l*D*C*CI*LXVII* 

Die iibrigen Gebäuda, welclie wirtlischaf~licbcn Zweckoii clioliaii (vgl. 
den Lageplan Pig. 119) sind iii einfachstor Art,  tlieils nmssiv, Lhails in  
Fachwerk ausgefiihrt. 

Ais Uilwelu.ung cles Hofes dient, so weit; niclit die ClebUutloine.~ioriitel~i~iiorli 
die Grenze bilden, eine auf beidcn Seiten gel>ntzLs Maiier, ivelclie jeLzL 
mit Ziegeln oder Dachsteinen abgcclockt ist. Auf der NordueiLo bolinrloL 
sich in einer nach Aiissen lialbkreisfdrmig vortretenden Nisclio der Brunnen, 



daneben eine spitzbogige Pforte mit Basaltgewänden lind eiiifachen Faseii 
liebst Wasserschlag. Der Ziehbrunnen war nach Reiffenstein friiher nach 
aiissen mit einem Schieferdach geschützt und (wahrscheinlich ziir Zeit 
der Umbauten im XVIII. Jahrliunclert) mit einein steinernen Deckel ver- 
sehen uncl durch eine hineingestellte Pumpe ziigänglich gemacht worden. 
Da.nebeii hing ein eiserner Löffel zilm Trinken, E r  wurcle von deii im 
Felde beschäftigten Arbeitern und den Voriibergelieiiden benutzt. Das 
Hauptthor ist mit Basaltgewänden halbkreisforinig geschlossen lind ebsii- 
falls nur durch einen Fasen gegliedert, welcher auf einen Wasserschlag auf- 
setzt. Die Mauer ist mit vielen, heute meist verni&ierteiz Scliarten durch- 
brachen, welche als einfache Schlitze oder - selten - als Schlüsselscharteil 
konstruiert waren. Die Westseite zeigt ailsseii (Fig. 120) vier Ereuze 
aus rothem Stein, in  die Mauer eingelassen, angeblich zur Erinnernng an 
gefallene Landsknechte, und dio Vorrichtung zur Aufnahme des friilier vor- 
haiiden gewesenen Schlagbailmes, 

D i e  F r i e c l b e r g e r  W a r t e .  

Schoii im Jahre 1456 erkannte cler Rath die Nothtveiicligkeit, auf 
der Höhe iin NorcIen uncl Nordosteii der Stadt eine Warte zu errichten; 
die Ausführung wurde aber damals vertagt. Als die Stadt 1476 mit 
kaiserlicher Erlaubniss clas Reichslehen Bornheim an sich gebracht hatte, 
ergab sich das Bediirfniss, den nerieii, der Stadt so nalien Besitz in den 
Umkreis cler äussoran Vertheidigiingslinie einzuziehen. Iii Voraussicht. 
des Einspruclies cler Nachbarn, insbesonclere des Grafen von I-Iaiiaii, er- 
wirkte cler Rath unter dem 16. Mai 1476 eiii I~aise~liches Privileg, tvelohes 
Fralikfurt wieclerum gebot, sich mit Befestigungen zu schiitzen iind gegen 
etwaige Störungen derselbeu sich mit bewaffneter Hand zur Wehre zii 
setzen. Graf Philipp von Hannn der Jiiilgere liess sich nach einigem 
Wiclerstancl beschwichtigen und aiu 23. Juli zogeii an 1600 Biirger uncl 
fronende Dorfleiite hinaus, um die Landtvehr ausserhalb Boi.nheims zu 
graben. Encle 1477 beschloss man, der rienen Landwehr aiich eine neiie 
Warte zu geben; arn 14. Jaii~iar 1478 tvurde dieser Beschluss wiederholt, 
aber mit der Einschränkuiig, dass der Bau ,doch nit zii lrostlichLL aus- 
fallen dürfe - inan glaubte offenbar, bei dem Bau der Sachsenhäuser 
Warte des Guten zu viel gethan zu haben. Ailfmg Mai werden die 
Biirger init Arbeitsdieiist ocler entsprechender Gelclleistuiig zum Ban der 
iienen Warte hereilgezogeil; Ende Juli tvar der Ban so weit vorgeschritten, 
dass man beschliessen konnte, ihm „eyn stocke und eyn slecht claclie" 
zu geben. Sieben Jahre nach Volleiidting cler schöiien Siiclwslrte stand 
auch die bescheidenere Nordwarte fertig da; sie erhielt bald deii Ns~men 
der Friedberger Warte, die aiifänglichen Bezeichnungeii Vilbeler ocler 
Bowheimer Warte konnten sich nicht halten. Ebenso wie clie Sachsen- 
häuser Warte war auch die Friedberger den belislchbarten Lancllisrren 



grjjl1dlich verllasst, und gerade in den erstell Jelireii ilires BPstelieiis war 
man öfter Zerstörung der beideii iieiieil lTTartlcii voll Seiten des 
Adels der TJmgebiiilg gewärtig. 

~ ~ ~ l l l . e l l c l  der Belagei.izllg voll 1552 knin tlie Frier1l)cre;cr TVnrtc xiem- 

licll gliinpflich weg. Ain 17. Jzili clieses Jahres brnclien hiei. tlie Iicssiscl~eli 
illlcl s~cllsiscllell Heerschaaren iir  dio Lanilwelir eiii nli(l 1)egnilncii von 
lljm aus clieUmschliessuilg der St,arlt; die Warl,r, sellist, niil trcflliulicr SGiil,z- 

an ihrer Hanptziif~zhrstrnsse, wnrrlc voll cleii 13cliitgci.erii aiisclzciiiailrl 
iiilverselzrt gelnsSell. sohli;nmer erging OS ihr iin tlraissig,jiilirig',rrii 1Zringte ; 
8.m 6. Oktober 1G34 wurcle sie von clcn nin die Stattt straifeiitleii ICroakeii 
ill Brallc[ gesteckt. 1637 liess cler J%ntli die a11sgn~)rnilil~c JvarLn mictier 
herstellen, „weil sie dein Lancl eil1 sonder Ziertl", wie t l ic  vom jiiiigcreil 
Lersiier rnitgetheilte Schrifb aiigibt, welclic? clie Bniiliori~oil iii rlcil T<iiopl' 
cler \Varte ziir Erinllerang ai1 den Aul'baii eiilfiigeii liessc~n. Von soiistig(w 
Scliicksaleii iincl Herstelliuigen des Bauwerks isl woiiig' I)clcnni.it. T11 tleii 
Jal~reil 1810 iincl 1816 wnrcleii Bleiiiere, 1527 ilie obon ercvii,liiitoi~ Rel~ixra- 
turen vorgeaon~ineil. Die Warte dient in neuerer Zcil, als cinli~clie Wirlh- 
schaft; clns Fnclzwerligeschoss des Tliiirines seit 1876 als Aiissic:lilsst,ril~r. 

Die Frieclberger Warte (Pig. 147-164) war 1)is iii clio i~cncst~n Zeit 
clie iil jeder Eeeiehiiilg am bestell erhalteile iiiitcr ilircsgleiclii11i. Dei. 
Thnrin verlor 1895 seine iilnere Eiiiriclitnng, iriclein (liwdi (las stiitltisclie 
Tief ba~i-Amt auch liier ein Entliiftnngsschlot rles TCaiinlilo tzes Iicrgcste,llt, 
wurde, welcher irn Helm miiiiclet iiiicl clie Gase tlnrcli clic vier lrlcii~eii 
beschieferten Gauben ins Freie fiihrt. Zii diesein Zwecl;e wiirt lo t ltis l-lolz- 
werk mit Monier Inekleiclet, dem iin Achtecligeschoss bcfiiitllichcil Rniim 
seine jetzige Gestalt, gegeben i i i ~ c l  iin Untergesohoss dei. Aiisclilnss an tleii 
Kann1 liergestellt, wie Fig. 1 50 zeigt. Eine Vsriinilerniig ain Aeassereii 
des Thiirmes failcl clnrnals nicht s tat t ;  clie geplniite Vcrineliriiiig otler 
'Vergrössernilg cler Gauben iinterblieb. Corni11 anrl Wolfl sljrnchen sicli, 
zil einein Gntacl~teil aufgcforclert, am J 3. Jan~iluer 3 896 ilii,liin aus, dass tler 
Cha~aliter cler Thivmspitze im 7Teseatliclieui gewehrt blcil)ei~ miisse, ciile 
Vermehrung cler Gaiibcn iineiilässig, eiao geringe Vergriisscriiiig tler vor- 
handenen dagegen stattlictft sei. Die schraffierteii Slleile siiltl acircs Mniier- 
werk und stammen aus dieser Zeit. Bis clahiii \ver rler uiiterste lrreis- 
föriliige Rauin, da wo sicli der Absatz befinclet, iibcrwölbt, u~itl stailtl mit 
dem Hofe durch eine anf cler aorclwestlichoii Seito liegalirle OefYliuiig iil 
Varbiiirli~ii~, welclie steil nach unten ging uncl offenbar znr Eiltlcei.niig 
dieses Raiimes, der Abortgriibe, cliente. Eine Oeffiinng im Gemöll~a wtir riiclit 
voihanclen. I) Im Filsskioclen eiiier Feilsterilische des xweit,eii Ol~ergescliossrs 
ist clic Miinclnng des Abtritts, desseii Fallrollr iii cler Uinf~~ss~irigsmauer 
lag nncl dessen Lincere Enclung 1895 in dem als Abortgrnbe I,ezeicli~ieteii 

') Nach Mittlieilung des mit  dei. Ausfiihrung beschäftigt gewosoncn stiidtiscliei~ 
Bauführers Boch. 



Rauin festgestellt wnrrle, nllerrlhzgs vermauert, izoc1-1 ~rlialt~en. Die oberen 
Geschosse halteil Ballrei~clecBeil mit Bohlen, welclie cliircli leiterartige 
Treppen verlsiiilclen waren. TVeitere Nnchrichteii, iilsbesontlere Anfi~nhine~i, 
welclie cleii altcli Zustand cles Iilizereii wietlergebeil köiintea, siilcl be- 
dmerlicher Weise nicht vorliailrleii. 

Der hochgelegene Eingang eiiin Mmtel, eine mit gefasteil Hasalt- 
gemänileii ~ e ~ s e h e i i e ,  rechteelrige Shiiro von 0,72 m Breitr 1111~1 l I82  m 
Bölze i. L., ist lieilte durch eine geinaiierte Treppe vom Hofe ~ I I S  zu. 
erreicheil. Er liegt in einer Aae mit der ThUre siim Tlii~rme iinterhalb 
clerselbeii, eine Eiziricht,nng, wie sie bei cler Sacliseilhiiiiser Warte nkher 
beschrieben ist. I hm gegeniiljer lng eine im vorcleren Theile aiisgebrocheiie, 





jetzt vermanerf,e Oeffnuiig (Scharte?) in der Thiirinmauer. Der geplattete, 
ansteigeilcle Ptissliodea des Xantels ist an clrei Stellen kurz hinter einander 
durch je drei Stnfen ii1-iterbroclien uncl hatte verschiedene Verbindungs- 
thüren (vgl. Saclisenhä.~iser Warte), welche Reiffenstein noch gesehen hat. 
Heute finden mir nur nocli clie erste, links vom unteren Eingang, iiiid die 
letzte vor der Thnrinthiire, rechteckig mit Basaltgewänden, 0,69/1,82 in 
i. L. gross. Vor dein Eingang ziim Thurme befancl sicli eine Fallthiire als 
letztes Stiick cles Maiitelf~issbocleils, welche zngbriic1;enartig aufgezogen 
w~ii-cle i i i l c l  clie Thiire bedeckte, clacl~~rcli aber eine tiefe, briiimeiiartige 

Pig. 149. Fric(1bei;o;cr Wnrtc; Bliclr iii da11 Rof. 

Oeffn~irzg Izerstellte, so clnss man eigeiztlicli an die Thurinthüre nicht ge- 
langen konilte. Die Fallthiire hatte, wie Reiffeasteiii im Jahre 1860 als 
Augenzeuge berichtet, starke eiserne Bänder, war zwar ein bischen verfault 
uncl bereits geflickt, allein immer noch ohne Gefahr zn iiberscl.ireiteii. Die . 
Mauer cles Mantels, mit rotlien, ]lach Innen .lind Ausseu abgesclirägteii 
Saizdsteiuen abgecleckt, eiltliiilt cler Tlzurmthiire gegenüber eine einfache 
Schlitzscharte aiis Basalt, 39 Cm hoch, 6 crn breit, ferner Maulscliarteiz 
(Fig. 155-188), ebenfalls ans Basalt micl einige Sclzliisselschartei1 ohne 
Fasen, aus rothem Sandstein gearbeitet. Wie an cler 13oclcenlieinier iiucl 
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der Galgeii-Warte befand sich zur besseroii Vsitlieidiguiig cles in 
Umfassungsmauer cles Hofes liegencleil Eiilgaiigsthores alicli hier eine 

Fig. 150. Qiierscliiiitt des Thurms. Pig. 161-154. Griin(1risse des Tliurms. 

Prioclborger Wnrto. 



Erkerscliartei), deren Flachbogenöffnnug, ca. 2 m breit und hoch, in cler 
DIailtelmauer von innen iloch zu sehen ist. Vier Wasserspeier von Basalt 

Fig. 156-158. Friedberger Warte: Maulscliarte. 

ilach Fig. 169 sorgen an verschieclenen Stellen fiir clie Entwässernng des 
Zwingerboclens. 

Der Eingang zum Thurm, 0,69/1,82 in i. L. 
, - , >  -- gross, mit Basaltgewändell und Falz auf der 

Aussenseite, hat in der oberen Hälfte nach anssen 
iiiid ansserdem auf cler Innenseite Kloben fiir -- F - seitlich aufgehende Thiireil. A~isser der Thiire 

I befinden sich im Erdgeschoss noch 2 Schliissel- 
scharten, ohne Fasen, aus Basalt gearbeitet, in 
einer nach inneu starlc erweiterten flachbogig 
geschlossenen Nische, die eine 0,80 rn i. L. hoch, 
clie zweite niedriger, uiicl eine Basaltscl~litzscharte 
mit glattem Gemäncle, 0,15 in i. L. breit, 0,87 m 

Vig. 159. hoch. Das erste Obergeschoss enthalt vier 
Friedberi.g.er marto, iiTasserspcier. Sclilüsselscli~rten gleich denen des Erdgeschosses 

mit 4 cm Schlitzweite, 19 cm Durchmesser des 
Kreises .lind 69 cm Höhe im Lichten, das zweite und dritte Ober- 

l) Vgl. Gemälde der Freien Stadt Frankfurt am Nain und ihrer 'Unigebungen 
(Frankfurt 1818); hier im Titelbild als Maulscharte gezeichnet, 
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geschoss je vier recllteclrige Fenster, 0,62/0,88 iii gross, mit. Di~~altgo\~äiiUeii, 
Falz der Allssengeite ~incl je zwei ICloben am R!liii.~ fiir dio nnfstell- 
bareil Fallladen; sie sitzen ebcnfii,lls in flaclibogig iibcrrlrcktoil Nisclieii, 
.cvelche bis znm Fiissboden des Gescl~osses reiclieii. Voii deii iii (1011 iibrigeii 
Warten befindlicheil eicheneil IIölzerii ist liier i i i t~li1~~ lnolir zu snlieii. 
Der wenig fibel~setzen~e, beschieforte Fncliwerlrbaii lint; RiiI' sicboii seir1c.r 
Rcht Seiten je 1;leincs rechtocliiges Feiistc~r, cler I-lelm vii'r (Iniibcil. 
Ersierer war -friil1er cliii.cll eine \;Vancl iil z-cvei l3iinme gddleilt, ; : L ~ S  (7 csiins 
dient ein scliräg gestelltis Brett. 

Auf der Westseite des Thurins bcfiiidei sich ein clopl)ellciip.ligw 
Reiclisndler (Fig. 1GO) mit zwei st#dtischeil Acllcrii, nns rotlioiii Snilrlsloiii 
gearbeitetl clnrch ein gotllischos Gesims übcrdcclit„ iilit; iliw tJ t~l~ro~x:~l l l  1478. 
Reiffeilstein hat die Riniie fiir clns Seil, mit walclinin tlnr Sign:~llcorb liocli- 

gexogoii wnrdo, noc:h gciscilioii. Rio 
reiclitle von obon his ziinr I3ogoiifrios. 

Der ziir TVt~rto gidifirig~ I-lof ist 
mit eiiic; stnrlrcii T T m  lhssiiii gsuranei. 
aiis Briichsl;einon mit, Ra~allcrckr~~ia- 
clorii iiingebeii, wololio ohcii 11:~ch 
iiineii iiiirl niisscii abgosclirligt; untl 
aiisserdein mit 8cliliissolsclini.Le11 -\roii 
3 cin Sclilitzweita, 63 ein I-Iiilie iiiicl 
18 ~ 1 x 1  I<r~isEI~~rd~i~iosscr  in Basalt 
cli~rclibro(~1ieii ist. Aiif der Ostscitci 
sind sechs, niif der No~tl-  nnrl Hiitl- 
seite je clrei solclier Sclinrtcii iii 

- - Nisclieii, cl ereii Ecki~n iiii t1 Flacli- 
Fig. 160. Frierlberger Wnrle; WILP~)C~IS~C~~~ .  bÖgßll 811s Sicgoln ]iol~st,riiicrt, silirl, 

T J ~  "140 gleichlnässig in rlor TVaild vorlliciill, 
nalie iiber rloin Ercl1)orlciz vorliaiitlon. 

Die einfachen Gebiincle liegen an der südlicheii, ~vestliclioii iiiitl niirclliolieil 
Uinwehrilng. - 

DRS an den Thnrm stosseilde Wohiihniis wardo im Aiifnilg unseres 
Jalirhiiiiclerts um einen Stock erli6h.t; von dein fruliereii, iiierlrigereil Daclio 
lrounte inail nach Reiffenstsin clnrch eiiie init Gewtiiirloil voll blaiieii 
Steinen eingefasste, nngefilir drei F~ i s s  hohe 0eff11;ing in tleii Uiilgaiig des 
Tlinrmes gelarigen. Das Tlior, aussei1 mit gehsten Sl , i t~bogcn in  Ij:Ls~lt, 
iiinoii mit einein Flachbogen übercleekt, war nlit s tn r l i~n  Nägeln iincl 
Bändern beschlagen; der eigentliche Eingnilg goschnli durcli ein liloines 
spitzbogiges Pf6rtchen neben dem Briinnen. Letzterer liegt in  cler Um- 
fassiingsmauor ~incl ist von beiclen Seiten benutzbi~r; Fig. J61 zcigB <Ion 
Querschnitt und Griindriss, Fig. 162 die äiissero Aiisicht, Jqg. 163-184 
die friiher im Inneren vorhanden geTveseiio Aufi~igsvorrichluog, welclie 
sich seit Juli 1593 im Historisclicn Miiseuin befindet, 



Fig. 1G1. Fricdbcrßci. Warl'lo; Sc11iiitl durch clcri Bruiiricn. 



Fig. 162. Frie~lbci.ger~\\~nrlc; Briiiiiioii. 



V. 

DIE BEFESTIGUXG DE8 XVII, JAHRHUNDERTS. 

A r c h i v a l i s c h e  Quel len:  Ugb B 77 A des Stadtarchivs mit offiziellem Bericht 
über die Anfiinge dieser Befestigung. 

A e l t e r  0 P l ä n e  u n d  Abb i ldungen  : Merians Stadtplan, besonders von dar 
zweiten Auflage an;  PlLne lind Risse Diliohs lind Anderer zu diesei. Befestigung ans 
dem XVIT. Jahrhundert im Stadtarohiv. 

L i t t  e r a  tur :  Battonns Oertliche Beschreibung I, 160ff.; VII, 59 E. ; Frankfurt 
n. M. lind seine Bauten S. 72 5, 

D i e  Befestigungsarbeiten während des Mittelalters imc1 der Refor- 
mationszeit wurden nicht in einer Zeitperiocle nach einem bestimmten, 
bis in clie Einzelheiten ausgearbeiteten Programili vorgeuommen; eine 
einlieitliclie, planvolle Arbeit lasst sich vielleicht nur bei der Nenbefestiguilg 
der Mainfroilt uni 1450 rlurch Eberhard Friedberger annehmen; alle sonstigeii 
Arbeiten, auch zur Zeit der Belagerung von 1562, scheinen mehr Aus- 
besserungen und Erweiter~ingen gewesen zu sein, welche das clringe~~de 
Bedürfniss cler Zeit erforderte. Erst kiira vor clem Ausbruche des 3Ojährigen 
Krieges, als man clie innere Krise, die im Pettinilch-Aufstande zum Aus- 
brzich gekominen war, iiberwriildeii hatte, konnte sich der Rath der Eia- 
sicht; izicht verschliessen, dass der alten Stadtbefestig~mg, die von allen 
Kriegsverständigen der Entwickelung cler E'euerwaEen u c l  der modernen 
Belagerungskuizst, gegeliiiber fiir ungenügend erklärt wurde, mit Her- 
stelluilgeiz ali einzelnen Werken nicht zn helfen sei, dass clie neue Zeit 
ein ileues, planmässig clurclagefiihrtes Systeni der Befestigung der ganzen 
Staclt erfordere. Aber vorerst bellalf man sich, wohl mit Riicksiclit auf 
die stad tischen Fiiianzen , immer ~ioch mit Ausflickiingeii aii den be- 
drohtesten Stellen, zumal zwisclieii clem Bockenheimer uncl dein Friedberger 
Thore, zu welcher Arbeit man nicht einmal festii~~gsktindige Sachverstlindige 
hinzuzog. 

Ers t  iin Jahre 1619, als sicli nacli dem Tode des Kaisers Mathias 
die politische Lago beclrolllich anliess, trat cler Rath der Befestigiiags- 
frage naher. E r  berief cleli krrrpfälzischen Baumeister Adam Stapf aus 
ntannlieim iincl liess sich voii diesem Vorschläge machen - sie miirden 
nicht ansgefiihrl. Stajpfs zweite Beriifiing im Jahre 1621 hatte rlen gleichen 
Erfolg; trotz cIer l<riegsereigiiisse, von denen gerade die Frenlrf~irter 
Gegeilcl stark mitgenoniinen tvnrde, geschah iliclits. 1111 Mai 1626 wurde 
Johann Aclolf von Holzha~isen, cler Icapitain in Malinheim gewesen war 
niid sich aiif clas Befestignilgswesen verstand, von der Staclt in Dieilst; 
genommen, um clie geplanten Arbeiben zur Befestigriiig 5n leiten. E r  



baute fiir scliweres Geld eiii Ravelin vor cleln Frieilbergei. T1ioi.e; es 
wurcle bald als ~~llniitz erkannt und stiirzte zusainiiieii., ~lolzhauseii 
enlpfahl nLlnmehr die Berufung des hrsäclisisclieri ~ngcllienrs Wilkielin 
Dilich, zailäcllst zur Befestig1ing cles baufiilligon Theiles emisclioii Friecl- 
berger Boclrenheimer Shor. Dilicli kam iin Janiiar 1627 mit seinoin 
Sohile Johanil Wilhelm nacli Frankfurt, wo sio clrei &!onatc bliebcn ; clie 
]?rnclit ihrer Arbeit waren vier Plüiie zur neneii Stadtbehstigiiiig uiid 
ein Modell ziim neiion Eschenlieiiner Tlior; die Arbeiten wiircleii aber 
noch nicht in Angriff genommen. Iin Oktober 1627 berief' der Ralli 
Johaiin Wilhelin Dilich den Sohn als Ingeuienr in clei~ stiitltisclieii Dieiist. 
Dilich arbeitete neue Pliine aus i~iicl am G. Mhrz I(i28 bcsoliloss clur Ilt~tli,  
zunächst die zwei Bollwerlre vor dem Eschenheimei. T1liora zii bcgiiiizexi. 
Am G. Mai erfolgte der Beschliiss, clio Friedberger Tf'orLa ali rlio Vilbeler 
Gasso zu verlegen; die Ratlisdepntierteil znin llestiiiigsbün IiielLeii Siir 
nöthig, an clas alte Friedberger Thor eine „recliLscEiaEeii PasLey uiicl Boll- 
werkci zii errichten lind von da an nach clem Esolieiilieimor uiiil i l ~ c l l  
clem Allerheiligeii-Thore clie Staclt mit ICiirtineii zii vorselie~i. Niin wnrclo 
der Stadtgraben auf beiden Seiten abgelasseil, am 12, Mai os f~~lg te  clcr 
orste Spsteilstich vor dem Friodberger Thoro und ain 16. Jiliii litnrl clie 
feierliche Grnndsleiillegn~ig zur lCnrtiiienmaiier, fast in der Mitto zwisclieii. 
dein Eschenheimer uncl clein alten Friedberger Thor cliircli clcii Stacltsch~il- 
theissen Johann Martin Baner voii Eysseneclr statt ; sie war voii clor feier- 
lichen Erklärting begleitet, dass clie ileuo Bcfestignng nicht gegeii Kaiser 
iincl Reich gerichtet sei, class sie lediglicl~ dem Schtitze clei. Stadt 
dienen solle. Der Bau wurcle init grosser Energie betriebeii; von clen 
Biirgern mussten aus jedem Qnartiere tiiglich Ci Mann arbeileii, clie Jiidcii- 
schaft hatte täglich 80 Mann zii stellen, die Biirgerarbeitor wnrcleii dann 
noch verstärkt, so dass jecleii Tag 600 Mann iin Ganzen an cler Arbcit 
standen. Am 18. Aiig~ist wurde der Grundstein zur Bastei czm lieutigeii 
Betlimnnn-Denkmal gelegt und daselbst ein Stein mit entspreolienclor 111- 
sclirift eingefiigt. Man benutzte clie giinstige Jahreszeit, iim mit aller An- 
strengung die Arbeit zn fordern. Die städtischeii Goi'iille wnrden zu 
cliesem Zwecke nicht iinwesentlich vermelirl; und cloii Jnclen eine moriat- 
liche Zahlung von 100 Galclen auferlegt. 

Im Sommer 1629 wurde die Arbcit am neuen Filieclbcrgor Slioro, 
dem Neu-Thore, aiilgenommeii. Die Arbeitsleistiing cler Biirgor, die sich 
anscheinend nicht bewährt hatte, wiircle diircli C;lelclbeitriige abgelöst uncl 
clie Bewohner der Dorfschafteli zum Fronclienste herniigezogoil. Voii Ein- 
stiireen und Senkungen blieb das neue, so rasch aiifgefkhrte WcrB iliclit 
verschont. Zur Untersuchung triid Verhiitung derselbon berief cler Entll 
irn Jahre 1630 den Ingenieiir Johann Faulhaber von Ulm und liess sich 
von ihm Gutachten erstatten und Risse vorlegen, Iin Soinmer 1630 
werden an cleii Basteien vor clein Eschenheimer iiiid Allerheiligen-Thore 
clie Ercla~ifschütttingen vorgenommen iincl im Septeinber stand clas Neu-Tlior ' 



fertig cla, so dass man den Zoll von1 alten Friedberger Thor an das nene 
verlegen boniite, Iin Jahre 1631 stellte man cleri Baiimeister BIathias 
Stnuclt von Darmstadt auf eil1 Jalir an; ihm iind Dilich wiircleii die zwei 
Basteien reclits und liiilis vom Neu-Thore zu je 11,000 Gulden ausschliecs- 
lich des Materials zur Aiisfülirnng verdnilgeil. Beicle Basteien wiirden iiiiii 
init voller Kraft  ausgcfiihrt; zur Anfir ing~mg der nötliigen Mittel ~ i n d  
znr Deck~iiig der sonstigan, dnrch dic IKriegsereigi~isse vernrsachten Koste11 
wurde cler BiirgerschafL eine ausserordentliche Schatzuiig aiiferlegt. ALIÜ 
Jlailgel a n  Gelcl stellte man im Dezember 1631 die Arbeit gänzlich ein. 

Auf Drängen cles I<öiligs Gnstav Adolf von Schweclen, der am 20. Jailuar 
1633 iii Frankfurt eingezogen war nncl mehrere Wochen lang hier sein 
I iauptq~iart ier  nalim, beschloss cler Rath im Mai 1632 drei weitere Boll- 
werke i n  Angriff zu nehmeil, je eines am Breitenwall - weil hier schwe- 
disclie Soldaten arbeitetea, erhielt es clen Namen Schweden-Bollwerk - 
am Bockei~heimer Thor - von der Stacltgarnisoil aiisgeführt - iiiicl 
liillrs vor clem Eschenheimer Thor - das Bauern-Bollwerk genailrit, weil 
hier die Dorf~interthaiien froilten. Da, die drei älteren Bollwerke nocli 
riicht vollendet waren, so wurde jetzt zii gleicher Zeit aii sechs Bollwerkeli 
gearbeitet. Aiif die R~iiicle, dass die Prieclläiidischeii Heersclianren aus 
Fraiiken nacli d e a  Maiiie vorriicliteii, wiircle die Arbeit init allen ICräfteii 
gefördert ii11d auch die Biirgerscliaft wieder mit Arbeitsdienst belastet; 
nur  die Sachsenhänser wurden verschont, weil ilinen clie schwedische Eiii- 
qiial-tierang genug Opfer auferlegte. Am 31. Jiili wnrclo das Werk nn 
cler Allel-lleiligeii-~forte begonnen, wozu clie Jnclen täglicli 160 Man11 

. stelleii mussten; zu gleicher Zeit begann auch clie Arbeit aiif cleni Fischer- 
feld, wo die bisher am fertigen Bollwerk beschäftigte Biirgerschnft iii 
Thätigkeit trat. 

Mit dem Jahre  1633 wird der ausführliche anitliche Bericht, clein 
wir bisher folgen k011nt0n, sehr diirftig und schliesst 1635 ab, so dass 
wir von hier ab  nur noch clürftige, meist den Etathsprotokollen eiitnomineiie 
Notizen iiber cleii weitereil Vorlauf des Befestigringswerkeü geben köi~iieil. 

Mitte Januar 1633 llatte das iil vier Monateii fertiggestellte Werk 
auf dem ~is'cherfeld eine Ueberschwemmuiig zu bestehen, aus cler es mit 
nur  geri~igein Schaden wieder auftaiichte. In1 Närz wnrcle auf clein Fischer- 
felcl iind am Bollwerk vor dem Allerheiligen-Thor wieder weiter gearbeitet 
iincl das Werk mit aller Ansl3aniiimg cles Stadtsii~licls ~iucl der biirger- 
lichcn Arbeit betrieben. . Letztere tvurcle iin Friihjahr 1634 wiecler clnrch 
(Xelclleist~ingen ersetzt, voll denen iinr die Sachseilhä~iser verschont blieben. 
Im  Herbst zog man die Bewoliner aber wieder zuin Arbeitsdienst hernn, 
weil clie Beiträge nur  iingern uiid säumig entrichtet wurden; cler Juclen- 
schaft wwurcle eii~lnal wagen niclit gelieferter Arbeit eine Golclstrafc von 
1000 Gnldeu auferlegt. Nach cler Schlacht bci Nördlingen ain 27. Atignst 
1634 iniisste man das siegreiche Heer der I<aiserlichen erwarten; clie 
Solitveclea clrgngten clalier mit aller Macht auf clie Fertigstell~ilig der be- 



gonnellen Arbeiten. 1m Oktober beschloss der Bath, iläclisten Sonlmer 

die Befestigiing vom Boclrenlzeimer Thore bis zum Mailze, also an der 
bisher noch iinberiihrteii Westfront, in Angriff z ~ i  nehmen. 1111 J'anu.ar 
1635 begailn rnarl mit deln Bollwerk vor der AiIainzer Pforte und arbeitete 
dailn unter fortwährendem Drangen des Schweden den ganzen Sommer 
hindurch aiif dieser Seite der Stadt. Aln 1.4. April bescl~loss cler Ratli. 
die angefangenen Werke atisz~ibanen, aber ~ ~ i i ~ ä c h s t  keine II~LIOII in  Angriff 
z ~ i  nehmen. Es dieser Besohltiss niclit; sowolil in der Ertvsrtung, 
dass die Verhaiidlnngen zwischen IC~irsachsen iincl rlem Icaiser zti einem 
giinstigen Ergebiiiss, zu einer theilmeiseil Befriecluilg des Reiclzs fiihrea 
miirclen, als aus cler Erwägung, dass die städtische~i Piiiniizeii r l i ~  1<0ste11 
fiir die in so Tempo betriebenen Baiiarbeiten iiiicl vor alleiz 
Dingen die Entschäcligtingeii, welche ail clie Eigentliiiiner cler zur Re- 
festignng hinzugezogenen Feldgiiter gezahlt werden iniissteil, nicht mehr 
aufbringen konnten, Mit dem Frager .Frieden, dem bn,ld au.cli Franl~fiirt 
beitrat nild damit sicli von cleii Gegner11 des I-Caitjers lossagte, Lrat ein 
Stillstancl irn Befestigungswerlr ein, weiiigsteiis aiif cler Franlif~irLer Scite, 

Denii in Saohsenlia11sen war bisher iiocli niclits geschelieil, SO sehr 
auch der I<ommanclant cler clortigeii schwedischen BesaLziiiig darauf ge- 
drungen hatte. Erst als cliese im A~igust 1636 vertrieben war, konnte Inan 
an die Verstärknng Sachseiiliauseiis denken ; sie begann etwti 1638 iiud 
erstreckte sich iiber einen veit  grösseren Zeitraum, als die Arbeit aiif der 
Erankf~irter Seite, die in der X-Iauptsaclie etwa sieben Jahre erfordert 
hatte. Der Schwerpiinkt der Sachseilhäuser Befestigung lag natiirliclz arn 
Affen-Thor, clnrch welches die I-Ianptzufuhrstrasse fiihrte; es wurde 1647 
erbaut uncl erhielt 1666 das davor gelegene Hornwerk. 

Die Arbeiten zur Befestiguiig, die wir von 1635 ab iliclit inehr iii 
ihren einzelnen Phasen verfolgen können, gingen das ganze XVII. J ~ l i r -  
hundert liiiidurch fort nncl bamen etwa gegen 1700 zum Abschluss. Der 
eigentliche Schöpfer dieser Befestigung, Jolianii Will.ielin Dilich, war ~ t w a  
drei Jahrzehnte claran thatig, bis er gegen 1660 starb. Nach ihm sclieint, 
cler Stiickmajor Andreas Kiesser die Leitung iibernommeii zt? haben. 

Dilichs Befestigung, im XVIII. Jalirh~iadert fortwälirenil verstärlct 
oder ausgebessert, blieb der Stadt bis zum Ericle cler reiclisstäclt;i.sclieii Zeit 
erhalten, bis sie bei der Entfestignng in Anlagen ningewanclelt wurde. . 

Das Befestiguizgssyshn Diliclis ist anf clem Meriaiisclien Plaiie geiiau 
zn rrerfolgen. Die von ihiii erbauten befestigteiz Bollwerke wareri fiinf- 
eckig, sprangen weit vor clie alte Festung vor uncl waren rlnrch E~:dwä,lle 
mit eina?icler verbunden. Hierbei blieb die Befestig~iag des XIV. Jahr- 
hunclerts irn Allgeineinen erhalten, nncl clas Ganze wnrde init einem izeneii, 
breiten Qrabeii umgeben. Im westlicheil Tlieile vom Maiil bi.s znin Esclien- 
heimer Thor war anch der alte Graben bestellen gebliebeil, so dass hier 
zwei Gräben lagen und zwischen ihnen der neue TVall. Aiif der öst- 
lichen Seite sehen mir nnr einen Graben, inclem der alte ziigescliiittet 



wurde lind an  seine Stelle der hohe Erclmall trat. Die allgemeine Anlage 
der so gestalteten ileuen Vertheidignngsbanteil ist aus Fig. 165, nach 
einer Zeic l in~~ng Dilichs, durch Liildlieimer nach Merian vervollstäncligt, 
zti erkennen. Sie zeigt den Dnrchschnitt in der Nähe cles Priedberger 
Thores. Man erblickt hier zunächst clie alte Festiingsmauer B lnit Wehr- 
gang lind den dahinter liegende11 Zwinger Al davor im unteren Theile 
clen alten von Mauern eingeschlossenen Graben des XIV. Jahrhiinderts, 
welcher zugeschiittet wtirde, oben vor cler Maiiei der1 grossen mit Brust- 
wehr D versehenen uncl mit Lincleiibäumen besetzter1 Oberwall C, ain 
F~isse  seiner Böschnilg den ebenfalls mit Br~ist~vehr D Iionstruierten 
Unterwall E, weiter aussei1 die Eskarpe F, den TVassergrabeii G, clie 
Coritreeskarpe .EI mit clem becl~ckten Weg, welcher sicli vor rlen Thoien 
und an cleil einspringenclen TVinkeln zu \Vaffeiiplktzen erweiterte unrl (las 

Fig. 105. Diii.clisclitiitt ditrcli ilic Bestui~gsworlrc. 

Glacis J. Mit der Zeit wurde (las Glacis noch mit Pallisacle~i besetzt. Da1111 
seheii wir i n  der Ansicht das Pestilenzbollwcrk, clahirlter clas Frieclbergor 
Thor mit Z~igbriioke, clen zum \JTaffeilplatz erweiterte11 gecleclrten Weg, 
Schlagbatim uncl Pallisade uilcl links hinter cler Stacltinaiier (las Pestilenz- 
haus und clas kleiilere Waisenhaus. In  clem Bollwerk liegt zunächst rler 
Maner noch eil1 Stiiolr cles alteii Staclbgrabens, welcher zur Aufn:thme cler 
Abwässer cles Pestillenzhauscs clieiile. Die Gräben lagen je naah cler Bocleii- 
beschaffenheit höher oder niedriger iincl waren rlurch I<i;inme voll einander 
getheilt, rler Art, class eine in der Mitte cles geinanerten I<ammes befiilrl- 
liche steinerne Rinne clas Wasser in dc,ii tioferliegenrlen Graben nnd 
schliesslickL in rlen Mniii fiihrte. I n  Fig. 166 ist ein solcher Kain~n a m  
Breitenwall nach einer Zeichiiung Diliclis wiedergegebeii. Auch rlie Thore 
erlitten bei dieser Gelegenheit mannigfache Aeiicleriiilgen, cla, es galt, den 
hohen Wall zti clnrclibrecl~en. 



Jetzt wurde niicll das Fisclierfelcl iil d ~ l i  Kreis C ~ W  Bofc~stigniig gc- 
zogeu. Es im Siicleii cluscli eine starko Bogciimaiier ~ n i t  d»l)l)elt,eil 
Scliiesslöchern uncl eiilciil bedeckten Gaiige gegcn tleii n'lt~ili nl)g~"sc1110~~~11, 

im Osten iincl Westeil mit zwoi massive11 S~lliltlCrliäii~0~11 besetzt 
war. Die östliche Grenze bildete das J$schcrf~ld-Bollworli. 111 Saclisen- 
hanseii verf~ihr inan lilinlich ; hier haiiclelte es sich i11 tlcr .klebiiptsnclio darnin, 
die Wälle z ~ i  erhöhen, clie Bollwerke neii zu gestalten, deii Latlcclctoii Wog 
ZII schaffen niicl clie Thora cler iieiieii Befestigung eiitsl~reclioii~l aii siclierii. 

Aiif dor J-ranl;liirtor 
SoiCo wurclcn iin (:aiizon 
L 1  U u l l ~ o r l i ~  orriolitet 
uni1 zwar tun Uritcnnaiii 
c1nsSoliii oitl~rrall-13011- 
w e r  li, clniiii L I L I ~  clor 
Lanclseilo tlor Reihe nacli 
clns G a lgen-Bol lwor l i ,  
cler J i i n g w n l l ,  clas 
Doclielilieirnor Bol l -  
werlr ,  das B a u e r n -  
Bol lworl i ,  clasEso1ioii- 
Iieimor B o l l ~ v o r  lr, das 
F r i o c l b e r g c r  B 011- 
w e r k ,  das P o s t i l o i l z -  
Boll~verli,cle1.13roiton- 
w a l l  orlcr die Soliwe- 
cloirscharizc, t1nsAllei.- 
heiligen-Bollwerli~iiicl 
das Fisclierfelcl-Uoll-  
W erlr airi Oberinaiii. In  
S~z~li~oiilii~,ii~eii zeigt der 
Meriailsclie Plaii 13011- 
~vorko am T hiorga~teii, 

Fig. lßß. I<nnilndurclischnitt. Siiclostecko, sl~iiter clas 
hohe Werli goiiniiiit, clas 

Hornwerk am Affen-Thor, rechts von der ehemaligen Oplienhoiiner 1Yorle 
iiiicl am Schanmain-Thor. 

Die Aufgabe, welche hier zri löse11 war, betraf l i a i~~ t s i l c~ l i c l i  clw 
Iiigcnie~ir. Die Architckt~ir kam im Allgemeii~oii schleclit weg; m~zil 
brauchte sie ail clen Thoren, &er a11c11 hier bewegte sie s ic l~  in beschei- 
denen Grenzen. Ein abschliesseilcles Urbheil lrönneii wir indessen iliolit 
gewiiiaen, da wir iiber clas, was an Hoclibau geleistet wurcle, nur selir 
wenig unterrichtet sind. Der Merianscho Plail, oiiiige iin Starltnrchiv 
befincllicho, ziun Tlieil uiitrii ~~ieclerge~cbeiie Zeichnungcii, sowie die in 



spiiterer Zeit gefertigten, vielfach iinr ~ l n f  inalerische Virlcung berechneteil 
Bilder müsseii uiis meist geiiiigen: wirlrliclie Aiifnahmeii ilacli cler Ans- 

Fig. 167. Die iieuc Galgori-Pforte; Grunilriss. 

fiilirung felilen; die Bi~iiwerlin selbst sind mit Aiisiiahme eines Tlieils 
des Allerheiligeil-Thores s$i,mrntlicli verscliwnncleii. Von clen Nanerii, 



Wklleil und Griilseii siilcl mehrere Ueberreste auf 1111s gekoininen. Sie 
zeigen sich am klarsten am Treffpuiil~t cler Maiiieer Ls~ds t r c~ssu  mit cler 

I Fig. 1GR. Die iiene Calgcn-Pforte; UiiiSrliscliiiitle. 

Taimn~~s-Anlage, wo ein Bollwerk, der Jungwall, mit Grabeil ziemlich weit 
erhalten, zu erkennen ist, dann arn Main zwischen der alten und der 



Obermain-Brüclie, wo noch ein Stiick Mniiimaiier mit einer Meiige Schliisgel- 
scharten stellt, ferner am Rechneigrabeii mit dahinter befiiidlicher Mauer 
und in Sachseahatlsen südlich der Obermain-Erüclce (vgl. Fig. 62) so~vie 
in  einzelnen Grnndstticken der Schulstrasse. 

Das Galgen-Thor blieb i n  der Hauptsache bestehen wie es in Fig. 25 
dargestellt ist uiicl fiihrte spiiter den Namen altes Galgen-Thor, Vor 
ihm befand sicli eine Briicke iiber dem alten Festungsgraben. Da vor 
dem Thore das Galgen-Bollwerk errichtet wordeii war, wurde der Durch- 

Fig. 169. T)ns iieue Gnlgeii-Tlior; Arisiclit. 

gang durch den Wall, das n e u e  Galgen- 'Chor,  weiter siidlich, in die 
Mitte zwischen Galgen-Bollwerk und Mainzer Bollwerk gelegt. Auf dem 
Merianschen Plane ist die ganze Anordnung cletitlich zii erkennen. Vor 
dem neuen Thor lag eine zweite Briicke, welche iiber clen neueil Graben 
führte und als Zugbrücke ausgebildet war. Im Stacltarchiv siiicl mehrere 
Entwnrfszeichninngeb, welche dieses Thor betreffen, erhalten : ein Grand- 
riss der neuen Galgen-Pforte (Fig. 167), wie dieselbe mit ihren Thoren, 
Gewölbea U. a. W, angelegt werdeii soll, zwei Dnrchschnitte durch die 





zum Theil auffgefiiliret, liieriiechst aber noch aufgef~iliret werden ~ 0 1 1 . ~  
Das alte Frieclberger Thor ging eiii; das neue Thor wurde 1628 zwischen 
dem Pestilenz-Bollwerk und clem Frieclberger Bollwerlr angelegt, wie 
es in Fig.  166 zii sehen und oben beschrieben ist. Dieses Thor, 

Fig. 171. Esclienlicirricr Tlior; Aiifrias. 

welches 111a11 das n e n e  F r i e c l b e r g e r  T h o r ,  ocler kurz das neiie T h o r  
naiinte, erhielt ebenfalls eine doppelte Aufzugsbriicke. Eine Zeichnung 
des Stncltseite ist iin Stacltaroliiv erhalten und iii Fig. 172 abgebildet. Sein 
clenkwiircligstes Erlebniss war die Erstiirmiing durch die Hessen uiid 
Preussen am 2. Dezember 1792. Das n e u e  A l l e r h e i l i g e n - T h o r  fand 

Y 



nördlicli vom a l t e ~ ,  zwischeii dem Allerheiligeii-Bollw~rl~ mir1 cloin Breiteil- 
seinen platz, und wurde ebenfalls mit Auf~ugliriiolce iibei. den iieueii 

Festungsgraben versehen. Ueberbleibsel clieses 'I1liores sind in1 Ercl~;oscho~~ 
des EIa~lses des .Kaufmännischen Vereins, ~angcst rasse  26, erlialten. Die 
Räume wurden mit drei parallel liegenclen Toizxieiigewiilb~i~ überde.c1:t, 
der mittlere bildete die Durchfahrt. Aiif cler Str~dtseito st\lioii wiy eineil 
Quaderbau mit halbkreisförmig gesclilosseileil Oeflnungeii, scliwnch vor- 

Fig. 172. Das neuc Bricfiberger Tlior; Ijlndtscite. 

tretenden Pilastern und verkröpftem Gesims. Die Gartenseite zeigt eine 
reicher entwickelte Architektur mit vorgestellteil Halbsiiiileii iiiirl. st,arlian 
Verkröpfungen. Pig. 173 gibt den starlr befestigtm S c l in  e i d W a l l  mit 
dem Mainzer Thurm und cleu im Maiilarine liegenden Miililen nach der 
Zeichiiung von A. Rad1 wieder. Die beidou Thore in Snchsenliausen, das 
Af fen-Thor  und das S c h a u m a i n - T h o r ,  wurden mit doppelten Griiben 
und Brücken und mit Bollwerken versehen, wie dies auf dem Pli~iie von 
Meriail deutlich erkennbar ist. 



~ i g .  173. Der Sclineidm%ll. 

VI. 

DIE ENTPESTIGUNG DES XIX. JAHRHUNDERTS, 

A r  ch iva l i s c l i e  Que l l en :  Demolitions-Akten Ugb B 77 des Stadtarchivs; Alrten 
des Bau-Amtes iilser die nn die Stelle der Werke gesetzten Bauten. 

A e l t e r e  P18ne u n d  Abb i ldungen :  Plnne in den Akten des Bau-Amts. 
L i t t  e r  a t ~ i r  : Battonns Oertliche Beschreibung I und V11 an verschiedenen 

Stellen; Frankfurt a. M. und seine Bauten S. 90; Westerburg, Ueber die rechtliche 
Natur der Frankfurter sogenannten Wallservitut (Frankfurt 1887) S. 17. 



Die ~ ~ ~ ~ l ~ t i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  lzatten gezeigt, dass rlic? Fo~t i i i~~swor l re  
moclernen Kriegstechllil~ gegeniiber unniitz \vnreii; tlii~ ~rst,iiriiiiing tloa 
Frieclbesger Thores diircli rlie verbiincleton I ~ Q S S O ~ ~  iiii(1 I'rciisscrii ~111 

2, Dezember 1792 nllcl die Beschiessnilg vom 14. ,Juli 179(i lii~Lt,oii tlen 
Beweis dafür goliefefert. Die den Frieclensvcrlini~~11ii1~~~~~~ Von 1802 niis- 
geslli.ochene Neutra]it&t clerReichss~i,ilte liess (las Dr~st,clieii rhr [~ei'estigiiiigen 
fernerhin zweclilos, ja als gef&hrlioh ersc:~ieiilell. h i l s t 0 ~ ~  zii i~ii.cr 
Beseitignllg lcaln voll ailssell; die frailzösisclio Ttcgicrnng .ivtLT os, die 
durch Cleil Eranlif~~rter Gesandten in Paris den Ratli niif (1ic.i Eu t81i~sl,igiii~g 

, 1irt V011 (1011 hinwies, um verllinclerii, class in kiinftif;c+il Ri.iegc\ii ~~~~~~~~~~l' 
FeinCleil FrnllBreiclls als Waffenplatz nncl Stütsl,pii~ilrt I~oil i i tz~ wiirtlo. I h r  
Wunsch der i'l~anzösischen Regierung traf init tliim Wniisc~l~o tltrr .l~raiilr- 
fiirter Ein~woli~~erschnft ziisainnien, .ivelclie sicli nncli tler llnst\itig:ing cle~. 
Werlie seliiite, clainit clie Staclt in I<riegseeiLen nls off(\iie lit~limritli~lt iii1~1 
damit ihr Luft innd Liclit und die Möglichlceit der Aiistloliiiiing gegu2)eii 
würcle. Für clie künftige Verwenclnng dcs Fostiii~gsgolii~i(l(~s Tvnr cnt- 
scheiclend, class schon von 1800 ab einzelna Tlieilo tlesselll)oni, iilsl~c~soiirlnre 
die Bastiouen, aii PriTatleate ein Garterianlngen vermicitlict worclaii wnroli. 

In Folge eines Winkes cles Gesanclteii in  Phris, tltlr nnliirlicli nur 
die Anregnng der französischen Regierung wiecleiqgnb, bcscliloss tlrr Z%atli 
am 9. Dezember 1802 clie Niederlegung der Fest,iingswerBo niid Soyrlerte 
das Ban-Aint zum Bericht clariiber auf. Dieses schl~ig vor, die nltc 1\,Ianer 
der dritten Befestigung zur „Civil-Verwaliriii~g" nls StncXtgronze Z~eian- 
behalten. Nnch längeren Verha~iclliingen cler stiLdtisclion Behiiirloil , Lei 
denen besonclers cler Synclicus Bachmann als Borsther des Rnthos hervor- 
tritt, wurde Enclo November 1803 cler kurfiirstlioh Bnilen-lZlieinl-, L'iilzisclie 
Major iincl Oberbaiiclirsktor DyckerhoE, cler Mnnalieim rleinaliert l-intte, zu 
einem Gutachteii nach Franlrfurt bernfen. Erst nin 2G. April 1804 be- 
stimmte der Rath anf Gruncl von clesseii uncl des 13aii-Amtiis, CI. 11. des 
Stacltbanineisters Hess, Gutachten und der Aeusserung tler Liirgerlicl-ieil 
Kollegien, dass die gänzliche Demolition als Qr~ii~clsntz niizinnehrntiii sei, 
iind am 21. August 1804 wurde clas Bau-Aint beauftragt, aiif tler Strcckt~ 
voin Friedberger bis zum Allerheiligen-Thore, als ain liijcliston Punlrto, 
mit cler Ebennng der Festuilgswerlce anznfangon. Sio begnliri an1 17. Sep- 
tember mit täglich 50-60 Arbeitern unter cler Aufsiclit des 13iirgers von 
WeUing, aber unter der Leitung cles Stacltbaiimoisters Jless. Bis Enile 
Juli i806 hatte clie Arbeit einen nur langsa~nen Fortgr~ng genommen, 
aber scholl 10-11,000 Gulden an Kosten erfordert; man Lescliloss dcssliall~, 
das Tempo etwas zu beschleunigen. Encle September wurde nilgeordnet, 
das hohe Werk in Sachsenhausen zu demolieren, um niicli hier eine Brcsche 
ZU schaffen und die Staclt im Kriege zwischen Fraizkreich und Oesterreicli 
als eine offene erscheinen zii lassen. Ziim Zwecke cler weiteran Bescliletiai- 
guag wurde an1 19. November 1805 die Bürgerschaft iiin freiwillige, 
unbezahlte Hülfeleistung zur Förclernng cles Deinolitianswerlres ersiiclit, 



~rotzclem ging dieses sehr langsam von statten; wie Frankreich auf die 
~ r l e d i g n n g  der Entfestigung drang, beweist, dass Marschall Angereau 
im Juni 1806 die Hiilfe cles fraxizösischen Militärs z ~ t r  Verfiigung stellte, 
was der Rath ans politischel~ Grüncleii abIehilte, 

Mit clem Eintritte der fiirstlichen Regierung wurde clas Werk cler 
Entfestigung energischer gefördert. Dein fiirstlichen Landes-Direktorial- 
rath Jakob Gniollett gebiihrt clas Verclieiist, diese Arbeit in seine kräftige 
Hand genommen iincl gliickliclz cl~~rchgefiihrt zii haben; clie Nachwelt ha t  
ihm auch clen Ruhm zuerkannt, clie Verwanclliing cler Festungswerke in 
öffentliche Promenaden durchgesetzt zn haben, wahreiicl doch cliese Um- 
wanclltiag von Anfang an, als man der Frage cler Demolition näher trat, 
bereits feststand und wälirencl schon vor seinem Eintreten clas Glacis zur 
Promenade bestimmt rind theilweise schon als solche hergerichtet war. \, 

Am 5. November 1806 erstattete Gniollett clem Fiirsten Primas seinen ersten 
Bericht iiber den Stancl cles Werkes mit Vorschlägen zii dessen weiterer 
D~irchfiihrnng: clie Arbeit sei thener uncl komme nicht vom Flecke, sie 
sei fernerhin nicht mehr auf ' Aerariallcosten vorznnehmen, sondern clie 
Werke einzeln zur Demolier~~ng nncl neiien Anlegung in Erbbestand zu 
verpachten. Nach 15ingeren Verhancll~lngen mit den Behörden cler Staclt 
erging am 28. Juni 1807 eine Verfiigung der fiirstlichen General-Kommissionl 
laut welcher die Festungswerke einzeln ziir Nieclerlegimg iincl zur neaen 
Anlegnng verkauft, der Erlös aber wiecler zur Demolition und znr Ver- 
schönerung cler Stadt verwenclet worclen sollte. Die Parzellieriing ii i icl  
cler Verkauf der eiiizelnen Wallgrundstiicke erfolgte niinmehr unter der 
Leitung Guiolletts, cler am 4. Januar 1807 zum fiirstlichen Koinmissar 
bei clem Demolitionsgeschäfte ernannt worden war. Den Käufern w~irde 
znr Bedingung gemacht, ihr Grundstiick binnen Jahresfrist als Garten an- 
zulegen, Gebäricle ntir in der obersteil Lage, aber ohne schrotniässige 
Keller rind ohne Gewerbebetrieb, zu errichten. Durch diese Auflage, die 
sogenannte Wallservitnt, wurde der Stadt der Kranz privater Grrtei~ in 
Verbindung nlit den öffentlichen Promeiladcn gesichert, die an Stelle der 
friiheren Festungswerlze die Stadt auf der rechten Mainseite nm- 
geben. Die Frankfurter Wallclistrikte wnrden in clen Jahren 1807-1814, 
die Saclisanhänser, clie von der Servitut frei blieben, in clen Jahren 1807-1817 
an Privatleute veränssert. Das Festnngsgeliincle wurde in der Weise iim- 
gestaltet, dass an Stelle des Walles clie heutigen Wallstrassen angelegt 
uncl die Grundstiicke auf der inneren und der tiiisseren Seite, letztere mit 
cler Auflage der W allservitut, verkauft w~~rclen. Von clen Festungsgriiben, 
welche zngefiillt wurden, um die Gärten clcr ausseren Grundstiicke ZU 

bilden, blieb nur ein schmaler Streifen iibrig; die Contre-Eskarpe wurde 
höher gefiihrt, das Glacis ziir heubigeu Promenade umgewandelt. 

Auf die Einzellieiten cler Demolition braucht hier nicht eingegangen 
zu werden. Von April bis August 1807 wurden clas Eschenheimer, Bocken- 
heimer iind Neu-Thor nieclergelegt, 1808 folgte das Allerheiligen-Thor, 



1809 das Affen-Thor ; danlit war das EIanptwerli gothall. 'CVelcli' giiiisliger 
steril übai Eschenheimer Thnrm ~valtate, ist bercils olwn (los Niilleren 
dargelegt wordeii. 

Es bann llicht geiiiig bedauert werden, dass nittii rleinuls in aller 
Eile niii. darnn dachte, der Staclt Licht iincl Liif'ti au vorscli i~~eii  iiiid fast 
Alles von der alten Befestiai~ng oiitfo~'nl;o : Jllniiorn, I'liii~ino, Tlior e lind b 
Gräben. Dieso* Vorwtirf gilt in erster Lii~io rlein Loitor tlor Doinolitioii, 

Gniollett, der, von ausw&rts berufeil, die tdtoii MLLIICJ~~, Tliiirrno nizrl 
Warten Vorst&ndniss fiir ihre Poesie uiiil ihreli K1111~t~~rt11 lediglich 
als Hemmnisse fiir clie Entwickelniig rlcr Stacll; betrncllteLe, die nicht; 
rasch genug elltferi~t werden konilteil. Man hiittcr iiitoressuiita 'Phoilo cler- 
selbell können, welche in cler lieutigeil Aillago iiiclit liinclorlicli 
sein, den laiiclschaftlichcn Reiz aber becleiiteild erliiilieii -wii~.tleii. So 

ohne Verst&iiclniss die inonumeiitalsten Urlriiiiclcii willkiirlich oiit- 
fernt ullcl der Nachwelt enbogeii; man biolt es iijclil oinintd J ~ L L  erSorder- 
lich, Ai~fnahmeii anzufertigen, diirch welche die Bitnwerke weiiigsteiis im 
Bilde hätten erhalten bleiben lröiliieii. Uiicl was tviirtla stii ilirci Stolle 
gesetzt! Einfache Zoll- und Waclithäuscr iii cleii clalnals iil)liclion aritilri- 
sierenden Formen, welche sich solteii über oineii I~osclieicleiieii I<niist.cverLli 
erheben. Es entstanden dnrcli den älteren Hess clie uill;eir boscliricbenen 
Gebäude, welche, als immerhin bezeichnend fiir die Bai~woiso jener Zeit 
und um nicht iiiivollständig zu wercleiz, hier mit oinigoii \Vorteil iind Ab- 
bildungen Aiifnahme gefunden h a b e ~ ,  Mit Ansnahine cles Oberilinin-, 
Uiitermaiii- und cles Schanmain-Thores, welche ilur aus eiiicm Gebiiurle 
mit clem die Strasse abscliliesseild~n Gitter bestaüclen, waraii bei jsrler 
Anlage zwei einander gegeniiberstehende I-IBnser vorliaricloii, walclie duroli 
Gitker- lind Thorverschluss vorbtinrleii wareii iincl als W~clitliatis und 
Zollhans dienten. Die Umfassniigswände wareii massiv, clie DBclier lnit 
Schiefer gedeckt. Die meist aus Saiiclstoin bestehencleii Socliel, Sliiileii, 
Pfeiler, Thür- und Fenstercinfassiingen wurden gleicli clen liölzernen Haupt- 
gesimsen mit gelber oder silbergrauer Oelfarbe, clie tiiisseren Putzfläclien 
mit hellgelber Freskofarbe, die Gitter niit sclriwarzer Oelfa~be gestricbeii, 
deren Spitzen vergoldet. 

Im Jahre 1864 wilrcleri clie Stacltthore auf cler Lanclsoito beseitigt, 
die Wachthäuser zum Tlzeil jecloch stehen gelassen ; clio E~l t fo r i i~ i l~g  cler 
Wasserthore erfolgte 1866. Heute stehen noch das Friedberger Tlior, das 
Allerheiligen-Thor uncl das Affen-Thor in Sachsen]~ausoll. 

Bei dem Bat1 des Wachthauses am Galgen- oder jetzt G n l lus -Thor  im 
Jahre 1809 wurde der iintere Theil des im vorigen Abschriilt bescliriebeilen 
nenen Galgen-Thores wieder benutzt. Nach der Stadtseite uncl Feldseito 
wurden je zwei Fenster, unter dem Thorwog zwoi Tliüreii rJurcligebrocbn, 
der obere Theil der Mauer wiircle erneuert und ein noiies Da& niifgesebt. 
Die Anbring~lllg einer kleinen Briickenwaage iincl Cler d ~ r c l ~  c1io Eisen- 
bahn gesteigerte Verkehr verlangten irn Jahre 1841 melirore baiilicha 



Aeiiderungen, besonders die Anlage eines Fussgängerweges. Sie wniden - 
mit venigen Aenderungen - nach dem in Fig. 174-176 miedergegebenen 
Plane von Hoss ausgeführt. Es war ein Kreclit von 1064 fi. 24 h. bewilligt. 



- 120 - 
Beim Bockenheimer  T h o r  (Fig. 177 nach liorgeiisteril nnrl Fig. 178) 

wi~rcle über den Säulen griecliiscli- clorisclier Ordnung clas T3t~iit)tgesims 
voln Zimmermann in 1301~ rauh aufgestellt, vom JVeissbiiicler mit Lattcn, 
Draht ~ m d  Nägeln beschlage11 ~iilcl. mit Stncli: iiborzogoii. Deolren uricl 
Wände des Säulengangs erhielten bis uiiter dem Architrav eine Qnaclratiir 
iincl wurden mit Wasserfarbe gestrichea; clas Iniiero wurde geweisst. Die 
Ansfiihrung erfolgte im Jahre 1809, 

Das Eschenheimer  T h o r  wurcle iin Jahre 1807 nus dein nltcii 
iinsseren Thor als Wachthaus LILIC~ Zollhans hergeriolltet; Fig. 179 gibt 
eine Abbildung nach Ramaclier ans dom Jahre 1819. Das Tlior crliiolt zii 
Ehren des Fiirsteii-Primas Carl von Dalberg über dein Durclignng eiii ver- 
goldetes C mit dem Fürstenhute, clarnntor in vergoldcteil 13nchst:~lsen die 

Fig. 177. Boolrcnhcirner Tlior. 

Inschrift „Carlsthor MDCCCVII Dieser Name hat die Regierungszeit 
cles Fiirsten nicht iiberdauert. Ain 3. Mai 1814 wnrcle vom Senate bo- 
schlossen, das Eschenheimer Thor nach Icaiser Frailz 11. von Oesterreicb, 
clas Affen-Thor nach Kaiser Alexancler I. von Riisslailcl nnrl das Allerheiligcii- 
Thor nach König Friedricli Wilhelm 111. von Pre~isseil zu beiieiiiicii, cine 
Absicht, die man bald wegen entgegonsteliencler „BeclenksnLL aufgab. 

Das F r i e  d b e r  g e r  T h  o r  (Fig. 180 ilacli Tmner) wurde 1808 erbaut 
und mit Rundbogen auf Wandpfeilern belebt; es trägt am westlichen Gebände 
die Inschrift „Erbauet lIDCCCVI11 am östlicheil „Frieclberger Thor.lL 

Das Al lerhei l igen-Thor  ist in Fig. 181-183 nach doin Entwiirfe 
von Hess wiedergegeben. Es wnrde 1810 mit ganz geriilgeii Alsweiclmilgen 
nach diesem Entwurfe a~isgeführt. Jedes der bejcleii Gebätzde enthält ein 
Obergeschoss, welclies zn WolinrBiimen eingerichtet ist. An cleli Giebeln 





befiriden sich vier Nischeii nlit Büsten, daiiii iiber clen 1)eidan Bfigen je 
Fraiikf~~rter Adler init I<leestoiigelii uiicl uinein F nnf cler Brnst und 

atif deii Priesen zwei Inschriften, iiörcllich „Allerlieiligaii Tlior", siicllicli 
„Erbauet MDCCCX ' L  Die Pfeiler liaboii dorisclie ICnyitäle, die Haupt- 
gesimse einfache Konsolen. Wappen und Inschriften st;ainineii aus clem 
Jahre 1814. Das nördliche Gebiiiide dient jetzt als Wanglians, das südliclio 

Fig. 119. Escheiihoimcr Thor. 2 

als Volks-I<mEee uncl Speisehans, beide mit geringen Aenderungen um- 
gebaut. 

Das 0 b e r m a i ii - T  h o r ,  1808 erbaut, 1893 abgebrochen, bestand 
imr ans einem Wachtgeba~~cle mit Obergeschoss nacli Fig. 184-187 iiiltl 
einen1 eisernen, die Strasse abschliesseizdeil Gittor mit Thor. Es stand 
oberhalb der Stadtbibliotliolr. mit der Rückwaiicl. gegen die Promenade 



und dieiite znlehzt Jahre lang zur Uiiterbringilng von Biicliern, fiir welche 
in dem Gebände clei noch nicht erweiterten Bibliothek cler Platz fohlte. 
Einige Eiiizelheiten sincl nach cler vor clem Abbruche angefertigten Auf- 
nahme i n  Fig. 188-190 wiedergegeben. 

Den gleichen Zweck iu ahnlicher Anorduuizg erfüllte auf der West- 
seite der S taclt das U n t e r ni a i n-T h o Y, welches, am Schnittpunl~te der 
Promeilacle mit dem Untermnii~kai gelegen, ersterer clie Riickseite z ~ i -  
vendend, erbaut wurde. Es war ein einfaches Gebiiude ohne Obergesohoss, 

Fig. 180. Fricdliergcr Thor. 

mit einer Wachtstube und eiiier offene11 Vorhalle, welche clurcli zwei 
Eckpfeiler mit dorischen Kapitälen iiach vorne geöffnet svurcle, iil~i~lich 
dem Scliaumaiil-Thor. 

Die W a s s e r - T h o r e staiiclen, in eiizfaclzster Weise aris Pfeilerii, 
Gitterversclzliisseri. uiid Thoren gebildet, am Zollhof, am Leoiiharcls-Tlior, 
am Holz-Pförtchen, am Pahr-Thor, ain Netzgor-Thor uiicl aln Fisclier-Tlior. 
Diirch Senatsbesclil~~ss vom 9. Mgrz 1866 wnrclo genehmigt, sammtliche 
auf clern rechten Naiiiufer noch befincllichell Thore nie~le~zulegeil. Bei 





dem Verlranf auf Abbr~ich erfolgte kein Gebot; sie wurden daher clnrcli 
die Stadt beseitigt und der eiitsta~iclene Kosteilbetrsg voll 613 fl. 60 kr. 
aus dem für Ablsrnch der Lai~dthoro bewilligten Ereclit bestritten. 

Da~i S C h a u m a i n - T h o r wurde 1812 erbant. Es stand ~vestlich 
vom Ulriohsteiil, der Schtilstrasse gegeniiber, mit cler Vorhalle dieser au- 
geweiide.t (Big. 191-193). Die Saulen bestanclen aus Eichenholz. 

Das Aff  ei l-Th or  , an Stelle des alten, alsgsbrocheneii Thores 1810-1811 
mit geringen Aenclerungßn nach clem Entwurf von Hessi) (Pig. 194-196) 

l) Der Entwnrf ist unterschrieben „Friedrich Christian Hess. Architecte. inv.lt, 
stammt also von dem iin Jahre 1785 geborenen jüngeren Hess, dem Sohn des damaligen 
Stadtbrtiimeisters, „einem hoffnungsvollen jungen MensclienlL, welcher auch schon eil1 
Projekt flir den Neubau der Stadtbibliothelr ctuf dem Rossmarict aufgestellt hatte. 
Vgl, das Werk Die Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. S. 77. 





erbaut, besteht ans zwei dreigeschossigen Gebänden mit dazwischen be- 
findlichem Gitter- und Thorve~schluss. Unten befanclen sich Zoll- bezw. 
Wachtriiiiine, oben Wohniiilgeil. Es erhielt den Nameii „Aschaffeiil_inrger 
ThorlL, eine Bezeichn~iag, die durch Se~zatsbescl~luss vom 24. Mai 1814 
gliicklich wieder beseitigt wurde. Spiiter wurcle clie Wand cler grosselz 

I Nische an den Giebelseiten mit ge- 

Big. 188-189. Sliule uiid Ernuptgcsims. 

- 
ringen1 Rücksprai~g in die vordere 
Flnclit verlegt. Das östliche Gebiiucle 
enthält heute im Untergeschoss eine 
Wirthschaft, das westliche Raume des 
Polizeireviers; das Gitter ist entfernt. 

Die Tliore erhielten im Jahre 1814 
ihre alten Namen wieder : Eschen- 
heimer, Bockenheimer, Allarheiligen-, 
Affen-Thor; Wappeu iind Ii~schriften 
wurden dein entsprecliencl geändert ; 
das C vom Karlsthor ~viirde ontferiit. 
1827 wurclen clie Feilster der Wacht- 
~ n c l  Zollliäiiser, melche vor die Stadt 
giiigen, vergittert, 1829 vier Briiclrea- 
wnagen am Bockeiiheiin'er , Aller- 
heiligen-, Affen- und Neu-Thor unter 
Ben~ztzniig dcr Zollhäiiser zum Behuf 
cler Wieguiig der Handelsgiiter uncl 
aller sonstigen Gegenstande, melche 
der Waage iiilterliegeii , aufgestellt. 
Sie hatten eine Tragkraft von 360 
Ceiitnern lind wurden aus Strassburg 
bezogen. Das Unterinain-Thor erhielt 
seine Waage erst im Jahre 1846 niit 
eiiier Tragkraft von 120 Centneri~; 
gleichzeitig wurde es für die Atif- 
nahme eines Aufsehers hergestellt. 

Im Jahre 1846 erhielten das Ober- 
main-Thor, Allerheilig en-Thor Fried- 
berger Thor, Bockenheimer Thor und 

U 

Fig. 190. Feiistergesims. das Untermaiii-Thor Seiteneingänge 
'1, iial. Grßssc. 

Obcrinaiii - Tlior. fiir die Fnssgiinger in den zii beiden 
Seiteii der Thore stehenden Staketen; 

am Allerheiligen- ui~cl Friedberger Thore war e i n  seitliches Thor bereits 
bei Anbringiing der Briickenwaagen angelegt worden. Das Eschen- 
lieimer Thor liess dies nicht zii uncl es wurden von dem Stadtbaumeistes 
Henrich eine Reihe von Vorschlägeii gemaclit, darunter auch solche, welche 
daranf hinausgingen, Wacht- iind Zolllia~is mit grösserer Entfernung von 



eiilan;nder nei1 zu baiieil. Mai1 entschloss sicli eildlicli im Jalire. 1t358, tlen 
Fussg&ugerverl<ehr in der IVaise ZLI regelii, dass die niif Iieicleii Seiten 

hinter den Thorgebäuden befindlicheil Gitter mit Neboiithoreii von G Soliiill 
Breite versehen wurden. 





1849 wiirde durch I-Ienrich ein neues Thor, dtis T a ii n LI s - T li o r , ain 
Encle der Gallus-Strasse errichtetl 

Am 2. Juni 1864 walidte sich der Vorstand dcr israe1it;isclieiz Religioiis- 
gesellscllaft an den Senat mit der Bitte Lim Herstelliiilg voll S a l ib  a t -  
T ll n , da die Niederleg~ing einiger Thore iii Aiissiclit; genoinmen sei, 
Nach der Vorschrift des jiidischen Religioiisgesetzas ist  an1 Sabbat das 
Tragen voll Gegeiiständeil aus den Hausoril iiz die Strasse iiiid amgeliehrt, 

das Fortbringen iiiiierhalb cler Shnssen s e l l ) ~ t  nur  rlniiii gestattet, 
welln die Stadt lceine offei~e, sondern mit Tlioren verselieii ist  oder weil11 
da, wo die Strassen ins Freie münden, clie Abgreliziing clorselbeil durch 

Andeutung eines Thores, etwa cliirch zwei anheulit stelieiide, 
mittelst Querschniir verbiiilclene Staixgeil illre Bezaicliiliiiig gof~illdeu hat. 
Der Vorstand fiigte zur Bestätig~ing seiner Angaben airi 20. Jnl i  1864 
zeugn;sse aus verschiedenen Stiidteii bei, in tvelclieiz clerarl,ige Sabbab 
drähte mit Genehmigung cler Behörden angebrncht sind nncl machte dann 
weiter den Vorschlag über die Art der Ausfiil~r~ing, Diese geschehe am 
Besten ohneBelästignag fiir Jeden diirch Aillnge von elektroinagiietiscl~eil 
Uhren, da dninit gleichzeitig ein gemeiilniitaiges, der gesammteiz Einwoh~ier- 
schnft zii grossem Niitzen iind Anilehinlicl-ikeit gereiclioizdes Werli ge- 
scliaffen wiirde. Bei dieseln Aillass wiirde ein Dralit iiniinterbrocheii, am 
Mainiifer beginnend und am Mainnfer wiecler endigend, iini den ganzeii 
Xing der bisherigen Stadt gezogen werclen ; an jedem hiisganga würde, 
um dem Ritus zii entsprechen, auf beiden Seite11 gerade unter dem Draht 
je ein Ständer von 4-4l12 I?iiss Höhe, in  der Fo1.111 voii Abweiserli ge- 
halten, anzubringen sein. An jedem getveseileii I-Iaul~tt1ioi.e wiirde dann 
eine elektromagnetische Uhr eiligerichLet werden. Durch ~liese Anlage 
wären auch bereits alle noch ontstehendeil Ausgiinge fiir clie Ziikuiift ge- 
schlossen. Da clie eingeleiteten Verliandl~ingeiz zii lceiilem Ergebniss 
fiihrten, beschloss der Senat ain 26. Oktober 1866 clie Saolis bis zu 
weiterer Anregnag auf sich beruhen zu lassen. 



DER 

D a s  Rathhaiis cler Stadt Franlrfurt am Main, der Römer, hat eine 
Bedeutung, die weit iiber die engen Grei~zeiz des städtischen Gemeinmesens 
reicht; deiin in und vor dein Römer hat sich ein gut Tlzeil vaterläiidischer 
Geschichte abgespielt. Dnrch die goldeilc Bulle Kaiser Karls IV. voll 
1356 wurde Fianlrfiirt clie gesetzliche Stätte für die ICönigswahlen, nacli- 
dem bereits seit 1147 von 20 ECöizigswahleii 14 hier stattgef~~iicleii hatten; 
seit 1662 wirden a~zcli clie Krönungeii hier gefeiert. Welche Rolle bei 
diesen Staatsaktioneiz Römer snrl Römerherg gespielt haben, ist hinläng- 
lich bekannt; clie schönste und verbreitetste Schilderuiig cles Prunkes, 
welchen das römische Reich deutscher Nation bei diesen Gelegenheiten 
entfaltete, hat  uns Goethe in cler Beschreibung seiner Erlebnisse währencl 
cler Wahl und Krönting Josephs 11. zum römischen Könige hinterlassen. 
Aber nicht nur als Stätte cler Wahl und Kröiiung war Frankfurt s70il 

politischer Bedentnng fiir das Reich - iii höherem Grade darf es politisclle 
Wichtigkeit als Ort fiir zahlreiche Reichstage, menigstens im ausgehencleii 
Mittelalter, beanspruchen. Denn was bei der Wahl in dem Röiner vor- 
ging, war schliesslich docli nur das bereits vorher festgestellte Ergebiiiss 
langer cliplomatischer Verhandlungen zwischen deiz eiazeliien Reichsständen; 
die Festliclzkeiten bei cler Krönung ,in und vor dem Römer waren doch 
lediglich pomphafte Repräsentation cler höchsten \Vürcle des Reichs; schwer- 
wiegende politische EiitscheiCL.~iilgen clagegen gingen von den Reichs- und 
Fiirsteiitagen aus, denen der Römer vielfach als Stätte der Verhandlungen 
diente. Erst ein Menscheaalter ist vergangen, seit er zum letzten Male 
die clentscheii Piirsten versammelt sah, welche dem morschen IKörper des 
Deutsche11 Bnncles , dem Nachfolger des heiligen römischen Reiches, 
neues Leben eiilflössen wollten. Als aber am 8, Oktober 1866 im Kaiser- 
saale des Römers vor dem Senat und den Vertretern der Biirgerschaft 
das Patent König Wilhelms von Prensseii verkiindet wurde, welches deizz 
Dasei~i Frankfurts als freier Stadt ein Ende setzte, da mar anch clie Rolle 
cles Römers als Repräsentationsort des deutschen Reiches ausgespielt - 
voraussiclitlich fiir alle Zeiten. Am 9. Dezember 1889, da Kaiser Wilhelm 11. 
als Gast cler Stadt voll den Fenstern cles Eaisersaales anf die festlicli 
gestimmte 3Ienschenmeage herabblickte, welche den ganzen Röiizerberg 

'J 1. 



fiillte nlld deil I-Ierrscher jubelnd begriiss te, tla orlobto tlw alte Riiiner noch 
eiilmal eillen schwacheil Wiedersclieiil des liiagst cllt~st~~iwnrit~c.ileli Priillkes 
der I<rönungsfeste. Wenn aber wieder niif dcm Iiiiinnrl>o~*~o (las Volk 

~eutscllelz IKaiser begeisterte I-Iul~ligiing~ii dnrl)ringt, SO wirr1 der 
alte Römer in verjii~lgter Gestalt aiif sie l~er~~l~bl ic l ic i i ;  tltiiiii t l(~r Uinbnu, 
den das clurcll sein füilf bundortjälirigcs Alt;cr nlirwiisrlige ( f ebliu& 
zur Zeit erf&hrt, ben1itet, wio lveiter i i i i t~i i  iikli~i. oriirtork wir(1, fiir die 
Erscheinung der Dreigiebelfayncle iii.ir die als u~inrn~rLcriHlisc:1i nncl1gc- 
wieSeneil Haliptele1nente nucl geht beziiglicli clar Ein~ollieit~oii moisl; soineil 
eigeneil Weg. 

Wsnll null auch der Römer seiiie gescliiclitliclla Uetl~iitniig l&ilgs{, 
erfiillt hat, so ist er doch seinem ersten Z W G L ~ ~ B ,  (101' Skatlf; als l&nthhniis 
zu dienen, stets tren geblieben: beiilalie rlriroli Siiill' JL~lirliiiiiclort,e sillcl 
diesem Hause aus die Gescliiclre der Stadt goloitet wortlc!il. Miige clein 
thcilweise erneuerten Römer eine ebenso luiigo niicl c?brliiso ifiliiriliche 
Dieiistzeit als Rathhaus nilserer Stadt bascliiecloii sein! 

A r  c h i v a l i s  ehe Q i i e l l e  n: a) Ueber das nlto ltntliliaiis: die in  clen unten 
angegebenen Werken abgerlruclrten Urlcundeii lind cliroiiilcnlisclion NO tiaon, - b) Ueber 
den Römer vor 1406: Hausnrkunden über den Römer und die claziigali~rigon Gebiliide 
im Stadtarchiv; Fichards Geschleclitergeschichte, Fasz. Röriier, Wanr!l)ncli, Holionliniis 
ebenda. - C) Ueber AnIrauf uni1 Umbau 1405 ff'. : Haiisiirlrnnden; 13iirgorin~ist~er-, Uaii- 
meister- und Rechenmeister-Biiclier des Stadtarcliivs. - il) LTnher dio Arbeiten des 
XVI. und XVII. Jahrhunderts: die bei Donner (siehe unten) nngegcbaiioil Q,uollon iriit, 
weiteren Erghzungen aus den Baureckiniingeil das Stacltarcliivs. - e) IJobor die 
Arbeiten des XYIII. Jahrhunderts: Rausaclien und Baurochnungen da3 Stndtarcliivs, - 
f)  Ueber die Arbeiten des XIX. Jahrhunderts: Akten des Senats iiii Stndtarcliiv Ir.; 
Akten cles Bau-Amtes und der Bau-Deputation iin Be,sitze der lotztoren. 

A e l t  e r e Pl i t i i  e u n d  A b  b i l i l  U n ge i l :  a) Abzeichniing des nltaii ItnLhlinnses 
irn Bedebuch 1405. - b) -; C) -; CI) und e) Abbildnngoii ans iloii Kr6iiiingsdiarie1i 
und bildliche Darstellungei~ im Ristorischen Museum. - f) Pliino des Baii-Amtes iind 
der Bau-Deputation im Besitze der letzteren; Reiffensteins Sainmlung im Nistorisclien 
fiIuseum. 

L i t t  e r  a t u r :  Lersners Chronik; Battonns Oertliche Besolireibcing I V ;  Hiisgen, , 
Nachrichten von Frankfurter Ktinstlern etc. (Franlrfurt 1780) X. 273 ; TIüsgoi~, Artistisclies 
Magazin etc. (Frankfurt 1790) S. 668; Gwinner, Kunst und ICünstlor otc. S. 605; ICrieglr, 
Geschichte von Frankfurt a. M. S, 186; Lots, Die Baiidenlrm$,ler iin Regieruiigsbezirlc: 
Wiesbaden S. 16Q; Franlrfurt a. M. und seine Bauten S. 28; (Cornill iind Jung) Zur 
Bangeschichte des Römers und der mit ihm verbundenen Nobengcbüiido (Frnnlrfilrt 1880, 
nicht im Handel); Donner-von Eichter, Die Maler-Familie Fyoll und der Römorbnu. im 
Archiv für Frankfurts Geschichte lind Kunst, Dritte Folge, Bd. V, 66. 

Weitere speziellere Litteraturang~ben finden sich in clen Anmerlrungon zum Texte. 
Für die Darstellung der Römer-Arbeiten vom XV. bis zuin XVII. J i~hrhnnder t  

haben wir die annalistisoli gehaltenen kurzen Angabeil von Cornill u n d  J u n g  vieliRcIl 
benutzt und für dieselbe auch die auf archivalischer Grundlage Iiöohst sorgsnin auf- 
gebaute A ~ b e i t  Donners - zweifellos das Beste, was bisher über die Baugeschiclite des 
Römers geschrieben wurde - ausgiebig verwerthet, ohne dios iinmer im Einzelnen 
durch diesbezügliche Anmerkungen kenntlich zu machen. 



I. 
DAS ALTE RATI-IHAUS ABI DOM, 

W i e  iii vielen aiideren Städten lagen auch in Frankfurt Pferrliircbe, 
Marld und Rathbans iialie bei eiiian~ler. Das älteste uns belrainite Frelilr- 
ftirter Rathliaiis, aucli Rathhof genannt, stand clicht an dem Dome, etwa 
cla, wo jetzt Thurm und Kreuzgang stehen; es ist wohl clieses Ratl.ihans, 
dessen iirknacllich eiterst arn 25. Mai 1285 als „doini~s coiisilii Franlieii- 
vordensis" gedacht wird. 

Am 20. Jun i  1329 gestattete Icaiser Lndwig der Bayer laut einer 
iii Pavia aiisgestellteii Urkunde den Franlrf~irter Biirgern, „clnz si eiii 
andei rathnse iiiiigcn paweii und inachen ze Frankenf~irt, wo sie dnnchet, 
daz ez in  uiicl der stat aller iiiitzlicliest sei1{, und erlaubte zugleich „iiiider 
clazselbe rczthanso'l oder anders wo in der Stadt Giilten zu machen, iiin 
clie städtischen Bauten uiicl auch die Mainbriiclre ZLI bauen oder aiisznbesserii. 

Ans dem Worllaiite cles kaiserlichen Privilegi~ims gellt hervor, class 
clie Stnclt damals cleii Baii eines nenes Rathhauses plante; das alte, welches 
ersetzt wercleii sollte, war zweifellos das an der Stelle des Pftisrthurins 
stehende Gebände. Allem Anscheine nach drängte schon dalnnls die baii- 
liche Entwicliulurig cler Pfarrbircha auf die Hinztiziehting cles Ratliliaus- 
grundstückes. Wenn dieses aucli erst 85 Jahre später zu Giiiisten des 
Thurmbanes verkauft wwnrcle, so clarf cloch wohl angenommen werden, 
dass 1329, eiir Zeit einer sehr ~xmfangreichen BLzuthätiglieit an der aii- 
stossenclen ICirclie, eine solche Verweiidnilg des Platzes bereits iii Aussicht 
geiiominen war und clie Stadt veraiilasste, die liaiserliche Ermäclitigniig 
zur Verlegung des Ratl~haases eiiizuliolen. 

Nur wenig wissen wir ans der Geschichte clieses Bathhauses ocler 
Rathhofes, niclits von seiner ansseren Erscheiniing; denn eine Federzcich- 
iluilg des mit Mauern und Zinneli nmsäumten Hofes, welche cler linrnoristiscli, 
aber nicht kiinstlerisch veranlagte Schreiber des sticltisclieii Bedebnchs 
voii 1400 i n  dieses gekritzelt hat (Fig. 197), clarf ebensowenig als Bilcl 
cles Rathhauses gclteii, wie etwa die von der gleichen Halid herriih~cnde 
Abzeichnuiig cles damaligen Doines als clessen getreues Abbild. Das 
bemerkenswertheste Ereigniss in der Geschichte des Hauses war, dass voll 
hier der grosse Brancl. am 24. Jnli 1349 ausging, der clas Dach des neuen 
Chors cler Pfarrkirche nnd cleii grössten Theil des südlicli clavon gelegeneii 
Jtidenviertels in  Asche legte; das Feuer so11 von einem Branclpfeile eilt- 
ziindet worclen sein, den clie in mörderischem T<aiiipf~ mit den Geissel- 
briidern begriffenen Jaclen niis den1 gegeniiber gelegenen Hause ziiin Storcli 
wider einen liölzenien Fensterlacleii des Rathha~xses abgeschosseil halten. 
Dieses selbst ha t  offenbar clanials wenig diirch clas Feuer gelitteii; den11 
das stäcltische Rechaungsbiicli vereeichiiet keinerlei A~isgnben fiir grössere 



Bauarbeiten am Ratlihanse, I) Um die J\Teiiclo  CS S l V .  iiiid XV. ,Jnlir- 
hunderts befand sich das EIans iii bmfli l l i~cin Ziist;~iitle, SO C ~ ~ L S S  die Frage 
der ErrichtLlng eines neuen Rathhanses driiigli~tli wllrclr. 1898 war das 
alte Hniis llooh einmal gedeckt woikdeii niirl iii tlen orstt;ii Jnlireii c]es 
neuen Jahrhunderts .tvurden inelirfache Ropnratiireri nii aiitl iri ileinselbell 
vorgenommen. 

Wenn sicll der Bau des Pfarrtli~~rnies iiiltl tlaiiiiL (lio V(l.rlcgiiiig rles 
RathhaIises iiach dem kaiserliclieli Privileg vuii 1R2!) aoc:li so viola Jahr- 
zehnte verzögerte, so fiaclon tvir doll lruiirl f ? i l l c ~ r s ~ i t ~  ili (1011 fiiiakixiclleil 
SchwioiigJceiteli, iii welche clas Br~rt1iolom:~cns - sIIil'L t lioils ili~ruii seillo 
Leiden im &unlife Luclwigs des Bayer11 mit ticiri I':il>sL(~, tlioils tlni*(:li. die 
scllweren Kosten der ninfangrciclian Bauten nm 1Joiiio tim tlic! Miti o rlcs 
XIV. Jahrhunderts geratlien war, anrlerorscits t~,l)or ili. dnii liir tlio Stadt 
so ungiiilstigen politisclieil VerhälLiiisseii iiacli iiirieii wio ni~ali :Lizssen, 
welche in der ganzen zweiten I-IülTte cles Xalirliiiii~lort~s licrrs(:litail: %iiiili,e- 
aufstand, Stsidtelrrieg mit cler Cronbergar Niodcrl~ga tiiitl liiimizieller 

Fig. 197. Dns nllc Ralliliniis niii Doiri. 

Z~isainrneubrnch, Verfassungs~t~reitiglceiten, .i<amy)f init tlcr (?eistli~lilr<?it 
iim deren mrirtlischaftliche und politische Soiiderstell~iiig. I<t~iiiii waren 
diese Erschiitter~mgeii niid ihre nächsten Folgeri verwniitlen, im Heiclie 
wie in cler Stadt der Friecle wieder eingekelirt, als Itt~t;ll uütl C4eiötliclzltcit 
in bestem Eiiivernehmeil an dcii llingst geplanten Tlinrinbnii unrl damit; 
arich an clie Verlegiiilg des städtischeil Rstlilianscs gingan, 

Am 11. Mhrz 1405 hatte der Rath clie I-länsai~ Itßiner tiii~l Golcleiier 
Sclitvaii aniigelrauft, um sie als Ratlzhans ~imzizbanoi~. JVaiiii clio stlirllisclieii 
Behörden die alten Räume verlasse11 liabeii, ist  iiicht belcanill; ~iocl i  am 
29. Dezember 1406 fand hier eiiio Schöffeiigariclstssi(;Z~11ig stnt t ;  iiacli 
Lersner tagte clas Gericht, das iiin cliese Zeit aiich iiSt,'i;ai. aiif clor Fahr- 
Pforte Sitzungen abhielt, noch im Jahre 1407 irn alteii Ibzltl~linnso ; clersolbe 
gibt eine Urkunde cles Schöffei~gerichtes vom 28. Jniiizar 1408 als clie 

') KriegIr, Frankfurter Bürgerzwistc eto. S, 422; Qtiellen zur  Pranltfii18ter Oe- 
schichte Bcl. I, 6. 



älteste, aus dem „neiien Rathhanse" datierte an. 1409 and 1411 cliente 
das alte verlassene Rathhaus der städtischen Wechselbank als Geschifts- 
ranni. Am 31. Mai 1414 verglich sich der Rath mit dein St. Bartbolo- 
maeus-Stifte iiber den Nenba~i  eines Glocbenthnrmes fiir die Hanptkirche 
dahin, dass er das alte Rathhans nnd ein Haus clahinter oder vielmehr 
clie Grnndstiicke, anf denen diese Gebäude standen, ini TVerthe vor1 
300 Pfund Heller, trota eines Kaufgebotes von 300 Pfuiid, cler Banfabrili 
des Thurmes fiir nur  200 Pf~ ind  iiberliess. Als am 6. Juiii 1415 clei 
C7r~i~iclsteiii zu demselben gelegt wurde, war das alte Haiis vom Erdbodeii 
verscliwnnden; unter dem I<reuzgaiig des Domcs glaubt man Uel-ierreste 
cles Baues gelunden zu liabcn. l) 

DER ROMER UND DER GOLDENE SCHWAN. 

D e r  Ankauf cles zum iieaen Rathhanse bestimmten Gebäudes erfolgte c;csciiiciite 

zuniichst aus clem Grunde, der stiidtischen Vcrwaltnng eine wiirdige nilcl 
aiisreicheiide Stätte ZLI bereiten; in  zweiter Linie stand der Gedanlre, fiir 
die hier stattfindenden Wahlen nnd Reichstage eisten geeigneten Rauin 
zn schaffen, nild in  dritter Hinsicht geclaclite man das nene Rathhaus anch 
für die Zwecke des Handels nutzbar zu verwenden. Die Bestimmiing 
des Hauses zu clen Zweclcen dcs Reiches hat der Rath noch wiihreiirl clcs 
Umbaues dem Eönig  Sigmniid gegeniiber ansgesprochen, Als clieser im 
Jahre  1411 nach Frankfurt kommen und mit seiner Gemahlin die I-Iäiiser 
Ladoram und Löwenstein 5n beiden Seiten des Römers beziehen wollte, 
liess er a n  den Ra th  clas Eranchen richten, im Römer Thore nach beiden 
Nebenhäusern zu breclieii, inn bequemer mit der Königin verliehreiz zu 
l<öimeii. Der Rath  aber lehnte dieses Ansinileii mit den %Torten ab, ,der 
rad habe claz husz dem riche und den knrfz~rsten zn eren ttiil inaclieu 
und iimb des racls uncl stecle notdorfft, iiud wnlleii iz iii stoben iincl sale 
gerne darlihen ZLI sprachin lind tecliagen, ~ ~ n c l  habe anch der rad clariiine 
clsr stede siegele, gelt, bncher, briefe etc., uncl liesz man also clardnrclz 
brecliin nncl yderman also nacht und tng mit menige siii, so besorgete 
der racl, claz in  g o s s  verclerpliclikeit davon entsteeii mochte, so plege 
sich aucli der rad nncl die iren da zu besamenL'. Der Besuch cles Königs 
kani niclit zur Ansfiihrung. Die Wahl cles Ortes fiir clas iiene Gemeincle- 
hans muss als eine äusserst gliiclcliche bezeichnet ~vercleli: es lag gerade 
an dem Wege von dein Mairie nach clem Liebfiauenberg, cler clie Nieder- 
staclt von cler Oberstaclt schoiclet, zieinlich im Mittelpiinkte cler Stadt niid 

') Vgl. Wolff; Der ICaiserdom in Prankfurt a, X. S. 37. 116 iiiid Tafel 11. 



des öffen~lichen Verlcehres, cler auf dem grossen Platze vor dem I-lnnse, dolll 
Samstagsberge, ziimal in Messzeiteii, ein iinsserst reger war, niid niclil ~vei t  
vom Naine, der dainals als Verkel~rsstrasse eine weit grössoro Beclcntiiiig 
hatte als jetzt. Es war ein Doppelliaus, dessen eine F a ~ a d o  iiacli dem 
Barfiisser-Klostei., clem lieutigeil Pa&-Plata ging, wiilirciitl dio ai-iclere, die 
Henptfapade, nach dem Samstagsberg bliclrte; die Riulitiing cler Leideil 
Hä~iser zeigen noch heute clie gewölbte11 I-Ialleii. I) Deli Naineli Römer 
fiihrte iinr der nach dem Samstagsberge ansgel-iende Bau;  der niiclere liiess 

Goldene Schwan. Dieser letztere Name ist scholl sohr Lnld nnoli dem 
Anlcatife durch die Stadt und die Ba~zliohe Vere i i i ig i~ i i~  beider 11" uliser 
verscliwiliiclen; er kommt zuletzt 1419 in Uilrniiclen vor. Der Narile Rijmer 
dehnte sich zrm5ichst auch auf den Schwan atis; später wxiitlon liiiiilig alle 
c1ei-i ursprüilgliohen Römer timgrenzendcn Gobiinclo natcr  diesem Nanieii 
zusammengefasst, welche sich in st~cltischem Bcsitze bofaiiclcii niicl cleii 
Aemtern zum Raume dienten. I m  weitesten Sinne verstolii; maii j e t z ~  
unter Römer cleii ganzen Geb~udekomplox, der von dein Rijmerberg, der 
Wedel-Gasse, der Römer-Gasse, cler Kerben-Gasse uiid rler Limpnrger Gasse 
begreiizt wird. Alle diese HIiiiser, die freilicli im Laiii'e voii f'ihlf ;Jahr- 
liiiiderten ihr änsseres Gewand oft getvecliselt linlseii, ge l~öreu  zu deii 
ältesten unserer Stadt, iiber die eine sichere Ruiicle nur 1111s gekoinmeli 
ist, Wenden wir uns z~in5iclist zum eigeiitliolien Römer mit dem Goldeneil 
Schwan. 

Von je lier, so weit wir ihre Geschicke verfolgeii lcöiiiien? waren 
Leide Häuser im Besitze hervorrageiider Familieil des stiidtisclieii Patriziates. 
In  einer Urkunde vom 30. September 1322 wercleii beidn HZtuser zum 
ersten Male lind als zusammen gehöreiid ertviilint : Wigel  Frosch,  rler 
Schwiegersohn des durch die Erbauung cler Liebfrnneii-Icapelle aiisge- 
zeichneten Wigel von %'anebach, schelikte damals seiner F r a u  Gisela sein 
Wohnlians zum Römer und Goldenen Froscli für den Fall,  dass er vor 
ihr stirbt, ohne aus der Elle mit ihr Kincler hinterlassen zu 1iaL~i-i.~) Als 
1324 Wigel Frosch auf cler Wallfahrt iiach S. Jago di C~mpostel la~ gc- 
storben war, wurde Gisela Besitzerin beicler H~iuser;  wie gross ihr  iiiicl 
ihrer 11iitter ICatharil~a von TVanebach Reichtlium geweseii sein muss, 
beweist die iin Jahre 1326 erfolgte Griindnng des Liebfrnuen-Stiftes, clie 
beicleil Frauen verclaakt wird. Gisela Frosch starb ain 4. Febraa,r 1326; 
mit ihrein Erbe gingen auch die beiden Häuser in  cleii Besitz der B4iitter 
iiber. Rathariiia von Wanebach, die erst am 9. A~igus t  1335 starb, Iiat 
iinii deii Römer verkauft, wobei clas Nebenhaus ziiin Golcleiieil Froscli 
clavon abgetreniit wurde. Dieser Verlcaiif muss vor 1333 erfolgt sein; 

I)  Eine Bhnliche Z~isaminengehörigkeit eeigt das Doppelhaus Zöwensteiil-Wriilebacli. 
7 Wjgel Frosch vermacht der Gattin „sin geseae, da he iilne wonet, dnz da 

lieizet der Borner und der Gulden Prois, und nllis daz geseae uild moniinge, daz clnr 
z ~ i  gehoretu. Dies cler Wortlaut der 'ürlrunde (Liebfraueii-Urlri~nden 391 cle 1322, ab- 
gedruckt in Böhmers Urlrundenbnch S. 464), aus dein clocli zweifellos horvorgelit, 



denn ihr  aus cliesem Ja4hre errichtetes Testament verfiigt nicht mehr über 
den Römer selbst, sondern nur noch iiber Giilten anf deinselben, die von 
der Kat~fstimme darauf stehen geblieben waren; das Haus zum Golclcncn 
Frosch, das also baulich ganz selbständig hinter dem Römer stand, ver- 
machte sie ihrem Bruder Gerlach vom Hohenha~is. I) Die nächste Erwähnurig 
des Römers - und zwar dieses allein - finclen wir in einer Urkuiicle 
vom 6. Februar 1360, iii welcher sicli der Besitzer cles Römers, IIartmncl 
zum Römer, mit cle~n Eigenthümer des nörcllich anstosseiiden Hauses 
Löwenstein, Iconracl zii Löwenstein, iiber die E'enster imRömer vergleicht, 
welche nach dem Hofe des Hauses Löweilstein gehen. 1360 iiiid 1374 
tvircl boi Gülteverkänfen cler Römer d e i n  noch im Besitze cler Fainilie 
zum Römer erwähnt; nm 30. November 1380 aber verkaufen Hartrnucls 
Solin und Enkel die beiden Häuser zuin Römer und zum Goldenen Schwan 
fiir 2570 Gulden aii Konracl Icolner und dessen Gattin Metze. Der Goldene 
Prosch liatte also iiizwischen den Namen Golcleiier Schwan, cler hier ziim 
ersten Malo vorkommt, angenommen aiid war viecler mit den1 Römerharise 
vereinigt worcleil. 1383 lösten die neueil Besitzer fiir 320 Grnlden Giilten 
auf ihrem Hanse ein, die der Scliolaster Wiclier Froscli clem St. Ratbarineil- 
ICloster verniaclit hatte. 1399 endlich traf das Schöffcngcricht eine Ent- 
scheidung iiher die Mauer zwischen dem Römer und dem siicllicli an- , 

stossende~i Ilanse Laderam, welche clie Besitzer cles Römers, Konz und 
Heinz zum Römer, ganz fiir sich beai~sprnchten; das Gericht erkaiinte 
aber clen Aiisprnch cles Besitzers von Lacleram auf die Hälfte an. Gegen 
das Ende  cles XIV. Jahrhunderts nahm cler Römer im politischeii und 
geselligen Leben der Stadt sclion eine gewisse Bedeutung an; als am 
7. Oktober 1400 der Rath mit den Vertretern der Gemeiiicle verhaiidelt-e, 
ob mau den neugewählteu König Raprecht in die Stadt eiiilasseii sollte, 
zog er auch elf Patrizier ,zum Römer" iind sieben ,zum Salzlinnsu zu, 
also wohl Vertreter von St~iben~esellschaften, die in diesen beiden IIäusern 
tagten;=) i n  dem Jahre 1388 hielt hier der Ausschuss der sieben I<riegs- 

dass es sich u m  e i n  Wohnbaus handelt, das aus z W e i verschieden benannten Theilen 
besteht. Fichard (Wetteravja, Nachtrag) hat  dagegen angenoinmeii, dass unter dem 
Goldenen Frosch das gleiohnarnige Haus Lit. J Nr. 220 in cler Miiiizgasse zu ver- 
stehen sei, weil Katharina von Wanebach in ihrem Testamente von 1333 ihrem Bruder 
Gerlach voll Hohenhaus „daz hus  zu dem Goldenen Froesolie und den hoph bi den 
Wizen FrauwinlL vermacht habe, ausgenommen ein in  demselben Hofe stehendes HRUS, 

, das zu einem Gotteshaus fiir sechs arme IZinder bestimmt wird. Hier ist aber deutlich 
zwischen dem Haus zum Goldenen Frosch und eineni Eofe nebst Gotteshaus zii unter- 
scheiden ; letzterem haben Battann und Fichard Blschlicli den Naiuen Goldener Frosch 
beigelegt; es hiess iminer die Einung oder gi.osse Einiing. 

l) Dieser besass 1367 auch Laderam, wahrend das Salzhans 1324 in Wanebachschern 
Besitze war  - den Familien Wanebacli-Hohenhaus gehörte also ein grosser Theil des 
Römerlrornplexes im XIV. Jahrhundert, wen11 auch nicht z u  gleicher Zeit; vgl. unten 
zur .Geschichte der betreffenden Hauser. 

2, Böhmer S. 783. 



cleputierten, tvohl alle zur Römer-Gesolls~haf't gehörten, mehrfach 

Sitsungen ab, @inmal feierte anch damals cler Ra th  eiiies seiner iiblicheii 

gssen auf denl Römer. So weit reichen die iirlruiidlichcn Nachrichten 

iiber den Römer und der1 Goldenen Schwall vor der Erwerbnilg beider 
Häuser durch clie Stadt. 

Im XVIII. Jahrhiiiidert kam die Ansicht auf, der Römer sei der 
Palast Earls des Grosseii gewesen und erinnere in  seiiaeii RZiimeil an  die 
ErVerbnng. der römischeil Kaisermiircle; SpiLtere liabeii diese Ansicht 
clnllill weitergebilclet, cler Römer sei der eigentliche Palast, Laclcram ein 
Nebentheil, Franeilstein die Abtheilnag fiir die Franeri, Löweiisteiii die für 
clas Gefolge gewesen. Diese zum Theil reclit kindlichen Ausleg~i i lg~i i  der 
einzelnen Hiiuseriiainen hat sclzon J. C. V. Ficliarcl unwiderleglich q~iriiclck- 
gewiesen. Frauensteii~, Löweilstein, Wanebach uiid Sclitvarzenfels, clie clen 
eigentlicheil Römer umgeben, fiiliren ihre Bezeichnai-~gen von auswiLrtigei1 
Ortsnamen; bei Laderain nimmt Ficliarcl gerrnaiiischen Ursprniig an,  Römer 
will er alleiifalls noch anf haiicloltreibencle Röiner znrückfiiliren, die das 
Baus erbaut oder bewohilt liaben. Nun finden sicli aber, wie Fichard 
selbst näher dargelegt liat, in  Frankf~ir t  wie in Maiilz a n  einander gelegeile 
Elatiser mit den Namen Römer uncl Laderani - er sieht dnriii ein Spiel 
cles Zufalls. Das ist gewiss nicht richtig: die ilachbarlicl~e Lage  liier wie 
in Mainz ist auf einen gemeinsamen Grund znrückziifiihren: die beiden 
Hansnameiz verdanken wohl italienischen I<aufle~~teii ihren Urspr~ing ,  die 
hier ihren Handel trieben und das eine Hans nach der I-XanptsLaclt cler 
mittelalterliclien Welt, das andere nach deren vornehmsten Palaste nannten, 
oder der Naine eines friihereii Besitzers, cler irgendwelcha Beziehiiiigeii 
ziir Stadt Rom hatte lind desshalb cler Römer genannt wurde, ist auf 
sein Hans iibergegailgen. 

Der Hn~isilame Römer findet sich in Fraiikf~irt nooli viermal wieder: 
beim Hatise zu den drei Römern auf dem MnrM, wo der Name von der 
Vereinigung clreier Häuser, deren eines Römer geheisseil linttc, herriilireil 
soll, während jetzt der Name auf drei Römergläser znriiclrgefiilirt wird; 
beiin lileinen Röiner, znerst im offiziellen Häiiserverzeichniss aus den 
Jaliren 1433-1438 genannt, von .~inbestirnintei Lage iin Rosciitlial ; bei 
einem weitere11 lilein.cn Römer, zuerst 1490 erwähnt, auf dem I<la]?perfelcl 
an Stelle cles späteren Armenhauses; niid endlich bei einem drittcri Irleiiien 
Römer, dem erst im XVII. Jahrhnndert so genaniiten IIause Lit.  0 Nr. 41 
clor Dreiköiiigs-Strasse in Sachsenhaiisen. 

Von clen uns beliaiinten Eigeizthi-iinern des Römers bedarf es bei 
den Familien Frosch liiid Wanebacli keiner besonclerell Hervorliebnilg 

ihre* a~~sgezeiclllleten Stellung unter dem Fraillrfurter Patriziate. Hart- 
*Ud zum Römer, der das Haiis von Kathariria voll Wanebacll erwarb, 
gehörte einer minder vornehmen Farnilie an, die vielleicht Gogenap lliess, 

') V. Fichard, Frnnlrf~ii.tisches Archiv etc. Bd. I, 252; desselben Wetterevia S. 232. 



sich aber nach einem alicleren Hause von EIanat~ nannte, Lincl clerei~ 
Urspruilg uns nicht bekannt ist. E r  und seine Gattiil, vielleicht 
geborene Holzliausen, besasseii den Römer, bis sie 1363 er 1372 
starben. Voll 1372 ab ersclieint ihr  Sohn Qottfried als Besitzer, cler balcl 
als Gottfried voll Hallan, bald als Gottfried zum Roizier vorkommt. Nach- 
clem er ~ i n d  seine IGiider 1380 das Halls verl;ar~ft hatten, verliert sich 
cler Name zum Rönier allrnälilich bei clen Nachlcomineil, die sich miecler 
von Hanan nennen uilcl etwa 1435 aussterben. Ein weiterer Sohn Hart- 
mncls, Ditwin zuin Römer, heiratliete Jtitta Hartracl, die MiteigenChiimeri~~ 
von Lacleram, so dass dieser Zweig cler Hana~i-Römer in c1erNachbarscliaft 
des spkteren Ratliliauses blieb. 

Von gleiclier gesellschaftliclier Stelliii.ig diirfte clie in1 Besitze des 
Römers folgende Ii'ainilie ICölner gewesen sein; sic wanderte iin XIV. Jahr- 
hu~zcleri; wohl aus Kö1i.i hier ein lind wurde zu den Geschlechtern gezählt. 
I h n z  ICöliier, der 1361 als cler erstc der Fainilie erwähnt wird, wurde vom 
erkauften Besitz z u n ~  Römer genaant; ihm folgeii nach dem etwa 1390 
erfolgten Tode des Vaters seine Söhne Konz, Heinz und Hensel. Das 
Verlangen der Wittwe des letzteren, der 1399 schon gestorben war, nach 
Theilung des viiterlicl~en Vermögens war wohl clie Veraillassung zum 
Verkanfe an die Stadt; dass diese das Haus billiger erhielt als es Koiiz 
Köliler 1380 erkauft hatte, mag clarin begründet sein, dass der iilteste 
der Briicler, Ronz zum Römer, stark .irerscbtildet war. Xonz, cler 1407, und 
I-Ieinz, cler 1429-1436 als letzter des Geschlechtes starb, haben clen 
ursprünglichen Namen ihrer Familie, ICölner, nicht wieder n~ifgeaommeii; 
sie nannten sich auch nach clem Verkaufe z ~ i m  Römer. Kone besass IIans 
und Garten i n  clor Neustadt - vielleicht war diese B e s i t z ~ i n ~  der kleine 
Römer auf dem Elapperfelcl, der claiiil nach einer aiisprechencleiz Ver- 
mnthnng Fichards von dem friiheren Besitzer des Röiners den Name11 
angenoininen hatte. - 

Der baufällige Znstancl des alten Rathhanses ileben der Sb. Baitliolo- 
1nner7s-Kirche liess den Rath schon in den erstell Jahren des XV. Jahr- 
h~inderts  zu den vorbereiteacleii Dfassnahmen behnfs Errichtnng eines neiien 
Rathlia~ises schreiten. Offenbar clachte man an einen Neubau: 1401 wurde 
ein Ausscliuss von seclls Rathsherrn als „Baiimeister zum nenen Rathhanse" 
eiilgesetzL imcl eil1 Scliiff von nlilteaberger Steinen fiir clieses angekauftt. 
Ende Janiiar 1403 w~irclea clie Steine behauen uncl ein Modell zur Stlisgc 
cles Neuba~ies ~lilgefertigt;  clie Steiile wurden auf dem Römerberg auf- 
geschichtet, vielleicht ill der Voraussicht;, dass ein Neillsau nicht nöthig 
uncl clas P r i v a t h a - ~ i ~  Römer fiir den Umba~i als Ra'chlzans erliiil~lich sein 
werde. Iin Febriisr 1403 werden eine Thiire i ~ n d  5 Fenster gemacl~t, 

sowie Ecksteine lind andere Banstiiclre behaiieil, clie fiir das llene Rath- 
haus verwendet werden solleii. Die Verhandlnngen mit den Besitzern des 
Römers hatten guten Erfolg; iinter clem 11. März 1405 kam der Ankanf 
laut  folgencleln Kanfbriefe ZLI Staude: 



I~. ~~~~~~e uncl ich TIeincze ziim Rjoirior giiaiid Rolncr, gebruder, 
biirger %ii Frenckellfiir'l, nlld icli Driicle, des obgciiaiitcii ~loiilczcii 
elochter, begeimell InCl thiill lriiilt ofinliclieii lnit clis~cln bl'i~ffe, (lnz 
wir lnit, salnencler llalld, rnit gni, T W O ~  ~0l 'b0da~ht~111 1)craden iniiclo 
rechtlicll redelic]l viir iilis uni1 iiilser arboii virkniifrt liaii lind 
virlreiiffen lilid geben uff init dissern brieffc ilcii orsniiioii, n7isoii. lierren 
burgerineis~ei.n, scheffen, rado und bii~gern zii Fra~.iiclrci~fi~iird voii dur- 
seibin stecle wegen Ii1lsere Ir>esseruiig~ iind allis niiscr rcclit cloi. liiisüilgc 
tiricl gesesse gnan~l zum Romer nncl zum G u l ( l ~ i i ~ ~ i ~ i i ~ l ~  mit idlh ii30r 
lrelleriiilge, hofo nncl gcsasseii liinclen ~111~1 VOi'liC, iillil~il 1il~d fllioii iiild 
waz clnrczii gel1orit nmb selisli~uidei.t g~11~1011 jillL01' ~~~~~~~~~~~~~~~~t~ 
weriillge bercids geltes illld clarczii iimb vierczig giilileii g o l t ~ s  lipgoilinge, 
die sie ~ 1 1 ~  jGrlichs zü lobetagell geben ~0llCn iii Cl~r 1nItSSC iilltl iiliilii.- 

sclleicle, als daz die lipgediiiges brieffe, clio sio niis iriiL ircr ~torlo 
grossem illgesigel bcsigelt clavon gegcbcii linii, u~wisoii. iriicl siii clio 
obgenailteil husinge gelegen mit nameii dor Romor vorii zii iiff clciri 
Salnsstagcs berge ziisscheii den gesessen Laderaiii uiid T,owiiistoiii iiri i l  

stossit hiilclen aii Fra~iwenrocle; so liget der Bnldniiswailct Iiart <Lnro,n 
u1id stossit hindeii iiss in clie gessen gein clein gcsossc ziiin Biiiioii 
züsscheii Frniiwenrorle uiid Wnnebach. aiicli bolr~iiiion wir, das clie 
obgennilten gesesse zum Romer iiilcl ziim Gnliloiiswnnoii niit irai. ziigc- 
horniige jerliclis zii zinsse gcbcn socliteig inarg geltes clem sLifft,o 1i1T 
Unser Fraiiweil berge und sehs pliiind liellcr geltcs 1ii.yniior Iiiiilrtelzalbis 
hellcrs arie gevercle Heinrich Swarczen imd nit me. aucli belrenneii. icli. 
Concze, ich Heincze ancl ich Driide vorgenant viir iiiis iiiicl uiisor erbe11, 
daz iins clie obgenanten bi~rgerineister, sclieffen, racl ni~cl Iriirger zii 
Franclcenfurcl von der sclbon stede wegen clie obgenniiicil scssliiiildci-t 
g~ilcleri genczlich iulcl wo1 an bereydem gelclo gericlit iiiiil beczalt liaii, 
clie wir aiicli viirter in uiiserii scliinberliclien ii iicz ~incl froiniiieii gcw niid 
niicl gelrart han, ~iiid hnn wir virczicgeii iind vii'czijheii lutirlicli iiiiil  

gemzlich mit disscm brieffe viir uns nncl nnser erbeii iiR cliesolbeii 
sesshunclert gulden uncl iiff die obgencmteii Iiusiingc iiiicl goseeso ziim 
Roiner iin(1 zum Guldeiiswanen mit allen ircii lcelleriingcil, IioSc ~iiiirl 
gesessin liincleil ~incl vorn, nncleii und obin, iiiicl Ivaz ilai~czü geliorit,, 
~ind iiff allis claz recht iiiid forderiinge, als wir odir iinscrc erheil oclir* 
jmarid von imsein wegen eins teils odir zii inde clarnn sornoritlicli odir 
besnnclern hnn oclir biss nff dissen liiitigeil tag gelial~t; moclitoii linii, 
nichts ussgiiomiiien. auch so sl~rechen nncl virsac~walilon 1viio uils init, 
dissem brieffe viir uns uiid unsere erbcn uiilicrsclioicleliliclicn i u ~ r ~ a r  
igliclis vür voll den obgeilanten biirgerineisterii, sclicflci~, i,aclo iiiitl 
burgern zii Pranckenfiircl von der selbin stecle Mregen viir wel-scliafYt 
und viir alle rechte anspraohe jar und tag nacE1 clor stecle ~i.ar~clceil- 
f~rc1 reclit und gcwonheid. ailcli belrennen wir, claz .wir Clen oligel~alli,eri 
burgermeistern, scheffen, rade uiicl bnrgeril zii F r a ~ ~ ~ ] ~ c ~ i f l l E i i i . ~  brienO 
und scllrifftc) die wir voll cler obgonailten liiisunge und gosess nliil 

irer zugelloriingß wegin inne geliabt han, yn gegeben iilld ~ 1 1  die 
gehandelngit han. iui~l weres, daz wir eyncli.ei.loy in8 schriffte ocl+ 
lirieffe hernach fundeil oclir der gewar wiirclen, die darllbii besagiten 



eins teils odir ziimale odir siist ubir losiinge odir entschuddi~nge odir 
ubir liechte odir andere rechte odir ire ziigehoriiuge, die reclen wir yii 
aucli unverczoge~llicheii ane gevercle in czü geben und zii aiidelageil zü 
irme niicze lind Isehelfie, wand sie ins odir unsern crben Ireynen nücz 
odir behelff brengeii sollen. des zü orlriinde uncl vestir stedilreicl so 
'Iian icli Concze und ich Heinoze vorgenant iuiser iglichir s i i~ eygeii 
ingesigcl vür ims und viir Drncleii vorgenaiit ~mb  irer bede willeil 
~mcl viir uns und ire crben an dissen brieff gehangen, der ingesigel 
ich Drnde vorgena~it viir micli iuid myn erben mit Conceen mym veteril 
nnd IIeinczen rnyin vater voigenant zii clisser zyt gebruchen unrl 
belrennen mich sie darnmb gebeclen ]lall. clarczii so han ich Doncze, 
ich Hcincze iiiicl ich Drude vorgenaiit sementlich mit ein gebeden die 
erbern, strengen imd vesten hern EIeiririoh Streler, comenthiir cles hnses 
saiit Johans ordens zii Fraiickenfwd, hern Rudolff von Sassenhuseil 
ritter, sch~ilzltheissen zii Franclreafurd, uncl Wolff von Sassenhusen sineiz 
brticler cdill~necht, daz ir iglicher sin ingesigel zu mym Conozen und 
rnym EIeinczen vorgenant ingesigel zü merorm geczugiziss diirch iuiser 
bade willen viir uns ~ ind  tmser erben an dissen brieff han gehangen, 
des ~vii* der comeiithiir, Riidolff und Wolff von Sassenhsen vorgenant 
Tins irlreilnen tzmb Conczen, Heiiiczeil und Drnclen vorg'enant bede 
willen. clatum alme clomini millesimo quadring entesimo quinto, fcsia 
quarta ante Gregorii pape. 

Konz und Heinz zum Römer besasseii aber nur zwei Drittheile der 
beicleii Häuser; das dritte bildete das Eigeilthum ihrer Schwägerin Gertrud, 
der Wit twe des Hensel zum Römer. Diese verkaufte in  einem besonderen, 
aber ebenfalls am 11. März 1405 ausgestellten Kaufbriefe fiir sich und 
ihre Tochter Elscchin ihren Anthail an den Rath um 200 Gtllden haar 
imcl 25 G~ilclen jährliclier Rente fiir die Lebenszeit ihrer Tochter. Die 
Stadt  h a t  also 1405 fiir clen Römer und den Goldenen Sch3van ziisainmeil 
800 Gnlden bam und 66 Gulden an  Leibrenten zahlen müssen, währenrl 
clie Familie Kölner 26 Jahre früher 2570 G~ilden bezahlt hatte. Ausser 
der Ka~~fsumrne  erhielten Konz und Heinz zum Römer zusammen noch 
12 Gulden für  ihren Theil an  Balken im Keller und an Stroh u ~ i d  
Bänken i n  den Hä~isorn, sowie 10  Guldeii beim Abschluss des R a ~ ~ f e s ;  
die entsprechevden Zahlungen wird wohl auch die Schwägerin Gertrt~d 
erhalten haben. Aus dem Kaufbriefe geht hervor, dass beide Häuser mit 
jährlichen Gülten von 60 Mark oder 80 Goldgulclc~i zu Gunsten des Lieb- 
franeii-Stiftes und 6 Pfund Heller oder 5 Gtilden welliger 4l12 Heller 
zu Glznstsn cles Heinrich Schwarz belastet waren. Letztere Giilte wz~rde 

vorn Rathe  nm 24. Dezember 1406, erstere am 28. August 1419 um clen 
zwanzigfachen Betrag cler jährlichen Zahli111g abgelöst, so dass dns nene 
Rathhaus bald von jeder Belastung zu Gunsten Dritter befreit vnrtle. 

Sofort nach dem Ankaufe schritt der Rath zum Umbaue beider 
Häuser ,  die hinfort zusaminen als Rathhaus dienen sollten; alle Vor- 
bereitaiigen dazu waren alischeinend, wie schon oben gesagt, bis iiis 



Einzelne getroffel~, clie Bauinat,erialien harrten schon 1ailg.e auf dein Itömer- 
berge ihrer Verwenduilg. Ueber den Verlatii des Uiiibaizes sind wir aiif 
clie Aufzeichnungeii in  cleil stldtischeii Recheilmeister- uiicl Baumeister- 
biicherll allgecvieseil; doch lässt sich aus diesen einzelilon ~ o c l i r i ~ ~ i l ~ s n o t i z e l ~  
gmm eill anschauliches Bild der Arbeiten gewinnen. 

Diese begailnen im Juni  1406 damit, dass die ,,bonenli, CI. 11. die Fuss- 
böden der Stockwerke, abgebrochen wurdoa; clie Aiisgabe clafiir 
wird unter dem 20. JLini verrechnet. Meister Fritz oder Friedricli I<önigs- 
hofen, wie er mit seinem vollen Namen hiess, kaufte in  ICIaiilz Backsteine; 
weitere Steine wurden ans Bockeiiheim ~ i u d  Miltenberg bezogeii. Dia ersten 
Arbeiteii galten der Fagade, clem neueii Gswölba und dar Sclireiberstiibe; als 
Meister ersclieilieil aebeii Königsliofen Klaus Mailgoz und cler M,ziirer Wigel. 

Die Fa~adc ,  dereii Erneuerung die jetzige Bedeutung des I-ltznses 
als Rathliaus, als Repräsei~tatioi~sort cler Stadt erforderte, erhielt 1405 
nene Thore und Thorbogen; im folgenclen Jahre tvnrdo aii den Feilsteril 
gearbeitet und 1407 oder 1408 das offizielle Rutlaenmnass an ihr  aiige- 
bracht. Die clürftigen Notizen lassen ilicht erkennen, wie weit clnrch cliese 
Arbeiten die Fayade des Röiners veränclert wurde. Fig. 233 gibt ,  so weit 
möglich, iiber den friiheren Z~stal id AIX~SC~~ZISS .  

Kaum mehr -wissen wir von den Verändernngen irn Iniiern cles Römers, 
von der Einricl~tnng der Amtsranme. Unter deii ersten Arbeiten werden 
die an des Schreibers Stube oder des Schreibers Haus geiitznat; hier 
arbeiten cler Maler und der Steindeclie~; auch clie I3aebeln, clie mall aus 
Nainz bezog, wurde11 mohl hier verwendet. Eiicle Olstober 1406 wnrcle 
die Schreiberei gedeckt niid 1406 mit eiiiem I(izaixre verselieii; sie war 
offenbar ein besoncleres Haus im Hofe liiilter dein Röilier, dessen I-Ier- 
stellnng am meisten eilte. Von 1406 wird aii der Rabhstube ocler a n  der 
,,@;rossenu Rathstube gearbeitet; Anfang Jailuw 1408 ktzineil Fenster auf 
den Römer „zwischeii die zwei StubentL; die „grosso StubetL erhielt Fenster 
mit Wnppeii. 1408 scheint man clie innere Ausstattnilg cler Rathstube 
vollendet zu haben. 1) 

Am besten sind wir iiber die Erbaut~ng cler Halleil im Röiner 
unterrichtet, melche in erster Linie dem Handel als RaufrSiume dienen 
sollten. Der Erbauer cles Gewölbes war Friedrich Köiiigshofen. Irn Olrtober 
1405 stiirzte ein Tlieil desselben ein, worauf man den iiiivarsohrt ge- 
bliebenen Rest niederreissen uiicl auch eine von demselben Meister gebsvlzte 
Stiege abbrechen liess. Damit war I-Cönigshofeas Tllätiglieit am Röiner 
beendet; denn er wircl hinfort nioht mehr unter den ain IZömer arbeiteii- 
den Banleiitell erwähnt. Allem Anscheine nach kam es jetzt zu lang- 
wierigen Auseinanclersetz~ingen zwischen dem Rathe lind Meister Fritz. 
Diesem wurde11 iin I-riihjnhr 1406 130 Pfund Heller ~~ilcl. 16 schilliilgo 
oder & K J ~  109 Gulden fiir seine Arbeit bezahlt. I<ö~ligsllofeil sclleiiit 

I )  Uetier die eii~aelneii hier genaiinteil Aintsr&iime vgl. uilteil S, 148, 



damit nicht zufrieden gewesen zii sein, docli fiihrten weitere Verhttnd- 
liingen mit  ihm zum Ziele; denn unter dem 13. Oktober 1406 stellte er 
dem Rathe  die nachfolgende Urkunde a~xs, in welcher er auf alle weiteren 
Ansprüche an  die Stadt  verzichtete : 

Ich Priederich Konigeshofen steynmetze erkennen offinlicli mit 
dissem brieffe: also als ich vormals mit den ersamen, wiseil lticleii 
burgermeistern, scheffen iind rade zü Franclrenf~ird ubirlcomme~l bin 
und ein gewelbe in dem fordersten huse zumRomer gedingt lind aiicll 
gemacht hatte, dasselbe gewelbe, als iz gemacht tvez, zii stiii~t ziireiss 
lind eins teils nyclerviel und sie iz vollen daden wider nyder~verffeil 
und anderwerb maclien, des bin icli mit den vorgeilanten burgermeisterii, 
scheffen lind rade zii Pranckenfurd vorgenant davon fr~intlichen ~ibir- 
l~ommen lind sie mit mir, also claz ich viir mich uncl myn erben uff 
clie egenanten burgermeister, scheffen, rad tincl stad zü Franclrenfurcl 
von der egenanten sache wegen und waz sich davon biss iiff clissen 
hntigeiz tag virhnnclelt hat, nichtes iizgnommen, liitirlich iind geiiczlich 

. vircziegen I~an und virczijhen mit clissem brieffe, daz icli, myn erben 
oclir nymands anders von nnsern wegen clarnmb nommer lreinerley 
ansprache odir forclerunge zii yn, iren biirgerii odir den iren getiin 
sollen oclir wollen in keine wise ane geverde. des zii orkunde so haii 
ich Friederich vorgenant gebeden den strengen ritter hern RticloB voll 
Sassenhiisen, schultheissen zii Franclreufiird, claz er sin ingesigel Cl~~rcli 
myiler bede willen an disseii brieff hat gehangen, cles ich R~idolff voll 
Sassenhiisen ritter vorgenaiit .micli irlrenneil umb Priederichen egenant 
bede willen also besigelt haben. clatnin anno clomiili millesimo q~inclrin- 
geiitesimo sexto, feria qxiarta aiite Galli corifessosis. 

Sofort nach dein Einsturz xincl clen dadurch ver~irsachteil Anf- 
räumungsarbeiten nahm man clie Neuerrichtutig des Gewölbes in Angriff; 
Anfang November 1405 finden wir Wigel, der jetzt als der Leiter des 
Baues erscheint, auf dem Steinkauf in MiItenkierg. Anfang Februar 1406 
war das neue, das jetzige Gewölbe iin Grossen und Ganzen fertig ge- 
stellt, arn Tage vor Ostern spendete der Rath zur Feier dieses Ereignisses 
den Bauleuten Wein; im Mai werden das Gewölbe beworfen lind die Geriiste 
abgebrochen. Im  Sommer 1408 wurde dss Römergewolbs gepflastert. 

Währencl die Arbeiten des ersten Baujahres 1400 fast ansschliesslicli 
dem Umbau des Vorderhaiises, des Römers, galten, wnrde iin Jahre 1406 
nnch der Goldene Schwan, das hintere Hans, umgebaut. E r  erhielt das- 
selbe Gewölbe wie der Römer, wurde neu gedeckt nncl mit drei Kniiufeil 
versehen; das Gewölbe war noch 1407, als man es mit Estrich versah, 
in  Arbeit. 

E t w a  im Jahre  1407 scheinen die hauptsächlichsten Arbeiten zum 
Umbau beider Hguser fertig geworclen zii sein; aus den folgenden Jahren 
liegen nur wenige Notizen vor, clie sich meist auf die innere Eiiirichtting 
und Ausstattx~ng beziehen. So errichtete man zur Ostermesse 1410 den 

GSisten, Cl. h.  Messfremden, eine Hütte, uin Tuche clarin feil zu haben; 



sie stailcl wohl anssei1 aiii clem Platze am Röiizer. Znr Ausstattung der 
Rathstiibe werclon ein genlaltes Ansclilagebrett, eil1 Oi&i1, ein Lüster voll 
Hirschllorn, Köliliscl~e Kissen erwälznt. 1412 uiid 1413 wird urieder iu 
der Halle gepflastert; in ersterem Jahre ist aber clie badenteiiilste Arbeit 
der Schwibbogeiz ,als man iiz dem fordersteii hiise des Eonlur in  deii 
&]den Swan geet gein LebensteinL1; za  derselben Zeit wird clns Archiv 
in der „grossen stuben nildea in clem RoineY'l, CI. 11. in  clem bosolzderell 
Schreibarhaus des Höfcheils untergebraoht 1111~1 mit  Bi i~ i l r~ i i  nncl aiiderell 
Behältern versehen. 

Das Haiiptergebuiss des grossenU~nbanes war i~ac l i  Donner-von Richter 
irn Römer wie im Goldenen Schwan die Errichtiing der bei(len 'l-Tnlleii ~ i i l c l  
die völlige Umgestaltung cler dariiber liegcncleii, als Wohnritnine bislier 
benutzten Stockwerke. Im  Vorclerhauso wurclon clns e r ~ t e  iiiid zweite 
Stockwe~lr zu einein grossen Raume, dem heiitigen ILaisorstzale, vereinigt, 
dessen Decke voll der untersten Bal1;onlnge des Giebel(lnc1ias gebildet 
wnrcle; der Raum blieb als Saal bestehen, wiirde niclit in  Eiilzelräizme 
abgetheilt, sondern wohl auch als I<aaihalle baniitzt. Wio cler Rauin alser 
cler Halle cles Schwans eingetheilt iincl benutzt wurde, i s t  i l iul i t  bekannt. 

, Die alten Tieppeii beider ~ ä u s e r  wnrclen abgerisseii lind durch neue von 
Stein ersetzt, die, noch heute bestehend, auf I<ragsteiileii i n  tlie I-Ialle 
liiiieinr agen. 

Sofort nach der Beendigiing der Uinb~ntei i  inachte cler Ratli  das 
ilene Stadthaus den Zwecken des Handels niitzbar uncl verlialf damit der 
Stadtkasse zu eil?er ergiebigen Eiimahmeq~ielle: die l I ~ l l c  wtircle iii den 
Messzeiten zu einem Kaufhaus verwendet. Diese Beniitziing begann i n  cler 
Fastenmesse des Jahres 1414; jeder Fnss wiircle znin Preise von einein 
Schilling für die Messe verinietliet. Die Verwendung als I<nuflia~is - 
das dariiber gefiihrte Rec;hnungsbuch ist nocli im Archiv arhnlteiil) - 
wnrde in den nächsten Jahren noch mehr gesteigert; 14.16 liess rnaii einoll 
gewissen Jakob aus Xöli1 nebst seinem Schwiegersoline lromine~i, um mit 
ihnen über die Einrichtung des Römers als ILsufhnns und iiber dessen 
Betrieb eii berathen; kurz darauf wurde der Stadtsclireiber izncii Mainz 
geschickt, um sich über das dortige Eaufhaiis zu ~iiiterrichten. Dia 141G 
von den Zimmerleuten errichtete Trenn~iagswand zwischen clen beideii 
Hallen hatte wohl clen Zweck, dieselben fiir clezi geschiiftiliclien Verkehr 
bequemer zu machen. Der erste Leiter des Betriebs im I~anfl iai ise des 
Römers war Meister Jakob voll Mainz. Die Römerhalle wnrcle bis zum 
Jahre 1846 in dieser Weise wiihrend der Messzeiteii als Icanfhalle be- 
11iitzt. 2, 

Wir können davon absehen, alle einzelnen Notizeil der stiidtisclieii 
Recl.ien~.neister- und Banmeisterbticher iibei. b a ~ ~ l i c h e  Arbeite11 rLin und im 

l) Ugb B. 66 Cccc. 
2, Vgl. die i~khereii Angaben bei Kriegk, Geschiclite von Fran1rf~ii-t S. 191. 



Römer während des XV. und XVI. Jahrhunderts hier anzufiihreni), und 
beschränkeil uns darauf, die wichtigsten Daten bis zu dem bedeutenden 
Umbau von 1661-1562 wiederzugeben, um nachher näher auf die kiinst- 
lerische Aussta t t~~i lg  des Rathhauses einzugehen. 1417 wurde11 Kammerii iiher 
der „grosseil RathstnbeLL fiir die Schreiberei eingerichtet. 1441 erhielt 
die Faqade des Römers am oberen Theile eine grosse Laterne mit 73 
Scheiben von venetianischenl Glase, die fiir besondere Festlichkeiten, mie 
Reichs- und Wahltage dienen sollte. 1448 beschloss der Rath, die Römer- 
faqacle mit einen1 Th~irme für Uhr uncl Glocken ansznstatten ; dieser Plan 
lram nicht zur Ausfiihrung, obwohl er anscheinend einem lebhaften Wunsche 
cler Biirgerscliaft entsprach; denn 1454 gelangte der Rath in clen Besitz 
eines Verrnachtnisses von 200 Gulden, welche Zelis Rokoch und Frau zur 
Errichtung eines Thnrmas und einer Eapelle vorn am Rathhause gestiftet 
liatten; falls das Vermächtniss seiner urspriinglichen Bestimmung nicht 
zugefiihrt werden könnte, d~irfte es cler Rath für andere stäcltische Bauten 
verwenden. 1454 erhielt die Faqade eine Uhr; 1472 liess man das Horo- 
logiiim vor dem Römer ausbesseril, verzichtete aber auf die Aus- 
sclimiickung desselben mit Malerei; 1613 erfuhr die Uhr wiederum eine 
ITerstellnng clurch den Meister Lazarus von Bar. 1483 erhielt die Römer- 
faqade in clem Schuppenvorbau vor ihren drei Portalen den charak- 
teristischen Schmnclc, der ihr, mehrfach erneuert uiid umgebaut, bis zum 
Anfaiige des XTX. Jal~~huizderts geblieben ist. Diese Vordächer bestaiiden 
ans Holz nncl endigteil vor clen drei Thoren in gothischen Spitzbogen. 
Anf denselben befanden sich 8 Fenster mit 600 Scheiben. Dns Ganze 
war mit Blei gedeckt und mit „blumen , boschen , wintbergeil , esteli, 
sohildeiiL1 verziert. Aiif den drei vorderen Giebeln befanden sich drei 
krosse vergoldete Bl~inei i  mit 36 Laubverzierungen, an der Mauer fiinf 
Bliimeil mit 24 Lanbverziernngeiz. Alles sainmt den Thoreil wurde durch 
clie Maler Hans I-lesse, Thomas und Hans Dirmenstein reich bemalt und 
vergoldet. Die drei Wappen an deii Giebeln lvaren die des Kaisers, 
cles Königs und der Stadt Franlrfurt. Die ungeftihrc Anordnung dieses 
Schuppens oder Vorbaues erkennen wir nvch auf der ältesten uns be- 
lrannten Ansicht cler Römerfagade in  clem Eröniingsdiarium von Kaiser 
8Iathi.s aus clein Jahre 1612 (Fig. 199 nnc1 200). Die Gesammtkosten für 
clieseil Vorbau beliefen sich auf 6211/3 Gulden; 104 Zentner Blei 1111~2 323 Pfufuricl 
Zinu hatte inan dazu gebraucht. Im Jahre 1602 liess cler Rath an der dem 
Barfüsser-Kloster gegenüber gelegenen Thiire des Goldenen Schwans für 
clen verdienten Schöffen Johann Frosch einen „Vortheil(l zum Aufsitzen aufs 
Pferd anbringen. 1511 wird cler Erbauung einer steinernen Stiege im 
Rathhause gedacht, nnter der vielleicht nur ein Stufentritt zn verstehen ist. 

I) Sie sind im Archive i n  den verschiedenen Serien der Extralcte aus den Raths- 
protoliollen und besonclers i n  Icriegks Ansziigen aus den mittelalterlichen Stadtbüchern 
eil snchen. 

10 



Wicht viel melir erfahren mir aus den Quelleii iiber die kiiilstlerisclle 
Aiissch~iickullg des nonen Rntlilianses iin Iilnercli. AUS der Zeit des 

Umbnnes höreil wir voii gemalten Wappeil, clio mal1 iii die Fcilst,er ein- 
setzte; 1415 wird ein Maler beauftragt, „saiit Aiit,onius b i l d ~  ulidcii in  dein 
Romer zn malen, daz iz deste reyiilicher da iiiiie bliclie", d. h. wohl, Lim 

Pig. 199. ROiiici.; Faqsdt? riiid Scliiippunvorbnii uncli dein lirlliiiirigsdi;i~'i~~ir~ Raiöcr hIiitliins', 1612. 

Big. 200. ROmor; Scliuppenvo~bnu nncli dem I<rüiiiiiigsdinriiiin ICaisciS hlt~lliins', 1012. 

clie betreffeilcle Stelle iii cler Halle vor Verunrcinigni~g zu scliiitzen. Anf- 
fi~lleiider Weise erwähnt aber keiiie unserer Qnelleii eine Malerei voll 
grösserem Umfange iiild von hoher li~iil~tge~clzichtlic11er Beclcatung, init 
clor n im damals, etwa nin 1415, dein iieueii Rathliaiise ciileii cliarakte- 
ristisclieii Schmuck vcrlieh. Da clie eingeliei~cle Eeschreibiiiig dieses Werkes 



einer besonderen Veröffentlichnng vorbehalten werden muss, so begniigeii 
wir uns hier mit einer kiirzen Erwähnung. 

Unter den Wahl- lind Krönungsakte~i cles Stacltarchivs befindet sich 
ein sogeizanntes Wappenbnch aus dem Jahre 11583~); es stellt dio älteste 
Bcinalnng eines Saales iin Römer dar, die um das Jahr 1415 - ELISO etwa 
beim Abschlnsse des Umbaus zuin Rathhause - von einem noch nicht 
bekannten Meister angefertigt, 1477 erneuert iind 1683, als die. Malereien 
mit Steinfarbe iiberstrichen werden sollten, in dem gedachten Buche voii 
clem Glasmaler Hans Fetter zeichnerisch uncl koloristisch getren nach- 
gebildet wurde. Diese Malereien, welche zweifellos die ,obere Rathst~ibe'~, 
CI. h. das spätere, 1519 zuerst als solches erwähnte Walilzimmer uncl 
jetzige Sitzungszimmer des Magistrates, zierten, sind kunstgeschichtlicli 
uncl aiich geschichtlich von höchstem Interesse. Sie geben ein treffliches 
Bild cler heraldischen ~incl kostiimlichen Darstellung im Aiifhnge des 
XV. Jahrhiinderts, clem sie ihr Stil ohne jeclen Zweifel zuweist. Ihre 
Becleutung als älteste bekannte Profanmalerei unserer Stadt wird erhölit 
clnrch die Thatsache, class sie gerade den Römer eierten, cler in seiner 
nenen Gestalt ja niclit nur als städtisches Rath- iincl Iianfhans, sondern 
auch als Schauplatz fiir clie Wahl- ~ u d  Reichstage dienen sollte. Diese 
letztere Bestimmung scheint iiberhaupt ihre EIerstell~~~lg veranlasst zu. 
liabeil; cleiiii sie geben die freilich niclit als Portrnts a~ifz~ifassenden Bilder 
iincl Wappeii 

des Kaisers, 
von 3 geistlichen Knrfiirsteii, 
4 Königen, 
4 Herzögen, 
4 Markgrafen, 
4 Burggrafen, 
4 Landgrafen, 
4 Grafen, 
4 civitates, 
4 villae, 
4 Freilierreii, 
4 Rittern, 
den Reichsadler, 
den Franlif~irter Adler. 

Diese Anordn~~ng ,  das sogenannte Q,uaternionensystem, d. 11. clie Dar- 
stelliiiig von je 4 Vertretern der einzelnen Gruppe11 von Reichsständen 
als hervorragenclste Vertreter clerselben - eine Spielerei ohne staats- 
rechtliche Bedeutung nnd mit nnblarem historischen Hintergrunde - 

I) JValil und Kröiiung Bd. XIX; vgl. dazu Grotefend iil  den Mittheiliingen 
des Vereins für  Gescliicbte etc. VI, 119 iiilrl Donner in seiiier melirfacli nilgefiilirteii 
Arbeit S. 81. 

10'i 



findet sich in dieser älteste11 Römer-Beindiiilg niclit nur ZLIIT~ ersteii BiIale 
kiinstlerisch dargestellt, sondern überhanp t zum ersteii Male erwahiit, cla 
das älteste bisher bekannte Qii&ternioneiisystem erst aus cler Zeit izin 1460 

letzteres wie alle spkteren ei~tsprecheil uiiserer Aliordii~ii i~ von 
Ca. 1415 iln Grosseii iiiid Ganzen, so dass dio Aiinaliine liahe liegt, clie 
QLiaterliionenspielerei des XV. und XVI. Jalirhiinrlerts sei voll unseren 
Römermalereien a~lsgegaiigen. Dass sich in den stiicltischeii Becliii~ingeii 
auch clie geringste Spur von diesen Malereien riiiclet, hat vielleicht 
darin seineil Grnilcl, class ihre Eiitsteliurig nul' eine privntci Stiftung enriicii- 
z~iführen ist. 

Die al1clereii Arbeiten zur kiinstlerischeii A~isscEirniiclruiig des Ge- 
bäudes sincl. weit weniger umfangreich. 1454 liess der Ratli cluroli Sebald 
Fyoll clie Faqade weissen und bemalen und clas von Meister Jolianii 
voll Caub gelieferte Uhrwerk mit dein Sonntmzeiger rles Goldschmieds 
Hans Biinstlerisch ausschmiicken; Fyoll brauchte für cliese A.rlneit,en allein 
137 Gulden an Gold und Farbe. Dessen Sohn ICoiirad Fyoll malt 1464 
den Ofen in der ,Siegelst~ilse'~. 1470 bemalt cler Maler I<iinz, cl. 11. wolil 
auch Konrad Fyoll, den Leuchter in cler ,,oberenLL IZathstube. 1475 wird 
die ,,alte Reclinei" illuminirt. 1477 erhält Konracl Fyoll 12 Gnlrleii, die 
„obere RechenstubeU zu malen; damit ist wo111 die Erneuerung der oben 
erwähnten Quateriiionendarstell~~iig gemeint. l) 1493 inalt IConrad Fyoll 
clen „Erker auf dem Römeru; 1604 erfgl~rt die Uhr ain , Röiner eine Aus- 
besserung, indem der Schlosser Hans Kucheler an  den iieneil Zeigern 
zwei Ritter machte nnd auch die ,UnrnheU neu lierriclitete. 1612 be- 
schliesst der Rath, das , ,gemelt~e(~ in cler ,,unteren Rathsttibe" abwasclieii 
zu lassen; falls das nicht gehe, solle man es völlig iiberstreichea lassen. 
1549 endlich verehrte man dem Sebald Behririaiii~ 12 Thaler fiir clie gemalte, 
,,mit Reimeii verfasste" Tafel in der „oberent1 Rathstube. 

Dies sind alle Nachrichten, welche clie städtischeli Bücher iiber die Aiis- 
schmücknng des Rathhauses vor dem Umba~i von 1562 geben. Sie war, 
wenn wir von dem alten Q~iaternionencyclus absehen, eine äusserst dürftige; 
ob die Frescomalereien der Halle, deren S p ~ ~ r e n  man angeblich 1846 bei der 
Beseitigung der Kramläden auffand, dem XV. oder XVI. Jahrhiindort an- 
gehörten, muss dahingestellt bleiben. Nach Donner-von Richters J3estimmuiig 
haben wir in der „unterenl1 Rathstnbe das älteste Sitzi~ngszimmer des Rathes 
zu verstehen; es befand sich zn ebener Erde im Nordban cles Römerhöfchens 
(jetzt Illassensteuer-Bnreau) und wurde gegen Ende des XV. Jahr- 
hunderts als Riistkammer benutzt. Die ,obereu, bei feierlichen Anlässen 
benutzte Rathstnbe ist das heutige Sitzungszimmer des Magistrates, das 

I) Das Rechenbuch spricht allerdings von der „oberen Rechenstube", wPhrend 
diese Malereien sicli offenbar in dei* „oberen Rathstube", der späteren Wahlstube, be- 
fanden. Eine „obere Rechenstubeu ist sonst nicht bekannt; die Höhe des Lohnes 
meist auch auf eine umfangreichere Arbeit hin, die man einein liervorragenderen 
Raume als einem Rechneizimmer gewidmet haben wird. 



friihere Wahlzimmer fiir die Vorbera th~n~eu.  bei der Kaiserwahl; dieses 
alle Zeit vornehmste Zimmer des Römers neben dein Kaiseraaal war mit 
der Quaternionendarstell~~ng geschmiiclrt. Die „neueu, 1438-1442 vonSebald 
Fyoll a~~sgezier te  Rathstube, auch wieder ,untereu ocler schlechthin ,ICath- 
stiibeLL geiianiit, befancl sich in? neuerbauteil Haus Prauenrode und dient 
heute der Rechnei als Xasse~~raum; iiber diese vgl. die ~ligabe; beim 
Hause Franenrocle, Auch die Schreiberei war anfänglich irn Hofball zu 
ebener Erde nntergebracht; als dieser Bau 1417 ein erstes Stockwerk er- 
hielt, wurde sie dortllin verlegt, kam aber schon um 1440 nach Frauen- 
rode und machte der Xechnei Platz. 

Als man cleii Römer .anlianfte und zu einem Rathhause umbaiite, be- 
fand sich die Staclt i i ~  einer Periocle hoher politischer Mnchtstellung uucl 
wirthschaftlicller Bliithe. Auf clieser Höhe hielt sie sich bis zum ALTS- 
gnilge des Mittelalters, tliutlrräftjge Mkilner haben damals vom Römer ans 
rlie Gcschicke cler Stadt geleitet; voin Römer aus ergingen damals aiich 
wichtige Beschlüsse fiir das ganze dentsche Reich, wenn seine Fiirsten oder 
die Vertreter seiner Städte sich clort versammelten. Immer Inehr wurde der 
Römer der Mittellninkt der Stadt;  in den Nnchbarhäuseru tagten die aiis 
den herrschenden Geschlechtern bestehendeu Triiikgesellscliaften; andere 
Nebeill-ikiiser wurden mit der Zeit erworbeii nncl fiir die städtische Ver- 
waltung hinzugezogen, wie 1424 Franenrorle, 1510 clie Viole und 1642 
Schwarzenfels. Als die Nacht der Städto schon lä~igst im Niedergange 
begriffen war und der Römer nach anssen hin keine bedeutende Rolle 
mehr beanspriichen konnte, gab dioVerlegnng derKaiserkrönungnacliFraiilr- 
f ~ i r t  den Anlass ZLI weiteren Bauarbeiten uncl brachte den1 Römer wiederum 
Tage glanzvollen Pompes , während deren sich die Aufmerksamkeit von 
ganz Dentschlancl wieder auf das altelirwiirdige Hans richtete. Diese zweite 
Periode cler Geschichte cles Römers begiunt mit dem Jahre 1561. 

Die Ende November 1662 hier abgehaltene Erönung Maximilians 11. 
zum Röinischen König gab niir zu allerdings nmfangreiclieren Verände- 
rungen in der Wahlstube cleil Anlass. Diese Arbeiten begannen schon 
im April 1561. uiid encleten erst Anfang 1563; leider sind die daranf be- 
eiiglichen Angaben der Ba~imeistor-Rechi~ungen so kurz iuid undeutlich 
gehalten, dass wir keine Einzelheiten über cliese Isaiiliche Veränderting 
des geschichtlicli bedeutendsten Raumes im Römer geben könneii. Sicher 
ist, dass damals der Goldene Schwan mit einem nenen Dachstuhl versehen, 
dass die Fczchwerlrfa~ade des Schwanes nach clem Romerhöfchen zu in eine 
Steinfa~ade, vielleicht mit hohem ~ i a b e l  (vgl. Merian-Plan und Fig. 206), 
verwandelt wurde iind dass dabei clie Wahlstube neiio grössere Fenster in 
Sandstein erhielt; die obere Cartotich~ iiber dem mittleren Fenster~feiler 
trägt znr Erinnerung daran ijocl~ heute die Jahreszahl 1562, während die 
Cartoiichen cles rechteil uncl linken Pfeilcrs clie Jahreszahlen 1731 zeigen nnd 
damit an den Umbau des Goldenen Schwans iil diesen? Jahre erinnern, aus 
dem der Dachstuhl über der TVablst~~be in seiner jetzigen Gestalt hervor- 



gegaligeii ist. Die Herrichti~ng des Zimrners scheint sich aber nicht a,ucll auf 
eine Erneuerung des alten Quaternionencyclus aus dein Anfange des XV, 
Jahrl~~nderts  erstreckt zn haben. Noch wenige Jahre  vorher, im Sommer 
1557, hatte dieses Zimmer dem I<urfiirsten Otto Heinrich von der Pfalz so 
gut gefallen, dass er es mit Genehmigiing des Ratlies für  sich abzeichnen 
liess ; wircl auch in clem betresenden Rathsbeschlnss iiiii der \Vahlstnbe, 
nicht auch dieser Malereien gedacht, so ist clocli zweifellos, dass geracle 
diese die Aiifmerksnmkeit des I~unstsinuigen Fiirsten erregt haben. Mit 

FIolescliiiitt von E. Lautcnsnclr. Erscliieiieii 1553 in tlcsscii A)ihsriillung „I)css Cirlrclss LI. Riclitsclicytß 
nucli Pcrspcktive ctc." (Ein Oelbild 1601 von Uffcnbncli nacli dicrcein Blntt gcinnlt iiii Rislorisclieii hliiscuin.) 
Dns Blstt ist farbig, SBiilen iiiid Rippcii rolli, Kappcn und 'CViliidc wcissgrn~i. Im Hiiilorgrun(1o (lia mit 

Ziiiiicn verselicnc Trcnnungsinsuer zwisclici~ clcin Goldcncn Sdimnii nncl Bre~ioiirodc. 

cler ' ~ e i t  hatte aber dieser Schmnck der Wahlstnhe so gelitten, dass cler 
Rath 1583 clen Cyclns iibertünchen liess, nachdem. der Glasmaler I-lans 
Fetter die oben erwähnte Kopie clavon geiioinmen hatte. Dieser neue 
Anstrich der Stabe mit Steinfarbe erfolgte im Winter 1583-1684. Im 
folgenden Zahrhunclert gab man der W a h l s t ~ ~ h e  für  diesen beseitigten 
lriinstlerischeri Schmuck einen recht dürftigen Ersatz, indem man eine 
Reihe von Gemälclen darin aufhangen liess, welche einzelne Maler zur 
Erlangnng cles D'Ieisterrechtes anfertigten (vgl. Fig. 204); ein Theil dieser 
Geinälde, welche erst 1731 bei cler Herrichtnng des Zimmers entfernt 



wnrclen, tliciit beute n ocli znr A~isfiillurig cler Wäildo aii dcr I<:(aisertreplle 
von 1741. I) - 

I )  E s  sind dies nach einer aus Ca. 1G50 lierrührenden Aufzeichnung (Extral;te 
aiis den Rnthsprotolrollen 1428-1637 Bd. XI,  231 des Stadtarchivs) folgende Bilder : 

W a h l s t u b s  G e m ä h l c l e .  
Historia von Belsazar - Hans Jncob Schöffer. (Nach Angabe des Herrn IConservatars 

Corni11 p. 1632, jetzt a n  der Xrtisertreppe.) 
Eistoria vom Pipino - Abraham de la  Rue, 1633. (1652, IC~isertrelipe.) 
Historin von Clnudii Tochter Erstechung - Sohenn Eltzheimer 1632. (Kaisertreppe.) 
E in  ander darneben - Hans Heiirich Eberhard, 1632. 
Historia voii vier Königen, so amTVagen ziehen - Martin von Falcl<enberg. (Kaisertreppe.) 
Ueber der Thür :  Hans Jncob Eher. 
IIistoriri, von der Königin Ester - Pridericli N., 1GBG. 
Historia von dein grosen Bild Dnnielis - Johann Schweitzer. 
Historia voin Urthel  Salomonis - Ralthasar Böhm 1G32. (Bebein, 1631, Kaisertreppe.) 
Historia von der Salbung Davidts ziiin ICönig - Henrich von der Bnrck. (Borcht, 

ICaisertreppe.) 
kis tor ia  von dem König Jephtba - Hans Jörg lfiiller. 

Ueber weitere GemUde, mit deneil man im XQIII. Jahrhundert den Römer 
ausschiniicltte, vgl. Hüsgen, Artistisches Xagazin S. 573. 

W i r  geben a n  dieser Stelle noch einige Nittheililngen über iiltere, aicht melir 
vorliandene Bilcler und Inschriften im Römer; Nr. I ist den Extralrten aus den Ratlis- 
protokollen XI, 22Gb, Nr. 11, ebendaher XI, 232b entnominen lind um 1G50 ~ufgezeichnet, 
wiihrend Ni,. 111 etwa 1730 niedergcschrieben und in Bd. XXI  der Oclisensloiiisclie~i 
S a n ~ m l u a g  des Stadtnrchivs zu Enden ist: 

I. \ \ T a l i r z e i c h e n  i m  R ö m e r  iiinb d e n  R i n g  g e g e n  clern C a s t e n  zu den 
R a r f ü s s e r a .  

Dcr guteil Zlin hab ich gar viel 
Dnrumb ich diossen Ring entzwey beisseii will. 

War noch ein anderer Iteiin, aber auss UnvorsicIitiglieiL 1612 anssgelesclit wordei~ 
durch den Woissbeiidei.. 

Iii d e r  Ai ic l io i~ tz  z u  s e h e n :  
Atlas snstiiiens globum hiiineris inclinetis. 

Qiii gerit  imperiiim, scopiilis snstollit Olynlpiirn 
Siiccuinbitqrie oneri, ni Deus addal ollem. 

Tres serpentes aoniiexae evomeiites aquas, qiiibiis insidet columba candicla. 
Serpentuin cnnctis sit circumspectio curne, 
Sancta columbarum simplicitascpe beet. 

Actaeon coriiibiis cervinis a tribus canibus Iaceratns obrriitur. 
Chiirites, sed quia juilgiint~w aversne, non conveilinnt Iiiiic loco. 

11. C a n t z l e y :  u b i  b e y  d e s  S u b s t i t n t e n  P l a t z :  
Marsyas culn utriculo insistens trunco, cui Merciiriiis brachiurn levuin excoriare 

incipit, sub hoc pedes e t  levam trunco et  rarno vinculis obvoliitam habcns: 
Narsyas verwettet 511 V C ~ C ~ U S S ,  
E r  pfiff bass clan Mercnriiis, 
Darob gescliiiilden ward zu Loliri, 
Nocli blieb er uff sein Wetten stor~. 

111. Am G e t ä f e l  i n  d e s  ä l t e r e n  EIerrii  B i i r g e r i n e i s t e r s  Aiidioiiz i s t  
g e s c h r i e b e n :  

Wo eine verständige Obrigkeit ist, da gehct es o~-dentlich lier. Wie der Ilegeiit 
ist, so sind aucli seine Aintleut, Wie der Rath ist, so siiicl auch scine Biirger. Eiii 



Die Erwerbi1ng des Dolqielhauses Löwensleiii-Jvniiabaoli in1 Jahre 
1596 fiihrte zu weiteren baiilicheii Umges tal tzingcii t~ in  Römer. ITm die 
VeTbilldung des alten Rathhailses mit deii aetierworbeneu IIlinsorii ller- 
zustelleiz, wurde zunächst die Römerhalle iin Norclen iiacli dem X-Xöfclieii 
voll Löwenstein durclageIsrocheii iincl der Diirchbruch als grosses Si)ite- 
bogenthor, architektonisch mit dem lIalle~ibau iibcreiirstiminend , her- 
gestellt. Die Brandmauer zwischen dein Goldenen Schwan uncl Waiiebach 
wurde da, wo sie auf clie Nordwand des I<aisersaales stiess, d~ircligebroahen, 
so class an diesor Stelle die Verbiilduilg elvisclien cleii Obergesoliossen 
der beiden Doppelhäuser hergestellt war. Der I<t~isersanl erliielt seiiie 
jetzige grosse Eingaiigsthiire; von clicsor ans wurde eiii Vorbiilrliri-igsgang 
nach der alten Treppe lzergerichtet, die z~viscliori nömor uiicl Löwensteiiz 
vom RömerIserg aus zum Saale emporf'iilirtc; tlie alto Eiiimüntliing clicser 
Treppe in der Mitte der Nordwand des Saals, clie diircli dio iieiie Tliüro 
clesselben überflüssig wurde, blieb noch bis 1741 bestchei~, l)is sie clurcli 
Aillegang cles nenen Aufganges zum I<aisersaale z~veclrlos ~vx~rcle. Von 
clem iieneii Eingange znin Römersaale wurde clanii noch eine Trappe iiach 
dem Höfchen von Löwenstein-Wanebach gefilzrt, die ebeiiso wio clez. 
Vorbind~~ngsgang von der Saaltl~iire nach der alten Treppe Z L I ~  Römcr- 
berg durch die 1741 errichtete grosse Treppe beseitigt tv~irde. TVuiiii clie 
so eben aiifgefiihrten Arbeiten vorgenonimeil wurden, ist  ans Mangel an 
Nachrichten nicht näher festznstelleil; sie gehören verinuthlich der Bau- 
periocle an, die 1597 nach der Erwerbiii~g von Löwessteiil-TriTaiiobach Ise- 
ginnt, etwa 1604 scliliesst und die innere Ebirichtnng cles neueil Besitzes 
wie dessen Verbindung mit clem alten bezweckte, 

Besser sind wir über die Umgestaltiliig cler Faqaden der beideii 
Seitanflügel im Römorhöfchen uiiterrichtet, welche i n  clie Jahre  1602-1603 
fällt, Die F a ~ a d e  cles Schwans nach clein Röillerhöf'oheri ZLI war, wio wir 
sahen, 1662 aus Fachwerk in Stein umgewandelii worden; jetzt worcleii 
clie alten Fachwerkbauteil in der Nordwesteclre des Römerhofes durcli 
Steinbauten ersetzt. Dieser Umbau wurde in den Jahren 1602 und 1603 
durch den Meister Eonracl Xoler ausgeführt; zti diesem Baii gehören clie 
beiden mit Säulea geschmiickten Portale im I-lofe niid die so reich aus- 
gestatteten Fenstergewiinde im ersten Stocl~. I) Bei der Ausschinüclrnng 

wüster König vorderbet Land und Lent; wann aber die Gcwaltigeil kliig sind, so 
gedeyhet die Stadt. Syr. C. 10. 

hoffnVng MILtert geDVLt 
Ueber der Thur der Stiege is t  geschrieben: 

. . . stantia recti Felices quosounque sui cleinentia Christi . . . rta fori Asseret illius tristis ab igne f0i.j. 

3 Ueber den Beginn dieses Baues berichtet die Rathschronilr (Ohronikeri 1 des 
Stadtarchivs): „Dilistngs den 3. Bfaij Aimo 1603 Iiat mall angefnilgen, cleii alten 
Bau im Römer vor der Rathstuben uncl Cantzley nbei~breclien, und clamit otlichc 
Tag zuegebr&cht Donnerstags den 19. Maij hosa qi~inta pomeridiaiia, als- 



dieser Hofbanteri finden wir den damals bedeiitendsteil Maler Frailkfurts 
Philipp Uffenbacli mehrfach beschäftigt, der im Jahre l G O 1  clas im 
I-Iistorischen M~iseum befindliche Bilcl der Römerhalle mit clem Eillblick 
riacli clem Röinerhöfclieii für den Rath gemalt hatte, welches also den Zll- 
stand des Hofes vor dem obeii erwähnten Neubnne darstellte (Fig. 198). 
Auf cliesen Umbau aber bezieht sich die Bemerkung des ältere11 Lersiier, 
dass man 1602 das Rathhaiis iii clie jetzige Form, d. h. wie sie 1706 var ,  
gebracht habe. 

Icurz claraiif, im März und April des Jahres 1612, als die I<röniing 
cles ICaisers Matthias bevorstand, erhielt cler grosse Romersaal clie Gestalt, 
in  der wir ihn  nooh heute sehon. J e  pornphafter mit der Zeit die Krönungs- 
feste wurden, tim so mehr musste die Stadt fiir clie prächtige Herstellung 
dieses Raumes thun, in  welchem clas festliche Nah1 nach der Krönung 
abgehalten wurde. Die alte flache Decke wurde entfernt, das ~~n te r s t e  
Dachgeschoss hinzugeiiommen und der so vergrösserte Ranm mit einer 
gewölbten Bretterclecl-re versehen; clie Wölbung wurde mit „Kradischl~en- 
werkiL, d, h. Groteskverziernnge~i, ausgeschmiickt. Die Fenster des hin- 
zugezogenen Dachgeschosses wnrden vermanert, lind die drei mittleren 
Saalfenster, cler Wölbung entsprechend, erhöht (Fig. 201, 202). Zugleich 
wiirde die Uhr  auf cleiii Uhrboden, cler jetzt gerade über clem Kaisersaal 
lag, einer Erneuerung unterzogen; das Werk trug uach Lersner die Jahres- 
zahlen 1699 lind 1627, worin dieser die Jahre der Anfertig~ing und einer 
Renovierung erkennen will. Demselben Jahre gehört aiicli die Umfassung 
cler vom Vorplatz nach der aiistossenclen Wahlstube fiihrenden Thüre an;  

- 

sie g ing  aus der Werkstätte cles Schreiners Lippolt hervor. 
Aus clem XVII.  Jahrhundert sind uns weiter keine grösseren bau- 

lichen Veränder~ingen im Inneren des Römers bekannt. Eine bedentsaine 
Umgestnltnng aber erfiihr nin clie Mitte des Jahrhunderts die Anssenseite 
des Römers nach clem Röinerberge za. Der 1483 errichtete Schuppeii- 
vorbau war  so baufällig geworden, dass man ihn gemäss Rathsbeschliissen 
vom 16. Ju l i  1650 ~ i n d  16. Jannar 1661 durch eine neue ,,DachnngU er- 
setzte, welche Meister Friedrich Uilteutsch herstellte. Dieser erhielt fiir 
seine Schreinerarbeit 294 Gnldeii; die kiinstlerische Ausstattung über- 
nahmen die Maler Johann Lorenz Miiller nncl Johanii Jakob Schöffer für 
120 Gulden ; der Schlosser erhielt 103, der Kupferschmied fiir die 5 Knöpfe 
uiicl 6 Drachenköpfe 89 Cfulclen. I n  den Knopf eines der Giebel wnrcle 
folgender Bericht i ~ b e r  diese Arbeit eingelegt: 

dann hat man den crsten Stein zum iieiieil Bau vorilen iin Höflin an der Thiis, 
wie man in die Oantsley gchet, uf der reohteil Haiicl des Inugangs, iinncl liatt 
1-Ierrii Philips Ufstainers jiingern Bürgermeisters Söhillin, 1Tieronymns Augnst~ls 
genant, ein Icnab von 5 Jaren alt, ciil viereclcete Klippen von Altnrnufi Gepräg, 
iingeferlioh iif G Alt~irnufi Werth, in Pa1113ir unc2 Pergarnen verwickelt, uiider 
obgemelten ersten Stein gelegt, welcher dann alsobalcl daruncler vermauert ~orcleil.~' 



Naclitlelilc E. E. E. T-Iocliw~ilJer Ratli iliclhcr cles l l ~ y l .  Reiclls 
Statt Fraiilrfurt ain l!layii für eiiie NoLtiiriYt cr:~clitet, cleii altcii ball- 
f:illigen flchop130ii vor clein Riimer a1)lireclioii ii i icl  aii ilclhcii Statt eiiieil 
iieuan rnaclieii zu lalien, aiicli rlel.\wcgeii cloiicn dioldcy Zeit, vorcrdiiet~n 
Ba~ilicrrii Blsclit gegcbeii: Alfh ist das 1-~olzw~rclr. clol,icll~oi~ diircli den 
Schreiner M. ~rieclerich Unteiitsclieii iii jiii~gst-varwiolieiicin Jiinio ver- 
fcrtjget,, durch M. 5011. Woycleii S c l d o s ~ c ~ i i  iiliL Eyliciiworclr fest an- 
pmaclit, clurcli M. Joliaiiil Schiniilt Stoiilclcclrerii init Blcy gccloclct, 
von Johniln T~orena liltillern uiicl I-lniil,i .r'ncol) Scliiilkrii licccleii Mnlilern 
die Böge11 ilelielbeii beileLeii cleii Trnalieii-I(ül~iTc11 i i t i i l  l<iiiil>hii (wclche 
31. HsnG Casl~ar TVecker vcrfert~igcl,) gcin:~lilcl; uni1 vcrgiililot, clcr 

Römei" aber benebcn clem Lö~veasteiii clnrcli l~ccilc Wei1:iXiciiCLcr H'eiiricli 
Schöfferii ii. Philipl~s I-I~iininelii gewoil,\t, dic Fonstcr irii(, 'Ii,ollcil\verclc 
eingefasst etc. iind al13o den 1. Augcist,i l (i5 1 volleiiilot \vordcii, alfi 
I-Ierr Eieroriyinus Rtdlbiirger Scliiiltllicil:i, Hcri. ViiiconLx SIJoiiiinayer 
~nlcl. Jolinnii Oyer Stdlbiirgcr Biirgerrncisterc, so d:~iiii Hcrr Oyer 
Christoph Völclrer Soliöff, I-Ierr Joliniin Di~riiol Weiz uiid Hcrr Hai113 
Coiirad Steindecker, alle drcy des 12ntlis, Uaiimcistci*~ .wni.cii ; clcr b:~rin- 
Ileraige Gott wolle E. E. E. 13oclimeil:icii RaLli diircli sciricii I-loyligcii 
Geist alfio leiten nncl fiilirea, da13 clorhclbc dcfieii IJiitei~liniicil in dieliciil 
Ratliha-LI($ dergestalt regiere, claG es gcreiclieii inQe ziivorilei.st zu der 
Ehei Gottes, gedeylichcin A~iflneliineii c l c ~  gaiizcil Bitrgerschafit ~incl 



11211e11 selbste~i zii unst,erblichem Riih~n iiiicl ewige11 Beeliglceit. Actiim 
1. Aiignsti 1651. 

Johaiiii Hector Blarxlieymer, Bausclireibar. 

Diese Urkunde geclenkt nicht nur des nenen Vorbai~es, cler drei ver- 
zierte Giebol hatte, mit Knöpfen nnd drei Wappen versehen wer und 
ancli iiber das I-I~LIs Löwenstein ausgedehiit wurde; sie gedenkt auch der 
Bemaltzilg cler Faqade, wie sie uns dio Abbildungen zur I<röiiung Leopolds I. 
iin Jahre 1668 zeigen. .Schoa im Jahre 1581 hatte Dr. Joh,znli von Glau- 
burg dem Rathe ein Muster vorgelegt, „wie der Röiner vorilen gemdt 
oder reiiovirt werden möchte" ; dieser Plaii kam clnmals nicht zur Ans- 

Fig. 202. Rüiner; Raiscrsnal iincli doin Iirünungsrliarioin Jinlsci' Ii'onliiit~~lrids 11. 1619. 

fiilirtiilg. Als der Sohoppoii fertig war aiid das Geriist noch stnncl, be- 
schloss cler Rat11 am 10. Juli 1651, cleil Röiner weissen niid clie Fenster 
mit „Rollen-cverkU einfassen zu lasseil. Dnrnacli ~viirden die clrei Gielsel- 
fa~aclen voll Löwonstein, Röiner und Alt-Limpnrg mit einer einheitlich 
clnrchgefiihrten Bemalnilg bedeckt; clurcli die EIinzuziehiing des damals 
im Besitze cler Patriziergesellschaft znm Altert-Limpnrg befinrlliclteii siicl- 
lichen Nebenhnnses wnrc[e es möglich, clie clrei Giebel zum ersten Nnle 
einheitlicli lriinstlerisch anszuschmiiclceil, Nach d eil Ba~~rechnnngeii er- 
hielten die Woissbinder Philipp I3ummel iiilcl IIeinricli Scliäfer fiir das 
Weissei1 der Giebel von Römer uliJ Löwenstein nncl das „Rolleiiwerk", 



som,ie fiir die Reilovation tles 12iiinorstbales „liobt~iilioriiiril~~~ 100 Giilrjen, 
=ie Feilster der drei Fn~acleli, dio ill rlelll ~~ i .~ i l l~ i lg~~l i~ l ' i i i in  voii 1612 
nocll keillerlei Sptireil voll Bemaliing gezoigl liatlteii, wordcii jetzt init 
architel~tollisc~len Urnraliiniingeil verselien, dtiz~visclieii siiid S l i i i l e i i s t e l l ~ ~ ~ ~ ~  
nlld Lilltell Festoils eil selioll; die Ulir hat  ciil reicliorns C:t~liüiiso mit Ver- 
dachullg el*llalten, die Ausgiisse der Dacliriiiiieii zwisclicii t l ~ i i  tlroi Giebel- 
Dächerll silld Draclleilljöpfe nmiL reich ~el'ziCl'LC311 I ~ i ~ ~ l l ~ t ~ t ~ e l l  (l?ig. 203). 
lln Juli 3681 befasste man sich iiiit PlBiiciii iiiltl Vt)ri~rbc\iloii ziii11 „l%öiiler- 
ballLL; cistreclcteii sich aiif die l-lorrir.lit~irig oiiiigor Slribon offenbar 
zu Ailitsränmen uiicl erfortlcrterl iiber 1000 Ifiildcii aii I\osl,oii. 

Iln Jllni 1702 ~.vnrde t ~ n f  die 1.öiriorht;ntlo t l i ~  ( *loc:li~iitliiirinchen 
aiifgesetzt, welches sie lieute iiocli Lriigt, uiltl aiii 19. So1)tcliibor tlarin 
zwei Gl;loclce;i~, eine von 667, clie niitlera voll 2!)5 Pl'iincl :~iif'geliäiigt; das 
nene ohrwerls. lieferte Joliaiiiz Steplii~ii ~~~~~~~~~~. I) llas I I c ~ L L ~ ~ ~ I : L I ~ ~ ~ I  der 
I-IL~lcligniigsfeier fiir Josej~h T. eeralilussto ~viodor versülrictlriic? 14riieiioriiilgs- 
arbeiten : clie Wahlst~ibe erliielt ciiicii iicnoii I30clcii, ilir t~l tes  Getsfel 
wnrcle abgsbrocllen nncl clurcli. Talwteli ersetzt,, das . L i i ~ t l i l i a ~ ~  ziiin Tlieil 
neii ai~sgeweisst; clie drei Giebelfa~aden zcigoii niil' tlom rlio I-lnltliguiig 
clarstelleiiden ICnpfersticli ilocli clio gloiclic 13oiiiuliing ~vio l(i68, Der 
Schoppen vor Römer nncl Lömeiisteiii -«rni.clo gestriclicii, Atllcr und Kiiöpi'e 
clesselbeli iien vergoldet; iiz einein dersolbeii faiid iiinii die Porgamoat- 
~irlrnilcle mit dein oben mitgetlieilteiz Bericlit i i I w  tlie T4rbttnuiig des 
Scho~pens voii 1661 nucl fiigte ziir Eriillieriing nil cliu iieur! Arboit folgende 
U r h n d e  hinzu : 

Nacliilem Ein Hooliecllcr uii(1 IIoclimoil,\cr 3Ingistivnt ahei:rnalil 
vor nöthig craclitet wecgeii clcroiilalilcii .\rc~~~cyeiicloiii 1C:~ylicrlichenl 
IIuldignngs-Acta Iiier iind rln clcii Riiincr iisid i~iicli tlie vor ilcinl~ielbeii 
auf£ cleiieii Scli~vibbögcn s1c1i~s~~Ic lilil)Sorn~ Atlelcr z1nd I<;i~iiplr' roi)ariren 
zii lalSeii ~ ~ i i c l  aber liey Abnchmiing ilcrl,\olbcii si<:li iii iloiri oiiieii I<i~opf 
diefies Aiiclcncl~en der lscy cleroii in Aririo lIi51 gcsc:lie~icticii Auff- 
richtung iin Regiineiit g~staniloi1c~~ (tit,.) IIerr S~li~~lt~lieilbo~i , Herrn 
Birgermeistere zincl Rerrii Depltii.te ziii11 Thiiainlit wie niicli der 
~Binptliclien Wcrcldciithe , so ilnrail gcnrl~eii,ot, Ndiriioii licl'i~s~tleii: Al6 
liatt mnnn aiicli zu fcriierer Erriiiiicruiig (los jnztiiii~lili~cii Ilcrrii Scliul- 
LlieiL+cii (tit.) Joli. Erasini Rcyffarts von Iilotteilbci~gs iiiiil . . . . . . . etc., 
beeder Herrn Biirgerineisterc, i?cmlicli Hcrrii ,Joliaiiii Ailc)llT voii Glan- 
bwgs i~ i i c l  IIerrii Jclia~ln IXe~iriol~ Wor l i~~s  ,J. PJ. T,Li. wio nucli derer 
IIerrri Dep~itirten zuin Bniiniupt a11.i 15cri*11 Domiiii[:i H O ~ ~ C I I H ,  I-Corr11 
Joll. Jaoob Grainl)Deiis ziiicl Hcri.11 Joli, Jacol, IJlill,Sf'ciibachs rexl)octive 
Schöffen uilcl des Rnts Hoclicdlcn G CS trciqgoii Hcr~~liolilcoitcii tiiirl Woj B- 
heitcn Nalimeii liicrliey seycn wollen ; tloi nllcriiiicli,rto Gott ~volleii 

--P 

') Lersiier P, 29 gibt als Jahr der Errichtiii~g des Tliürinclieiis 1701 iiiid 11~11nt 
als Verfertiger des Uhrwerlrs den Uhrinnclier Ficliler. Uiisere Varbessoriii~g - 1702 
und Eichler - griindet sich auf den Bericlit des gloichzoitig lel)ci~clen Archivars 
Wnldschmidt iil Chronilreil 2 Fol. 49 des Stncltarcliivs. 
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Einen Hochedleil lind I-Iochweifk~n Rath cl~ircli seiiien T-Ieyligeii Geist 
regieren, da6 all c1eGeil Voriielimeil znvorclerst znr Ellre GoLtes, des 
gesampten StattweGens izilcl Löbliclier Bnrgcr~clinfft Fftesti'il nncl Auff- 
nelimeii uilcl dann zu clefieii nilstcrblicliein Itiilinl und Seeliglceit iiocli 
ferner gcreicheil möge. 

Actum clcii . 1705. 
Johnniles I-Iieronyinus Ficl<\virth, Bansclirciber. 

Die Wahl Xaiser Earls VI. im Jalire 1711 brnclite dein I<aisersaale 
ein ganz neues Aiissehen. E r  wiircle 11~11 geplntiet iiilcl gemalt, clie Wnncl- 
nisohen wi~rden mit clen Porträtbiisteii der ICaiser cliirch don Maler I<onrncZ 
Unsin ausgefiillt; clie Herrscher von IConracl I. bis Ferdiiiai~cl IIT. wnrrlen 
iri Bronzefarbe, die cler folgenden in natiirlicheil Farben dargestellt; ftir 
clicse Nalereien gab man einschliesslicli der Weissbiilclerarbeiten 500 G~ilcleii 

Fig. 204. Römer; Wi~lilmtubc vor der Eriicucrung 1781 i~ncl i  dem ICr0iiungsclisriuiii ICniscr ICnrls VI., 1711. 

aus. l) Wahrscheinlich wurden bei dieser Gelegenheit die noch offenen 
Fenster in der Nordwand nach dem iiberclachten Verbinduilgsgang zwischell 
Saaleingang uncl alter Kaisertreppe ziigemanert. Die IIolzbalustracle aiii 
Ende der Stiege wurcle clurcli ein eisernes Geläilcler ersetzt. Die Fayado 
zeigt auf clen Ahbildnilgeiz dieser Wahl iind Kröilung iminer noch die 
Bemaliing von 1658. Von clen weitereil Arbeiten der niichsteix Jahre ver- 
dient iliir Erwähilung, dass 1714 der Amtsranm fiir die Auclienz des 
jüngeren Bürger1neisf;ers „unten im Römer gebautLL, d. h. wohl nur her- 
gericlitet wurde. 

l) Vgl. über diese jetzt durch die neueii ICaiserbilder verdeckten Portriits Hiisgen, 
Artistisches Magazin S. 576. ICriegks Quelle für seine Behaiiptung, dass „wnhrsclieiil- 
licli zuerst iin XVI. Jalirhui~dert, spiitestens iiui 1600" der Snnl scholl init ICaiserbilderii 
geschiiiückt miiide, ist ans niclit bekannt. 



Die grossen, mit dem Jahre 1731 begonnenen Bauarbeiten arn Römer 
waren d~ i rch  keine bevorstehenrle Iilröniing veranlasst ; sie mögen in erster 
Linie durcli die schon meh~ere  Jahre dauernde Aumeseiiheit von Icaiser- 
lichen Kommissaren beltifs Neuordnnng der stadtischen Verfassiing iiilcl 
Verwaltnng hervorgerufen worcleii sein, deren hochstehende Mitglieder 
den Rathsherren die Nothwendigkeit einer Erneuerung cles stellenweise 
baufälligen Rathhailses nahe legten. Diesc Bauarbeiten zerfallen in vier 
verschiedene Theile : Die Erricht~ing eines neueil Dachstockes iiber cler 
Wdllstube, clie bauliche TeriLnderui~g an clieser und ihrem Vorplatze, die 
Erileuer~iilg der Norclfapacle des Goldenen Schwailes nach clem Barfiisser- 
Icloster (jetzt Paulsplatz) zu - diese Arbeiten gehören in cler Hauptsache 
dem Jahre 1731 an - uilrl die Herstellnng nnd kiinstlerische Ausstattiing 

Fig. 206. Rüincr; Walilstube init Traiicrbclii~iig iincli dem I<rünuiigsdiniiuin Kaiser I h r l ~  VI., 1711. 

des Wahlziminers, welche sich iiber die Jahre 1732-1736 erstreckt. Ueber 
die drei ersten Bauarbeiten köilneii mir uns litirz fasscil; nm so nnsfiihr- 
licher aber werden wir anf die Arbeiten am Walilzinlxner eiilgrlien, weil 
sie dem becle~itsamsten Rniime des Römers galten, weil sie fiir clio Frn,iik- 
furter K~~nstgeschichte von höchstem Interesse siilrl; denn in jenen Tagen 
hat  der Rnth der Stadt zum ersten Mals die bildenclen Kiinste zur glai~z- 
vollen Ansschmücki~ng eines öffentlichen Gebaiides herbeigerufen. 

Die Leitung dieser Bautelf unterstand iil technischer Bezieh~ing dem 
Architekten und Ingenieur Johnnn Jakob Samhammer; er s ta~n~nto  aus 
Hanau und wurde im November 1727, als dio kaiserliche Konimission die 
feste Anstellung eines höheren Teclinikers beim Bau-Amte forderte, als 
Stadtbaumeister angenommen, eine Stellung) die er bis 1745 bekleidete; 
von seinen Arbeiten in  Fraii lrf~~rt  sind die Hauptwnche iincl clie Nordfa~acle 



des Rölners llnch dein Panlsplatzo zu erwahiieiiswei8tli. ') Dio adiliinistrative 

Leitullg hatte das Bau-Amt; aus dessen im Stacltarchive a~~fbewalzrten 
Rechlliillgen lasseil sich alle Arbeiten iiiid alle Riinstler, die daran mit- 
gewirl~t h a b e ~ ~ ,  leicht feststelleii. 

Anfänglich waren nur einige Arbeiten iii und iiber der \Vnlilstube 
geljlant; es waren nach dem Prograinm des Bau-Aintes vom 6. März 1731 
clie folgeizdeii: Versetzung cles ICainiiis in den1 Ranrne vor der \Vahlstiibe 
.cin"cr cler jetzigen ICuppel, Vergxösserniig cler Eingänge zii cler Walil- 

vom Vorplatz und vom Kaisersnnl aus; Neiitiii~cliuilg der \Viincle in 
cler Wahlstube ; ferner der NeuLain des liintoren Tlieiles dcs Scliwaiis iiber 
der Walilstube nacli dem Römorhof' zn (E'ig. 206). Diese Mnurert~rbeiten 
wurden zu 350 Gnlclen verclnagen. Am 26. l l n i  1731 ergab eine Besicli- 
tignrig der F a p d e  nach dem Barfisser-I<loster zu, auf clie inan ebeiifalls 
einen Daclistoclr setzen wollte, dass diese ganz ba~iftillig war;  inan bescliloss, 
dieselbe völlig zu erneuern. Ain 18. Juni  wurde der Grundstein zu dieseln 
Neubau i:acli dein jetzigen Paulsplatze zu gelegt; am 13. September sclioii 
wurde der Kranz aufgesetzt, der aber nicht niir für  clie i10ne Nordfnqacle, 
sondern auch für den Bau über cler Wahlstiibe, also fiir die ganze am Goldeiiei~ 
Scliwaii vorgenoinmeile Aendernng gilt. Ende 1731 waren diese Arbeiten 
in der Hauptsache erledigt; uoii den Hanclwcrkerii, die hieran n~i.twii.liteii, 
beschränken wir uns auf clio Erwähnung der Maurer Kiiiiz nncl Springer, 
der Steirimetzen IvMiiller, Mossmeyer uucl Arzt, der Ziinmermoistar Lieblinrdt, 
Märlrert und Bachinanii, cles Schreiners Leiiclt ; von Iciinstlorn sei der Bild- 
hauer Schwarzeiilnui.ger genaiiiit, voll den1 die Inschrifttafel nli der Norcl- 
faqade herriihrt. Die iinter dem Adler dersclbeii angebraclite Insclirift besagt, 

Hanc 
curiae partein 

rniilain minaiitem 
moliqno s~il,erstruendae iinparem 
8 so10 liovam aedificari cnravit 

1. s. r. i. reipnb. senatus 
Fraiicofurtensis 

anno MDCCXXXI. 
A~ich in clen Hals des aus Messingblech vom Spengler Taclzniann 

gefertigten Adlers, cler am 30. April 1732 uuf das Thürmclien der Knppel 
aufgesetzt wurde, liess das Bau-Amt eine11 Zettel mit eiitspreclicnder Auf- 
zeichnung legen. 

Nachdem diese Arbeiten - die Errichtung des Dachstockes iibor der 
Wahlst~ibe, dio ba~ilichen Veränderungen an dieser iiiid ihrein mit cler 
Kuppel überdachten Vorplatze, der Neubau der Fapede naah Norden zn 
- beeiiclet waren, schritt man im Anfang des Jahres 1732 ziir kiinstle- 
rischen Aus~chmiiclnin~ des TVahlzimmers. 

') Dies xiirErg%nau~lg cler iinvollst,&ildigen lind tlieilweise irrigen Aiigsben Glwinners. 



Nach allen Ailzeiclieii war inan entschloss 
seiner Wiirda lind Bedeut~iilg entsprach, in präcl 

Vig. ZOG. RUiner; Fnqnde dcr VVnlilstube niicli clein IIofo vor dem 
Uinbn~i 1531. Nnc1:li einer Zcicllnriiig iin Historischen 3luseuln. 

ien, diesen Raiim, wie es 
itiger Weise herzurichten. 
Scholl im September 1730 
hatte der damals an der 
Rauptmache und in der 
unteren Rathsstube be- 
schiiftigteStiiclraturer Bar- 
tolomeo Remola ans Maiilz 
Skizzen ziir Stuckverzie- 
rung des Wahlzimmers 
vorgelegt, iin Angust iiiicl 
Septcmlser 1731. ging 
S~zml~amn~er nach Mainz, 
um dort eiilen tiichtigeli 
Stuckatnrer zu sncheii; 
er w~~rc le  in dem Xiii'- 
mai~izischen Baumeister 
Henniclre gef~inden.~) Um 
clie Jahreswende 1731- 
1732 wiircleii Abrisse der 
Stnclcatur- und Malerarlseit 
fiir clie Wahlstube clein 
Bau-Amt vorgelegt uild 
clainit wohl clas ganze Pro- 
gramin festgestellt. Hen- 
nicke begann etwa im Mai 
1733, iiachclem die bau- 
lioheil Veriiiider.~iilgen aili 
Zimmer uncl ain Vorplatz 
mit Xiipl~el znin Abschlnss 
gekoniineii wareil, seine 
Arbeit, clie sich nicht ilur 
auf die beiden eben ge- 
nannten Räume, sondern 
auch auf aiiclere Stnben 
nncl VorplSitze im Römer 

' erstreckte. Gleichzeitig. 
mit ihin begann auch ~1~1. 

l )  Ob Henilicke etwa zu der Familie des ain Mninzer Schlosse 1752ff. thatigcn 
Bildhauers Hencke gehört, liess sich 110ch nicht feststellen ; vgl. Scl~neicle~, Denksclirif't 
zur Herstellung des ehemalige11 ICurfiirstlicheii Schlosses zu Mainz S. 19 iind 28. Dio 
nuffiillend hiiiifige Shktigkeit gerade von 1LInineer 1iünstlei.n i n  Praiilrf~irt irn XVIIT. 
Jahrhuiidert - z. B. Welsch, cler Architekt des Dentscliorcleils-Enuses, die Stcicliaturcr 
Reinoln, I-Ieniliclie uiid Jaeger - bednif noch gennuerer Festpstellungen. 

11 



Maler sein Werk; aiich er wusde aus der Fremde geholt. Dei Schöffe 
ochs von Ochsenstein, cler sich dainals in atäcltischen Ailgelegenheiten 
längere Zeit am Wiener Hofe aufhielt, hatte den Auftrag erhalten, zur 
Bemalung der Declre im Wnhlzimmer einen II=iii~stler ZLI gewinneil, 
Er wählte den „Historien- BIahler" Cliristian I~oiinberger. Dessen eil1- 
gesendete Slciizzen faadeii in Franlrf~xrt Beifall; er w~rrde berufe11 und 
inalte mit seinein jugendlichen Bruder Georg nicht ilnr rlie Decke, 

Fig. 207. Rumor; Baqade desselben und der NacIibarl~tiii8er nach dcm RUincrbergc zu 
nach dein ITrünungsdiariurn ICaisor Earls VII, 1742. 

sondern sclimiickte das ganze Wahlzimmer uncl dessen IKiippelvorplatz 
malerisch ans und malte für ersteres die fiinf Gemälde mit den kaiserlichen 
Wahlinsignien. l) Hennicke beendete seine Arbeit im Januar 1733 iiild 

l) Seit Hüsgen (Nachrichten voll Franlrfurter ICünetlern etc., Pranlrfurt 1780, 
S. 276) ist man gewolint, die maleriscl~e Ausschmüclruiig des Wahlzimmel~ und seiiles 
Vorplatzes dem Lucas Anton Colomho (geb. 1661, gest. 1787; vgl. Gwinner, Kunst 
und Küiist,ler etc. S. 266) znzuschreiben. Das ist ein I r r thnm;  dieser Colomba ha t  



erhielt dafür 800 Giildeii, während Leimberger im April 1733 Frankfurt 
mit einem Honorar von etwa 1200 Gulden ~erliess. 

Wir gedenken ferner der Arbeiten mehrerer eiiiheimischen Künstler 
- cles Bildhauers Bernhard Schmarzenburger, welcher die Rahmen zuin 
kaiserlichen Porträt, zum Spiegel und zu Leimbergers Gemälden mit den 
Wahlinsignieii schnitzte uiicl die Platten und Füsse zu den vom Juden 
Ephraim Jonas Meyer für 333 Gnldeii gekauften „Dresc1eneru Oefeli 
lieferte; des Malers Johan~l Stephan Getibel, welcher das Hsuptgesi~ns 
iind die Kaiserbiisten fiir 1560 Gulden sowie nnch die oben erwähnteil 
Rahmen mit feinstem Dukatengold vergoldete; cles Stnckaturers Johnnn 
Peter Castelli, welcher die Nischen fiir die Oefen in Stuck a~isfiilzrte; voll 

nach Ausweis der Ba~irechilungen keinen Pinselstrich am Römer gethan. Lucas 
Anton Colomba arbeitete 1730 im neuerbauten Thurn und Taxisschen Palais auf der 
Grossen Eschenheimer Gasse; sein Neffe Johann Bnptist Innocenx Coloinba (geb. 1717, 
gest. nach 1774; vgl.Gwinner S.268) hat, wie unten S. 167 nachgewiesen mira und wie auch 
schon von Gwinner richtig angegeben ist, die Declce und die Wände an der Kaiser- 
stiege 1741 bemalt. J. C. Fnesslin (Geschichte der besten Künstler in der Schweiz, 
Zürich 1774, Bd. IV, 73f,), welcher den älteren Colomba noch persönlich gekannt 
hatte, erwähnt von dessen Frankfurter Malereien nur die im grossen Saal nnd in der 
Icapelle des Taxisschen Palais; Hüsgen hat die Arbeiten beider Colomba nicht unter- 
schieden, da er nur einen Colomba kennt und diesem alle Arbeiten des Onkels und 
des Neffen zuschreibt. - Der in der Frankfurter ICunstgeschichte bisher gknzlich 
unbekannte ICünstler, welcher nach den Baurechnungen und Akten ganz zweifellos 
Wahlstube und Vorplatz malerisch ausschmückte, ist Christian Leimberger, geboren 
am 17. Juli  1706 in Erlangen und dort am 2. August 1770 verstorben; in den Rech- 
nungen und Akten wird er Lemberg und auch Limb~irg genannt, zwei Autographen 
von ihm geben deutlich Lemberg, Künstlerlexica nei7neil ihn Leinberger; wir folgen 
&er uns gütigst mitgetheilten Schreibart der Erlanger Taufmatrikel. Maler, Ingenieur, 
Feldmesser, Geometer, Radierer war sei11 Gewerbe nach den verschiedenen ICünstler- 
verzeichnissen; in unseren Akten bezeichnet er sich selbst als Historienmaler. Er war 
der Sohn eines Porzellanhäfners. ~ i t  #einem jüngeren Biiider Johann Georg Gottlieb 
(Georg Kar1 nach Fiissli), geboren 6. Februar 1717, gestorben im Juni 1798 in Ansbach, 
ging er nach Italien und blieb dort drei Jah1.e in Venedig, Rom und Neapel. Da1111 
begaben sich die Brüder nach Wien und wurden von da zn der Arbeit in der Wahl- 
stube nach Frankfurt berufen. Von da ging's nach Westfalen, dann wieder nach Bay- 
reuth; um diese Zeit, etwa 1734-1737 malten die heiden Briider ohne Entgelt die 
schöne Kirchendecke in der Neustädter Hauptkirche ihrer Vaterstadt. Ein uiistiites 
Wanderleben führte das Briiderpaar wieder nach Italien, wo sie sich liingere Zeit ain 
Hofe von Turin aufhielten, und nach Lyon und Paris. Georg, der jüngereBrLider, ging 
von da durch Flandern iind Brabant nach Hollaiicl und ITopenhagen; hier arbeitete 
er fünf Jahre lang im Schloss und in der Schlosskircbe; dann erhielt er einen Riif 
nach Bayreuth und lebte spkter in Ansbach. Wie weit Christian die Waiiderungen 
des Bruders mitmachte, ist nicht bekannt; er scheint sich nach seinen Wanderjalireil 
mehr der praktischen Technik als der Kunst in seiner Vaterstadt gewidmet zii haben. 
Vgl. ausser der angeführten Litteratur noch ferner: Füssli, Allgemeines Iiünstler- 
lexikon (Zürich 1779 und 181)6), Erster Theil S. Bfi l ,  Zweitar Theil S. 688; Nagler, 
Neues allgemeines I<ünstlerlexikon (München 1839) Bd. VII, 408; V. Schad, Versuch einer 
Brandeiiburgischen Pinacothek (Niir~lber~undLeipzig 1793)s. 184; Laminers, Geschichte der 
Stadt Erlangen (Erlangen 1843) S. 101. Für den Hinweis auf diese Werke haben uns 
Direktor Dr. Weizsacker und Stadtbibliothekar Professor Dr. Ebrni cl zu Dank verpfliclltet. 
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den Handwerkern verdiellt der Schreiner Leiidt eine besondere Erw&lznung 
für die Allfertiguilg des Nnssbanmgetäfels uild cler Thiireil. Alle cliese 
Arbeiten wareil etwa Ende 1734 fertig; die le tzte ,  ari? 28. Mai 1735 
allgewiese~e Reohll~lllg ist die des Uhriilacliers Eichler, welclier fiir ilio 

Uhr über der Thiire des TVahlziininers GO Gulcleil erhielt; diese Uhr 
wnrcle ein Jahr später voll Beriihard Schwarzenbiirgcr niit eiiiar Stiickatur- 
nmrnhmnng versehen, die wiedernin Stephliii Genl~e l  vergolrlete. I l ic  Ge- 
samlnCkostell der Herrichtnng des Walilziminers uiicl sc.ii1c.s Vorplatzes 
11lögei1 sicli. auf etwa 10,000 Gnlclen belaufeil haben. Die A.usgabeil fiir 
vobiliar, Tapeten, Vorliänge, Waadleiichter siilcl in  clinsem Botrage nicht 
eiilbegriffeil und diirften die gleiche Sumine gekostet liabeill); waun iznd 
aus welchen Quelleil cliese Gegei~st~äilde beschafft wiirden, liaboii wir iiiclit, 
finden lrönnen. Dass inan aiicli daran nicht iin Geringsten zu sparcii ge- 
dachte, beweist der Umstaild, dass Eride Dezemlser 1733 das Baii-AinL dem 
RaLhe Muster zii Tapeten fiir clie Walzlsttibe, Dainast mi t  goldeneil odor 
silbbrnen Borten, vorlegte, die iiisgesammt 41G4 T l~a l e r  kosten sollteil; clor 
Rat11 aber, dem cliese Ausgabe doclz zti hoch ersclziei~, beauftragte [las Ban- 
Amt, sich nach Tapeten 7011 Hautelice inittlerer QnalitiLt en erlrii~icligen. 
Ras lebensgrosse Portrait des regierenden Icaisers hat te  man bei Aucrbach 
in Wien bestellt und clafür eiiischliesslich Fraohh 250 Gilltlen ausgesetzt. 

Dns Diarinin der Wahl und KrÖ1iu11g Kaiser Icarls VII.  von 1743 
gibt zu seiner ~bb i ld i i ng  (Fig. 208) rolgellcle Schilclcraiig von dein Aus- 
sehen cler neuliergerichteteii Wahlstnbe : 

Das Wahl-Coilfcrentz-Ziminer war iilwcudig niil' alleii Sciteii mit 
Cremoisinrotheii Damast belcleidel„ mcl zur linlreii Baiid Si i eng eiii sehr 
grosser Spiegel, dessen Rahm von gntein Gnltle vargnlilet. Den Fiili- 
Bollen dieses Gemachs hatte man mit Nu6baninoii- ~inrl nilc(crni fiirbigtoii 
Boltz lciinstlich einlegen, die Declie abor v~rt~efflilioll inalilen, iincl 
mit den sLmtlichen Ch~i~fiirstlichen Wapeil auszieren lasscn. Tn clcril 
Carnis waYen die Brnstbilcler der Icayser von Ottoiie Ilagiio bifA auC 
Carolum VI. glorwiirdigster Gedächtiiili in Gips geforrnet, uricl eben- 
falls mit feinem Golde vergiildet, zu sehen. Uber den Thiiren wareil 
Sinn-Bilder gemahlet, welche die IGtyserliclie Rleid~ing, Zicrrathe und 
Kleinoclien ~orstellten. Die fiinff Thüren, woriintei drey blinde, wnreil 
von Nidbaumen-Wiirtzel-Floltx, clie Iseyden Oefeil von Säohsisclicr Arbeit 
auf Porcellain-Art, iincl die Zierratheii daran irn Feuer vcrg~~l~let .  Ai1 
deii Seiten-W~~iicleii lieriim hiengen 10 groDc Massif-silberno Wand- 
Loiichter, und an den Fenstern rothe damastene mit dergleiclieii Borcleil 
eingefa6te VorEi~inge. Der Balclachiii, worunter clie liolieil Herrn Cliiir- 
ftirsten, oder in derselben Abwesenheit illre Erste XIerren Botscliafter 
sitzen, war mit Cremoisiirothem Sammet iiberzogen, ob011 mit güldeilen 
Tressen, lind iinten mit clergleicheii Frangen rings herum geziert. 

l) Hüsgeil schät~t 1790 doll A~if\vnnd für clio ganze Ausstattung des Ziinmers 
aiif 20,000 Gulden, wovon 6000 auf die zehn massiv getriebeneil silbernen Waudleucliter 
verwendet wurden. 



Die A~sin-Lehn-Scssel iil~ter rlein Balclncl~i~i, so von Bildhauer-Arbeit sehr 
zierlicli gemacht, waren gleiclifalls von Creinoisin-rotlieinDamast bekleidet, 
iiiid init breiten giilcleneii Rorcleil verbr5irnct. Der Votanten-Tisch, woran 
die Z~veyte ocler Dritte I-Ierren Wahl-Gesanclte sit>zei~, war mit einein 
Teppicll von Crernoisin-rotliem Bainmet, wclcher uiltcn herum mit breiten 
giilcleiien Frangen besetzet war, bcleget, nncl die Lehn-Stülile aiz dem- 
selben mit rolliein Mocat Überzogen. Die iibrigon Stiilile, so liinter den 
Votanten fiir clie übrige Herren Gesaiidten gestellet siiicl, waren ebenso 

Fig. 208. Röincr; Wahlstiibc nncli dcln ICröiiungsdinsitiin Kniser I<&ils VII., 1742. 

beschaffen. Auf dcin Tiscli der Herren Legations-Secrctariornrn lag eiue 
Decke von rothein T- ich, womit aiicli clie rlazu geliörige Stiihle iiberxogoii 
waren. An cler liillren Seite stnncl an der Wand ein lcleiiler Tisclz mit einer 
Pyrainiile von Coiifitnrcn, nncl einige11 Bouteillen, so mit ausliinclisoheil 
Iierrlichen Weinen gellillct, clainit sicli clie hohen Herren G esaiirlten z i i ~  Er- 
frischung, wann es ilineii belieben solte, clavoil selbsten nehmen mögen, 
weil kein Anftvürter iii clas Wahl-Zimmer Iromiiien darff. I) 

--P 

l) Vgl. dazu die Beschreibnng des Zimmers bei Hilsgen, Artistisches Mngnzin S. 674. 



Die llächste grössere Baiiveräiidcrnng nm Rciiler, zugleicli die IeLzto 
iI1 reichsstädtischer Zeit, erfolgle wenige Jahre nach der ~Ioi.stollnng des 
Wahlzimmers nild diente wie diese lediglich clor Ausschmiicliui~g des 
Römers fiir die sich immer prunkvoller gestsltenden I~ajiserl?röiiniigcil : es 
war die Erba.ci.cillg der neueil Raisertreppe, des Auf@iigßs voii der IZömer- 
helle zum Eaisersaale. Icanin war die I<uiicle ~ o i n  Ablebrn ICnrls TI, 

Fra1llrfurt gelangt, als sich das Ban-Amt schon mit  dem Plnile be- 
fasste, cleu Aufgang zum Saale, welcher bislies immer 11ool.c iibcr clic 011g0, 

Fig. 209. RUmer; IIniscrsaal iincli dcm Krllii i i~~g~dinriuin IZiliöcr 1Cai.l~ VII., 1742. 

steile Treppe zwischen Römer lind Löweustein fiilirte, wiirdiger zii ge- 
stalten. Schon am 23. November 1740 liess sich clns BRU-Amt vom Staclt- 
baumeister Saml~ammer ein Modell ziir nenen Stiege vorlogea; die biirger- 
liehen Kollegien nncl der Rath stiinmten alsbald clem geplniitei~ Bau zu, 
ohne Samhammers Modell endgültig gutznheissen. Am 8. Januar 1741 lagen 
dem Ban-Amte clrei Morlelle vor: eines von Samhainmer, eines vom Stein- 
metzen Barba tincl eines vom Ingeniei~r Bergrath Pauli, der clainals als 
Leiter clor Herstellung cler Mainbrücke in  Branlcf~.cr t weilte ; als Obergut- 



Goldener Schwan. - . . 
1322 zuerst als Goldener ~ ~ o s c l i  1380 
als Goldener Schwan erw&hnt mit dein 
R h e r  und stets Hinrerhaus desselben ; 
1405 mit dem R6mer von der Stadt 
erworben, allmkhlig verschwiridet der 
Name Goldener Schwal> 1405 n. urn- 
gebaut; aus diescr Zeit jic Halle und 
Wahlstuhe; dieue 1562 und 1731 urnge- 
baut; aus 1731 Fnqade nach dem Paula- 
platz und Ihppel vor der wahlstiibe. 

Wanebach. 
1372 als zu Lüwenstein gehl)& zuerst crwllhnt und stets 
Hinterliaus desselben ; nach 1500 verschwindet der Name 
Wanebach. 1596 mit Lllwenstein von der Stadt erworben; 
1603-1604 neu erbaut; aus dieser .Zeit der westliclie Seiten- 

bau fm Hofe, der üatliclie Illter. 

Silberberg. 
Von 1428-1458 8clbstUndig iiiiter diesem Namen, sonst stets 

' 

Hintorliaus von Ladcrain-Alt-~iinpnrg, 1695 neu erbaut. Mit 
All-Lim~iurg 1878 von der Btadt erworben. 



achter zog das Bau-Amt den Oberst-Lieutenant Johanii Friedrich von 
Uffenba,cli zii „wegen seiner in  Archit,ectura erlangten guten WissenschaftLL, 
einen hervorragenden Kunstkenner uucl Techni1rer.l) Uffeiibach entschied 
sicli fiir das l'Ioc1oll Paulis; der Rath genehniigte ain 10. Januar 1741 die 
Ausfiihrnng clesselbeii (vgl. Fig. 224-227). Die Manier Springer uncl 
Jahniscli, die Zimmerineister Liebhardt und Baclzrnanil, die Steinmetzen 
Arzt, Barba nncl Scheide1 inachten sich sofort an die Arbeit; im Mai oder 
Jun i  war der Bau der neuen Stiege vollendet. Das eiserne Geläncler iind 
die eiserne Thüre zur Stiege lieferlen fiir zusammen 540 Giilden die Sclilosser- 
ineister Alk, lind Diestmanii; von I<iiiistlern fiilclcn wir clen Bildhauer Auf- 
muth und clen St.~iclrati~rer Jaeger beschSiftigt. Voii September ab schmiickte 
der Maler Johann Baptist Innocenz Colomba das nene Stiegenhaus mit 
Gemälden aus, fiir die er 236 Giilclen erhieltS2) Ende 1741 waren Stiege 
uiicl Stiegenhaus für die auf Ende Januar 1742 festgesetzLe Kröniing in 
Bau uncl l~üi~stlorischei Ansstattiing volleiiclet. 

Dic bevorsteliencle Feierlichkeit veranlasste iin Laufe cles Jalires 1741 
noch einige andere Arbeiten, clie f~eilich von geringerer Beclentnilg sind. 
Die in der ilördlicheii Wand cles grossen Saalcs befiiidlicheii Fenster, durch 
das neue Trelipenbaus vom Hole abgeschnitten, wnrden ziigemauert und 
ihr Raum im Inneren zu neneli Kaiserbildeni benutzt; die \Vancle des 
Saales uilterlialb cler Nischen erhielten Holzgetäfel, der steinerne Fussboden 
einen Dielenbelag; an cleii Ausgang z~ini Wahlziinmer wurde ein kolossaler 
Thonofen gesetzt, cler bis etwa 1800 dort verblieb ; clie Decke erhielt einen 
achteckigen Schilcl mit dein Reichsacller; cla, wo jetzt das Bild Leopolds 11. 
steht, wurde ein hölzernes Uhrzifferblatt aiigebracht, dessen Zeiger mit 
der Thurmuhr in Verbinclung staiicl (vgl. Fig. 209). Auf dem Architrave 
des einen der beideii Portalc mit Säulenstellungeii iin Röinerhöfchen zeigt 
clie Inschrift „Reilovaturn 1741'" dass auch hier gearbeitet wnrcle. Fiir 
das Ausweisseii des Römers v~rlvendete man 1145 Gnldcn. Ai1 der Fapade 
werden clio Dracheilköpfe, die ICilänfe cles Schopl)eils, die sechs Delphine, 
das Zifferblatt der Uhr voll cleii Malern Eocli lind Genbel vergoldet; im 
Saale ist Icoch mit grösscrcn, aber iiiclit lisilier bezeichieten Arbeiten be- 
schäftigt. 111 den Abbilclnngen cles I<rönnngsdiariiiins von 1742 (Fig. 207) 
zeigt den11 auch clie Fagnrla gegen friiher ein verändertes Aussehen: die 
alte Malerei an  den Fei~stereinfassi~ngen uncl SSiulenstell~ingen ist ver- 
schwunden, erstere sind jetzt ciiifacli irn Charakter cler Zeit gemalt; Uhr- 
gehäuse iind Vordächerverziarnnp sind ebenfalls vereinfacht; der Anstrich 
der Fagacle ist weiss, Einhssnng imcl Quaderwerk roth. O b  dicser neiie 
Anstrich der Fagacle aber clom Jahre 1741 angehört, innss dahingestellt 
bleiben, da man schon 1732 dem Weissbinclcr fiir Arbeit „auswendig am 
RömeriL 400 Gulden bezahlt hatte. 

I) Vgl. iiber ihn Allgemeine Deutsche Biographie Bd. XXXIX, 132. 
2, Das Honorar 1Lsst sich nur fiir 1741 fe~t~stollen, da die Rechnungen für 

1742 fehlen; es kann in letzterem Jahre noch eine Restzahlung orfolgt sein. 



Die Arbeitell, die sp&terliiil noch bis zniil Ausgnirgr, der rciclis- 
stgdtiscllen iillcl. wällrelld der fiirstlicheii Zeit; nin ~incl iiii Rijiner vorge- 
nommell wLlrden, sind belanglos. Die Abbilclungen voll doii I'röiiniigs- 
festlicllkeif,en der Jahre 1745, 1764, 1700 ~ i i d  1703 zeigeii dio Fapnde iii 
clemselbon Zustande, cleii maii ilir fiir clie I<roiiung von 1742 gogebeii 
hatte, um die Wencle des XVIII, ~111~1 S I X .  Jalirhii~iclert;s, iincli &~ttoiiii 
1791, die Schoppen mit illre11 (4icboln vor deii Por t~ lc i i ,  
ebeilso die ~ ~ ~ ~ ~ l ~ m ~ l n g  liild das Schiitzrlach der Ulir uiid diu boideii Wasser- 
speier. Hiisgen ltlagL, dass inan bei eiiier gegen 17'30 vol'gei~oinnici~eii 
Ausweissnng des Römers anch eiilige lQandgeinäl(le aus dor Zcil voii 
1732 bis 1741 vom piilsal des \Veissbinrlers linbe iiljerft~liraii 1nsscn , da, 
sie bei triibem Wetter die D~inkelheit crliöliteii. I) Voii Arl)oitoii iiri Iiinoreii 
des Rönlers wisseil mir iiicbts. Die Neiierriulitiiiig tles .Banes 
über der Rathstnbe im Norclwesteii nach der ~~örne rgasse  zii, 1vt3lohe iiii 
Jahre 1747 vorgenoilimen wurde nncl uiiteil beiin Hnnsc\ l!'ri-~nc~nroclc iiiilioi' 
Zn sciii wird, liess dcii Römer ~i i id den Soliwtiii cbeilsu uiibe- 
riihrt wie der 1708 erfolgte Umbau der Statlt,sclireiberei, CI. 11. der I-1Iiuser 
Viole und Schwarzenfels im Westen, 1805, 1809 iiiid 1811 erIolgtcii 
grossere Reparaturen cles Daches, welches sich iin erstereii Jalire iii so 
schadhaftem Znstancle befand, class der clnrchclriiigeiide Regen die dainals 
imI<aisersaale untergebracliten Bcst&ilcle der Stacltbibliothek iliclit iin~vesenl- 
lich beschädigte; 1809 wurde auch eine Ansbesscruilg der 1Ciil)pel vor- 
genommen. 

Wahrend cles ganzeii SIX. Jal.irliuilderts blieb rlor Rö~ilci. der IIaiipt- 
sitz der städtischen Verwaltung; aber fiir clie Festlichlieiten des dentsclieii 
Reiches wurde er nicht mehr - mit einer Ausnahme - ver~venclet, iiac:h- 
dem das heilige römische Reich deutscher Natioii 180G sich nnfgclöst 
hatte. Das Beclürfiiiss dcr Aemter erforclerte iiatiirlicli im Laufe dieser 
Zeit mannigfache Aenderungeii ~ i n d  Verl-iesseruiigen, von cleneil wir nur  
clie wenigsten zu erwähiien brauchen. 1819 wurcle dic am Norileiiigange 
an der Wedelgasse liegende, mit einer Falltl~iire versehene Sclirotstiege 
entfernt und fiir clieselbe eine solche lnit stellencler I<ellorthiiro lieben 
dein steinernen Schilclerhaus unter dein Arcliivthiirme von der Strasse aus 
angebracht. 18-21 inachte Stacltbaameister I-Iess dcn Vorsclzlag, gerado 
1inter der Kuppel eine rnncle Halle von Backsteineii mit sechs Thiii1eil und 
zwei Ofennischen zu errichten, so dass n~isserhalb clorselbeiz nur  enge 
Vorplätze vor clen anstossendeil Amtsriiirinen bliobois, clie durclz 0berlicl.iter 
in clen sechs Thiiren erhellt werden sollten; gliiclrlicller Weise kain dieser 
~bsonc~erliche Vorschlag nicht zur Ausfi ihr~~ng.  Scholl i ~ i i  Jahre  1833 
war der Platteilboclen der Röinerhalle ausgebessert worden; 184G erliiolt 

eine Herstellung, seit welcher sie fiir immer ihroln ursprfiaglic,heii 
Zwecke, als Kauflialle zn dienen, entzogeil worden ist. Im Juni lind Jul i  

I) Verrniithlich iiieint I-Iiisgeii die Wandbilder iiil ICnisertreppeiihnus. 



Fig. 211. 



1546 wnrden die letzten I<aufl8clen in der Halle fiir 116 G~ilcleii zum 
Abbruclie verknnft und die Uiiebeiilieiten an cleii Winclen der Halle 
clurch vorgebleilcletes Manorwerk aiisgeglicheii, um cleii Anstrich vornehineil 
zu köiiiien. Es  stellte sich bald heraus, dass die Herstelli~ng ciilo umfai~g- 
reichere sein mnsste, als inan aafiinglich veranscl~lagt hatte. Der Platten- 
bodeii iinch dem Paiilsplatee zu musste beinahe neu gemacht werden, an 
Säiilen und Gcsirnseri waren Steinmetzarbeiten nöthig, die Hallen wurden 
mit Leimfarbe, Rippen nncl Säiilen mit Oelfarbe gestrichen, das Icaisciir- 
stiegenhaus erliielt einen neuen Anstrich diirch Leim- ~incl Oelfarbe. Die 
Gesaniintlrosteii dieser 13erstellnngcn im Errlgeschosse beliefen sich auf 
2920 Gnldcn. Zn  gleicher Zcit verwendete man 740 Giilclen fiir cle~i An- 
stricli dcr Faqade nach dem Römcrberg. Von sonstigen Arbeiten iii iii icl  
ain eigentlichen Röiner mit A~isnahine cles I<aisersasi,les ist iiiclits be- 
liaiiiit. Das 7Valilzimmer, welches mit Beginn clci. freistacltischen Zeit clas 
Sitz~iügsziminer des Scnates ge~vorcleii war, blieb niiverandert im alteil 
Znstaiirle. 

Derjenige Iiiilenra~iiii des Röiners, cler iii dieser Pcriode die tiefein- 
greifefenclste Veriiiider~iilg erfahren hat, ist der ICaisersaal. Am 5. Jnli  1792 
hatte hier das letzte I<roiiniigsmahl stattgefunden; am G .  September 1802 
war hier das letzte Pfeifergericht gehegt worden; dann diente der Saal eiilein 
Tlieile der Stadtbibliotlielr als Unterkunft. Als deren Best&iicle in das 1820 
eröffnete iieue Bibli~t~heksgebäiide verbracht ~.vorcleii waren, faiicl inan fiir 
aöthig, die dnrch die Bii~herge~iiste verursachteii Beschiiclignngeii zu be- 
seitigen; dafiir ~viirdc fiir clas Jahr 1827 die Sninme von 2500 Giilden 
vorgesehen. Das Bau-Amt schlng vor, den Saal geilan so herznstelleii, 
wie er  friilior war, Dies wurcle vom Senat am 31. Mai 1827 genehmigt. 
Für die von Hess geleitete11 Arbeiten wnrclen in den Jahreii 1827 und 1828 
nur 1920 Gul~leii verwendet. Der leitende Gedanlie war: niclit Schaffung 
eines nenen I<zinstwerlres, soiiclerri Erhalt~ing des historisch deiilrwürdigeii 
Saales im alten Ziistande. Der abgenntzte Pussboclen, a ~ i s  rotheii Sancl- 
steinplatten mit Dieleiibelag besteheiid, wurcle ausgebessert, ebeiiso das 
Holzwerk der Lambrien; Anstrich niicl Vergoldnilg e r f~~hren  eine Eriie~ie- 
riing. An cleu W8nclen befanden sich 50 I<aiserporträts als gemalte 
Biistea auf Postamenten in Nischen; 3b waren in crl-iabeneii, 15 iii gemalten 
Nischen. Die iii Bronze gemalten Biisten tvurtleil dnrch den Maler Michael 
Antoii Fuetscher und nach dessen Tode clurch Johann Daniel Sch~~ltze 
hergestellt ; anch hierin war den beiden Kiinstlern zur Pflicht geinacht, 
die Bildnisse gcnau nach clem friiliereii Zustaiicle zn erneuern, von jeder 
eigenen Ziithat abznsehen. Die zwei nocli fehlenden Porträts von Leopold 11. 
uncl Branz 11. tvurdei~ von Kar1 Tlielott neu gemalt; ersteres erhielt seine 
Stelle da, wo vorher ein init der Römeruhr in Verbindung stelieiides 
Zifferblatt angebracht war, letzteres aii deln einzigeil noch übrigen Platzc. 
Niir das alte Wahrzeicheii des Saales, das 1612 in demselben aiigebrachte 
Bild des Raben, der einen eiithaupteten Meilsclienkörper iirnkreist, wurde 



bei dieser Herstellung beseitigt.') Nur etwa zehn Jahre lang bewalirt,e 

der Saal alten, nur neuhergestellten Ziistaiid, iii welchem er die letzten 
und prankvollsten Xrönungsfeste erlebt hatte. 

Am 10. September 1838 wandte sich die Aclministration des Städßl- 
sehen EE(.lillstinstitntes mit dein Vorschlage an den Senat, clie Kaiser- 
bilder im Römer dnrch Oelbilcler der Herrsclier a ~ i f  Bleiidrahinen zu er- 
setze11 und zu verdecken, und erlclärte sich bereit, a ~ i f  eigeiie XCoston vier 
derselbeli unter cler Leitung ihres Direlrtors Pbil ipl~ Veit anfertigoli zu 
lassen u1id in deii I<aisersaal zu stiften. Der Senat nahm sofort „das 
p~triotiscllel zur Zierde und Ehre cler Stadt f;ereichellde Anerbieteii init 
gebührencler AnerkennungcL an. Damit hatte rnnn da11 zeliii Jahre vorlier 
so ~ngstlich beachtete11 Standpnnkt - Ausbesserung, aber iiicht Ver&ilde- 
r1111g des alten Znstaildcs - vollstiindig verlasseii. Ain 20. Jalirealago 
der Leipziger Schlacht trat ein hiisscliiiss voll lruilstsinnigen Biirgei.11 zur 
Ausscliniiickuiig des Icaisersaales niit den iiene1.i Xniserbilderil znsninmen ; 
ihm gehörten iinter dem Vorsitz von Sotichay clie I-Icrrcil Boriius-du Fay, 
TIessemer, Forsboom, J. D. Passavant und Pli. Veit aii. Die Aufl'orderui~g 
des Ausschiisses, die sich niclit nur an  die Frankliirtor Biirgerschaft, 
sondern auch aii clie Buiiclesfiirsten ~ 1 1 ~ 1  die Senate der freieii Städte, an 
auswartige Xiiiistlergeiiosseiisc4inften weiiclete, hatten einen gliinzeiiclen 
Erfolg: bis zum 1. Februar 1830 hatten cler Icaiser von Oesterroicli 6, der 
Düsseldorfer I<iinstverein 4, Frankf~~rter  Vereine, Biirgergasellschaften und 
Priwte 20 Bilder iibernoinmeii. Dein Ersiiclieiz cles Aiissclinsses, deii 1400 
znr Wahl gestellten, aber kiirz vor rlerselben ermordeten Frieclrich voll 
Braunscliweig durch den bisher fehlendeil, richtig geviihlteri L I ~ I C ~  wirklich 
zur Regierung gekommeiieii Giinther von Schwarzbnrg 212 ersetzen, w~irde  
vom Seiiate stattgegeben. 

Whlireild die Bilder von d an I<iiiistlerii fertigges tollt wiirrleii, liass 
sicli der Senat von dem Bau-Amte im Einvornelimeii mit dem Aiisschiisse 
Vorschlage Zn der dnrch die Aiifstelliing iler Bilder nöthigen Elerriclitung 
des Saales machen. Ersteres hielt fiir uiiumgäiiglicli: rlie Vcrgrössernng 
der beiclen Fenster an der Westseite nacli dem Römerlioi'e zu, zwei Glas- 
thiken an der Ostseite nach dein Röinerberg zii, IEIerstellung rlor DeaBe 
an dieser Seite, wo sich eine Senkung bemerlrbar machte, oiseriie Rnhmeii 
für särnmtliche Fenster, um mehr Licht clurclizulassen, Anstrich cler Wände, 
Lambrien, Thiireu iincl Fenster mit Oelfarbe, eventuell Anstrich der Decke 
iincl Vergoldiiilg der daraii befinclliclieil Rundstäbc. Fiir diesc Arbeiloii be- 
willigte der Senat am 6. Juli 1842 clic Summe von 4340 G ~ ~ l d e n  48 ICrcnzßrn, 
cler auch bereits die Gesetzgebende Versainmliiiig mit 60 gegeii 11 Stimmeii 
zugestimmt hatte. Der Führer der kleinen Minrlerheit war cler Scliöffc, 
Usener; als Nitglied cler zur Begutachtung cles Senatsantrttges nieder- 

') Vgl. über dieses Bild Gwinner 8.507, Ilrieglr, Geschiolite von Franlrfurt S. 198 
und Donner a. a. 0. S. 97 Anm. 3. 
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gesetzten ~onimiss ion,  für deren Majorihät Senator S o ~ ~ c h ~  Antrag 
zur Geneliinigung empfahl, begriindete er in seinem SeparatVotum die 
Ansicht, dass am Aussellell des Saales nichts gegndert, dass er nicht „in 
eine inoderne Bilder-Gallerie iimgeschaffeiiU werden dfirfe: „Wiirdeil 
Kaiser, Fenn  sie ans den1 Grabe erstiinclen, den I<aisersaal, wiirden die ' 

&irfiirsten, die hier illre I3rzGmter ausübten, würden ihn Alle, die Zengell 
dieser Ilerrliclibeit waren, seiiier Verändern i~~  wieder erl;enlielz? (:ewiss 

Mit den- alteil Verzier~ingoiz siiilrt ein letztes, Denlrinal der \yahl- 
Kröiiiingsstadt ! - - - Wir, eheliin gesetz1icl.i zur Wahlstaat der 

röniisclien Icaiser erlzobon, soheuea uns nicht, Hancl an den Saal zu legeri, 
wo so viele Kaiser in höchster Wiirde der Majestät thronten, ai-i den 
Saal, cler als Donlcmal cler deutschen Gescliichte weniger uns, als deiii 
G-esammt-VaterlttilcZo nngeliört. Ich halte hiernach jede Aeiidernilg in dein 
Haisersnal fiir einen Missgriff und fiiiir eine Versü~idi~iing ail dem All- 
denken an das im Stroni clßr Zeit versiinkene deutsolie I<ai~erreich.~l) 

Im Jalire 1843 inirsste die CI eil Einstnre drohende Dachkonstrulrtioil 
über rlem I<aisersaale lind ein Theil der Verschalung der Decke desselben 
liergestellt worden; eiii Jahr sl?htei: wurde die östliche Dachseite iiber cleili 
Saalo umgede~li t .  I m  Mkrz lind April 1844 wurde der izoclz iiz Arbeit 
befilidliche oingeriistete Saal einem KomitB hiesiger I<nnstfraunde zur 
Verfiigiiiig gestellt, iiin die cler belgischen Regierung gehöreaclen Bilder 
Alsdanlci~ng I 'a r ls  'V, von Gallnit iiizd Kompromiss cler Nied erlande von 
BiBfie ai.isziistelle.ri, was wohl nur cle,shalb genehmigt tvnrdo, weil der 
Usberschiiss dieser Scl-taiistelliiiig dem zu erriclitendea. Gntell'berg-Denlrmal 
zu Gute lrommeli soll.te. 1544 wilrclo ferner auf clie Bitte von Vereine11 
und Privateil, welche Icaiserbilcl~r gestiftet hatten, der dnrcli clie Bau- 
arbeiten bescliiidigte Dielenbodeii clurcli. sineii Parlretf~issbodeii fiir 8600 
Guldeiz ersetzt. In rleinselben Jahre beschloss man, clio Decka iii Leim- 
farbe zii gi'iindiereii, die Rniidstäbe c1ai.aii eii vergolden nnd in clen 
Fiillungen ejil angemessenes Ornament iiz Bronzefarbe malen zu lassen, 
das Gesims iin Eiizlrlailg init der Decke init einigen gemalten Ver- 
zierungen zn verselien , clio Wände und Pfeiler an clen Nisclien mit 
g ~ t l l i ~ ~ h ~ l l  Bogen ~ i n d  Stiibe~i zii schmiiclren, dein Sockel unter den Nisclzen 
ein B1ät;tarornnmont zu geben, Gotafel, Thiiren niicl Feilster mit Oelfarbe 
zu streicheil. Im Januar 184.6 waren die Arbeiten volleridet, doch fehlten 
noch ei i~ige TCaiserbilder. Ostern 1846 ~vnrde clie Progression des Glym- 
iiasiums iin Saale abgehalten, Ende September tagte hier die aiis ganz 
Deiitsc~iland bescliiclrto C.:ermmisteizvorsan~~n111~ig, fiir deren iia,tionale Be- 
deutung man lcoiiieii wiirdigereii lZauln hatte finden lcoilaen. Ein Senats- 
beschluss von1 31. Dexolnber 184G nnterstellto den Saal dein Rechnei- und 

I) Dns n n c l ~  iii seinoin geec.Licl1~1icl.ion Theilo beinerlreiiswert~he Votuin Useners 
ist  abgedruckt in don Mitthoiliingoil aus den Protokollen cler Glesetzgebendcil Versnnim- 
liing iler Freien Stadt  Frankfurt  Bd, ITr, 74. 



Rellten-Amte niicl bestimmte, dass er Montag iincl Mittwocli voll 11-1 Uhr 
für Jeclerlnann offeii steheii solle. Die Arbeiten cles J ~ h r e s  1847 galteli 
hanl,ts&chlicll der Wcstwaiid cles Saales, in  welche jetzt die Medaillons 
der Kmrolingisclien ICaiser - sie waren unter deii fruhereri I I a i s e r b ~ s t e ~  
nicht vertreten - uiid clas von Steinle neu geliialte Bild von1 Urtheil  
Salonons eingesetzt wiird~ii.  1851 .tvurcleii clie voii Frieclricli Barrot 
aiigefertigteri Abdrücke cler Icaisersiegel iii H~ lzu rn~a l i rna i i g  ailgabracht 
Lind 1853 wurde als letztes I<aiserbilcl. clas vom Iiiinstverein gastiftets, 
von Philipp Veit gemalte Bilcliiiss Ilarls des Grosseri iii dis  Westwaiicl 
eingesetzt. Damit war der Saal mit den Bildern aller cle~itscheiz Iiaises 
iiiicl ICönige von Karl dein Brossen bis auf Fraiiz 11. gcsclimiiclrt; iinr 
wnrcleri ~v ie  bei deii friihereil Biisteir so aiioli jetzb die Borrsclicir des 
Interregnums I<oiirarl IV.! Willielm von 13'ollaiid, Eiuliarcl voii Cornwnllis 
und Alfons voll Castilieu iibergaagen. 

Die Stadt llat iii den Jahren 184--18(iCi etwa 15,200 Galcleli niif 
clie Herstclluilg des I<aisersnales vcrwencleb; die aiis l~iiivntei~ Mitteln fiir 
tlie Atissohmiielrii~ig rles Raumes anfgebracliteii Mittel berecliiieta cler Aus- 
schuss cler 1Cniistfi.eiincle in1 Jahre 1844 auf 30,000 Giilcleii. 

Eine Zusnminenstellting cler Xniserbilclcr init deii Naxneii der Stifter 
niid Maler uiid den dariinter angebrachteil, von rlein S. 170 erwäliliton 
Aiissclzuss vorgeschlageneil TV~lzlspriic,lieii gibt  folgoiides Varze ich~zis~  nacli 
ICrieglc I) : 

Die Karolinger. 

Ludwig der Fromme 814-840. 1 J.J. JiingaasFrmlrfiirt. I Derselbe. 

K a i s e r .  / M a l e r .  I ~ t i f t e r .  

Karl der Grosse 768-814. 

Ludwig der Deutsche 840-876. 

Karl der Dicke 876-887. 

') Qesr,bichte von Frnnltf~irt a. M. S, 203; vgl. aucli Benkard, Gesohiclite der 
deiitschen Kaiser und Könige. Zu den Bildern des Kaisersaales. Vierte Auflagß 
(Frankfurt 1869), uuci das Prachtwerlr: Die deiitscl~en Iiaiser. Nacli den Bildern des 
Kaiser-Saales irn Börner ZU Franlrfurt ani Main. (Fraiilrfurt 180.) 

Philil~p Veit ans Berlin. 

Arnulf 887-809 J. J. Jnng nach P11.Veits 
nn d Carton. 

Ludwig das Kind 000-011. 

Fraiilrfurtei. Icunst- 
verein. 

Ihr1 Trost aus Cassel. 

Derselbe. 

Senator DY. Reiiss zzncl 
Amtrnaiiii Beiilravcl iri 
Fraiilrf~zr b. 

senntor DY. neuss und 
Aintn~aiin Bonlrard in 
Franlrfurt. 

Fraiilrfiirtei IC~inst- 
vereii~. 



~ l ~ - ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ :  St~dtrcrorditctcii-Sm]. R(iincr: I<i~iswsxaI. 
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K a i s e r .  

Konrad I. von Franken 
911-918. 

Fortuna, qiium blailclitni., fallit. 
(Das Gliiclc triigt', W C I ~ ~ I  es 

schmeicllelt.) 

M a l e r .  

Kar1 Ballenberger nus 
Anshncli. 

Die Sächsischen Kaiser. 

Heinrich I. 919-93G. 

Acl vinilictam tarilus, acl belle- 
ficicntianl velox. (Langsam aiir 
Strafe, sclinell znin Wollltli~iri .) 

O t t o  I. 936-973. 

Satius est ratione aequitatis 
mortem oppetere, qiiam fugere et 
inlioneste vivere. (Besser fiir die 
Gereclitiglceit sterben, als fliehen 
nnd elirlos leben.) 

O t t o  11. 973-983. 

Cuin omiiibiis pacem, adversus 
vitia belliiin. (Allcri clen Frieden, 
clen Lastern Krieg.) 

O t t o  111. 983-1002. 

Facile singiila rnmpniitilr jncula, 
conjancta non item. (Leiclil; zer- 
brochen sind einzelne Pfeile, ver- 
bundene nicht.) 

Heinrich 11. 1002-1024. 

Nihil imponse amos, ita fiet, nt 
in niillo coiitristeris. (Liebe i~iclits 
zu solw, so wirst clu iiber niclits 
trauern.) 

Pliilipp Voit aiis Borlin. 

Arlolf Teiclis niis Bi-auil. 
scl~weig. 

Josepli Sottegast aus 
I<obleiiz. 

Joliann Davicl Passa- 
vant aus Prankf~irt. 

S t i f t e r .  

Städelsches ICiinst- 
111 stit~1.t ZU Pranlrfurt. 

Das Pflegamt des Prank- 
fiirter Waisenhaiises. 

lC81iig Frieclrich Wil- 
IielmIV. voilPreussen. 

Fraii Nies - clii Fay uild 
J. N. r h  Fay iii Franlr- 
furt. 

Schöff Di. Soucliay in 
Franlrf~irt. 

Johann David I?assa- 
vaiit aus Franlr%~irt. 

Die Fränkischen oder Salischen Kaiser. 

Konrad  11. 1024-1039. 

Omnium mores, tnos inprimis 
observato. (Achte auf die Sitten 
Aller, auf die deinigen am meisten.) 

Lorenz Clasen ans 
Diissoldorf. 

Diisselclorfer ILiiii stver- 
ein. 



Freilierr A. M. V. Rotii- 
scliild in Fianlrfurt. 

S t i f t e r .  

D i i~se ldo~fe r  ICiinstver- 
cio. 

Derselbe. 

Derselbe. 

-- 
I c n i s e r .  

Heinrich 111. 1039-1056. 
Qiii liteiii niifert, execrationem 

iil bene~lict~ionem mutat. (Werstrcit 
alithut, verwaiidelt Fluch in Segen.) 

Heinrich IV. 1056-1106. 
DIi11ti mmul sciunt, se autem 

nemo. (Viele lrenneii Vieles, sich 
selbst, aber Keiner.) 

Heinrich V, 1106-1125. 
Miser qiii mortem appetit, mi- 

serioi qni timet. (Elend, wer den 
Tod sucht, elencler,werilinfiirc11tet.) 

~otgar von Sachsen Ecliiaid Belldeman11 ans 

Die Hohenstauflschen oder Schwäbischen Kaiser. 

M a l e r .  

H. Stillte in Diisselrlorf. 

ErliiardIlilheaiisICassel. 

P. Josepli Iciedrich aiis 
ICölii. 

1125-1137. 

Aucli alteram partem. (Höre 
aiicli den anderen Tlieil.) 

Dresclen. 

Konrad 111. 1138-1152. 
Pauca ciim aliis, nliilta tecniii 

loquere. (Spiicl~svenig mit Anrlereu, 
viel mit dir.) 

Die Senate cler freien 
Stäclbo Hnn~burg iiiltl 
Liibeclr. 

Dr. Fordiiiancl Fellnor 1 Dr. Ferclinancl Felliler 
in Franlrfiirt. in Franlrfixrt. 

Friedrich I. Barbarossa 
11152-1190. 

Praestat, uni probo qnani inille 
improbis placere. (Es ist besser, 
Einem Rechtschaffenen als tausencl 
schlechten zu gefallen.) 

ICarl Frieclricli Lessing 
ans Schlesien. 

Heinrich VI. 1190-1197. 
Qui tacendi non habet artem, 

nec loquencli novit opportmitatem. 
(Wer clie I h n s t  zu scliweigen nicht 
versteht, cler weiss aucli nicht zur 
recliten Zeit zu reden.) 

J. B. Zweclcer 
Frnnlsfurt. 

aus Von folgenclen Frniilr- 
furter Biirgern : Joli. 

Andreii - Willemer, 
Schaff Dr. J. G. F. 
Bölimer, XI. A. Cornill- 
cl'Orville, A. Finger, 
J. A. F. M. Forsbooin- 
Goldner, J. E. Ph. 

Sclinnolr - Harnier, 
Schöff Dr. Souchay, 
G. C. Springsfeld, H. 
J. Ch. Wilmans. 



Ncuc ICaisoi~lrcl~l~o. 
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K a i s e r .  

Qnod male coeptiiin est, ne pn- 
ileat riiutasse. (Was übel begonnen, 
scheiie nicht zii ändern.) 

Philipp von Schwaben 
1198-1208. 

I 

M a l e r .  

Alfred Retliel niis i Die Familie de Neuf- 
Aaclien. , ville in Franlcfiirt. 

Freiherr A. M. v. Rot11- 
schild in Frankfiirt. 

S t i f t e r .  

O t t o  IV. von Braunschweig 
1198-1218. 

Strepit tiiser inter olores. (Unter 
den Schwiinen blxst die Gans sie11 
an[.) 

Moritz Oppenheiiii aus 
Prnnlcfurt. 

D i e  Hohenstauf isc l ien oder Schwäbischen Kaiser. (Fortsetzulig.) 

Adolf von Nassau 
1292-1298. 

(Ohne Wahlsprnch.) 

Friedrich 11. 1211-1250. 
Complusi~im thiiornm ego stre- 

pitum andivi. (Iclihabe clasRnisterii 
von, einigen Feigenbliittern gehört.) 

K a i s e r  aus verschiedenen Häusern. 

Albrecht I. vori Habsburg 
1298-1308. 

Fugam victoria nescit. (Der 
Sieg kennt die Flucht iiiclit.) 

Heinrich VII. von Luxemburg 
1308-1313. 

Calicem vitne dedisti milii in 
rnortem, (Den Kelch cles Lebens 
hast du mir 5~im Tode gegeben; 
eine Anspielung auf seine angeb- 
liche Vergiftung diirch eine Hostie). 

Philipp Veit aus Berlin. 

RnthFrieclricliSchlosser 
in Franlrfiirt. 

Rudolf I. von Habsburg 
1273-1291. 

Melius Isoi~e iinpera~e, qua111 iin- 
lxwiiirn ampliare. (Es ist Isossei., 
clas Reicli giit zn regieren, nls es 
zu vergrössern,) 

H.IC.A.Miicke in Diissel- 
clor f. 

Alexancler Bernus iinil 
Senator Bernus in 
Fraillrf~irt. 

Giistav Lasinslcy ans 
ICoblenz. 

Ediimd Steinle aiis 
Wien. 

Philipp Veit nns Berlin 

IIerzog Wilhelm I. von 
Nassnii. 

König Wilhelm I. der 
Niederlsiide, Gross- 
Iierzog von Liurein- 
bizrg. 



Hi~j~ismocli comparandae snnt 
opes, quae sirnul cuin ilaufrago 
eilateilt. (Man miiss solche ScliBtac 
sammeln, welche mit dem Schiff- 
brücliigen nach oben schwimmen.) 

- -  

K a i s e r .  

Ludwig IV. der Baier 
1314-1347. 

Beata morte ilihil beatins. (Ein 
seliger Tod ist das grösste Gliiclr.) 

- -- 
M a l e r .  1 s t i f t ' c r .  

Friedrich der Schöne von 
Oesterreich 1314-1330. 

Karl IV. von Luxemburg 
1347-1378. 

(Oline Walllsprnch.) 

ICarl Ballenlserger ans 
Aiisbacli. 

Gunther von Schwarzburg 
1349. 

(Ohne Wal~lspiucli.) 

-- 
König Liidmig I. voll 

Bayern. 

Dr. Ferclinaiid Felliier 
ans F~anlrEurt. 

Wenzel von Luxemburg 
1378-1400. 

(Olii~e Wahlspracli.) 

Mehrere Bürger I"iafi]<- 
f ~ ~ r t s .  

Ruprecht von der Pfalz 
1400-1<1-10. 

Misericordia non caiisain, sed 
i'ortunam spectat. (Das JIitleicl. 
sielit nicht auf die Ursaclie, soi~dern 
ai~f clns Uilgliiclr.) 

Sigmund von Luxemburg 
1410-1437. 

Mal% 11ltro adsuilt. (Uagliiclr 
lromn~l iirigeladea .) 

Fraiie Breiltailo ans 
Fraiikfcirt. 

Der Abcndzirlrel iii 
Fraiilrf~wt. 

I ' a r l  Balleitberger ans 
Ailsbaclr. 

Ein Verein patriotisclier 
Baieril unter deili 
Stnntsratli Ar~iolü von 
Mieg. 

Freiherr JToritz voll 
Betliinaiiii iii I-raillr- 
fwt. 

Wilhelm He~isel  in Ber- 
lin . 

Soliöff Dr. Soiichay, 
8eaator lind Xyiidicns 
DY. Nei~busg n. Pl~il ipp 
Passavaiit in Prnnlr- 
fiil-t. 

Philipp Foltz von Bin- 
geil. 

Der Fraiilrhrtar Kiinst- 
veraiii. 
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Kaiser aus dem Hause Habsburg. 

Albrecht 11. 1438-1439. 

Arnicus optima vitae possessio. 
(Ein Freuncl ist der grösste Bcliatz 
des Lebens.) 

Friedrich 111. 1440-1493. 

Ailstriae est imperare orbi iini- 
verso. (Oesterreichs Bestimmiiilg 
ist es, iiber clen ganzen Erdkreis 
zu lierrschen.) 

M a  1 e r .  S t i f t e r .  

Joseph Binder in Wien. E. I<. Wirlrl. Geheimer 
Rath und Staatsmini- 
ster Jonchim Ediinrd 
Graf von Münch- 
Bellinghansen. 

Jiilius Hiibn eio iil Dres- 
den. 

Karl  V. 1519-1556. 
Plus, ultra. (Mehr, weiter.) 

Ju l i~~s  EIiiliner in Dres- 
den. 

Maximilian 1. 1493-1519. 

Tene mensnram et respice fii~sm. 
(Halte Mass lind becleillro dasEnde.) 

Ferdinand I. 1556-1564. 

Alfred Rethel aus 
Aachell. 

Fiat justitia, pereat n~u~iclns. 
(Das Recht soll bestelieii, niicli 
wenn die Welt dariiber iintergellen 
sollte.) 

Maximilian 11. 1.564-1576. 

Deis  proviclebit. (Gott wird 
sorgen.) 

Rudolf 11. 1576-1612. 
Fiilget Caesaris astrum. (Ciis~lrs 

Gestirn glänzt.) 

Mathias. 1612-1619. 
Concordi lumiile major. (In ver- 

eintem Lichte grösser.) 

Ferdinand 11. 1619-1637. 

Legitime certai~tibns. (Denrecht- 
miissig Streitcnclen.) 

Derselbe. 

I 

Alfred Rethel ans 
Aacheii. 

I h r 1  Hemerleiil aiis 
Nainz. 

Joseph Danhaiiser aus 
Wien. 

Peter Kraft in Wien. 

Frau Liidwig Gontarcl 
uncl Jalr ob Priedrich 
Gontard - Wichelhaii- 
sen in Frankfurt. 

Kaiser Ferclinnild I. von 
Oesterreicli. 

Die Familie Metzler in 
Prankfiirt, 

Ein Verein patriotischer 
Biirger von Jfaiiiz. 

I<aiser Ferdinand I. von 
Oesterreich. 

Iiaiser Ferclinail d I. voa 
Oesterreich. 

Ferdinand 111. 1637-1657. 

Pietate et jnstitia. (Durcl~ Pröm- 
lniglreit iind Gerechtigkeit.) 

12 

Ediinrd Steinle aus 
Wien. 

Der Senat cler freien 
Staclt Bremen. 



Kar1 VII. aus dem Hause M. Hailer in Jfiinclien. Ein TTerein patriotischer 
Wittelsbach 1742-1745. Baiern iiiiter dem 

(Ohne Wahlspriich.) 

S t i f t e r .  

Erzherzog Pranz ICarl 
von Oesterreich. 

Erzlierzog Lnd~vig voll 
. Oesterreicli. 

ICaisBi. Ferclinaiid I, von 
Oesterieicli. 

K a i s  er .  - 
Leopold I. 1658-1705. 

Consilio et industria. (DL~-chVer- 
stand lind Fleiss.) 

Josef 1. 1705-1711. 

Amore et timore. (Durcll Liebe 
lind Furcht.) 

Karl VI. 1711-1740. 
Coiistmtia et fortitudine. (Diircli 

Ausda~ier und Tapferlrcit.) 

Staatsrath Arnold von 
Mieg. 

M a l e r .  

Leopold I<upelwieser in 
Wieii* 

Derselbe. 

Professor Waldmiiller 
in Wiell. 

Kaiser aus dem Hause Habsburg. (Poi.tsetzung.) 

Icais er Ferclinancl I. von 
Oesterreicli. 

Franz 1. 1745-1765. 
Pro Deo et imperio. (Fiir Gott 

lind das Reich.) 

Joseph 11. 1765-1790. 

Virtute et exemplo. (Diwch 
Tugend iind Beispiel.) 

Franz 11. 1792-1806. 1 Derselbe. 

Natale Soliiavoni in 
JViena 

Leopold 11. 1790-1792. 

Opes regum corda siibditorum. 
(Die 8chätze der Könige sind die 
Herzen ihrer Unterthanen.) 

Lege et fide. (Durch Gesetz und 
Treue.) 

Moritz Oppenheim in 

Kaiser Ferdinancl I. voll 
Oesteireich. 

Die Freimaurer - Loge 
SoIrrates zur Stand- 
haftigkeit in Franlr- 
mrt . 

Leopold Kupelwieser in 

Wir gedenken am Schlusse der Geschichte des Römers einiger denk- 
würdiger Ereigriisse ans den letzten Jahrzehnten, denen der Römer als 
Stätte diente, bei denen noch einmal, theils f ü r  ganz Deutschland, theils 
nur für die Stadt Frankfurt, die Erinnerung an die Bedeutung des Baues 
in. früheren Zeiten wach wurde. Am Nachmittage des 17. A.ugast 1863 

Erzherzog Karl voll 
Oesterreicli. 



wurde im Kaisersaale das Prui~krnahl abgehalien, welclies der Senat der 
Freien Stadt den zum Fiirstentage in Frmnkfurt versammelteii deutschen 
Herrschern und Bürgermeistern der Freien Städte gab; an diesem Mahle 
nehmen 147 Gäste Theil, deren jedem eine im Auftrage des Senates von 
dem Stadtmrchivar Professor Dr. Kriegk verfasste Geschichte des Römers 
nlld des Kaisersaales iilierreicht wurde. Den Triilkspr~ich des ältereil Biirger- 
meisters Dr. Müller auf Deiitschla~~ds Fiirsten nnd Freie Stäclte erwiderte 
in deren Namen ICaiser Frnne Joseph von Ocsterreicli mit einem Hoch auf 
Frankfurt, „diese shr- und erinneruilgswürdige Stadt". Fiir die Anfahrt 
der Fürsten war über den Tlloren i~ncli dem Römerberge ZLI ein Baldachiiz 
angebracht worden, der bis zum Jahre 1889 bestehen blieb. - Am 
8. Oktober 1 8 G G ,  Vormittags 11 Uhr, erfolgte im I~aisersaale in Anwesen- 
heit des Senntes und der Vertreter der staatlichen und städtischen Be- 
hörden die feierliche Vorküildigung der Einverleibuilg dar bisher Freien 
Stadt Franlrfi~rt in  die prenssischs Monarchie darcli den Civilgouvernear 
Freiherrn von, Patow ; eine an% dem Römer aufgezogene schwarz-weisss 
Fahne mit dem pre~~ssisclieii Adler verkiindete der auf dem Römei.berg 
versammelten Menge das vollzogene Ereigniss , welches die national- 
geschichtliclie Becleutinng cles Römers als Feststätte des deutschen Reiches 
für immer beendete. - Am 9. Dezember 1889 erschien ICaiser Wilholm 11. 
bei seinem ersten Besuclle der Stadt Frnnkfurt im Römer, besichtigte das 
Wahlzimmer und der1 ICaisersaal und trat dann von diesem eus auf den 
Vorbau vor dem Saale nach dem Römerberge aii heraus, welcher f'iir diese 
Gelegenheit nach Meckels Entwnrf der Dreigiehel-Facjade an Stelle des 
Baldachins vom Fiirstentage lier l~rovisorisch errichtet morden wer; der 
Jubel der dichtgedrängten Vollismenge aiif dem IZömerberge und an den 
Fenstern der ihn nmgebenden Häiiaer beim Anblicke des Herrschers gab 
eil1 lebendiges Bild dessen, was der Platz in friihe~en Jahrhunderten bei 
clen Krönungen erlebt hatte, 

Ein eigenes Kapitel in cler Geschichte des Römers während des 
XIX. Jalirhiinderts bilcleil die Verhand lungen  der  s tädt ischen Be- 
h ö r d e n  ü b e r  d i e  E r w e i t e r u n g  des Staclthauses,  Verhandluilgen zum 
Zwecke der Vergrösserung der städtischen Amtsrätime, in denen der alte 
Römer mehrfach vor die Frage Sein ocler Nichtsein gestellt wurde iind 
die erst jetzt gegen Ende cles Jahrhunderts einem, wie wir hoffen, glück- 
lichen Abschlusse sich nähern. 

Sie beginnen mit dem Jahre 1842, Auf Griind eines Senatsbeschlusses 
hatte Stadtbaumeistsr Eess schon am 22. AugnsC 1840 einen Plan zum 
Umbau des hinteren Theiles vom EIause Löwenstein vorgelegt, in welches 
sämmtliche Räume cles Polizeinmtes und die Wohnung des Rechnei- 
schreibers kommen sollteil; die Kosten wurclen auf 21,500 Gulden ver- 
anschlagt. Am 26. April 1842 lehnte die Ständige Biirgerrepräsentation 

12" 



den diesbezüglichen Anbrag des Senates ab, erlrlärte sich gegeii alle tlieil- 
weisen Neubauten an den Römerhänserii und verlangte, dass a ~ i f  Erwerbting 
der an den Römer anstossenclen Häuser ernstlich Bedacht geiiominen ~iiid 
jede Gelegenheit gesucht werde, zu diesem Ziele zu gelangeil. Diese An- 
regung der Vertreter der Bürgerschaft hatte znnäclist weiiigstens doa 
Erfolg, dass 1843 die beiclen Häuser Frniieiisteiii und Salzliaiis von cler Stadt 
erworben wurden. Die Frage blieb auf sich beruhen, bis am 9. September 
1850 die Gesetzgebende Versammliing den Vorsc'rilag machte, Löwei-isteiiz 
und. die benachbarten Hauser Frauenstein und Snlzliaiix 011 Anitsriiumeil 
umzubauen., Erst zwei Jahre später erhielt das Baii-Amt Je11 Ai~ftrag, Risse 
und Kosteniiberschläge fiir diesen Neubau auszurtrbeite~i. Ain 28. Dezember 
18% ernannte der Senat eine I<ommission, die clen Bedarf voll Amtsräumeii 
feststellen sollte; an diese wurde am 9. Juni  1857 ein Boriclit des Bau- 
Amtes über jenen Neubau verwiesen, tim iin Einvernehineii mit dein Bau- 
Amte zu berichten, ob der beantragte Neubau sicli ilicht mit Erhaltting 
der Fapadeii von Löwenstein und wo möglich auch von Frauensteiii iiild 
Salzhaus bewerkstellCgeil lasse. Die Frage des Neubaues kam wiecler niclit 
von der Stelle; der Senat konnte sich nicht dazu eiitscl-iliessen. Am 
25. Oktober 1858 lehnte clie ~ese tz~e6enc le  Versammlung eine Fordernng 
von 8750 Gulden zur Herstellnng von Amtsräumell ab, erklärte sicli aber 
bereit, einem Römernenban näher zu treten; unter einem solcheii verstand 
man in erster Linie den Neubau von Löwenstein niit clen beiclen nördlicll 
anstossenden Häusern. Ein Bericht der Sonats-X<ommissioii vom 29. Februar 
1860 hielt einen solchen Neubau für wiinschenswertli; dieser cliirfe sich 
aber nicht auf den Römer erstrecken, denn Kaisersaal, Wahlziminer und 
Rotunde cliirfen aus geschichtlicheil Griinden nicht ailgetastet 1verc1ei-i: 
„Die unveräiiderte Erhaltung des eigentlichen Römcrs betraclitc~i wir 
gerade im Hinblick auf die Verbindung, in welcher derselbe mit tler Ge- 
schichte der deiitscheri Kaiserzeit steht, als eine unserer Stadt  gegenüber 
dem ganzen deutschen Vaterlande obliegende Verpfl icht~ing.~~ Zngleicll 
legte clie Kommission ein vom Stadtbauineister Henrioh eii~worfenes Pro- 
gramm zn einem Konkurrenz-Ausschreiben vor, welches in  der Gesetz- 
gebenden Versammliing vom 25. Oktober 1858 in  Anregung gebracht 
worden war. Am 8. Mai 1860 stimmte der Senat dem Vorschlage seiner Kom- 
mission bei; am 25. Iaai erklärte sich die Ständige B~rgerre~räseii tat ioi i  
im Allgemeinen eil-iverstai-iden, wünschte aber in Einzelnheiten Aende- 
rnngen des Programmes fiir das Konkurrenz-Ausschreiben, Am 19. August 
1861 kam die Angelegenheit in der Gesetzgebenden Versanirnlung zur 
Berathung; sie lehnte den Antrag des Senates - Neubau a n  Stelle von 
Löwenstein, Frauenstein lind Salzhaus - als „zu enge, knapp und be- 
schränkt1( ab; sie wiinschte clen Ankauf der I J ä ~ ~ s e r  Alt-Limpnrg, zum Wedel 
und Goldene Leiter (die beiden letzteren nördlich der Wedel-Gasse), Fest- 
stellung eines das genan zu ermittelnde Bedürfniss aller Behörden und 
Aemter beriicksichtigenden Bauprogrammes und dann Eröffnung einer 



Konkurrenz zur Ausarbeitung von Bauplänen. Nach dcr Absicht der von 
cler Versammlung gcwiihlten Xommissioiz sollte dieser Nenbaii sich über die 
gesaminteii Römerhäuser eiizschliesslicli Alt-Linil)arg, über die 13änser zuin 
Wedel und zur Goldenen Leiter, sowie iiber das Fertsch-Filzgersche Hans 
anf dem Paulsplatze, iiber dessen Aiikanf inan damals verlzandelte, er- 
strecken; der eigentliche 12ömer mit den Hallen sollte beibehalteli, histo- 
rische Räume geschoilt werden, die Fa~aclen müssten allerdings veräildert 
werc1en.l) Dieseln weitgehenden Plane versagte der Senat am 13. Februar 
1863 die Zustimmung, „weil damih die clnrch die Pietät gebotene nilver- 
änderte Erlialtnng cleyjenigen Räume, welclie nicht allein fiir Frankfl~rk, 
sondern fiir clas gesammte deutsche Vaterland einen geschichtlichen Wert11 
haben, unvereinbar tviireLL uiid weil das Bediirfiziss nach neiieiz Amts- 
r ä ~ ~ i n e a  nicht so bedeutend wäre. Am 12. Mai 1863 scliloss sich die 
Ständige Biirgerrel~riisentation dein Programme cler Gesetzgebenden Ver- 
saminlung an, allercliiigs „iinter veriiizderter Beibehaltung des eigeiitlichen 
Römer~ . '~  Auf diesen verschiedenen Staiidpunlrten verharrten dio drei 
Körperschaften, als clie Ereignisse des Jahres 1866 die Angelegenheit der 
Römer-Erweiterung auf lange Zeit zuin Stillstande brachten. 

Ein im Jahre 1876 eingesetzter Ansschuss hatte die Lösung der vor- 
liegenden Frage ebeiisownnig erreiclit; erst neun Jahre später, als die 
Römerbau-Kommission ins Leben trat, Iriega~iil man thatl~räftig und ziel- 
bewusst vorzugehen. Diese Kommission trat auf Anregung und unter 
dem Vorsitze des Oberbilrgermeislers Dr. Micluel am 24. Juni 1885 zu 
ihrer ersten Sitzung im Ratlzszirnmer cles Römers znsamnzeii. Sie bestand 
ans Mitgliederiz der st$idtischen Belzörden, hervorrngeizden Architekten 
i~izcl I<unstkei~nern und berieth über ein Programm, ob ein Umbau oder 
ein Ausbau des Römers stattfinden solle, oder ob davon abzusehen und der 
Römer im Wesentlichen z.u erhalten und nach und nach zu restaurieren 
sei, eine Frage, deren Erörterung bei dem baiiljclieiz Zustande des Römers 
nicht länger hinaiisgeschobaii werden konnte. 

Die I<ommission beantwortete die Grundfrage dahixl, dass clas Römer- 
gebände in seiner Izistorischen Gestaltung thunlichst zu erhalten sei, ohne 
jedoch zweckinässige Herstoll~~iigen im Inneren behnfs Gewinnung neuer 
Amtsriiuine, so weit dicse ohne Gef$ilzrdiiiig des historischen Charakters 

') Der Architekt 0. Pichler, Mitglied der Versammlung, äusserte sich im Laufe 
der Verhsildlungen über den baulichen Werth des Römers: „Wenn mit dem Pro- 
gramme die Entwickelung von Bedingungen eintritt, die den Abbruch der Römerfapade 
fordern, so ist dies eben eine ganz natürliche Sache; denn Niemand wird behaupten, 
dass der &ussere Römerbau irgend welche architektonich oder Iriinstlerisah interessante 
Einzelheiten darbiete. I n  dieser Hinsicht sind wohl nur die Römerhallen allein werth- 
voll; die Erhdtung des Icaisersaales und des Walilherrenzimmers empfiehlt sich jedoch 
nicht minder durch ihre hiutorisch-archäologische Bedeutung für die Stadt und das 
weiland deutsche Reich. Mit diesen Ränmlichkeiten haben aber auch die baulichen 
Herrlichkeiten des Römers ein E ~ l d e . ~ ~  



des Römergebäudes thunlich, ausziischliessen. Zunächst wurde eine Auf- 
nahme des Römers angeregt, welche im Jahre 1886 durch die Bau- 
Deputation angefertigt, vervielfältigt und den Mitgliedern zugestellt wurde. 
Die Kommission hat dann in einer Reihe von Sitzungeii, welche nach 
Bedarf einberufen wurden, alle Hauptfragen der Römer~iederherstel lun~ 
berathen : die Erhaltung und Renovier~~ng der Häuser Frauenstein, Salz- 
haus und Wanebach, die Vereinigung der Römerhöfe und den damit ver- 
bundenen Umbau des Treppenthurms irn Hause Alt-Limpiirg, die künst- 
lerische Ausbilclung der Dreigiebel-Fagade am Römerberg, cler Römerhallen, 
des Kaisersaals und des Magistrats-Sitzungszimmers und schliesslich die Ver- 
bindung des Römers mit den neinen Amtsgebguden. Bei den Erörterungen, 
welche bezüglich mehrerer Fragen noch nicht abgeschlossen sind, vertrat 
die Kommission im Allgemeinen den bereits oben bezeichneten Stand- 
punkt, dass der historische Charakter des mit Deutschlands Geschichte 
eng verbundenen Römers unangetastet bleiben, jede durchgreifende Aende- 
rung der Faqaden vermieden werden und die Wiederherstellnng der letzteren 
in ihren nrsprüngliclien Zustand unter thunlichster Benutzung der noch 
vorhandenen und erkennbaren Sk~ilpturen und Malereien und unter sorg- 
fältiger Zuhilfenahme der in dem städtischen I-Iistorischen Museum auf- 
bewahrten Pläne und sonstigen Aufzeichnungen erfolgen rniisse. Dass hierbei 
die Neinungen oft sehr weit aus einander gingen und eine Einigung erst nach 
langen Verhandlungen erzielt werden konnte, ist iiach Lage der Sache 
und bei der Schwierigkeit der aufgeworfeiien Fragen selbstverständlich. 
So weit besondere Punkte, direkt künstlerische oder technische Gegen- 
stände in Betracht kamen, schritt man zur Wahl von Subkommissionen, 
welche die verschiedensten Verhältnisse bis in das Einzelne prüften, das Er- 
gebnis~ ihrer Arbeit feststellten und der Röinerba~i-Kommission berichteten. 
Letztere unterbreitete dann als begutachtender Ausschuss die endgiiltigen 
Vorschläge dem Magistrat zur Erwägung und Beschlussfass~~ng. 

Auf die Thätigkeit der Kommission im Einzelnen kommen wir an 
verschiedenen Stellen bei der Beschreibung der Gebäude und in dem 
Abschnitte über die Dreigiebelfafn~ade weiter unten zuriick. Die Frage 
der Verbindung des Römers mit weiteren neuen Amtsgebiiuden, welche 
zur Zeit noch im Flusse ist, kann hier nicht näher erörtert werden, da 
ein Ende der diesbeziiglichen Verhandlungen jetzt (Herbst 1897) noch 
nicht abzusehen ist. Wir werden auf diese besondere Episode in der 
nenesten Geschichte des Römers in der Schlusslieferung dieses Werkes 
näher eingehen ; an dieser Stelle sollen auch alle Zusätze und Berichtigungen 
gebracht werden, welche sich etwa aus dem Verlaufe des eben in vollem 
Gange begriffenen Umbaues des Römers und der beiden Nachbarhäuser 
ergeben. 



Die ganze, auf allen Seiten von Strassen oder Plätzen umgebene B„,,,- 
Gebii~~degruppe, welche heute unter dem Namen Römer zusammengefasst Sch"e*"ng 

wird, ist in der Aufnahme von 1886 im Zusammenhang ~ieclerge~ebeii.  
Ans den Grundrissen (Fig. 210-212), Schnitten (Fig. 213-215), uncl der 
Ostseite (Fig. 216) ist ersichtlich, wie hier eine Reihe von Häusern, welche 
den verschiedensteil Zeiten entstammen und verschiedenen Zwecken dienten, 
mit einander verhnnclen wurden. Die wechselnden Stockwerkhöhen sind 
clurch Stufen ausgeglichen, Flure und Gänge angelegt worclen, iim den 
Verkehr zwischen clen einzelnen Aemtern einigermassen zu ermöglichen. 
In Fig. 210 sincl der Uebersichtlichkeit wegen die Gruiidstiicke mit Farben 
abgetönt und mit Namen, Zeit der Erbauung nnd Jahr cler Erwerbung 
seitens der Stadt neu .bezeichnet, An der Ecke des Römerbergs und cler 
Limpiirger Gasse liegt Laderam, später Alt-Limprzrg, am Römerberg (von 
Süden nach Nordeii) cler Römer, Lö~venstein, Franenstein und das Salz- 
haus, welches die Ecke mit der Wedel-Gasse bildet. Weiter in der Wedel- 
Gasse, am Paulsplatz und der Römer-Gasse stehen Wanebach, der Goldene 
Schwan, Franenrode und aii der Ecke der Kerben-Gasse die Viole, An 
diese grenzt als Eckhaus der Kerben- und Limpurger Gasse das Hans 
Schnrarzenfels und zwischen Schwarzei~fels ulid Alt-Limpurg liegt an der . 
Limpurger Gasse Silberberg. Die Höfe gehören ziim Römer, zu Fraiienrocle, 
Alt-Limpurg, Schwarzenfels, Frauensteiii, Wanebach und Löwenstein. Die 
drei erstgenannten sind seit dein Jahre 1889 zu dem „Römarhofu vereinigt, 
die beiden letzten werden schon seit langer Zeit als ein Hof betrachtet. 

I m  Erdgeschoss des Römers und des Goldenen Schwans liegen clie 
zweischiffigen, mit rippenlosen I<reuzgewölben überdeckten Rörnerballen 
uncl je eine Stiege, welche vom Römerberg und vom Paulsplatz aus 
das erste Obergeschoss der beideii Gebäude zugänglich machen. Die 
Gurtbogen, welche die Decke in Dreiecke zerlegen, sind mit einfachem 
Hohlkehlenprofil gezeichnet nncl wachsen aizs clen runden Schaften der 
Pfeiler heraus. Die Halle nach dem Römerberge hat drei freistehende 
Säizleii ohne Kapitäl mit runder Basis, Hohlkehle zwischen zwei Faseii 
und achteckig gestaltetein Sockel, wahrend die JVandpfeiler einen ein- 
fachen, achteclcigen, oben abgefasten Sockel haben, welcher durch eine 
Hohlkehle zum rinnden Schaft hinüberleitet. Diese sind oben symmetrisch 
ziirn Sockel als Achteck ausgekragt ~znd haben clariiber eine zweite Aus- 
kragung, welche als cylindrischer Schaft zur Aufnahme der Gurtbögen 
ansgebildet ist (Fig. 217). Die in der mittleren Axe befiiidlichen, fast mit 
vollem K~~eisquerschnitt hergestellten Wandpfeiler stimmen in dem Sockel 
mit den übrigen hier befindlichen Wanclpfeilern, im Icapitäl mit den Wand- 
pfeilern der nach dem Paulsplatz gelegenen Halle (Fig. 220) iiberein. Die von 
aussen nach dem Icaisersaal fiihrende alte Treppe ragt mit ansteigenden, 
gefasten Rundbogen auf Konsolen in  die Halle hinein, welche aizs zwei iiber 
einander ausgekragten Schichten bestehen, an der Unterkante abgerundet 
und auf beiden Seiten gefast sind. Uebei den Bögen liegt noch ein Hohl- 



kehlengesims, welche~ ebenfalls ansteigt. Der Trep1,eiiraiim wird von der 

Halle aus durcll inehrere schmale, spitzbogig geschlossene und mit einer 
Eohllcehle profilierte Fenster 
erleirchtet; unter der Treppe 
liegt eine kleine Thiire, dereil 
Gewilnila abgosollrilgt sind nnd 
deren flaclzbogiger Sturz mit 
einer doppelten I-Iohlkehle 
(oben eine Irleiiie, unten eine 
grosse) tiilcl claruiiter boJind- 
liclieni Fasen profiliert ist 
(Fig. 218). Die östliclie, nach 
delii Röinerhof fiillrondo, spitz- 
bogige O~flniing ist ianeii lind 
anssen seitlich. init Sclirügen 
an£ Wasserschlag, im 13ogen 
cll~gegen mit einer H~lillielile 
zwischen zwei Fasan versehen, 

Fig. 217. Räiiier; Waiic1pfoilor der Iiaiic. w&hreiicl die daneben befind: 

n 
+ H."I%~ q liclie, nach der Ilinteren Halle 

I I fiilirencle, spitzbogige Oe% 
ilung auf beiden Seiten durch- 
weg mit einer auf 'CVnssessclilag 
anfsitzendeil Schrüge lirofiliert 
ist. In der Wand iincli clem 
Röinerlserg liegen drei Thore 
mit auf Wassesschlägen auf- 
siteeiidesi scliri-igeii Gewiinden 
und Spitzbögen, welclie mit 
zwei ISolilkohlen, zwei Fasen 
und einem Rundstab profiliert 
sind (vgl. den Schnitt dnrch 
clen iieuen Balkon Fig. 267 
uncl clen Eingang zur alten 
Kaisertreppe Fig. 219). Die 
beiclen grösseren Oe-EFntingen 
fiihren iil die Halle, die lrleinere 
zu der obenbeschriebenen alteil 
Kaisertreppe ; letztere enthält 

1 im Spitzbogen ein sohön ge- 

Pi&. 218. Rllmer; nltc i(aisertr~ppc. schmiedetes Gitter mit Laiib- 
werk, Figuren, Ranken und 

Frankfurter Adler in dar Mitte, welches früher farbig behandelt war 
(Fig. 219)- Der spitzbogige Durchbruch auf der Nordseite nach dem 



zofa von Wanebaoh iincl Löwensteiii stammt iliis der Baiiperiode von 
1697 ff. ; a i ~ f  der Aiissenseite ist hier als Reiiaissance mit gotllisc]leli All- 
Irlängen ein Rundstab, welcher unten scliraiibei~fömi~ gebildet ist iincl 

eine Volute ni~fsetzt, neben einer EIohllrelzle sichtbar. Der Bogen ist 
mit diagonal gestellten, durcligostccktei, Eisenstäben vergittert, welclle aii 
eillzelnen ITnotenpiiilkton durcli Irleinc ICreise verziert uizd verstärkt sincl, 

Dia 13allo im Golclonen Scliwnn Iiat vier EreisteUende Sliilen, welcho 
denen der Eümerlidle gloicli gestidtet sincl; clie Wandpfeiler dagegen 

FIR. 219. Illlincr; iCI;:lng&~ig ziir nlleii KniscrLi.rlipc. 

liahcri den Bocke1 ilor i~ i i t t l c~en  Biiuloii 1111d ein Ka~)it&l, welclies aus Fase, 
Holill~ohlo niirl Willst gebiltlot ist iinil einoll cyliiidrisclieiz Schaft trägt 
(Fig. 220). Die 1'Iililer lioic.l(&r 11allan sl,olicil. nicht auf clen Pfeilern dor 
ICellerge~völbo, solirlorn siac.1 tliirch dia Gewölbe cliiichgefiih~t uncl liaben 
selbstlinrligo Fuiitlaniont,o. Dio grosso Spitebogeliüffii~~iig nacll dein Römer- 
llof ist aiif lieicloii. Siicailoii niit sclrligon Gewäncleii auf TTassersclilag ver- 
selieii; über clcr ldeinuren, i1tzchl)ogig gaschlasseneil OeBniing befindet sich 
ein ge1rupl)altes Foi~skor iiiit ~~oli11rohlei~pto81, desseii grnclliiiiger Sture 
mit der C h ~ ö I b o l i a ~ q ~ ~  axistcigt, ziin möglichst viel Licht eiiizulasseil. 111 



der Ostwand liegen melirere kleine Oeffnungen nacli den gewölbteil 8" aumeii 
des Hauses Wanebach, darclnter wiederiim eine oben im Gewöli-ie mit 
steigendem Sturz. Die Treppe ist in interessanter Weist niisgelrragt und 

ragt dem unteren Lauf wenig, mit clom oberen Lanl' weiter in die 

Halle hinein ( ~ ~ g l .  Fig. 221, wo die Treppe auf der recliteii Sei10 zn sehen 
ist, ilnd den Griinclriss des ersten Obergescliosses, pig. 211.) Die Einzel- 
heiten der Bögen und Konsololi m d  das I-Iolillrehleiigß~im~ slimmen mit 
der oben beschriebenen alten 1Caisertrel)po iiberein. Untcr rler Trepl?e 
liegt eine lrleiiie rechteckige Tliüre init 1-Iclillrolilenl)rofil aiif Wassorschlag. 
Die 1731 errichtete Fa~ade  nach dem Pniilsplatz ~n t l i a l t  zwei rnnclbogigo 
Thore und dnriiber je ein ovales Fenster. 

Die scliöneii majesWtischen 
Halloii, sind nilgenblicklich in 
diirftigstcr TVaise aiz don Wän- 
den iiiid Gewölben in heller 
Farbe, an den Gurtbögen rotli 
und an ScliaAoii und Soclreln 
grau gestriclioii, Dariiber, wie 
die 12öiner'riallen in wiirdiger 
Weise ausznscliiniiclren seien, 
Ironnte in der Rörnerbnn-ICoxn- 
missioii, welclie bereits mehr- 
ftxcll diese Frnge be~,rbeitet hat, 
eine Eiiiigung noch nicht cr- 
zielt werden. 

Den erstell Stocls.nimmt der 
1I;aisersaal ein (Fig. 222). E r  ist 
in der O s t f r o n t  d e s  Römers  
mit fiinf der gewölbten Decke 

220. mmer (Goldner Srtlivaii); Wand~fcilor der iiaiio. ~1~tSp~0cll~l.(3n(~ nnsteigendell, 
1 

, I  , , , I  4 

1 ~ " ~ l " " I  
f M%O. zwoitheiligen Fenstern ver- 

I 
sehon, dercn Gcmlincle, Mittel- 

pfosten und Eselsrückeil ans rothem Sandstein innen iiiicl nnsseii init ein- 
facher Hohlliehle profiliert sind. Ueber dem mittleren Fenster licgt dio Uhr ; 
zu beiclen Seiten derselben sind zwei z~veitlioilige Fenst,er von reclitcckig.er 
Form sichtbar, deren Sandsteingewäncle HohlBelzlei~prolil zeigen. Die iiber 
der Uhr befindlichen kleinen rechteckigen Fenster des Giobels linben Fnseil. 
Ueber dem Eingang zur alten Ihisertreppe befand sicli, aussei1 vririnauert, 
ein gekuppeltes Fenster mit I-Iohlkohle lind geradem Sturz, welclies mit 
lothrechten und senkrechten Eisenstäben vergittert war und friiller dain 
Tre~~enraulri. von aiissen Licht zilführte. Die Staffeln des Giobels sind aus 
Backsteinen gemailert, geput.t, nach beiden Seiten schräg abgew%ss~rb 
und haben aussen ein herumlaufenrles Pliittclion, wolches um 10 cm vor- 
steht und eine Breite von 8 om hat. Uelser der mittlere11 Staffel orhebt 







das 1702 errichtete hölzerne Thürmchen mit besohieferter Haube und 
zwei Glocken. 

Unter dem Facnden-Putz sind an der Römerfacade bei Gelegenheit 

Fig. 228. Rümer; Ostfront iiiiter dcin Putz. 



Abbruchs (vgl. weiter unten den Abschnitt Dreigiebel-Fapade) die Sptiren 
von Fenstern und Thiiröfflznugeiz gefunclen worden, welche in  clie Ab- 
bilclurig (Pig. 223) eingezeichnet sindi) und welche, aus cler älteren Zeit 
des I-Iauses stamme~id, den Beweis liefern, dass der Römerbau der Jahre 
1405-1408 ein Umbau uncl aiclit, wie melirfach behauptet worclen, ein. 
Neuball war. Solche 0 effiiung en sind : iiber deil drei mittlere11 Icaiser- 
snEllfenster~ in der Höhe des ersten Giebelstoclrwerks, in  welches heutß 
die rulzde Saaldeclre hineinragt, drei zweitheilige Fenster mit geradem 
StLlrz und einer Hohlkehle, welche vollstänclig, auch an der Fenstefiarik, 
heruinlief, ferner an Stelle der schmaleren zweitheiligen Raisersaalfenstei 
fiinf Feilster, iin Lichten 1,801n breit, clreitheilig, mit Mittelsturz, 2,00 rn 
hoch, welche 1,20 m unter den jetzigen Fussboden des Saales herabgirigcn, 
claizn zwischeil diesen Fenstern iincl deii obeizerwiihnten Giobelöffnungen iii 
cler halben Höhe cler I<aisersaalfenster wiederum fiinf den darniiter liegen- 
clen eiitsprecheilde Fenster; von diesen wurden die mit griiner Farbe ge- 
strichenen Laibuiigen vorgefunden. Im Erdgosohoss waren fiinf Thürßn in 
den Axen der fiinf Kaisersaalfeiister vorhanclen, welche in Grösse nnd Profil 
der. Gewincle mit cleii daneben liegendeii Erclgeschossthüren des Hauses Alt- 
Limpiwg iibereinätimmtsn. Die alte, gothische Uhr war, soweit dies fest- 
gestellt werden konnte, gemalt, mit blauem Qruild, vergoldeten, gothischeii 
Ziffern auf schwarzem Ring; rechts und liiiks bofaliden sich oben zwei nicht 
mehr geiiaii zzi erkennende schwarze Adler im goldeiien Wappenschild, Die 
Mitte des Zifferblatts wnrcle von einer gemalten Sonne mit Strahlen ein- 
genommeil ; auf beideii Seiten der Uhr fanden sich zwei abgeschlagene 
Basaltkonsolen vor, welche friihor fiir ein Vorclach bestimmt waren. Es 
sei noch bemerkt, dass bei dem Abbruclz clie Quader an  den Eclren des 
Hauses scharfkantig nncl an clen Seiten glatt vorgef~ii~den wurden, so dass 
hierdurch der Bedaiike nahe gelegt wird, das Uaus zum Rümer habe einst 
frei gestandeil. Hierfür spricht a~icli die Shatsaclie, dass auf der siid- 
licheii Langseite des Röiners, etwa 5 m von cler Vorderfront entfernt, mit 
clem nnteien Manergrlind biindig, ein Staflelgiebel erhalten ist, welcher in 
Form niid Konstrulrtion mit dem Ostgiebel iibereinstimmt, aber kleiner ist. 
Unter diesem Giebel iii der Höhe des Dachfussbodens sind clie Reste eines 
gepiitzten uncl bemalt gewesenen Spitzbogeiifriesos erkennbar. 

Aus der Römerhalle fiihrt clie nach dem Modell Paulis 1741 erbaute 
neu e lT ais er trepp e zum Vorplatz des Kaisersaales (vgl. Fig. 224-225). 
Bei der iin Friihjahr 1885 durch den Stadbaumeister Rügemer begonnenen 
Reparativ: dieses Treppenhauses zeigte sich eine grössere Sohadhaftig- 
keit des Deckengemälcles und der daselbst anfgeliänglen Oelgemalde. 
Gleichzeitig traten alte Wandgemälde zu Tage, iiber deren Werth, friiherei~ 
Z~stand uncl Wiederherstellung der Ronservator Corni11 sich g~itachtlicli 
äilsserte. Wie diese Reste erkenilelz liesseii uiicl wie aiich im ICrönungs- 
--P 

') Nach Angaben des Architekten Claus Mehs. 



cliariurn Xarls VII. zu sehen ist, war clas Treppenhans bei seiner Errichtung 
bei Gelegenheit cler Iirönung Rarls VII. ganz mit farbiger Bemalung be- 
deckt und bildete mit cler stattlichen Eingangsthüre von der Römerhalle 
aus nnd der schönen, ktinstvollen Schlosserarbeit an den Tliüren und clem 

Fig. 224. Rüiner; neue IIaisortreppo nücli cleiii Rrünurigsdinriuin Kaiser Earls VII., 1142. 

Treppeligeländer (Fig. 226-327) in Styl und Reichthum ein harinonisches 
Ganze mit einer guten Gesammtwirkuiig. Die Anordnung, die beiden 
grossen Wandseiten n ~ i t  gemalten Plächen, die schmale Wauclfl&che nach 
clem Magistratszirnmer zu mit einer schaubildlich sich weit fortsetzenden 



SäulenhaUe zu versehen, sowie das gleiclisam clie Decke durchbrechende, 
dLlrch den jüngeren Colomba hergestellte Deckenbild zeigen, dem Geschmack 
der damaligen Zeit entsprechend, das Bestreben, durch die Wirlriing der 
i\iralerei. das in seinen Abmess~~ngen beschräiikte Treppenhaus nach allen 

Fig. 225. Rtlmer; iicue Knisertreppe iiacli clcm Krönuiigsdiariuin Kaiser Knrls VII., 174%. 

Seiten zu öffnen und zu erweitern imd so den Einclrnc'k der Grossartig- 
keit hervorzurufen. 

Eine spätere, in ihrer Kunstanschauung uiichterne Zeit hatte bei 
Schadhaftwerden und Erneuern des Anstrichs dar bemalten Wände anstatt 
mit vielleicht geringen Nitteln die Wiederherstellung des Alten vor- 



nehmen zu können, es vorgezogen, sämmtliche Wände mit Einschluss des 
das Deckeiigemiilde umgabenden Gesimses mit weisser Farbe anzustreichen 
und hierdurch den xirspriinglichen Charakter des Treppenhauses vollständig 
zerstört. Das Deckengemälde mit seinen starken Farben stand somit un- 

vermittelt nnd nnhar- 
monisch in der weissen 
niichterneii Umgeb~ing, 
die reiche Eingangs- 
thüre und clie stattliche 
Treppe mit ihrem Irost- 
baren Geländer ohne 
rechten Zusammenhang 
zu dem kahlen Raume. 
Etwas verbessert wiiide 
später diese Niichtern- 
heit cles Ra~imes durch 
das Aufhiingen der 14 
grossen Oelgemälcle an 
drei Wänden, veranlasst 
durch den Senator Dr. 
Gwinner. (Vgl. S. 151.) 

Konservator Corni11 
trat mit warmen Worten 
dafür ein, dem Treppen- 
aufgango tvenigstens 
annähernd wieder jenen 
alten Charakter s n  ge- 
ben, und machte den 
Vorschlag, das Decken- 
gemälde, wenn auch 
keingrosses Kunstwerk, 
sol doch von guter Ge- 
sammtwirknag , in sei- 
nen schadhaften Stellen 
wieder herzustellen und 
clas umgebende Wand- 
gesims mit einem Friese 
architektonisch in Zii- 

Big. 226-227. Rßinor; Thor und Gitter der neuen &i,qcrtrcpge. sammenhang mit dem 
Gemälde farbig ZU be- 

handeln, an der schmalen Wand die noch gut sichtbare Darstellung der 
Säulenhalle, die architektonische Einfassung der Thüre des Eaisersaals und 
die daneben befindliche Herkulesgruppe in Bronce wiederherzustellen, die 
beiden grossen Wandflächen dagegen wieder mit den grossen Oelbildern 



zu behängen ilinen demnach eine ganz einfache im Farbenton zu 
Declcen- uiicl Vnndbildern stimmende Bema111ag ZU geben. Das Gleiche 
gilt fii1: den unteren Theil der Treppenlin~iswäncle, WO die Au~gangsthüre 
auch mit architektonischer Einfass~~ng versehen werden müsste. Die beiden 
schmalen Deckeilfe1der iiber clem untersten Treppenaufgange und iiber dein 
Gange nach clem Magistrats-Vorplatz müssten farbig und in  Harmonie mit 
der Hauptdecke, venn aiiclz eiilfaclier, gehalteil werden. Die stiicltischeii 
Behördell bewilligten eu den bereits vorhandenen 276 Mk. die weiter 
beantragten 2400 Mk. , und die Ausfiilirnng erfolgte dementsl)recheiid 
durch die Maler C. J. Grätz lind M. Thiele. So erhielt das I<aisertrelqen- 
haus eine in mässigen Grenzen gehaltene Bemaluiig, welche ein höcbst 
befriedigeiides Ergebiliss geliefert hat und clem Aufgang eil1 würdiges 
Aussehen verleiht. 

Der E a i s e r  s a a 1 ,  welcher das erste Stockwerk des Hauses zum 
Römer einnimmt, befindet sich Iiente noch in clem Znstailde, in  welchen 
er bei der letzten Renovierung 1838-1853 versotzt wordeii ist (vgl. 
S. 170 und Fig. 222.) Der E'ussboden ist mit Eichenholz belegl;, an deii 
Wänden befinden sich eiilfaclie, niedrige Holzbelrleidui~gen, dnriiber die 
Eaiserbilder. Sie sitzen an den beideii L~agswänden iil Nischen, dereil 
gefaste Spitzbögen mit einer Hohlkehle iiberstehen. Die Wände sind 
grau in grau bemalt, an clen Spitzbögen mit Kanteilblnmen, an den 
Pfeilern mit Mnasswerksfülluilg~ unter diesen und den Bilclern mit 
einem ornamentierten Fries. Die Kaiserbildw sind auf Blendrahmen, niil, 
einer schmalen Goldleiste umgeben, in  Oe1 gemalt Lind i n  clie Nischen 
gestellt; die friiher vorhanden gewesenen, gemalteil Kttiserbiisten be- 
fiilclen sich noch hinter clenselben auf der TVaiid. Die siiclliclie Wand 
llat 17 Niichen mit den Bilclern der Kaiser von Konrad I. bis zii 
Frieclrich II., die Nordwand 24 Nischen, voll deilen zwei iibei der Eingangs- 
thiire unbenutzt sind, während in den iibrigeil 22 Nischen die Bildnisse 
der Herrscher von Albrecht I. bis Karl VI. untergebracht sind. Unter deii 
lebensgrossen Bilder11 sind die Wahlspriiche der Kaiser uiid dio XZegierungs- 
zeit angegeben; in dem ornamentierten Fries hängen die Abdriicks der 
einzelnen Siegel. Dis Westwand enthält in der Mitte das Bild I<arls des 
Grossen, darüber die an dieser Stelle stets vorhanden gewesene bildliclie 
Darstellnng des Urtheils Salomonis und zu beiden Seiten in vier Kreisen die 
Brustbilder von Ludwig dem Frommen, Ludwig dein Deutschen, Karl dem 
Dicken und (im vierten Kreise gemeinsam) Arnulf und Lndwig clem Kind. Ai1 
cler nördlichen Eclro dieser Wand befinden sich dann noch die le?sensgrossen, 
oben halbkreisförmig geschlossenen Bilder Rudolfs I. und Adolfs von Nassau. 
An den Feizsterpfeilern der Ostwand sind Darstellungen der Herrscher 
voll Earl VII. bis Pranz 11. in spitzbogig geschlossenen, hölzernen, mit 
geschnitzter1 Kantenblumen uncl Kreiizblume versehenen Rahmen ange- 
bracht. In der Westwand befinden sich zwei hochgelegene, flaclibogig ge- 
schlossene, mit profilierten Gewänden versehene Feilster ilacli. dem Rörner- 



hof (Fig. 228), welclie, der Form nach zu ~irtheilen, in die Zeit der Um- 
gestaltung des Hauses Löweiistiein gegeii 1600 gehören. Die Eingangs- 
thüre znni Icaisersaal ist iil Fig. 229 wiedergegeben; die Thüre, welche 
aus dem Saal nach dem Wahlziminer fiihrt, stimmt; in cler Hauptsache mit 
dieser überein. 

Die segmeiitförmige Decke des Jahres 1612, welclie in die schräge 
Ostwaiid ohne Weiteres eiiisclineidet nilcl auch die Unregelmässigkeiteii 
der beiden, wenig fi~ichtrcchkei1 Längswrinde nicht vermittelt, ist ans 
Brettern iind Leisten gebilclet und hangt nin Dachstuhl. Die Decke ist 
weiss gestrichen, die Leisten sind vergolclet, die scliinalen, rechteckigen 
Felder mit rotheil Streif'en eingefasst und an den K~lrzseiteil mit aufge- 
inaltem Ornament verziert. 

Durch gemeinsamen Beschl~iss cles Magistrates ixnd der Stndtverorclneteii- 
Versammlung vom 29. Dezember 1885 bezw. 5. Janiinr 1886 wurde be- 

stimmt, „die Standbilcler aller 
deutschen ICaiser in der Zn- 
kunft iin Icaiserseal auf städti- 
sche Kosten a~ifzustellen;~' 
dieser Beschluss sollte fiir das 
Standbild Kaiser Wilhelms I. 
sofort zur Aiisfiiliriing ge- 
bracht werden. Am 22. Juni 
bez~v. 3. Jidi 1888 wurde ein 
glcicher Bes.cl~liiss für das 
Standbild Ihiser Brieclrichs 111, 

,' gefassl. Die Aiisfiihr~ing dieses 
letzt,ereii wnrcle aber am 7. Mai 
bezw. 14. Mai 1889 einstweileii 

Fig. 228. Rtiinc~; meatliclics Fcnstcr im ICnisci'nnal. a~geschobeii.  Das 2 m hohe 
Standbilcl Icaiser Wilhelins I,, von Icaiipert in Marmor auf eillern voii 
Meolrel gezeichneten Postainent ausgeführt2, wnrde im Iiaisersaale auf- 
gestellt uncl am 22. Mgrz 1892 in feierlicher Weise enthiillt. Die I<osteil 
betrugen 25,000 Mk. 

Wiiiide und Decke der W a h l s  t u b e ,  des jetzigen Sitzungsziinmers des 
Magistrats, tragen heilte noch das Gepriige cler Baiiperiode voll 1731-1 736, 
wie es S. 161 ff, bescl~riebeiz ist. Fast Alles ist erhalten: die in zierlicheil 
Forineu 1iei.gestellteil schöileii Getäfel nild Thiiren des Sclireiilers Lenclt, die 
Belileicluiig der TVäncle mit rothern Damast, dio vergolclete, zur Decke iiber- 
leitende Voiite Heiiniclres, welcher hier die' Brnstbilcler cler Kaiser 
voii Otto I. bis Kar1 VI. anbrachte, Leirnbergers Deckenbild mit den 
ningebeildeii Wappen cler I<nrfiirstenthiimer I<öln, Mainz, Trier, Bayern, 
Braiiclenbiirg, I-Ianiiover, Pfalz, Sachsen, Böhmen nilcl cler Bezeichiiung 
,,C. L. piuxit 173311, sowie dessen Bilcler iiber den fiinf Tliiiren, welche 
die Reichs-Insignien (Krone, Scliwert, Reichsapfel, Pai~toffeln, &!antel), 
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Troll Eillderil clarstelle~i, mit deii Inschrifteis „Eniicat his popLllo 
lllsi,jestas sumina coronis", „Tneiitnr et arinaiitLL, ,,HOC angnsla manus 
racliat rncderainiiie iiiuildiLL, „Gradieils liis impernt o ~ b i "  niid ,,Nil hat 
ornat~i servnt Clermaiiia miusLL,  das Oelbild Le~polds  TI„ der Spiegel lnit 
vergoldetein Rahmen, die silberiieii %Taiicllenchter uiicl clia in  Stncli aus- 
geJiiiihrten Ofen-Nischen Cas tellis. 

Der Vorsaal, welcher mit rler Walilstnbo uiid den Ziininorn clcr 
Biii.parinaister das erste Obergeschoss des EIanses ziiin Golcleiieil Scli\.vali 

, ist iiilregelinässig 
ietund clnrcli Ober- 

U/ 1 liclit crleiiclitet (val. Fip. 

- A 
ist mit oiliem Icreise aacli I der sechseckigen, obeii 
durch 
J-eiut 

grosse seitliche 
;er belencliteten, 

über Dach cliirch eine 
schmie~leeiseriie Verzie- 
rung iincl Adler gekrön- 
ten, nn der Declre niicl 
deii iintereii Thcilen der 
\Vä~icle beinnlteiilateriio 
gcöffnet iiiicl trägt clns 
Leiinbergersclie GernSilde 
des Jahres 1732, melclses 
Tugendiii iincl ICiinsto 
clnrstellt. Ucber dein- 

I, selben stehen die Woitc 
„Nomen doinini turris 

k fortissimaLL, darii~iter,,Ac- @$L; - 
cipit acceptos solis per - - 

Fig. 229. RBiner; Tliüre iuin Pnisersnnl u n d  Wall~~iinnio~. lUCida Ut  spargat, 
'Isa nnt. GrBsse. radios ligneus n r t e l ~ o l ~ l s ~ ~ .  

Die K111spel geht mit Gesims und einfacher Stiicl~verzieruiig zur Decke, diese 
mit einer glatten Voute zur Wand iiber; aii letzterer stelieri vier init 
Stnckornanienteii verzierte I<aniino (vgl. den Querscliiiitt F ig .  214). Dia 
Thiire zuin Wahlziminer hat dieselbe Gestalt wie diejeiiige znin ICai~ersaal 
(Fig. 229), ist jedoch van zwei Pilaster11 init ICompositen- Kapitäl und 
schwerem Gesiins umgeben, in dessen Giebel zwei weibliche Figuren die 
runde Uhr halten. Die von diesem Vorplatz zum Seiteiiflügel des I-Ianses 
Wauebach fiilirendcii Thiircn aiis cler Bauperiode von 1603-1604 init 
stlcineriien interessaiitcn Ge wäiideii, deren Profile an f Volute11 mit Blatt- 
werk aufsetzen, sincl in Fig. 230 wicclergegebea. Ai1 der Waiid iiacli dein 





~berbürgermeisterzimmer hängt  die schwarze Tafel mit Golclrahmen und 
der goldene11 Schrift iii gothischeii Buchstaben: 

„Eyns + inans f redde + ein + halbe + redde + 
Man + snl + sie + billich + verhoreil + becle + 

Die drei anstosseilclea, dnroh Thüren mit dem Vorplatz verbiincleiien 
Bäumo cles Oberbürgermeister-Amtes, in  welchen bei I<aiserwalilen iind 
ICrönuagen die K~irfürsteli  sich aufhielten, haben ebenfalls schöne Stuck- 
decken, offenbar aiicli Arbeitcn Heilnickes. Das zweifeilstrige, jetzige 
Zimmer des Oberbürgermeisters hat  gute, freihändig angetragene Stuck- 

arbeit in  cler Mitte und in den 
Ecken des Spiegels imd Iiöpfe 
init frei behandeltem Orilameilt 
in der Vonte, welche dnrcli 
eine Leiste vom Spiegel der 
Declre abgetrennt ist, Die 
Decke ist grau gestrichen niicl 
lzat iii den Ornamenten izocli 
Spuren friiherer Vergolclung. 
Noch freier behandelt sind clie 
schönen, besonclers clie Ecken 
nild Seiteilmitten betoiiendoil 
Rolroko-Ornanlento cler ohne 
Gesims in clie Declre iiber- 
geheiicleilVoute und claslY!itlel- 
stiicli cles Spiegels in clem drei- 
feilstrigen Ranni, clem jetzigen 
Biirgerineister - Zimmer, ein- 
facher dagegen die Verzie- 
rniigcn clcr Voute in dem 
zwischenliegeiideiiVor ziininer . 

Samhammers Faqztde des 

Fig. 250. Rüirior (Golrlorier Scliwtlii); Thfirc zur Stadtlransloi. 
Goldenen Scl.iwaiis, welche 

I/, iint. Griisse. 
1731 a n  dem P a u l s p l a t z  er- 
richtet wurde, ist massiv, ge- 

putzt i i i icl  in  den Arclzitekturtheile ans rothem Sandstciil gearbeitet 
(vgl. Fig. 231). 111 clie IIalle fiihren zwei rundbogige Thore, zur Bürger- 
meister-Treppe eine Tlziire (Fig. 232) mit, dariibei. befindlicliem Fenster; 
dieser entspricht auf cler nilclereii Seite ein in rothem Sanrlstein Iiergestelltes 
Schilclerhaus. Ueber cliesen Oeffnungen , deren Sclilusssteiile bereits als 
Rokoko-Agraffe11 a~~sgeb i lde t  sincl, liegen länglich runde Feilster, velche, 
wie die Oberliclite der Thiireii, vergitkert sind. Zwischen den beideiz Thoren 
ist cler voii Scl~warzenburger gefertigte Wappeiistein mit clein Pranlrf~~rter  
Acller iincl der auf S. 160 mitgetlieilten Inschrift eingemaiiert. Die Feilster des 
ersten Obergescliosses (Biirgerineistei.-Amt) haben schliclite Umrahiniiiigeii, 
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die des elveiten Obergeschosses (Biirennx) eiiifaclie Giebel oder bogeil- 
förmige Gesimse. 

Wir geben ziiln Schlusse iiaclifolgeiid eiiio eiiigelieiicle Erlrlirnilg 
Charakteristik der Malereiei i  im Wahlziminer und clessen Vorsaale, 

iin I<aisertreppeiihcznse und iin Kaisersanle , dic iiiis I-lerr 0. Doiiiier- 
V. Richter für dieses Werk giitigst zur Vcrfiigiing gestellt ha t :  

77 Niclzt allein der von Herrn Archivar Dr. J u n g  gefiilirte Nach~\reis, 
class die malerische Ausscliinücknilg des' Walilziri~iners in1 1Zönier nlicl 
des Vorsaales nicht, wie EIiisgeii iiiid Gwiniier arngabeli, voii Lncas Aiiton 

Colornba, soiicleril voii cleii~ 
Erlailgcr Mnler Cliristinn Leim- 
beigcr licrriiliroii, iniiss iiiis 
verniilasseii , cliesoii Arbeiten 
des hier iii Fraiilrf~irt sonst 
nicht vertretenen Xiinstlers 
unseile besondere Anf~nerlrsam- 
keit znzn-\.veiiden, soiicleril aucli 
der Uinstancl, dass sie nebst 
jeiieii des jiiiigereil Colomba 
aii der Decke ~1er 1caisertrel)pe 
typische Beispiele der iii jener 
Zeit oft bis iil clas Aensserste 
iibertreibeiideii nllegorisiereii- 
cleii Aiisschmiicl;zingsmetl~ocle 
inoniimeiltaler iiilcl privater 
Bant,eii clarbiekeii. E in  iiiiliere,~ 
Eiiigelieii auf den Inlinlt di.esel. 
Dnrstelluiigen is t  iio2;hweiiclig 
zii richtiger Wiirdigiii~g cler- 
selbeil. 

~ i ' c ~ l ) ~ .  des Leimbergersclieii Declroli- 
1 , ,  , 1 1 1  4 
I ~ I ~ ' I I ' I ' ~  I ?M'I~~o gemaldes in  der W a h l s t u b e ,  

dessei1 Figureii sich iilTVolkeii 
auf blanem Himmelsgruncle bowegeii, erblicken wir in weissein Gewnncle, 
das Baupt von hellem Schcine timflosseii, clie Schiclrsalsgöttiii, clereii Weis- 
heit eiii Pntto mit dem Spiegel ailclciitet, E in  Put to  zii ilirer Linken hiilt. 
ihr das Medaillon-Porträt Icarls VI. iii Broilze eiii,gegen, fiir welcheil clie 
ihm vom Schicksal bestiinmte Icroiie bereit liegt, clie ein Put to  znr  Rechten 
der Göttiii ihr aiif einem Kissen darreicht, von welchein sie das Szepter 
bereits weggenominen hat iiiicl es in ihrer rcchteii Hniid hält, währeiid 
sie ihre linlre Haiicl mit rhetorischer (Xeberdc gcgeii das I<aiserbilrl erhebt. 
Ueber ihr zur Rlechten schweben Ptitten, ~velclie die ICetto cles goldeaeil 
vliesses dem Kaiser clarbieteii, andere zur Linkeu dngegeii Bliimeii. 



yhemis init Scliwert niid Wage uiid vor ihr die Wachsamkeit mit clem 
Hirteii-Scliaiifelstab schliesseii sich der Göttin znr Rechteii an iind 
zu ihrer Liiilreii sieht Chronos als Zeiteiigott ans clen TYolkeii hervor. 
Vor ihin sitzt zuriickgelehiit mit erhobener Fecler in cler Rechteii lind 
anfgesclilageiie~il Buclio ia der Linkeii die Gescliichte, bereit die Thaien 
cles ICaisers einzuzeichiien. Unter ihr tritt Miiierva behelmt, clen Speer 
iii der Liillceii, auf römiscliem Wagen eilig heran uncl weist mit clcr 
Reclitcii auf das Frarikfiirter Wappenschilcl, das ein Putto trägt, m5i1irencl 
eiii zweites gleichfalls clie Hancl darari logt, mit der Liulreii aber eiil 
offei~es Blich ernporhlilt, iii welchem dio Worte zu lesen sind „Caesar 
ot imperiumLL (Kaiser niicl Reich), also ein I-Iiiiweis claraiif, dass Fraiilifurt 
unter Afinervas weiser Leitung stets fiir Kaiser und Reich eingetreteii ist, 
woraufiioch eiii Altar iil cleii Wolken hiiideutet, clessen Oplerflamnien Pntten 
ans clen Wolbeii blaseiid anfaclien. Zii Miiiervas Fiissen, iialie der Mitte 
dar Basis des Bildes, sitzt die belielinte Figur cler Stärke mit erhobenem 
SchwerL iii der Recliteil, iiobeii ihr eil1 Löwe, clen ein Pntto am Baiide hält. 

Die ganze jenseitige uiitere BildhBlfte ist von der gestreckt liegenclen, 
beheliliteii, fast ganz uiibelcleicleteii Figur cler Anstria aiisgefiillt, die sich 
init der Liiibaii auf eiileii grosseii Schilt1 mit clem Doppelacllcr stiitzt. 
Hiritor dieseln ragt eiuc grosse eiitfaltete Fahne iiz die Wolken liiileiii und 
ein Lorbcerast, an welcheii eine Tuba angebniicleii ist. Zn ihrer Recliten 
selieli wir eine Gruppe vou Piitten, welche in \Va~~pei~scliilcle cleu. 
liabsb~irgisclieu rollieii uiicl den bölirnischen silbernen Löweii ulicl clie 
silberiieii iingarischeii Ballien auf rothein Felcle tragen, ferner an ihren 
Fiisseii ein Putto, welclior eiile Schelle bewegt. Ueber der ganzen Austria- 
Grilppe schwebt iii der Mitte der Suhinalseite 3lerkur auf Wollceii in das 
Bilcl hinein, ein Inewiinpeltes Schiff in cler Rechteii trageilcl iiiicl inUnter- 
lialt~iilg mit eiiiem Flnssgo~te begriffen, der scliilfbel~ränzL mit den1 Ruder 
in cler Liiibeii auf eiiler Waarenkisto sitzt, beicle d s  weiter in der Tiefe 
des Bilcles befiiiclliclie Fignren beliandclt nncl ohne Zweifel als eine 
weitere Anspielung auf clic Maiiistadt zu betrachten, wobei man sich aller- 
clings kaum eiiies bedeiikliche~i I ~ o ~ ~ f ~ c l ~ i i t t e l i i s  dariiber enthalten kann, 
wie wo111 der Vater Maiil auf seiiier Kiste so Iiooh liiiiaid in die Wolken 
gerathen sei! 

Wir sehen aus dieser Schilclernng, dass jene Allegorie11 iri ihrem 
Geclaiibeiigaiige eiiic wässige Grenze des Ailfschwui~ges nicht iibersteigen, 
indessen aiicli geschmacklose Aassclireitnilgen verineideli, u~ id  dies lraiiil 
mit gleicliem Reclit auch von der Ansfiihriing gesagt werden. Es tritt 
iii clem Bilcle clas 13cslrebe11 cles I<iinstlers hervor, seinc Figiiren sorgfältig 
zu zeichiieii iind mnleriscli cl~~rchaubildeii; ja, bei einzeliien derselben, z. B. 
clei Austria init ihren Pntten, ist die Behancllung der naolrten Tlieile ganz 
vortrefflich in Farbton niicl ~Ioclellieruiig und zeigt eine Sicherheit des 
Könnens, die bei einem jungen AIanne von 26 Jahren iiberraschencl ist. 
So ist auch clie Totalwirkiiiig des Bildes iii ihrer Farbenanorcliiniig eine 



durchaus barlnoilische niicl wohliiberlcgte, Die obercii Theile mit der 
Griill?lPe der Sclzicl~salsgöltii~ sind niilderolul lnfligerem Soiie gelialteii 
als die vorderen, lxräftigeren Grnppen nii der Basis cles Bilcles, a n  welcher 
aLlch BlaLi cles Himmels czrn tiefsten gestimmt ist, aber voii da ab 
nach obell sich in saiifteres Blan auflockert. Dio zwischeii clie ohersteiz 
nild die untersteiz Gruppen eiiigeschobeiien Figurcii stellen aiicli iii cler 
I<raft der Schattei~gebnrig zwisclzcii beiclcn, und clurc11 diese verstiiiidige 
Behandliiag ist eiize rnliige TTTiilriilig der doch SO roiolien ICoinpositioil 
ermöglicllt, Wir diirfen die liervorgcliobeiicii Vorziige wolil zuiii Tlieil 
clarailf zuriic]rfihreil, dass Loiinberger, der kurz ziivur ans ltalioii z~iriicli- 
gelrehrt Tvar, nocli nn Ler clem Einflusse tler YOII iliin dort studierten gnteil 
yorbilcler clieser Gattiiiig stand. Eine gewisse Uilgleiclilieil iii cler Aus- 
fiilzrimg der einzelneil Figuren, z. B. in  cler cnlscliiedei~ gering aren bei 
der Stärke, diirfeii wir inntlimasslich auf tlie Mitlzülfe seji~es clam~~ls erst 
15 Jnhre alteil B i ~ ~ d e i s  ziiriiclrführeil 

Ein verst&iidiges M,zasshalteiz zeigt. sich ancli iii cler CXestalt~iiig clcr 
Ansseiilinien des Bilcles, an ~velcliern nur die Ec1;eii czbgestnir.il)£t 'tiiid clie 
Langseiteu in ihrer Mitte diircli. kleiiio Eiizbiaguiigen iinteibroclien sind, 
in welche clie Grau in Chan gehalteneil harocliornamei~tnleli Eiiihsxciiigeii 
cler kurfiirstliclzciz Weppezi eingreifeil, ~velcho letztere iii dem breileii iim 
das Bilcl herum gei-nalteii Fries aiigeordiict siizd. Iii joder Ecke dieses 
Frieses sind je zwei gefesselte Gef~ngone z~visolieii Troplifioii geschiclit 
angebracht, 

Die fiinf in Oe1 aiisgefiihrten Gemälde iibcr den Thiirea geheii zwar 
iiber ein gewisses mittleres Mnnss cler Leistuiig nicht liinn~is, aber der 
Gedanke, in dem Wahlzimmer auf clie diircli die Wal11 verlielienen 12ciclis- 
iiisigniea clacli-irch lziiizuweisen, dass deren IIorbeisclsaIT'ung di-ircli geschäftige 
Putten in deu einzelnen Gem&lden besorgt wird, verdient nls oin graziöser 
alle Anerkennung. Auch zeigt clor Küristlcr i n  cliesen Bildorii, dass er mit 
derselben Gewaiicltheil, mit welcher er sicli iii clem Declrongeiriiilcle cler 
Temperafarben bediente, auch die Oelfnrbo zu bemeisterii. versteht. 

Letztere Eigenschaft gibt sich 1111s aiich in der Anssclimiicl~iz~ig der 
E . ~ i p  p el CI es Vo r saales zu erbenneii, die gleiol.iSalls i n  Oe1 ansgefii'iilirt 
ist, aber auch den Nachtheil dieses Farbeiininteriales bei inoniinieatnlen 
Arbeite11 zeigt, cla es der Nachdnnlcelung ausgesetzt ist, Dies ist denii 
atic1-1 hier geschehen nncl erschwert iin Vereiii mit clein störenden Glaiize 
cler Oelfarlne iiizcl clein auf clein Gemalcl o nbgalagerten S t,aabe gegoiiwärtig 
das Erlreniien einzelner Theile ganz i-ingemeili. Diesc Malereieii, ~velc11e 
bis jetzt obeilso wenig wie jene cles Wahlziminers eine eingelieilde Be- 
sprechung. lind Erkläriing gcfunrleii liaben, könneii iliit t~llom Eeclite eiiio 
solche sowohl ilirem Inhalte nach, als ancli im E-linbliclr &uf ihre formvolle 
und sichere Aiisfiihrung beaiisprucllen, 

Vier Inschriften, fiir die ErBl&riing eines wichtigeil Tlieiles der Dar- 
stellnn~ell ~ ~ ~ ~ u m g ~ l ~ l g l i c h  nöthig, siild gegenwärtig nn]asbilr, aber durch 



friiliere A~ifzcicliilang von IS-riegk bokaiint. Sie beziehen sicli auf vier 
allegorische weibliche Fjgnreil über Lebeasgrösse, welclie ilz hellem Marmor- 
ton ansgeflilirt, iri starlr BIiclielangeleskeii Beweguiigen anf stattlichen 
Tliroiien mit barock ausgeschweifteil, bis zum oberen Bildrailrle reicliendell 
Marinorlebilcn sitzen. Diese Throne treten mit ihren Sitzen iiber dio 
gemalte Marmorbal~~stracle hervor, mit welcher die Tronimel der Knppel eill- 
gefasst ersclieiiit, uiirl ihre Sockel stehen ain Fiisse der Balustrade aiif. 111 

diesen Sockeln befinclen sich die Iiiscliriften. Ihr Inhalt zeigt uns, dass es clie 
Absiclit dcs I<iiiistlers w&r, in  dieser ICnppel siilnbilcllicli die Griincllagen 
fiir clas Wirkeii eiiior. weiseil Staatslenk~ing rlarzustelleil. 

Dein eiitspreclieilcl selioii wir (vor der Eiiigangstliiire zn dem Amts- 
zimmer des Oberbürgerineisters) clie Starke als weibliche Figiir mit eirier 
Iceule in der Liiilreii gebildet nncl dar~inter die Worte: „&/Lea virtns nescia 
viiici," CI. 11. meiile Icraft ist uiibosiegbar ; im folgeiiclen lS-reisviertel nach 
Osten clie Reclltsl~reuhiiag, clen Ricliterslab iii der Liiiliea, die Rechte rbeto- 
risch vorgestreclct mit clein MTa,hlsl)ruchu: „IZegimeii milli jiiris et aeqni,({ 
d. h. mein Walteii ist das cles Reclitcs iind clcr Billiglreit; hieranf folgt 
die Zuversiclit, eiiieii Aillrcr a ~ i f  ilirein Bclioose halteiid, niit cler 13eischrift: 
„Mea constans aiicora iinineilL" d. h. meine steto Znversicht (inein Aiiker) 
ist clie Gottheit, uiicl als vierte clie Voraussiclit, geiiistet zn Abwehr lind 
Angriff init eiuein Löwenfoll iiber I-la~ipt uncl 'Scliiiltcrn niicl mit dem 
Schwert iii der Liiikeil, dabei clie Worte: „Oc~llus mihi proviclns a ~ v i , ' ~  
d. 11. meiii Ange schaiit der Zoit voraus. 

Zwisolieil diesen Figiiren, uiicl hinter cler Balastracle gedacht, sind iii 
i~aLürlicheli Farben cliejenirnen Kiinste und \Vissenscliafteii dargestellt, h 
welclie ciii einsichtigcs Regiment pflege11 soll. 

Beginiiencl zur Linken der Stgrke e&licken wir, erhöht sitzeilcl, in 
ganzer Figur die Architelrtiir, die Rechte auf eine Tafel gestiitzt, die 
eiiieii Bauriss zeigt. Zu ihreii Fiissen, angelehilt an eine weibliche s6heilcle 
F ig~ i r ,  die, ihr einen BIaassstab zu reichen scheiiit, steht eine zweite Tnfcl, 
clie vielleioht eil1 Vorbilrl entliiilt, deiiii die Architelit~ir sieht nach ihr herab. 
I n  einer Grnppo von Pntteii zu ihrer Rechteil, clie sich auf der Balustrade 
tiiriiinelii, ti.ägt einer derselben ein Winkelmaass, eiii aiidorer scheint einen 
Senkel empor zu 1;alteii. Eine grossc dniilsclgriino Dreperie fd l t  vor dieser 
ganzen Grnppo der Architektur über clie Balustracle hinab, cladnrcli clie 
Eintöiiiglieit dcrsolben vortheilliaft ~~nterbroclicnd. 

Iii clei folgondeii Zwiscliengrup~e sehcn wir die Malerei als halbe 
Figur sitzend hinter clcr Balustrade hervorragen, einen Stift iii der Rechten, 
die Zeichci~tafel in cler Linken halteiiii n i ~ d  hinter ilir eiiien sohwebendeil 
Putto, tvelclier ihr Palette niid Piusel darreicht; ein anderer bliitteit aiif 
der Balnstrarle in  eiiiein Skizzenbucli. Hiiiter dieser Gruppe erliebt sich 
ein holzer Obelisk, an  clesscii Owameiitoii die Bildlianerei mit Meise1 zincl 
Hainmer thiitig ist. Hier ist, die grosse, iiber die Baliistracle liiiinbfallencle 
Draperie von rothem Stoffe. 



Der $'rau &Iusika, iincl zwar eigenthiimliclior Weise cler rnilithri- 
sehen, ist clie folgende Gruppe gewidmet-. Vor der Oeffnung eines Zeltes 

ist als Vertreteriii derselbeli eine weibliche Figur  i n  einer Art  
hiirkischell Xostüins gewählt, clen Paukenschliigel in  der erhobeiieu Linken 

vor ihr zwei Pauken, deroii liellrotlie DeclreiibehBnge sich auf die 
Balustrade die griine Dralierie vor derselben Iiiiinbsoiikeil. Zu ihrer 
Rechten stösst ein j~lgeildliclier Bläser in  die Posaune, ciii aiidrer lzinter 
ihrer Lillken in clio Troinpetc, uiici czii ihr1 reiht sich eiiin stolioiicle mäilil- 
]iche Figur an, welche einen anf der Belost,racle siteeiicloil schwarzen 
I-Irnd mit weisser Brust liält, der in das 1ärrneii.de Koiizert init einzu- 

scheint, eine allerdings etwas seltsailzu Auiri:~s~uil.g der edle11 
Kunst, welclie uils fast vermutheri lasst, dass irgencl oiii besoiidrer Umstniicl 
den Icfinstler oder seineil Auftraggeber 2x1 clerselbeii bestiinrnt liabe. Nicht 
ullwalirscheinlicli. dürfte es sein, class nocli. die Nachliliings der voin Priazeii 
E ~ ~ g e i i  unter I<arls TI. Regierung erfochteneil grosseri Siege iiber clie 
Tiirken, clen I<iiiistler, cler, bevor er iiacli F ra i l l i f~~r t  kam, sich iii Wien 
aufgellalten hatte, zu clieser lrriegerisclieii Anffassiiilg vera~ilasste. 

Eiiien Anklang an diese Stiinniung Böililen wir ancli in rler folgenden 
Gruppe fiilcleii, welche clen inathematisclieii \VissenscEiaften vorziigsweise 
gewidmet ist, clenii in ihrer Mitte ragt  ein I<ai.~oneiilaiif iiber clie Balustrade 
heraus, hinter ihui steht iii weisser, etwas orieiitalisierender Traclit vor 
zwei gekreuzt gehaltcneii Fahneii ein I<siegsmailn als Vertreter dor Kriegs- 
tvissenschaft, wiihreiid zu seiner 13,echten ein vor einein I-Iiinmelsglobus 
sitzender alter Gelehrter mit zum Himmel deutender Haricl die Astroiiomie 
verkörpert, und ein auf cler entgegengesetzten Seite sitzender, iii einem 
grosseii Buclie stuclierender Alter irgend eiiie andere TlTissoiiscliafL vertritt, 
cleren Prhzisieriing bei cler Unclecitliohlieit vieler Einzellieiteii nicht wohl 
möglich ist. Als 13intergrniicl fiir alle clie beschriebene11 Grnl~pen ist ein 
tiefblauer Hiiilinel gewählt, in welchem an geeiglielen Stelleii hellere 
Wolkenziige eiizgestreut sind. Im Allgemeirieii körinen wir vor1 clieser 
figirrenreichenKomposition sagen, dass sie lrlar und iibersichtlicl~ und mit 
viel Abwechslni~g z~isanlmei~gestellt ist, und class clie FrisoEie nncl Lebenclig- 
keit der farbigen Gruppen  ins aiigeiielimer beriilirt, als die geztviiiigenen 
Allegorien des Deckenbilcles. 

Der Vorsaal enthält ansser diesen1 I<uppelgemälde iiocli vierl\leclaillon- 
bilder in Oelfarbe iiber deii I<amineii, welclie jedocli so sehr ilachged~ililrelt 
und so schlocht beleuchtet sind, dass man in  ihnen niir mit  Miihe die 
vier Jahreszeiten zu erkenneil vermag. Am sichtbardeii ~ i i d  am besten 
erhalten ist der Friihling, eiiie Mädchenfignr mit Rose11 bekrgnzt, iim- 
geben von Amoretteii, welche Rosenkriinze winden, graziös i11 cler Erfiri- 
dung und frisch in der Ansfiihrnng. Ueber dein I<amiil cler Südostecke 
folgt der Sornmer, eine iiackte Frauengestalt, die sicll gegeii Gowitter- 
regell ZU schiitzen scheint, hierauf der Herbst als Irleiner trunkener 
l3acchu~ auf einem Fasse liegend und sodann der jetzt ganz unkennWiche 



Winter iil der Nordostecke. Die friihere A.lisschiniicknng der Wäricle 
ist unler eincr meissen Farbeiiscbicht verscliwiinclei~, lind ebenso clie auf 
Leiiitvaiid gemalten Icöpfe von Neugierigeil, welche aus den Meclailloii- 
~ffiliingen des IC~ippel-Lichtschachtes liiilab in den Kuppelrauiri blickten. 
Sie siild bei Reparatiiren heransgenominen iiizd iniithwillig zerstört morden; 
sie lagen, wie mir von Bedieiisteten erza,lilt wurde, 11ocl.l längere Zeit 
auf clem Boclenraiiine iimlier . 

Eiiien dem Auge weniger arigeiiehmeii Anblick nls clie Leiniberger- 
schell Arbeiten gewahrt uns clas Dccliel-igemälde über der Icaisertreppe 
von Johann Ba4ptist Innocenx Coloinba. Es ist in1 Jahre 1741, also nenn 
Jal-ire später als jeiie, begoniieii ~ i n d  iil vier Monaten volleridet vorden, 
eine gezwnageilc Eile, clie in  der Be~irtlieiluiig cler A~sf'iilir~111g billiger- 
weise mit in Betraclit gezogen. werclen miiss. 

Dies vorniisgescliicl~t, ist jedoch nicht in Abrede zu stelleii, (lass 
a,ucli clieses Werlr fiir uns l i e ~ ~ l e  ein ganz bestimlnles k~instgescl~iclitliches 
Intarcsso bietet, dciin es zeigt uils die Ausartnngen lind Uebertreilsnngen 
des herrsclieiiclen Deliorntioiisstyles iii durcliaiis cbarakteristisclier Weise, 
dabei aber ~ u c h  die Unerscl.irocken11eit uncl meisterliche FerLigkeit cles 
I<iinstlers iii cler Bewfiltig-uag der an ihil gestellten Anforder.~iageii, bei 
welcheii Iieiil Feclerlesens geinaclit werden cl~irf'te. Sincl die clargestellten 
Fornien auch nicht gewählt, so sind sie doch Iieinestvegs inkorrelit, ja, sic 
hoeeugen ein vollsläildiges Belierrsclien clcs Nackten uilcl der Gemaiiclcing. 
Bei der gewaltigen Ai~liäufung voiiFig.~iren iniiss man riihmeild auerlreilnen, 
class dnrch sehr gescliiclrte Vorllieiluilg lieller iind clunlrler Massen clie 
einzelnen Grnlipen selir gut  uncl deutlich aus einaiicler gelialteii sind uncl 
class clurcli clie grosse, helle, glorieilartige Lichtillasse cles Himrilels in clen 
obersteil Tlzeileii des Bildes iind durch clie 11acl.i der Basis des Bildes 
liiii sich steigernde llicfe ~nnd Kraft in den Wolkeiilriilcliiilgen wie iii den 
Figiiren eine di i rch~x~s wolil berechnete malerische (f esammtwirlcuiig ins 
Auge gefasst war,  clie vollkorniniler zur Goltung gekomnien soin ~viirde, 
wenn mehr Zeit auf illre Durclifiifirnng hätte verwendet werden köniien 
uilcl tveiln in  Folge cliesos Mangels niclit sehr viele Farbtöne hart und 
häufig allzu unvermittelt nebeii einander stünden. Hieran hat iibrigens 
auch clie Temperafarbe, mit welcher das Bild gemalt ist, einen gewisse~i 
Antheil. Sehr wolil berechnet ist es auch, dass aii der Basis des Bildes 
cler TTebergang der Bildfarben in die Farben cler umgebeiiden architek- 
tonischen Einfassung durch ihr fihnliclie Töne vermittelt ist, so dass das 
Bilcl i n  dem iirspriiiiglich rniidum archjtelrtonisch bemalte11 Treppenhause 
dnrchaiis iiicht isoliert iincl I~eraus~escliiiitten wirkte, soilclern sich an der 
Basis mit der Umgeb~ing fast iinmerklich verbalid. 

Betrachten wir uns nun die I<oinposition des Bildes näher, so kann 
es uiis nicht oiltgeheil, class i n  ihr in weit übertriebenerer Woise als iil 
cloii Lrimbergerschen Arbeiten der ganze Allegorieii- und Formentaumel 
der damaligen Geschrnacksricht,~~ng zuin Ausdruck kommt. Der dem Bilde 



zu GrLlride liegeilde Qeclaiilre ist die iiiiter Beiliiilie iincl Mit~virk~illg- 
ganzer fichaareil allegorisclier IIerrscliaRen bewerkstelligte Verherrlichung 

TLigelld iiiid des Stiirees verscl~iedeiier Uiikugeiiclcii iii enksprecliendes 
abschrecliencl~r Persoizifieicrung. Eiiie Asspiel~iilg auf' deii ileiierwählten 
ziilcl lloch zu Irrdilenden 'Tiniser 1Cai.l VIl. ist liierbni jecleni&lls i n s  Auge 
gefnsst, jedoch lnit Verziclit aiif dirclrte Eiiifiihriing seillos PorLr2,ts in 
clns Qemälcle. 

In c-eii obersten Theil clcs liell erstralileiiclen EIiininels ragL ziir 
Rechten ein bol~or Obelisli liiiiein, iiber welchem PtiLLeii scliw~boii, die 
Krone lind Szepter als Belohiini~g fiir die Tcigericl em~~or l ia l ten ,  ~velclie 
eiil an Fiissen des Obelisben sitzender, belr~iinzter Jiiiigling iii der Pers011 
eines jiingen Weibes, aii das er sich aiischiiiiegi;, erwälllt zii 1iz~Leii sal-ieiilt, 
cleiin sie hält ein Spriichband niit cleil Worteii: „Virtateni eligolL, cl. 11. icli 
wähle die Tugend, wodurcli freilich aiicli dein Verilachte E a ~ i i n  gegeben 
mercleo kailii, dass nicht cler Jiiiigling sic, soiiderii vialinehr sie den tngeii~l- 
hafte11 Jiingliilg erwiihlte. Docli, man darf bei solclieii Allegorieii iiicht 
alleti Britisch untersnchea! Vor der bescliriobenea Gruppe liat sich Chronos 
als Zeiteiigott ilieclergelasseil; mir siilcl ihm ai icl~ schon zu ähnlichem 
Zwecke in Leiinbergers Bild begegnet, wie wir iins dcnii iiocli anf mehrere 
derartige Begegniiiigeu alter Bekallllteli gefasst inaclieii iniisseii. Eine 
Gruppe von P~itteri liat den Obeliskeil mit Buirlaiideii umwnilclen iiiicl be- 
schäftigt sicli mit cleilselben iiocli aii clesseri F~isse ,  ~vähreilcl ein inmitten 
rlcs Bildes hoch oben fliegeilder Putto lnstig Bändor i n  der Liift umlier- 
schwingt. 

Aiif der linlren oberen Bildseite steigt ans deii Wolke11 ein mit blauer 
Lorica gebleideter Krieger, iiiiter welcl~em wir uns wo111 cleu Kaiser zii 
denken haben, hinauf nach cler Glorie zu. An ihn schtviagl; sioli vor1 
oben liernb quoriibor eine iiackte weibliche F i g ~ i r  miL Biegeildem Gewaiiclo 
heraii, eine Posaniie iii der liillien Hand Iialteiicl, rniitlimasslicli cler Iliihin, 
der sich seiner Person bemticbtigt. Zii ihin heraii steigt von iiiiteii eine 
weitere weibliche Erscheiii~~ng, die in cler Recliteil einige lose Pfeile, iii 
cler Linken aber ein Sprnchbaiicl mit deu Worten hiill: „Oinilib~is niinsLL, 
CI. 11. Einer fiir ,4110, also ein Siiiilbilcl del- Einiguilg clos Reiches d~ i r ch  
clen Eaiser. Ihr folgt aufsteigeiicl eine e w o i t ~  Da,ine, welolie eine P<rouie 
emporhat, von welcher Ordens- iiiicl G~iadenlietLeii iii Fiille herabf~illeii, 
~ 0 h 1  als Freigiebiglreit siiiiufassen. 

Zwischen dieseil boiclen Seitcngrnp-pea nncl iii sie hinaiifragencl baiil 
sich in deii Wolke11 die AIitLelgrnppe auf, lrräftiger als jene i n  Zol~alLöiieil 
uuc1 Schatten gehalteil. Zn oberst in  derselbel~ sitzt die Tapferliait, 
eil1 Iselielmtes Weib mit blauein Schild, iil dem e i r ~  Löwe abgebildet ist;  
an sie lehnt sich clie Klugheit mit dein Spiegel in  der Liiilren, in  des % 

~ecliteii  eiuen von ejner Schlange nmwuiicloneii Pfeil halteiicl. Hiiiter ihr 
sitzt eine Dalne, die aus goldenein Krug  rotheii TTeii~ in eine silberne 
Schaale giesst: ist es die Aufriclitiglreit, dio reiiieii Wein eingiesst? 



Ueber sie hinweg flattert das dunkelblane Gewancl der vor ihr etwas tiefei 
sitzenden Gereclitiglieit, welche clurch die Wage in ihrer Rechtell kennt- 
lich ist, auf deren S C ~ O O S S  sich jedoch ein weisser Adler nieclergelassell 
llat, clessen Anwesenheit an dieser Stelle sich schwer erklären liesse, weiln 
man ilic;l.it in derselben eino Schmeichelei fiir clie Stadt Franlzfiirt erIrennen 
will, deren Wohlhabeizlieit zngleicli clnrcli Treubeii ~ii~cl  andere Priiclite, 

die unter den Fängen cles Acllers hervorrollen, gelieniizeichi~et wird. Diese 
gallzo respelctable Gesellschaft wircl iioch clurch die etwas mehr lilllis 
sitzeilcle Figur der Starke vergrösserl, clio mit der Rechteil ihr Sclimert 
erhebt, mit cler Linkeil einen Löwen ain Bancle hd t .  

Linlrs vo11 den oberen Figuren dieser niLittelgrnppe stiirzeii niif 
cliiiiBsln IYolkeii clrei halbnackte WeibergestalCeii hinab, von welolieil 
eino bissliclie Alte mit eiiler Maske in cler Hand rlie Heuchelei clnrstellt, 
eine ailclerc, die sie an den EIaaren zerrt, den Zoni, walireiid eine dritte 
kopflings l-iinabstiirze~ide mit einer Sclilinge in cler Hand als Arglist 
zu cle~iten ist. Letztere hebt sich cluiikcl ,von einer ganz weissen Wolke 
ab, clie von rechts wiecleriiin clurch grossc, rundgeformte Wolkeiiiiiassen 
iibersclinitteil wird, Gber welche das griiiie Gewancl eines lialbilncktei~, 
iippigeii Weibes flattert, der TTolliist, clie jninmerilcl nach oben blickt, 
während ihr vom Xiiclieli geseliener uiibelileicleter Genosse 1rol1fliizg.s hinab- 
stürzt, die clnnlrelil Wollienmassei~ urnklamrncrn.cl, die fast wie Felsen auf 
der Basis clev Bildes zu ruhen scheinen. hier  sich aber die Miihe gegeben 
hat ,  die ganze ~inliebsaino Gesellscliaft so prompt nnch der Basis cles 
Bildes liin hinabzubefördern, clarüber bleibl uiis cler Kiinstlor die Antwort 
schiildig, clonn voll den in olympisclier R i ~ h e  iiber ilziieil tlironen~len 
tugenclhaften Daineil gehen keinerlei Eanclgreiflichlieiteiz sichtbarer Art 
gegen sie aiis. 

Der Absclilnss rles Bildes ist ringstim clnrch ein in Bogen xiiicl Wiilkelii 
in classelbe eingreilelides, 11ersliektivisch gemaltes Barocligesimse in grauer 
uiid röthliclier Marmoriracl~alzinnng bewirkt. 111 den vicr stumpf abge- 
schnittenen Eckcli sitzen, perslselztivisch verkiirzt gehalteil, clie Figuren 
LICS vier Welttlieilc: Europe, wiecleruin init einer Schmeiohelei fiir Frank- 
f ~ ~ r t ,  clas Rörnormoclell in rler I-Iand tragend, Asien halt ein liostbmes, 
goldeiios Gcfziss mit Speecreien, AfGilra ist cl~ircli eine Negerin, Amerika 
durch eine Indinuerin vertreten. Um abor ja nichts voll rleil iiblichen 
Allegorien :~ufziigeben, siiicl aucli noch die vier Jahreszeiten, die hicr 
kaum besonrlere Gescliäfte zu besorgen haben cliirften, in die allgemeinc 
Dekorierciag eiiibezogen. Sie sitzen als I<ii~cleriiguren gcbilclet auf vor- 
sl~ringciid gemalton I<apitelleii in dein tinter dem Gesiinsc hinlanfei~den 
Fries: cler Wiliter iil Pelz gchiillt, clas Friihjalir nimmt den Pelz ab, cler 
Solnmer trägt  ein Aelirenbiiildel, der Herbst scliileiclet mit einer Siclzel 
hcrabl~äilgendc Friiclite von clen Zweigen, Aiisserclem ist noch iii der 
Mitte der Nordseite in  Selliatoll Aeneas als guter Sohn clnrgestellt, wie er 
seinen Vater aus clem brenilencleil Troja tragt, nncl die nnfopferucle Tochter, 



clie iJlrem gefiLugeilcri Vater die Brust reicht, cliesc beicleii jeclocli ~ ~ 0 1 ~ 1 -  
berechtigter Weise, da sie daraiif liiiiwciiseii solleil, dass die UnLerLhailell 
als treue S(incler auch clem Landesvater jeclcs Opfer zu bringeii vorpflichte~ 
seiell, Uebrigeils gel1ören gesade die Malereien dieses Frieses zii clen alll 
liiibschesteii gednchteii niid am bcsteii ausgefiilirteii des ganzen FVerkes, 

Grössere Gegells&tzc iii Iriii~stleriscliein Deiilreii iiiid Schaffen als die- 
jelligell, welclle oiltgegeiltreteii, nrenii wir ans doll vorlier bescliriolenoa 
Rknmen ia  den R ais  e r s aa l  cintroteii, lassen sicli wo111 lrniim deiilieil: 
dorten freiester Spiolraiiin nngol~ni~cloncr Pliniitusiu, liier dor li(,\vai~g liisto- 
risChen Stiicliums uiicl liistorischcr Troiie ; clortcii vollstiiiidigstes Aufgelieil 
in absol~il freicr Formeilwalil, liier gczwn~igsiie Notliwencligkeil, Cliaralcterc 
zn gestalteii, sie in clie wcclisolilcle Sraclit cler Jr~1ii.li.~iiiclc.rlo eiiiziiliasseii 
uiicl init cler Zeit in Eiiiklaag en bi*ingeil. 

Die au die eiilzcliicn I<iiiisLler lierantreteiidoii Aufgabeil tvarcii um 
so sclinlerer einer befi.iec1igeiideii Lösiing e,iitgeg~ii ZU l i i l i~en ,  je ieriiereii 
Zeitalteni clie Dnrzilstelleiiden iimgeliö~tcn uiid jo spkrliulier clio Ab\,il- 
cl~iugeii clerselbeii vorlagen ocler aiicli ganz mangelton. J e  iincli I<eiiritiliss 
ocler Unkeiiiitiiiss cler Sa,clilt~ge iii jeclern E~ileelShllc sind claher aiicli 
geroclite ocler uiigereclitc Benrtlieilungeii der enlsprcclioiicle~i Lcistuug ge- 
fallt worclon iiricl mögen molil iiocli weitcr gefsillt wercleii. Aiitlors verliiilt, 
es sich init cler Biinstlerisc.lieii A~isfiiliriiiig der eiiizoliieii Geiiililcle; sie ist 
 ina abhängig von der gclilngencii oder niclit gelniigciieii Aiif 'f~~ss~iiig iles 
Cliaraldcre, iiiid so werde~i mir diejeiiigen Scliöpf~~iigcii als ilio trelrliclisten 
bezeicliiien müssen, bei welchen beideii iioLlineiicligeii Elcineiiteii i n  gleicher 
Weise ihr Beclit geworcleii ist. 

ZLI dieseii letzteren gelidreii vor alleii clie hier jii F r n ~ ~ k T ~ i r t  sclbst 
von Alfred Rethel gemalten IS-:~iser Ifaximiliaii I,, 1Carl V. aricl Maxii i~i l i~~ii  II., 
von ~velcheii allcrclings voreiigliclie Portriitv vodianrleii ~vareii,  clcreii Be- 
iiiitziing dem Kiiiistler seine Aufgabe wesentlich erleichterte. Ncbeil dieseii, 
wenn ancli in Qewmdtlieit ccl~r  Teolinili iliiien iiiclit glcic~:listohoiid, denaocli 
aber hervorrageilcl diircli cleii iii ihnen vorlierrscliendon Sinn fiir freie 
inalerisclie Stiinniurig, stellen Pliilipli Veits OLL0 I,, Frioclricli 11. niicl 
Heiilricli VII. vor uns als Musterbilder monniiieiitaler Wiircle uiitl iliclite- 
risclier Erfassnng cles Wesens jeiier Ruises. Aber selbst clie liier sclion 
gciiaiiiiten trefflichen TT7erlm ~verclen an I h f t  iiliicl W~iuhb der A ~ I T i ~ s s i ~ ~ i g ,  
ail monumeillalei Qrösse mit gleiclizeitig vorziigliclier Scliilclerung der 
Zeiterscheiiiung iiocli itbertroffeii cliirclz Dr. Feriliiiniirl Fc l l i ie~s  I<oiiracl IPI., 
der dazii noch in clieseni IVerlre, obg1eicl.i. die Belianclliing cler Oclfarbe 
nichl seine stärkste Seite war niid in ilir auch hier ciiic gewisse 13iirto 
tilld Trockenheit, bemerkbar ist, eine liorvorrngeiido liarillnaisclic nncl 
plastisclio Wirliung zn erreichen wusste. Siclier ist dioso S<aiserfignr c l i ~  
imponiereildste in dein ganzen Saale, sohr znm Naclitlicile selir vieler 
mderer Bilder, clie aebcii iliii? leider allzu iiiibecleuteiid ersclieineii. Dies 
gilt fast von allen cler clamaligen DiisselclorScr Schinle elltstammeaden 



Bildern, selbst ~ ~ o i i  dein Linseres trefflichen Lessing, dessen BarbarosstL 
lieben seinem Hohenstanfel~scheii Vorfahren geraclezu in Ulzbedeutendheit 
versinlct. Eine Ausnahme macht jedoch Lasinlrys Riidolph von Habs- 
burg,  dessen lriiocliige hohe Gestalt, mit dem lebeasvolleii eiiergischell 
Gesiclitsaiisdrii~lr als eine Schöpfi~ng von besonderer Icraft iiilsere Anf- 
merlrsainlreit niif sich zieht. Aiicli Bendemailns Lotliar i~iid Hiibilers 
Priedricli 111. reilieii sich als beinerlrei~swerthe Schöl~fuilgeil dell bereits 
hervorgehobenen an. 

Jedes I<niserbild einzeln zu besprechen, würde zu woit fiihreii. Zweier 
1zervort;reteiider Gruppen, die eiiieii diaiizetral entgegengesetzten Eiiidrnclr 
auf clen Beschauer inaclien, sei aber liier noch gedacht: cler von Ballen- 
berger genialleii Kaiser I<oiirads T., Luclwigs cles Bayern, Güntliers von 
Schwnrzbiirg nncl Rnprecht ,~,  iiiid jener, init Ansnshnle Max II., Riidolfs 11, 
iind Josephs PI., voii ?TTieiier I<iiiis tleril gems~lten hahs bur gischen Icaiser 
voll Fercliiinnd I. an. Fiir cliese Letzteren alle ist die Aiifgabe seitens 
der aiisfiihrexideil Riinstler nicht mehr als eine scliöpferische betrachtet 
worclen, cleiin von allen Icaisern waren nach dem Leben gemalte Portr%ts 
in  ganzer Figiir vorhaiideii, die von cleiz Beauftragten mit inehr oder 
~veiiiger Geschick kopiert ~vnrden, also nur clie Auffasstiiig wiedergeben, 
die der zcitgenössisclie Protrgtisl von ihnen hatte. Balleaberger dagegen 
war bei dein I h i s e r  Iconracl I. nur auf Siegel, bei den drei andere11 aber 
niir auf cleren Grabsteine a.ngewiesei1. Diese hat er mit der ihm eigene11 
Liebhaberei n1id Freude aii allein Mittelalterlichen auf das Genaueste und 
mit gewissenhaftester kiii~stlerische~ Dnrchbilclniig, wenn auch init et~vas 
troolieiler Technili, benutzt. Dies ist deilil ancli iinter der iibrigeii Gesell- 
scliaft sogleicli herniisznfiihlen und mag innnchen Beschauer befremde11 ; 
iildesseil erregt es docli. aiich wieder unser Interesso anrl ist jeclenfnlls 
eiuer so giinzlicli cliaraliterloseii Beliai~dlnng vorziizieheli, wie sie die 
nngliicliliche Darstellnag König Wenzels durch Hensel iii Bcrlin in ab- 
sclirecl~eiidstcr Weise zeigt, iibrigeils das einzige Icaiserbild, welches niis 
Berliil gekommcu ist, wie auch die beiden einzigen aus München starnineii- 
doll Bilcler ICaiser Sigmiincls und Karls VII. iinter cleii nnderii nicht gerade 
hervorrngeiz. In1 Allgeineineii dürfcil wir sagen, dass alle in Frarilrfiirt 
clainals lebeiicleil, oder F r a i ~ l ; f ~ ~ r t  angeliörendeil I<üilstler ihrer Aiifgabe 
in würdiger Weise gerecht gaworcleil siii~l." 



Arcl- i ival ische Q u e l l e n :  Eausurkunden und Ugb C 25 des Stadtarchivs; 
Akte11 des Bau-Amts und der Bau-Deputation. 

L i t t  e r  a t u r  : Battoniis Oertliche Beschreibung Bd. I V ;  Doiiiier-V. Ricliter im 
Arcliiv ftir Franlrfurts Gescliichte und ICunst, Dritte Folge, Bd. V, 104 ff. 

D a s  811 die Nordseite des Röiners stosseilcle I3ans Löwenstein wird 
zuerst ili einer Urlruiide vom 5. A~igust  1342 erwäliilt: seine Besitzer, 
Konracl preiss von Limpiirg g&naiiilt zu Löwelisteiii ~ i ~ i d  dessen Frau Metze, 
verglichen sich damals mit clen Eigenthiimeril des I-Ianses Frauenstein, 
Heinrich und Jutte zum. %;edel, über verschiedene nachbarliche Verhältiiissa 
zwischen beiden Behaus~ngen ;~)  am G. Februar 1350 wurden die gleichen 
Verhältnisse auch zu dem südlich anstossencleil Römer geordnet. 

1372 wird mit Löwenstein atich das rechtwinklig anstossende IIaus 
Waiiebach im Besitze des Kmrad Löwensteia erwnhnt. Wann dieses 
nach den1 Barfiisser-liloster zu gelegene Haus, offenbar friiherer Besitz 
der in dieser Qegencl reich begüterten Familie Wai~ebacli (vgl. S. 137), 
mit Löweilsteiil vereinigt wurde, ist iiiclzt mehr festzustelleii. Das Doppel- 
haus Löweiisteiil-Tvailebach, ~iaclz scincr Lage dein Doppelhanse Rörner- 
Glolclener Scliwnii eiitsprechencl, wiirrle ain 4. Olrtober 1372 von seinein 
Besitzer rlem Schöffen Iionracl Weiss von Liinljiirg sainint einem Qiite in 
I<alilbach und dem dritten T h e i l ~  des Gerichtes ili Fecheiiheim an seinen 
Verwandten, den Schöffen Hertwig TVeiss nricl dessen Frau Else, verkauft. 
Wie d e r  Name des hinteren Theiles cles Röiners, cles Golrlenen Scliwanes, 
bald verschwand, so wurde ailcli die Bezeichnuilg Löweiistein allinählig 
auf dessen Ncbenhaus übertragen: so wird. iil einer Beschreibung le idor  
Häuser im Imatzbiiche von 1447 der Name Löweilstein ausdrücklich auch 
anf das Haus iiach dem Barfusser-Kloster zu aiisgedehnt, während eine 
UrBtinde von 1469 die beiden HBuser Löweilstein und Waiiebach noch 
genati ni~terscheiclet; 1516 kommt cler Nainc Wailebach fiir das Hinterhaus 
noch vor, von da an verschwindet er uiid wurde erst in  nenoster Zeit 
wiecl er anfgeaommeil. 

Während des ganzen XV. Jahrliuilderts blieb clas Haus irn Besitze 
der Familie Weiss von Liml~urg. 1477 hatte Iconred XTeiss den Löweil- 

I) Da in diesem Ver t~age  auch cler Fall vorgesehen wird, class Löwenstein hö l~er  
und gleicb hocli mit Frauensteii~ gebaut werden soll, so liisst sich vielleiclit annehmen, 
dass ein solclier Neubau bevorstand und erst bei dieseln Löweilstein seinen Treppen- 
giebel erliielt,, 



~ t e i n ,  aber wohl nur einzelne Räume irn vorcleren Theil, an clie patrizische 
~tubei~gesel lschaft  „anf Löweilstein" vermiethet; 1486 miethete die Gesell- 
schaft, dic bisher iin Hanse I~ impurg  (siidlicli der Limpiirger Basse, gegen- 
iiber voii Laderain) ihre Räumlichlieiteii gehabt hatte, Räume des vorderen 
TLeils voll Löwenstein auf 20 Jahre, welclies Mietliverhältniss aber nur 
10 Jahre tvährte, bis clie Ge~ellscha~ft das Haus Laderam erwarb. Ans der 
~,etreffeiideii Urkiiiide geht hervor, dass d ~ s  Haus dainals scholl zu Mess- 
zeiteli vielen freinden Icaufleuten als Herberge oder Gescliäftsrniim diente. 
Von dem lustigen Treiben der jungen Patrizier auf Löwensteiii hat nils 
der lebensfrohe Xanonilrer Job Rorbach köstliche Berichte hillterlassen. 

Das X-l'ai~s Löwenstein scheint auch im XVI. Jrthrhilndert Eigenthum 
der TVeiss von L i m p ~ ~ r g  geblieben zu sein; 1680 war Besitzer Elieroilylnus 
Stalburgoi., der mit einer Weiss verheirathet war. Beicle Eheleiite ver- 
kauften ain 20. Augilst 1595 das Eans fiir 18,000 Gulcleii an cleii Handels- 
mnnn Liidwig Clai. lind Frau, welche zum Xaufi,reise der Frau Stalb~wger 
noch 200 Guldea als „VerehrungL' zahlen mussten. Als dcr Ratli von dem 
Verkaufe hörte ,  besann er sich auf die NothwendigBeit, dieses Nachbar- 
llaus cles Römers iür  dia Stadt zu erwerben: wegen. dieser Nachbarschaft 
und der einträglichen Messnutznng entschied sich die Mehrheit fiir den 
Ankauf, wälireiid clie Gegner wegen der Baufälligkoit und Rel~arntur- 
bedürftigkeit clarauf vcreiohten wollten. Ain 18. Dezember 1596 verkaufte 
Clar dns Hatis clern Ratlie zu clem von ihm kurz vorher gezalilteil Preise 
i111d gegen einige Vergünstigi~iigen. Die auf dein Hause haftenden 
I<npitalien im Betrage von 12,000 Gulcleii löste der Rath bald ab. 

Sofort iiacli der Erwerbung cles Doppelhauses Löwenst,eiii-Waiiebacli 
schritt cler Rat11 z i ~ m  Uinban clerselboa; Zweclr dieser Arbeiten mar, clie 
IIaiiser fiir die Stacltlcasse möglichst ertragsfiiliig zu machen. Der Uinbaii 
wurcle i n  dcn Jahren  1597-1604 ansgefiilirt. Die Arbeiteii bestanden 
in  der Hauptsache nach Donner-V. Richters, trefflichen Forsclinngen ans 
Folgendem, Die Nordmauer der Römerhalle wurde nach clein Hofe von 
Löwenstein zu durchgebroclien, Halle und Hof clurch ein iilteressaiites 
spätgothisches Tlior mit einander verbunden. Der Ueberhailg an rler Rück- 
seite von Löwenstein wurde erneuert. Dessen Vorderhaus nach clem 
Römerberge zu wurde im Erdgeschoss als ein einziger Rnnin zti Ver- 
miethungen fiir Messzwecke eingerichtet, die oberen Stoclrwerke dagegoii 
zu  Wohnungen umgebaut. An der Faqacle ~vurclen die Fenstereinfassungeli 
vergrössert und die alten Spitzbogenthore clarch Rnildbogenthore er~etzt.  
1603 und 1604 wwde  der westliche Sei tei~bm iin Hofe errichtet und clas 
Hinterhaus Wanebach irn Erdgesclioss voii Stein, in clen obereil Stock- 
werken von Fachwerlr neu erbaut; der östliche Seitenbaii irn Hofe, der 
Vorderhaus und IZinterhaus verband, behielt anscheiiiend seine alte Ge- 
stalt. Das zweite Obergeschoss des westlicheil Seitenbails niicl von Wane- 
bach wurde iii eine I-Iölie mit clem Kaisersaale, der Wahlstube und clem 
Vorplatze vor clerselbcii gelegt: dio iielie Thüre cles IIaisersaales koniite 



jetzt unter Beiiiitzuag von Theileii des Löweiisteiii in  Verbilidiing lnit 
der alteii Kaisertreppe gebracht werden. 

Der Ulnbau des Hauses Löwenstein war zur Fasteninesse 1599 bereits 
so weit vorgeschritteii, dass die mit cler Verwaltung des Haiises beLraiitoll 
Rathsherren Verträge auf längere Zeit mit verschiedenen Messfremdeii 
abschliessen konnten. Wie Lömeiistein friiher schon stets ein patrizisches 
Wolinhatis gewesen war, so galt es als solches auch im XVII. Jahr- 
l~nildert: 1650 wurden seine Wfihnungeii an  Lizentiat Cliristof Bender uacl 
ail Dr. Maxiinilian Faust von Aschaffenbnrg vermiethet. Die leichte Be- 
malung der Faqacle des Römers lind die I-Ierstellung von dessen Vorclach 
1651 waren auch auf Löwensteiii ausgedehnt worden. Im  XVIII.  Jahr- 
hiiildert erhielt das biirgerliche Icolleg der 5 l e r  den grossen Saal im ersten 
Stocl; als Sitziingsziininer; 1747-1748 tagte hier der  Rath ,  während desseii 
Sitzungsranm im Hanse Franenrodei umgebaut wurde. Die Wohnräume 
in Löweastein und Waiiebacli wiirden aach im XVIII .  Jahrliiindert nur 
an Rathslierren und höhere stkdtische Beamte vermiethet. I n  der frei- 
städtischen Zeit tagte im grossen Saale von Löweiistein wiecler die Ständige 
Biirgerrepräsentation. Dass der im Jahre 1840 geplante Neubau dieses 
I-Ianses den Aiistass zu den Römernxnbau-Projekten gab, ist oben S. 179 
gezeigt worden. 

Ueber die jetzt am Hause TAöwensteiii in1 Gange befindlichen Arbeiten 
sowie iiber rlen 1889 erfolgten Umbaii von Wanebacli vergleiche man die 
Baubeschreibung. 

Das Hans Löwe11 s t e i n ,  zwischen Römer niid Franenstein, enthält in  
seinem vorderen Tlieile einen grosseii fiir Messzwecke hergestellten Erd- 
geschossrauin, dessen Decke von einfachen runcleii Eicheiiholzpfosteii mit 
Sattelhölzerii und schweren Biigeii niiterstützt wircl, im ersten Ober- 
geschoss den in cler letzteil Zeit als Traiiiingssaal beiiuleteii IZanin init 
Vi~rzimmer uiid Vorplatz, darüber eine T,Yohii~ing. Die Front  iincli clem 
Römerberg (Fig. 216), ein Stück der Dreigiebel-Fayade, ist  massiv, aus 
Brnchsteinen errichtet uud geputzt, während die Architekturtheile ans 
Sandstein bestehen. Der Staffelgiebel entspricht i n  Form unrl Kon- 
strulition dem Römergiebel uiicl clem Giebel rles Iiiauses Alt-Limpurg ; 
er hat unter der mittleren Staffel ein gothisches Ri~iidfenstcr, darunter 
zwei einfache und zwei Paar gelruppelte rechteckige Fenster, deren G-e- 
wäiide aiisseii glatt, innen mit einer I-Iohlkehle aiif Wasserschr&ge profiliert 
siiid. Im zweiten Obergeschoss fincleii wir massive Mittelpfeiler, welche 
auf der Innenseite in l?riihreilaissanceformen profiliert, anssen glatt  siiirl, 
clesgleicheii im ersten Obergeschoss Pfeiler mit noch roichcreii gothi- 
sierenden Profilen, Voliiteii uncl vesziertem Stabsockel (Fig. 233-236 und 
die Einzelhciteii E'ig. 237-239) ; sie gehören der Banperiode von 1597 ff. an. 
Die beiden Runrlbogeiiöffiiiiagen des Erdgeschosses, welche aus derselben 



Fig. 233-256. 
Lümciislciii; Fciistcr dcs c~stoi i  und swcitcii Obcrgcscliosscs. 

Fig. 257-239. Lümcnslciii; Fciistcr des erstell 
uiid sweitcii Obcigcscliosscs. Tlieilzcicliniii~geii. 



Zeit stniulllei~, sind seitlich init F ~ S O ~ I  , im Bogeil rilit eiilein lrleilleil 
Profil versellen nncl iin obere11 Tlieilc clurch einfache Gitter geschlossell, 
Bei dein Abbrucli fand nxtn cznssen auf den FcilstcrgewIii~rlei1 iin erstell, 
zweiten L~ i~ r l  drilten Stoclie atifgeinalte Liilieii in  1)raiiner Farbe. Deli 
rückwärtigeil Theil des Hauses Löweilsteii~ llil~inlt die 1741 gebaute ilene 
I(aisertrel)pe ein. Angeilblic1ilicl-i erliält das Gebänrle cliircli Meo1;el ?ille 
iieiie Vorderfront, woriiber im Absuliiiitte über die Dreigieliel-Fajncle das 
Ngllere gesagt ist, ein nencs Trepl~enhaus uilcl ein neues Dacli. 

Fig. 210. TTailcbncli; Ocff~luiig iin Ertlgesclioss. 

Die Wierle~herstellnngsarbeiten uiicl der Uinlsan des E-lauses TVnn e b a c li 
za städtische11 Amtsräumeii begannen im Mai 1889; iin Jalire 1890 lconi1te 
dasselbe bezogen werden. 

Die nach der TVeclelgasse gerichtete F a p ~ d e  cles 1603-1604 neu er- 
baaten Vorderhauses zeigt ein aus ~ o t h e m  Maint~halsaliclstein crlnautes Erd- 
geschoss (vgl. Fig. 231). Die grosseil Bogeiiöffniingen habeil seitlicll eiileil 
Rundstab mit p~ofiliertern Soclcel, im Bogen ein reicheres Profil (Fig. 240), 
~vclches bei cleil einzclilen 0eflnnngeia versclziedeil aiisgebilclet ist, ; der 

- 

l )  Nncli Mittlieil~iilgea dcs Arcliitcliteii Clnus Melis. 



WANEBACI-I; BLICK IN DEN HOF. 



obere Theil ist vergittert. Die mittlere Oeffni~ng clierit als Durchfahrt, 
sie liat seitlich grossc Schrfigen und fiihrt zu clem I-löfclien, welches mit 
seiner Holzgallerie, rlie sich längs der beiden Obergeschosse aiif der 
Ostseite herzieht uncl den zierlich geschnitzteii Pfosteil, Kopfblinderii 

und Balustraden (Fig. 241 niicl Fig. 242) ein reizvolles Bild der Hole- 
architektiir des XVII. Jahrhunderts gewährt. Die beiclen oberen Fach- 
werkgescliosse waren theils ausgemauert, tlieils mit strohlehinumwickelteii 
Hölzern gests~lct niicl übeiputzt,, das zweite Obergesclioss mit gescliwcift,ein 



Riegelwerk ~iiicl ansgesclinittenen I<opfbändern verziert, m5lireiid das da- 
inals vorhandene erste Obergeschoss niit grosseii Fensteröffnungen uncl 
glattem, iiberpntztem Riegelwerk seiner Gestaltuiiig ~lacli  einem in  späterer 
Zeit vorgeiiommeiieil, nur den prnktisclieii Zweclcen entsprechencleii Uni- 
ba;~i zuzuschreibeu ist. Das Dachgeschoss ist sowohl iiach der Strasse wie 
l.iacli dem EIöfchen mit je einer grossea, mit Holzschnitzerei ~ ~ n c l  zierlich 
dnrchbrocheizer Bleieinfassnag geschmiicliten Dachgaube verseheu , während 
sonst von besonderem bilcliierischem oder inalerischoni Sclimi~clr an diesem 

I-Iause nichts walir- 
zxine1iine.n ist. Die 
Uallcenköpf'e sind mit 
profilierten Brettern 
gesimsartig belileidet 
nncl somit selbst nicht 
sichibar. 

Der westliche Sei- 
tenfltigel, 1603-1604 
non erbaut, liat ein 
massives Unterge- 

schoss mit gewölbten 
Räumen uiicl ruiid- 
bogigenThoren, deren 

Sandsteingewäilde 
clen Bogeiiöffnungen 
a n  der Strasse älinlicli 
profiliert sind; sie sind 
im oberen Tlieile eben- 
falls vergittert. Die 
nördlichste Thoröff- 
nnng clieser Wand ist 
rechteckig, oben ver- 
gittert lind hat  Ge- 

Fig. 248. Wnnobacli; Fenster irn Trcl>l>oilthurrn. wände aus rothem 

P , , , , I I , 1 , -?M%o. 
Sandstein mit einein 

, . b 1. 4, :. I, do L d0 ?. ,L,.. oben profilierteil Vier- 
telstab an  cler Ecke. 

Die Gewände tragen mit zwei Friiliroiiaissaace-Ko1isolen clie I-Iolzschwelle des 
oberen zweigeschossigen, einfacheil, bescliieferten Pacliwerkba~~es. Ueber 
clen rundbogigen Thoren ,hängt ein gescl.iweiftes, bescl~iefertes Vordach. 
Der Treppentlinrm (Fig. 241) ist irn Erdgeschoss ebenfalls massiv und hELtj 
hier rechteckige Oeffimngen mit einfachen Profilen. Nacli cler Durchfahrt 
geht eine Irleine vergitterte Oeffnung (Pig. 243), dwen Profile auf Voluten 
aufsetzeil. Die oberen Gescliosse ziigen glattes Fachwerlr mit gepiitzten Ge- 
fachen; das oberste Stockwerk und clie abscl-iliessende Ha~ibe  sind besohiefert. 



ALT-LIMPURG; TREPPENTHURM. 



Die Wieclerherstelluiigsarbeileli waren zui~ächst tziif clie Erhöhuilg 
der Stanclfestigkeit gerichtet und erforderten im wesentlichen die bei 
den Häusern Frnnensteiii und Salzhaus beschriebenen IkIassnahmeil. Dic 
Fapdenwand cles ersten Obergesohosscs wnrcle ganz entfernt lind konnte 
umsoinehr in  ihrer urspriinglichen Gestalt erneuert werden, als sich iil 
der noch vorhandenen Schwolle und Wandpfette clie ~ a ~ f e n l ö c h e r  cler 
friihcr bestandenen Fachwerkseintheil~ing vorfanden. Die Felder zmrischeil 
dem Facliwerli wurden nunmehr sämmtlich ausgemauert und der Verptitz 
zur Verhütung der sonst unvenneicllichen Fugen durch verzinkte, zwischen 
den einzelnen Feldern angenagelte Drahtnetze befestigt. Aiif clie An- 
bringmg der an cler IIofseite vorgef~~ndenen, eiiier spätercn Zeit an- 
gehörenden Strichverzierting aus blauen Linien - einer breiten und einer 
schmalen - wurde verxiclittet und der Faqadenputz an cler Strasse als 
Spritzputz mit glatten Rändern, ohne farbige Strichvereiernng hergestellt ; 
die ganz 1;loineil Pelcler zwischen den Biigen wurden glatt ansgestriclien, 
die IIölzer geölt, clie Seitenfa~adc im I-Iofe iiber dem Schntzclach mit 
Schiefer bekleidet. Irn Uebrig en failcl der glatte, kellensa~ibere Verl~iitz 

-ohne farbige Verzierung mit sichtbarem Holzwerli Anwendiii~g. Endliclz 
wurde cler nach dem Golcleneii Schwan eii abfallende Dachwalm beseitigt 
nizd durch Anschlnss des Daches an den Römer clie Verbindung beicler 
Gebände auch ä~~sserlicli dnrchgeführt. 

IV. 

LADERll'hI -ALT LIi\lI'URG - SILBERBERG, 

A r  c h i v a l i s c l i e  Qilel le i l :  TTgb C 25, Ficliards Geschlechtergesohichte, Akteri 
cler Stacltkäininerei, s#iilmtl!ch im Stadtnrchiv I; Akten der Bau-Deputation; Haiis- 
iirlrnndeii cles Archivs der Ganerbschaft Alt-Limpurg. 

L i t t e r a t u r :  Q~iellen zur Frankfurter Geschiolite Bd. I; Battonns Oertliche 
Beschreibnsg Bd. IV ;  Lob, B~.ucleilkmäler iiu Reg,-Eez. Wiesbadeil S. 178; Frank- 
fu r t  a. M. u i ~ d  seine Bauten S. 58 und 250 E. 

E i n e  Urknilde vom F. August 1336, welche, wenn auch ohne Nailieii, 
des I-Iauses Schwarzeiifels zum ersten Malo geclenlrt, eilthält auch die 
erste Erwähnung des Hauses Lacleram: es war das Eckhaus an1 Rörnor- 
berg iind an der Alharts-, später Limpurger Gasse, welchos damals schon 
von1 Römerberg bis an Sch\varzenfels reichte. Ueber clie Bedeutung des 
Nninens Laderam vergleiche clie Ansfiihr~ingeii auf S. 138; von aiideren 



Formen des Naineiis seien Ladaram, L a d a r m ,  Ladrom, Latriim, Laderum, 
Laderheim, Lieclerheim iind Latrona erwähnt. 

Die ältestes, uns bekannten Eigentliiimer des Hauses waren die Erbeu 
des Scllöffen Gerlach zum ~ohe i ihaus  ; am 21. Juni  1357 verkauften diese 
das Haus an die Beckine Libele, eiiie Tocliter cles verstorbenen Culinann 
Hartracl voll Diebnrg, welche ihr neues Besitzthuni wenige Tage spii,ter 
ihrer Mutter zu lebeiisläaglicher Nutzniessniig abtrat. Nach deren Tod 
fiel es an Libele ~ ind  ihre drei Geschwister ziiriiclr; von diesen werde11 
1372, 1380 uncl 1387 Jutte zu Laclerain, die MTittwe des Dit~vin znin Römer, 
H.ille, die Gattin cles Jeckel I'i~oblaiich, iind Else, die Gattin des Reinricll 

Waldeck, genaiirit. Melirfaclie Besitzwechsel cler eiiize1iiei-i Antlieile 
:tu? I'iause innerhalb cler Familie I-Iartrad von Diebiirg uncl der ilir an- 
gelieiratheteii Geschlecliter braiichcn ai.clnt erwahnt zn werclen; 1399 er- 
scheint in einem nachbarliclien Bauzwist mit denen zum Röiizer cler Frieci- 
berger ScliöBe IHeinrich. Sclzwarz, in erster E1i.e mit einer zum Römer, 
xvohl Jnttas Tochter, in zweiter init Christirio Eber verlieirathet, a l ~  
alleiniger Besitzer; 1428 war es wieder gemeinschaftlicher Besitz voii Jorg 
nnd Kathrina voll Breiclenbacli und Peter und Greda Sclinle voll Friecl- 
berg - beide Frauen waren Scliwestern lind Tochter von Heinrich Sulzwarz 
uizcl seiner zwei.ten Frau Clzristiiie, welche nach ilirer zwei.ten Elie init; 
Heinrich Hexstarlt XTittwe geworden und 1428 gestorbeii war. Am 9. Aiigust 
1428 theilteii die städtiscl~eii IVerkineister Maderii Gertener uiicl Peter 
Zimnlermanii das Baus zur TTerloosnng unter den beiclen Ehepaareil: clie 
Breideilbachs erhielten das ~-Iiilterliaus, währeizd clas steinerne Vorclerhans, 
aber mit allen auf dem Hause ruhei-icleii Ziizsver~)flicht~~ngeii, den Scl-iiiles 
zcifiel. Beicle Hänser waren clnrch eiiie Giebelwnncl gescliieclen ; atll.e Thiireii 
derselben so1li;eil ziigemanert werden init Ausnahine cler Thiire bei dem 
Brnnnen, der beiclen Häuseru geineinschaftliclz seiii sollte. Breidenbacli 
gab jetzt seiiiem ' ~ a n s e  a,nol~ einen besoilclereii Nameii : Silberberg. Die 
Schinles kanften am 12. J ~ i n i  1438 cleil Breidenbachs das Hans Silberberg 
fiir 800 G~~lclen wieder als, so dass beicle Be1-iansniigei-i wieder uiid fiir 
alle Zeiten in einer Hand vereinigt wnrclen; der Name Silberberg ver- 
sohwinclet allmälilich, das gesammte Anwesen fiihrt wieder cleii Nameii 
Lacleram. Am 30. Oliliober 1495 verliau.£eii Alii-ia, die l4Tittwe des jiiiigeran 
Peter Schule, Peter Sosseiiheimer, Thoinus Sossealieiilier und scine Frau 
Margslretl~e, Annas Tochter, die beiclen I-iäuser a11 deii Schöffen Daniel 
Bromm fiir 2600 Gnldeii; ain 6. November desselbeil Jahres .iiberliess 
Bromm seinen netieii Besitz nebst clein miteilraufiol~ Hansratlie für die 
Messgäste für die gleiche Summe cler Gesellschaft Alt-Liml~urg, die sich 
zehn Jahre lang mit errilietheten Riininlichkeiteil im ~ ö w e n s t e i n  beholfen 
hatte. Am 31. Dezember 1496 hielt clie Gesellschaft ihr erstes Essen im 
neueil I-Iause ab, bei denen es ail Elir~iilgeiz für Dailiel Bromin, dem sich 
clie Ilerren tief verpflichtet fiihlten, nicht gafelllt haben wird. 

In dem I<anflsriefe voin. 5. November 14:96 war a~isgesprochen, dass 



All-Lin~purg liinfort der Name des Hanses sein solle; clie Benenliung 
Laderam kornmt allmählich in Abgang. Nicht zum ersten Male sah jetzt 
das IIaus clas ausgelasseiie Treiben der patrizischen Stnbengenosseil ; etwa 
1460 bestand scholl eine Gesellschaft a~if  Lacleram, clie sich aber j480 
auflöste uncl unter clie Limpiirger uncl Fraueilsteiiler vertheilte. Alt-Limpiirg 
blieb voll jetzt ab beilinlie vier Jahrlinnderle laiig cler Sitz der ersten 
Vrankf~lrter Adelsgesellscliaft. Das alte Patrizierliaus clielite aber aiich 
wie clie ailcleren, den Römer unigebeiiden IIänser den Zweclcen des Handels, 
besonders zu Messzeiten: hier hatteil zrir Zeit der Erwerbung durch die 
Gesellschaft die Gelnliäaser \Volleilweber illre Verlcanfsstätte, die Besitzer 
des IIauses stellten den Messfreinclen 20 Betteii nebst Zubehiir, lieferten 
FIolz, I<olilen uiicl Licht niicl liehcli Koch-, Ess- uild Trinkgeschirre; auf' 
die Gelnhäuser folgten im Anfange des XVI. Jahrhnnderts die weit weniger 
zahlreichen Weseler TVollenweber. 

Tm Jahre 1695 liess dio Gesellschaft das brtnfällige Hiizterlians iii 
cler Limpurger Gasse neu erbanen in der Gestalt, wie mir es jetzt ilooh 
sehen. Aus clein Jahre 1607 stammt das jetzt beseitigte Rnncllsogeii- 
tliiircheil, welches von dem Hofe von Alt-Limpurg iiach dem Römer- 
höfclieii führte; diese Jahreszahl trug der Schltissstein. 1627 wurde clas 
scliöile Trelspenthürmcheli im Hofe von Alt-Limpnrg erbaut: diese Jahres- 
zahl ist im Inneren über der Eingangsthiire angebracl-it. 1651 wurde 
clie Fagacla in Uebereiilstiiilmung mit den der Stadt gehörenclen Faqade~i 
iin Römer und Löwelzsteiil in  einfacher Weise bemalt; auch Alt-Limlmrg 
hatte, wie die beiden Nachbai-häuser, sein einfacher gehaltenes Vordach. 
Weiter ist iiber die Bangeschichte cler beiclen Häuscr vor clem Ankaufe 
clurcli die Stadt nichts bekannt. 

Alt-Linipurg ist als das letzte cler den Römer im weiteren Sinne 
bilrleiideii Häuser in den städtischeil Besitz gelrommeii. Ein Beschl~iss 
cles Eiigereii Ratlies vom 6. Jailriar 1848 nahm die Erwerbung in Aus- 
sicht, uni dadurch die städtischeil Amtsriiume zn verinehreli; clie Ver- 
handlungen fiilirten nicht znin Ziel. Ain 4. Närz 1870 beai~ftragte cler 
Magistrat clie Stadtlcämmerei, von ileuein mit der Gailerbscliaft Alt-Limpnrg 
iiber cleii Aiikaul ihres EIaxises zn verhancleln. Die Gesellschaft veiilai~gte 
100,000 Gulden; die Stadlverordneteil lelinteil den Ankauf am 30. Jlnrz 
1871 ab, weil sie clen Preis zu hoch faiicleii. 1874 erfolgteil nene Ver- 
hmclliingeil: die Gaiierbscliaft verlangte jetzt 125,000 G.~ildeil, weil sich 
iazwischen cler TVcrth des Hauses bedeutend gesteigert habe ; der Y'Iagistrat, 
lehnte ab, weil iliin die Forderuilg iibertricben schicli. Am 2. Oktobor 
1877 jedoch beschloss der 3Iagistrat deii Ankanf znm Preise von 214,285 Nk. 
75 Pf. (= 125,000 Gulden); clie Staclt erkliirte, cler Ganerbschaft clie Fort- 
fiilirnng cles Nstmens „zum Alten-limptirg" iiicht bestreiten uncl die Uebcr- 
tia.guilg des Namei~s Alt-Liml)i~rg auf ein iienes Haus der Gesellschafl 
nicht beansLandeii zu wollen. A& 14. Febriiar 1878 wnrde der I<anfvertrng 
uriterseichnet. 



Das vorclere, an cler Ecke Röiyerberg und Lim1)nrger Qasso liegerlde, 
durchweg massiv aus Bruchsteiiieii erbau.le ullcl auf rlrii Waiiclflslcl~e~~ 
gel7"tete Halls Al t -L impurg  , friiher L a d e r a m ,  bildet mit seiiiein Stagel- 
giebel einen Theil cler lientigen Dreigiebel-Faqade. Die clrei spitzbogigell 
~ ~ ~ l ~ ~ ~ c h ~ s s -  Oeffnungeii nach dem Römerberg. sincl - von aussei1 nach 
innen - mit einer kleiiieii und einer grösseren J40hlliehle nacl Fasen, 
welche auf einem Wasserschlag aufsitzen, profiliert;. Eine gleiche Oeffnung 
ist an der Seite nach dem Rörnerliof noch erhalten. I n  der Seitenfroiit 

der Limpnrger Gasse sehen wir vier grosse R1iiiclb0gei1öffn~in~e11 
in Renaissanceforinen mit gcquaderten Pilastern, welclie die Bogon tra,f;oll 

(vgl. Fig. 263). Im Uebrigen siiid in der 
Vorder- nncl Seitenfrolit iiur die einfachen, 
flachbogig geschlosseneil, mit Sandste i i~~e-  
wanden versel~enen Fenster des vorigen Jahr- 
hunclerts sichtbar. Dcr Giebel ist in der Form 
uncl I<onstruktion cler Staffeln clemjeiligen des 
Römers gleich gestaltet. Bei dem Abbruch 
cles Jahres 1897 fand man a n  cler Seite, nächst 
der Ecke Römerberg? zwischen dem ersten 
und zweiteil Fenster eine verinauerte Spitz- 

Big. 245. Alt-Limpurg; Trcgpcn- bogenöffnuiig, W C ~ C ~ Q  iil Grösse und Pro61 
tlitirin, Schnitt diticli die Pf'cilcr. denjciligen der Giebelfrout gleicl~komnzt i~lirl 

ausserdem nach Westen noch clrei weitere 
innere Laibringsbögen cler friilier vorhaiidoil 
gewesenen gleichen Oeffilringen. 

Der prachtvolle, früher mit seiner Nord- 
seite an die Trennungsmauer cler Römerhöfe 
gelehnte, offene, aus rothem Sanclstein ge- 
arbeitete T r e p p e n t l i u r m  ist ein Meisterwerk 
seiner Zeit (vgl. Fig. 244 nncl iiber seinen 
friiheren Zustand clie Abbildung in Frank- -- 

Fig, 246. Alt-~i inpt~rg;  ~ 1 . ~ ~ p ~ n t l i ~ 1 . 1 1 1 ~  fLlrt a, M. und seine Bauten S. 68). E r  ist 
Sclinitf rl~ircli clio EIimdlcistc. 

in Renaissanceforinen , zuin Theil noch mit 
gothischen Profilen, gezeichnet. Dio Pfeilersockel siiicl mit Buckelquaclern, 
die Pfeiler mit facettierten Fiillungen und Masken, die Treppeilwaiigen 
mit flachem Riemenwerk geschmiiclrt. Ein Quersclinitt der Pfeiler, welche 
iin Inneren ganz glatt sind, ist in Fig. 246, ei'n Schnitt durch die 
Ranclleiste, welche aussen eine gothische IIohlkehle, iiliien Renaissance- 
profile zeigt;, in Fig. 246 gegeben. Die schmiecleeiseriieiz Gitter sind in 
rliirchsteckter Arbeit vorziiglich ansgef'ülirt; clie Treppelispinclel zeigt noch 
gothische Profilieruiig und tragt als Absclll~~ss einen scllöuen, wal3pen- 
haltenden Löweii. Die halbkreisförinig geschlosse~ie Eii~~angsöffiluiig ist 
mit einein zierlichen Simaprofil, welches unten anf eine kleine Volute 
stösst, und mit figiirlich bearbeitetem Schlusssteiile versehen ; die seitlichen 
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Pilaster tragen ein verkröpftes Gebälk. Im Innereii befindet sicll iiber 
der Thiire die Jahreszahl 1627. Unter den1 Treppenlanf liegt ein alter 
Brnilnen, dessen rande Sandsteiriwand ebenfalls mit Riemenwerk geschmiickt 
ist. Der Thurm ist mit einem geschweiften Glockenclache überdeckt. 

Die friiher vorhanden gewesenen Zwischenwände im Erdgeschosse des 
Hauses wurden, nachdem die Stadt das Hans erworben hatte, entfernt imd das 
Ganze ZLI einem Raume für die stäcltisclie Stenerkasse unter sorgfiiltiger 
Erhalhuizg der schönen alten, durch flache Leisten in geometrische Formen 
zerlegten Stuckdecken eingerichtet. l) Heute stehen auch noch die alten 
achteckigen, hölzernen Stützen n ~ i t  einfach profilierten, geschweiften Biigen 
lind Sattelhölzern; cler oben abgefaste Sockel geht ins Vierecli iiber. An 
der westlichen Wand befindet sich ein Wandschrank mit Giebel in ein- 
fachen Reilaissanceformeil ~ i i ld  der Jahreszahl 1588. Der im ersten Ober- 
geschoss befindliche niedrige Raum diente der Stadtverordneten-Versamm- 
lnng als Sitz~iiigssaal, das zweite Obergeschoss enthielt mehrere Räume, 
in  welchen Akten und Modelle uatergebracht waren. Die Unz~ilänglicli- 
lteit dieser RSiumee veranlasste clie städtischen Behörden im Jahre 1883 
zu dein Beschlusse, dieselben eilisprechend nrnznbanen nncl zii renoviereil; 
iin November 1883 waren clie erforderlichen Arbeiten unter Leit~ing iincl 
nach dem Entwurfe des Stadtbauraths Behnke beendet. Sie erforderteil 
einen Kostenaufwand von riincl 50,000 Mk. uild erstreckten sich auf die 
Herstellnng cles nenen, diirch beide Olsergeschosse reichenclen Sitzungssaals 
mit Vorzimmer und Ziihörergalerie, in Formen d e ~  deutscheiz Renaissance, 
cler Renovierting der angrenzenden Ziinmer cler Stadtverordneten-Vercamrn- 
lnng iind des Treppentliürmchens im Hofe. Die Balkenlage über clem 
ersten Stoclrwerk wiircle entfernt, die Dachballrenlage erneiiert, das Dach 
iincl die Schiefereindeckung blieben erhalten. Das 1,EiO m hohe Bolz- 
getäfel cles Saales wurde ~znter Benntzung alter Reste ergänzt nncl er- 
neuert, oberhalb desselben bis zum G~irtgesirns eine braune Leclertapete 
angebracht nncl der obere Theil cler Wand dnrch Pilaster in einzelne 
Felrler abgetheilt lind einfach bemalt. Die Kassettendecke und das Gesims 
bestellen ans Stuck, sind in Holztönen gestricheii und farbig ornamentieit. 
Der hochgelegeile, durch eine TVendeltreppe erreichbare Zuhörerraum ist 
gegen den Saal durch eine Schranke abgesclilossen, in welcher zwei 
hölzerne Pilaster die Decke stiitzeil. Die Arbeiten am Treppenth~irm 
wnrdsn ziiilächst darauf beschränkt, den alten Oelfarbenanstrich an cloi 
Aussenwand zu reinigen inncl demnächst Z L ~  ernenern. Auf Anregung der 
Stadtverordneten-Vcrsamrnl~ing vom 23. Oktober 1883 wiirde jedocli nocli. 
eine weitergehende, wiirclige Wiederlzerstellnng des schönen, clnrchbrochenon 
Stiegealiaiises in  Angriff genommen. Die Vertreter der Frnnkfiirter Eiinstler- 
Gesellschaft, des Architeliten- und Ingenieur-Vereins nncl die Banleitnng 
einigten sicli dahin, dass clie Werksteinarbeit iin Ae~isseren und Inneren 

I) Finnlrfnrt a. M. iinci seine Bauten S. 260E. 



cles Tlliirmche~~s nncl an der Untr:rsicht des Treppeulanfs von Oelfai.be, 
zu reinigen und iii den Profilen, soweit nothwenclig uncl iiiiiglich, zu 
ergänzoii sei. Eine VerSiiicler~iiig der Deckeil-I<oilstr~~ktioli uiicl der ver- 
putzten uncl gestrichenen Wandflächen im Iniieren sei nicht anziirathen, die 
Ilorizoiltale Thurmdecke dagegeil mit einem Gesims niid mit leichter 
Kassettiernilg zii vereierea, die noue Thurmcleclce als Btucl~ori~ainent gleich 
clen alten, im Erdgeschoss cles Hauses Al t-Limpnrg erlialteneii Stiickdeclsen 
zu gestalten, ferner sei die Profiliernng des Gesiinses ~ i n d  cler Decke flach 
zu halten und letztere iii liellein Farbenton zu streichen. Die AusSiihrnng, 
fiir welche ein Kredit von 1200 Mk, zur Verfiigniig gestellt mar, erfolgte 
in1 Soininer 1884. 

Irn engen Znsainmeiiliange mit clein I-Iause Alt-Liinptirg steht die 
Vereinigung der R 6 m erh  6 f e , welche gleichzeitig wieclernm eineii Uiillian 
cles Treppenthiirmchens bedingte. Nachdem das I-I~Aus Alt-Liml)iirg fiir 
clie tischen Aintsstelleii nntzbar gemacht worclea war, erwiesen sicli 
clie Trenilungsrnauern nicht nur als eiltbelirlich, sondern nach Lage der 
örtlichen Verhältnisse als missständig uncl bedenklich. Die I<oiitrole der 
Eingänge zur Stadtliäminerei und Steuerliasse war erschwert, die Licht- 
iiiid Zufalirverhältnisse mässig, architektonisch werthvolle Theile, wie cler 
Trepl2enthtirm nnd clie Portale von Fratieiirode liamen wenig zur Geltung. 
Für die Verciiiignng der I-löfe bewilligten daher die stäcltisclien Behörden 
am 29. Mai Lezw. 1. Juni. 1888 in1 Ganzen 13,084 Mk. Die durch den Stadt- 
baninspektor 13ügemer bewirlite Ausfiihrniig erstreckte sich auf die Ver- 
leg~iilg clcr Abort-Anlage im Hofe cles Eauses Alt-Liinl~~nrg, die I-Ierstelluiig 
cler iieuen Römerwache mit den1 aus rothem Saiidsteiii lronstrnierteii Erlier- 
ausbau (vgl. Fig. 247 nnd 2491, clen Abbruch cler beiden I-Ioftrerinungs- 
manerii nebst Schutzd%uhcrl~, des östlicliei~ , eiiistöckigeii alten Römer- 
TVachtlokals iliid cles hiateren zweistöcbigen Hänscbens, das Tieferlegen 
des südliclien IIofes lind den Bclag cler vereinigten I-Iüfe mit Dolomit- 
Platten. Die Theile, welche clamals abgebrocheii wiirclen, sincl i n  dem 
Grunclriss Fig. 210 schräg schraffiert, cliejeiiigen, welche neu gelnnnt wurden, 
cloppelt schraffiert eiagotragen wordeii. Eine Ablsilclung der slten Römer- 
wache ist in Fig. 248 wiedergegebcil. Die wichtigste Frage, welche hier 
entschieclen werden musste, war clie cler Gestaltnng des Trcppeiltlinrms 
atlf der iiörcllicheii Seite. Die Römerbau-Kommission beschäftigte sicli mehr- 
fach iincl eingehend mit dieser Angelegenheit ; es wurden versohieclene 
Gypsniodelle angefertigt iiiid man eiiiigte sich schliesslich claliin, clie Ein- 
aailgstliiire des Stiegenhanses ~~nveräiiclert ZLI Iasscn und die Abweichung 
des Portals von clcr Kreislinie durch den Aiibau ei i~sr  nieclrigcn, oi'feneii, 
einbogigeil I~aube l~acli clein Eiitmnrfe des cler I<ommission angehören- 
(1~11 Professors Luthmer anszngleichen ; sie hatte glcichzeitig cleii Zweclr, 
auf dem Hof einen gescliiitzten Sitzplatz zu schaffeil und die kahle Mauer, 

deren 13eseitignng beclenklich erschien, zu verdecken. Fiir diese I h r -  



stellung wurcle aiii 17. bezw. 24. Juui 1890 eil1 wciterer Kredit voll 5000 311;. 
bewilligt; sie erfolgte bis znin Jahre 1891 durch den Baiiinspelitor Riigemer 
iil rotliem Sandstein. Die Forineii scliliesseil sich clirelit an diejenigeii 
des alten Thnrmes ail. Die halb1;reisförmige Oeffiz~iilg mit Schl~isssteiil 
niid Profil, clie auf beideil Seiteil befindlichen Pilaster nilcl das verkröpfte 
Gesims sind direkt vom alteil Ban iilierilommeil. Die Laube ist im Iiiilereil 
mit einein zierliclien Gc.cvöll?e iiberdeckt und triigt hier !die Jahreszahl 

Fig. 248. Rüineihof; clie cheiiinligc Rüinc~wnoliu. 

1890 ; sie ist rnie einem geschweiften Scliieferdach iiach oben abgeschlossen 
(vgl. Pig. 244). -- 

Der riickwartige Theil cles Haiises All;-Liinpnrg, früher S i lb erb er  g , 
zwische~i Limpnrger Gasse und Iiömerhof besteht ans einem massiven, in 
deii meisten Ränmen iiberwölbten Erdgeschoss und zwei ausgekragten 
Faclimerlrgescho~isen mit einem auf cler Nordseite entlaag fiihreiiclen 
Flur und clnvorgelegten Ziinmeril. Auf der IIofseite (Fig. 247 liild 249) 



Big. 249. Silberbcrg; Eofäcitc. 
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sehen wir die als halbes Sechseck vorsl~ringeiicle, in rlen Formen des 
Treppentliurins aus rothein Saliclstein hergestellte, mit einem geschweiften 

lig. 280-251. Silherbcrg; Rrngsl;cilic aii clcr Hofscite. 

Fig. 262-263. Silberborg; Gcwölboaiif!lriger iii der Diirclifalirt, 

Schieferdach iiberdeckte Römerwaobe Riigemers, in der nörclliclieil Wand 
drei, i n  cler westliche11 TVancl nahen dem zweite11 Treppeathnrin (Fig. 247) 



eine vierte rechteclrige Oeffuiiilg init einfacli profilierten Steiiigewällclell 
und eiiiem vergitterteil Oberlicht. Dasselbe Profil zeigt der Bogen des 
Gewölbes aii der Hofseite, dessen Gew#iide einfach abgefast sirirl; ill 
Fig. 260 lind 261 sind zwei I<ragsteiiie dieser Hofseite tviedergegebeil. 
Die I.iier vorliaudene Durchfahrt selbst ist iiiit einem reichen Netzgewölbe 
iibercleckt, dessen Rippen init einer eiiifacheii Holilkehle derart profiliert 
siild, dass auf der Unterseite zwei neben einander liegende Schneiden eilt- 
stehen. Die Rippen iiberschneiden sich an den Anfgngern ziiid den I<noteii- 
pnnlrten iiiid sitze11 auf schweren Renaissance-ICoilsolen (Fig. 252-253 nncl 
die Schlusssteine des Gewölbes Fig. 254-265). 

Die probeweise Elztferli~ing der S~hieferbelileiclnng an cleii Ober- 
geschossen ergab, dass liier altes Eichenholzfachwerl; mit ziim Theil 

schöner Schnitzerei vorhaiicleii war. Die Röinerbaii-I<onlinission erkliirte 
sich mit cler Viederherstellting cler friiher vorhanden gewesenen Pfosten- 
theilung einverstanden, die Oeffiiuiigeu sollteil jedoch aus pralitischeii 
Griinden mit Fenstern geschlossen, der Verputz in  gewöhalicliein Weiss- 
kalk bündig init dein Holzwerk hergestellt werden. Die Ausfiilirtilig, für 
welche ein Kredit von 20,900 Mark beantragt war, wnrcle i i ~  Folge des 
St~adt~~erordneten-Be~c1ili1sses vom 21. Juli 1891 vertagt, um gleichzeitig 
mit der Herstellung cler Dreigiebel-Fapde vorgenominen zu werdeil. I n  
Fig. 247 ist cler gegeilwärtige Znstand, in Fig. 249 clie geplante Wieder- 
herstellung nach Meckel wiedergegeben. Zwischen clem Holzwerk der 
Briistungeii ist ansgellianert niicl glatt geputzt. Der Putz tragt  nebeii 
clem init roth - brauner Farbe gestrichenen Holze einen rotlicn Streifen, 
welcher gegen den Putz mit einer dunklen Liiiie absclzliesst. Die Fenster- 
~fosteil und clie in deren lzalber T3öhc befindlichcii Riegel siilcl aiis split;crcr 



Zeit, die von ihnen ciilgesclilossenen Fache auf der Rückseite init Brettern 
verschalt. Die geschweiften Biigen am Fnss der Fenster siiid von Meckel 
llinzngefiigt wordeil. Ueber dem zweiten Stockwerli sitzen zwei schöne 
geschiiitzte Dncliga~iben , von denen eine in Fig. 256 wiedergegebeil 
ist. Zwischeii dem Eckhaus Alt-Limlsnrg u i~d  dem Hoffliigel ist im erstell 
Obergeschoss eine. flachbogige Verbind~ingsthüre crlialteii, welche nach 
Oste11 mit einer Hol-ilkehle zwisclien zwei Fasen l~rofiliert ist uacl aiif cler 

Westseite die Jalireszabl 1536 trägt. Der zweite Treppenthnrm (Fig. 215 
und 247) ist in clen uizteren Geschossen massiv, oben beschiefert und ent- 
halt schrig ansteigende Feilster, deren Sandsteingewiide niid Stiirze 
ansseii glatt siilcl und innen eine flache Holilkehle aiif TTasserschlag zeigen. 
Die Eingmgstliiire zum Th~i rm ist iii Renaissaiiceformei1 mit Giebel iinrl 
Riein~ilwerk irn Fries gezeicli~~et; das Gewiil~deprofil setzt auf Voluten a~~f ' .  
Die Spindel der Treppe ist gotliisch profiliert. 



Al1 der Strasselifront dieses Fliigels siricl in erster Linie das Einfahrts- 
thor iil reialieii Renaissanceformen (Fig. 267-269) und die halblireis- 
förmig geschlosseaen Oeffilringeil des Erclgeschosses iiiteressant, welche 
mit jenen der alistossenclen Front des I-Ianses Alt-Limpwg übereiilstimmeri. 

I 

Fig. 257-259. Silberbcrg; Tl1oP der Diirclifal~rlrt 

Das erste Obergeschoss ist mit Steinkonsolen (Fig. 260-262), das zweite 
mit Holzkonsolen ausgekragt. Unter dein Putze ivnrde auch hier das alte 
Eichenliolzfachwerk in fast tadelloser Zeicllnung festgestellt. Fig. 263 
giebt eine Abbildung der F a ~ a d e  vieder, wie sie auf Grund des Befiindes 
voll Neclrel wiederhergestellt wercleil soll. 



Big. 260-262. Silbcrlicrg; IIragsteiiic an (lcr Strasseiifrotit. 

"I' 

Big. 263. Silborberg; Stri~ssenfront, 
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DIE DREIGIEBEL-FASiiDE. 

A m  18. Januar 1889 wurde vom Magistrate die Siimine von 24,000 Jflc. 
Gewinnung von Entwiirfen für die kiinstlerisclie A ~ s g e s t a l t u ~ l ~  der 

Dreigiebel-Seite am Röinerberge bewilligt nilcl iin A~~schluss  daran ein 
ellgerer Wettbewerb unter den Architekten Lilinemafilil-Fraiikf~irt a. M., 
Diözesan-Baiiineister Meckel-Franlrfurt a. M., Neher uncl von I<aufmaiili- 
Frnnkfurt a. M., Professor Schäfer-Berlin, H. Ph. Sclimiclt-Frankfurt a. M., 
SeiC1l-Miinchen, Wietliase-Köln und Maler Martiil-1Cieclericl.I ansgcschriebeii, 
welchen clie Befugiiiss eingeräumt war, einen Mitarbeiter mit Namens- 
nennung zuznziehen. Im Schoosse der Römerba~i-I<ominissioi~ hattca sich 
nach eingehender Erörternng drei verschiedene Meinungen behanptet, 
welche als Anhaltspunkte fiir die Planverfassung iin Programme mit- 
getheilt rn~irdeli, Es wnrde gewiinscht : 

a) eiiio cler nationalgeschichtlichen Bedentuilg des Bauwerks uncl cler 
Bedeutung der Stadt wiirclige Herstell~iiig der Römer-Farjaden in gothischer 
Steiii-Arcliitektiir, mit oder ohne Hinzutlsun von Bemalung; hierbei wurde 
auf clie Farjaden des Steinernen Hauses und des Leinwandliauses als Bei- 
spiele der lokalen Stylrichtung in der fragliclieii Zeitperiocle hingewiesen ; 

b) eine Wiederherstell~ing der I-a~adeii in einfachen gothischen 
Architeliturformea, wie solche muthmasslich schon iin XV. Jahrhundert 
vorhaiiclen gewesen, mit reicherer gothischer Bemaluilg, uncl 

C) clie Wiederherstellung des clurch die Stiche aus dem Jahre 1658 
als clamals vorhanden nachgewiesenen baulichen Bestandes der Farjaden 
und der Bemaluilg derselben, wobei den Kiinstlerii beziiglich des Inhaltes 
und der Formen für clie malerische Aiissohmiiclinng Freiheit verbleiben solle. 

Man war getheilter Meinniig, ob die seit 1483 nachweisbaren iind 
bis zum Anfange cles XIX. Jahrhunderts vorhanden gewesenen Vordächer 
iiber den Eingangstliüren ernenert werden sollten, oder nicht. Wesent- 
liche Aenderniigen cles inneren baulichen Bestancles in den Ha~iptgeschosseil 
cler drei Hänser durften nicht vorgenommen werden. Die Kiiilstler er- 
hielten je ein Honorar von 2500 Mk.; dafür wurden clie Entwiirfe unbe- 
schränktes Eigeilthiirn cler Stadt. Als Termin fiir clie Eiilreichung der 

1 Projekte war cler 5. Oktober 1889 festgesetzt. 
Am 7. uncl 8. Oktober 1889 fand clie Beurtl-ieilinng der eingegangenen 

Arbeiten seitens cler hierzu bestellten Preisrichter Hofbaudirelctor von Egle 
aus St~ittgart, Direktor Dr, von Esseilwein aus Nürnberg uncl Geheimer 
Regiernilgsrath Professor Hase ans Hannover statt. I n  Anbetracht cles 
Umstaiides, dass der hentige Bestand cles Römers nur in beschräiiktem 
Maasse eine gescliiclitliche Berechtigung hat, indem mit cler Zeit vielfach 



zufiillige Umgcstaltiingen stattgefunclen haben, welche, sämintlich nur voll 
kurzer Dauer, wenige Reste hiilterliessen, class ferner iiber die urspriiilgliche 
Erscheinung nur Vermuth~ingen erlaubt sind, dass alle späteren Erschei- 
nungen, iiber welche Anhaltspullkte vorliegen, namentlich die Bemalungen, 
nur kurze Zeit bestanden haben, zum Theil sogar, wenn sie kurz vor einer 
Xaiserkrön~ing schnell hergestellt w~irdeil, nur als vorübergehende Fest. 
dekorationen angesehen werclen köniien, sah der Ausschuss als geschichtlich 
feststeheiicl an: 1) die Ai~lage dreier getrennter E'ronten mit ihreil verscliie- 
deneu Stockwerkhöhen; 2) die einfache Forin cler drei Treppeiigiebel; 3) etwa 
die unteren Eingangsöfrilungen. Die Aeilderung der Fenster, Ballrolle, An- 
bringung voll Vordäclierii, Erkern, vorgebauten Lauben n. s. W. wiirde, da 
die Erscheinung rler Fronten innerhalb ihrer Umralimnngeil immer eine 
wechselnde gewesen, voll clem Ausschuss vollständig frei gegeben.l) Dtt die 
Entwurfsverfasser diese geschichtlich berechtigten Elemente sämmtlich bei- 
behalten hatten, iial-im cler Ausschtiss bei der weiteren Beurtheilnng den 
Staridpnilkt ein, es handele sich im Wesentlichen ilrn die Grnndfrage, wie 
weit dei. Malerei bei der Ansstnttnng eine Mitwirkling zuziitheileii sei, sowie 
uin die zweite, wie weit es sich empfehle, clen vorhaiideneii , einfach 
nüchterneil Ban durch Arcliiteliturforni weiter auszugestalten, Sie schlossen 
clie Malerei nicht aus, erkanilteii derselben vielmehr eine Berechtigung 
durchaus zu und glaubten das Richtige in dcr Mitta eil finden, dort, wo 
Architektur uncl. Malerei jede zu ihrem Rechte Irommea. Diese Grnnd- 
sätze fiihrten sie clazu, clen Entwurf ,DreigiebelLL als Grtindlage f ~ i r  die 
Ansführung zu eilipfehlen, und machten die Bemerk~ing, dass die Malerei, 
so entscliiecleii sie wirkeil wiirde, doch mässig gedacht sei lind nirgends 
die Architekturform znriiclrclränge. Die Malerei, welche nun einmal eine 
ewige Dauer nicht hat, könne in cler Art, wie sie hier verwendet sei, zu 
jeder Zeit leicht erneuert werden; sollte clie Erne~ierung indessen zeitweilig 
etwas länger aiif sich warten lassen, so sei die Architektnr des Projekts 
a ~ ~ c h  fiir sich bedeutend genug, um dem Werke die Wirliung zu sichern, 

Somit war die Palme demjenigen Meister zuerkannt worden, welcher 
bei der künstlerischen Ausgestaltung cles Gebäudes sich fast ain meitesteii 
von der alten, bekannten Erscheinui~g entfernte und dem einfachen Römer 
eine neue Prachtfa~acle im Charakter eines monnmeiitalen alten Stadt- 
hanses geben wollte. Der Verfasser, Diözesan-Baumeister Max Meckel, 
welcher sich init den1 Maler Peter Becker vereiaigb hatte, gestaltete clen 
mittleren Giebel mit den Xaisersaalfenstern, Uhr, Prankf~irter Adler iind 
Dachreiter am mächtigsten, schnf an Stelle cler früher vorhaadeu ge\vesenen 
Vordächer vor clen Eingängen eine in reichster Steinmetzarbeit gehaltene, 
offene Vorhalle, legte vor clie grossen Feilster des Stadtverorcli~eteil-Saales 
im Hause Alt-Limpurg einen Ballcon und fiigte dem Hause Löweiisteiu 

I) V. Essenweias Bericht im Centralblatt der Banvarwaltung, Jahrg. 1839, 
S. 384-385. 
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einen schön gezeichneten, spätgothischen Erlier hinzu. Die Faqaden- 
flächen sollten mit Wappen und Rankenwerk reich bemalt, clie Pfeiler 
der Knisersaalfenster mit den Bildern ICarls des @rossen und %-ill.ielins I. 
unter Baldachinen geschmückt werden. 

Da in den übrigen Entwürfen dieses eigenartigen, bedeutsameil Wett- 
bewerbs Tins erfreulicher Weise ebenfalls eine gewaltige Menge tiichtiger 
Arbeit, echtes, künstlerisches Köiinen ent;gegenLi.itt, SO sei es gestattet, 
auch cliese hier kurz zu ermähizen. Sie sind in  der bei Keller i n  Fraialx- 
fust a. M. im Jahre. 1890 erschienenen Veröffentlichiing cler Vettlsewerb- 
Entwiirfe skmintlich in vorzüglichen Abbild~ingen wiedergegeben. Da ist 
znnächst Schäfers genialer 'Entwurf, welcher cleii voll rlen Preisrichtern 
nicht gebilligten Standpnnl~t vertritt, jegliche Bemalnilg der Faqaden als 
vergknglich aiiszuschliessen, und eine Behandlniig in  sp5itgotl1isclaer Stein- 
architektur zeigt, ein Meisterwerk von grossartigster Schönheit, dessen 
sichere Darstellung clie vollständige Beherrschung des Gogenstaiides er- 
kennen lässt: cler mittlere Giebel ist durch Maasswerlc und Fialen über 
den Staffeln hervorgehoben Lind encligt iia ein ausgekragtes Tlaiirmcheil ; 
die Fenster des ICaisersaals sincl. mit spitzbogigen Belrrönii~agen iind Stand- 
bildern an den Pfeilern besonders ausgezeichnet; vor den Eingäilgen liegt 
eine ~rachtvolle, steinerne, offene Vorhalle in vier Feldeni,  wällrend die 
I-Iänser Löwenstein und Alt-Liinpiirg mit fein empf~indener Arcllitektur, 
ihren schönen, reizvoll aiisgebildeten Fenstergruppen uncl einfaclien Staffel- 
giebeln bescheiden zuriic1itreten.l) Neher i~ncl von I<anfmann gebcn den 
drei Gebäuclen ein Vorclach iiber dem Erdgeschoss und zeigen in gothischer 
Architektur eine möglichst gloichmässige Aiisbildnilg der beiden Neben- 
giebel, wobei clie Farbe eine geringe Rolle spielt; der mittlere Giebel ist 
diircli Stanclbilder an den Fensterpfeilern cles Kais~rsaals ,  Uhr nnd Dach- 
reiter hervorgeholsen. Einen grösseren Einfluss iibt die Farbe bei allen 
übrigen Entwiirfen aus: Martin i ~ n d  Seicll wollen eine Bemalung der Front  
in reichstem Maassstabe, bei welcher an cler vorllandenen Architektur nur 
wenig geanclert wircl; ersterer malt Fensterumrahm~ingen, Kaiserbilder, 
geschichtliclle Darste,llungen, Wappen, gibt cler ganzen F n p d e  iiber rlem 
Erdgeschoss wiecler eiii clnrchgeliencles Vordacli nnd bewegt sich i n  der 
gothisclieil X<nnst, Seid1 dagegen mit drei verschieclen a~isgebildeteil Vor- 
dächern niid sehr reicher figiirlicher und architektonischer Malerei in  der 
Renaissance. Eine derartige Verwenclung der Malerei verlangt einen vorziig- 
lichen Kiiilstler nncl, wenn sie spiiter einmal erneuert werden miiss, einen dem 
ersten ebenbiirtigeiz, xvklirend fiir eine einfachere Bemalniig jederzeit ein 
Kiinstler vorhanclen sein wircl, welcher sie erneuert. Diese Gesichtspunlzte 
bestimmten den Beiirtheiluilgs-Ausschiiss, eine a~~sschliessliche Bemal~ing 
ohne Architektilr als unzutreffende I;ösnng aii liezeichileil. Die drei iibrigeii 
Entwiirfe lassen Form und Farbe ungefkhr gleich weit zu ihrem Rechts 

') Abbildung nuch im  Ce~itrnlblat~t dei. Bauverwaltung, Jahrgang 1801, S, 261, 



kommen: Linilemailn beiiutzt im Grossen und Ganzen die vorhniiclene 
Architektnr, gibt den drei Häusenl iiber dem Erdgesclioss ein gemeinsames 
Vordach, den drei mittleren Xaisersaalfenstern einen Ballroli, fasst die 
Obergeschosse der clrei Gebäude clurch einfache Beinaluilg znsammeii und 
entwirft iiber dem mittleren Giebel eiiien reich entwiclielten, vorziiglioh 
gezeicl~neten, schlaiili.eu Dachreiter, welclzer mit einer clie Kaiserkrone 
lialtenclen Figur iii G0 m Höhe iiber clem Erdbodeii abschliesst. Schiniclt 
geht, besonders bei seiiiein iilteressanten, eigeiinrtig gestalteten V0rJac1.i~ 
welches sich nur auf den mittleren Ba~z erstreclit, bereits iil clie Reiiais- 
sai?ceforineu. iiber iincl wirkt im UeBiigen clurch eine vorlichme, ruhige 
Behandlnug cles Gaileen. Dio heiden gleich gut ausgearbeiteten Eilt- 
viirfe Wiethases zeigen vor clem Xaisersaal einen Ballion iiilcl an cleil 
Pfeilern der drei erstell Stockwerke Stanclbilcler. Ein Dachreiter betont 
den inittleron Giebel, welcher ausserdem cliirch clie Uhr besonclers ge- 
schmückt ist. 

Die Römerba~i-Kommissioi~, welche dem Spruche der Preisrichter bei- 
trat, hielt jedoch eine Vereinfachung des fiir die Ausfüliriing bestimmteii 
Entwurfs für geboten, uncl so arbeitete Meckel imEinvcrilehmen mit cler 
zn diesem Zwecke ernannten Subl~ommission einige weitere Entwürfe aus, 
von denen clurch clie Beschliisse cler Stacltverordneten-VersaininIniig vom 
18. März ~ i n d  cles Magistrats vom 25. niläre 1890 der Eiitwurf 4, wie er' 
auf den1 letzten Blatte cler oben genaiinten Veröffentlichnng nnrl ansserclem 
im Ceiitralblatt der Ba~iverwaltung, Jahrgang 1891, S. 260 abgebildet ist, 
als Unterlage fiir die weitere Bearbeitung bestimmt wnrcle. Er  uater- 
scheidet sich von dem preisgekröilteii Entwnrfe haiiptsächlich dadurch, dass 
cler scliöne Erker des Ha~ises Löweiistein beseitigt, die interessante Drei- 
theilung in  cler Gruppe cler K~isersaalfenster durah die am Bautverlc vor- 
handene Fiinftlieilnng ersetzt iind die Malerei bedententl eiugeschränlrt 
ist, niicl lrommt in Folge dessen clenjenigcli Projekten nahe, welche clie Aus- 
bildung der Dreigiebel-Froilt von vorne herein durch eine Steiii-,4rchitelrttii 
in gothischeii Formen in Aiissicht nahmen uiirl die Malerei nur in geringem 
Maasse zuliessen. Dieser Entw~irf fand mit Erlass voin 1. September 1890 
die Genehmigiing cles Ministeriums der geistlichen , Uilterriclits - und 
niIeclizina1-Angelegenheiteii, nachdem der Kaiser uucl König von demselbeii 
,mit F re~c len(~  ICeniltniss genommen hatte. Als derselbe jedoch der Staclt- 
verordneten-versainml~~ng zur Genehmigung vorgelegt lind zur Kosten- 
clecliung ein Kredit voll 373,100 Mark verlangt wurde, gab cliese cliuch 
Beschliiss vom 27. Olrtober 1891 clem Magistrate die Alcteii zuriick mit cleln 
E r s ~ ~ c l ~ e n ,  ein neues, einfacheres Projekt in Vorlage zu bringen. Diesem 
Bescl~lusse trat cler Magistrat an1 12. April 1892 bei, indem er sich damit 
ciuverstanden erklärte, dass clas a~ifzustellende einfachere, nene Projekt 
auf den1 Gr~inclgedanken einer zwar künstlerisch anfgefassten, cloch pietät- 
vollen Restaiirierung cles Römers, wie er zwischen 1600-1800 ansgcseheu 
hat UIICI iiberliefert ist, beruhen soll. 



Ullzveifelhaft war der Beschluss der Stadtverordilcteii daranf znrücli- 
dass die bereiis friiher vorhanden geweseile Abneigting dcr Alt- 

Fralllrfllrtei Biirgerschaft gegen eine wesentliche Urngestaltnilg des Römers 
mit cler Zeit mehr i~ild melir Platz gegriffen hatte: jetzt ging sie siegreich 
aus dem Eampfe hervor. 

Bei deil weiteren Verhaiidlnilgen kam inan fast allgcmeii~ zu der 
Ueberzeugung, dass clie Ablehiiuilg cler ileuen prtichtigeiz Fa~ac le  bistoriscli 
durchnLls zu rechtfertigen sei lind class es sich in1 E-linblick auf die gcscliicht- 
liche Bedeutung des Römers, einer völlig abgeschlossenen Vergangeiilieit 

dariiin handele, clie Aufstell~lng eiiies vereinfachteil Projelrtes 
allein dwrch Reduzierung des frühereil Mec1;elschen Projekts zu er- 

zielen, soildern den historischen Charalcter des Römers, welcher immer eine 
grosse Einfachheit gezeigt hatte, zu bewahreil. Die 1iTiinstlerisclie Aufgabe 
miircle dalier so aufgefasst, dass dem Gebäude i n  piethtvoller Weise tvieder 
ein wiircliges Ansehen gegeben werden müsse. Die auf dieser Grundlage 
von der Magistrats-Rommission für Herstelliiiig der Römerfafa)acle gepflogeuen 
weiteren Erörterungen zogen sich bis zum Jaiiuar 1894 liiii; voii den fiinf 
neu gefertigten Meckelschen Sliizzen fand eine die einstimmige Billiguiig 
der Architekten und Kiiilstler der Xömerbaii-Iilommission ~~ncl. der Stadt- 
verordneteil-Versainmli~ng. Die Verhanclluiigeii waren bis auf die Einzel- 
heiten ausgedehnt worden: Uhr und Wasserspeier, welche früher bestaiicleii 
hatten, wnrden wieder hergestellt, das für viele Gebtiiicle hiesiger Gegend 
charakteristische Thiirmchen war beibehalten, die Vorhalle, welche cleii 
Charakter cles BauwerLs zu sehr beeinflusse, clnrch die auch pra,lrtisch 
wiinscheaswerthe Anlage eines zum Heraustreten eingerichteten Ballroris, 
welcher ohne wesentlichen Eiiifliiss auf deil Gesammteindr~ick des Ge- 
biindes sei, ersetzt, von der Wiederlierstellung clcr dein alten Icaufhause 
vorgelegten Vorclächer, schou wegen cler claclurch bedingten Verclunl~elililg 
cler Halle abgesehen, die Erneuerung der zeitweise vorhanden gewesenen 
Malerei abgelehnt, weil sie wahrsoheiiilicli mehr den Cliarakter einer Pest- 
dekoration gehabt habe, ausscrdem die klimntischeii Verhiiltnisse fiir clie 
Erhnltnng voll Malereien sich als uagünstig erwiescri haben. 

So hatte jahrelange Arbeit cler Behörden und ICiiustler eiidlicli da- 
hin geführt, eine Klärung iii der überaus schwierigen F rage  der Gestal- 
tung cler drei Giebel herbeiziifiihren. Das Ergebniss be ru l~ tc  auf dem 
Gedaliken, class die Stadt Frankfurt als Eigenthiimerin und Hiiterin cles 
fiir eine abgeschlossene Geschiclitsperiode bedeintsamen Rön~ergebändes 
verpflichtet ist, dasselbe cler Nachwelt in allem Wesentliclieii in  der Ge- 
stalt zu erhalten L I ~ C Z  ZLI überliefern, welche es im Laufe cler lctzteii Jahr- 
hnnclerte, in welchen es fiir die Kaiserwahleil die Räume gewährte, nach- 
weislich gehabt hat, und dass es besonders tinzulässig ist, an  Stelle der 
friiheren, ZLL allen Zeiten einfach gehaltenen Fapade ein modernes, präcli- 
tiges Bauwerlr zu setzen, oder clie F a ~ a d e  mit neuen, ihren ciiifaclien 
Chrakter wesentlich beeinflussenden Zuthatm zii versehell. 



Mit diesen Begriincluiigen wurde cler neiie Entwurf clem &Iiilis terirrm 
vorgelegt ; er fand clie Genehmigung durch Erlass vorn 12. Dezember 1894. 
Der Kaiser und König, welcher von dem Eiitw~ufe Kenritniss genommen, 
hiitte zwar dem älteren Entwurfe clen Vorzug gegeben, wollte es jedoch 
clem Minister iilierlassea, iiber die Ansfiihrnilg vom Stanclpuiilrte der De~ik- 
malpflege ans die erforderliclie Entschliess~zl~g x n  treffen, 

Durch Jlagistratsbeschlii~;s vom 9. April 1895 wtirde clsnn der Ans- 
bau der Dreigiebel-Pavade nebst Zubehör nizcl die Fa~adeiiherstellung cles 
Röine~lzofes genehmigt und der Ban-Deputatioii Z L I ~  Bestreit~iiig der Kosten 
ein Kredit bis zu 186,000 Nlr. bewilligt. Gleichzeitig wurde auf Anregung 
clcr Stadtverorclueteii-Versammlnng clie Bau-Deputatioii beauftragt, clie 
ausser cler Hoffaqade des Hauses Alt-Limprrrg noch übrig bleibenden bau- 
lichen Herstellrziigen der Facade aiz cler Limlmrger Gasse iiacl der Dieiist- 
räame der Stacltverordizeteii-Versanlmlnizg gleichzeitig mit ansfiihren zti 
lassen. Der letzten Frage trat clie B~LI-Deputation mit cler Vorlage eines 
I\Ieclcelschen Eizt~v~irfs durch Bericht vom 24. April 1897 niilier. Sie be- 
traf clie Nutzbarmachung des Obergescl~osses cles Hauses Alt-Limparg 
uiicl einigsr anstossenclei~ Raume cles Hanses Schwarzenfcls fiir die Dienst- 
zweclie cler Stadtverorcliieteil-Versamml~~ng und clie Herstellung cler Fa~adeu  
des Hauses Alt-Limpnrg aiz der Limpnrger Gasse und im Römerlzof. Das 
zweite Obergeschoss soll durch Einbau in das Dachgeschoss in der Höhe ver- 
grössert 1111tl zu ICommissioi~sziininem ver.tveilclet werden. Die rintcr clem 
Putz cler Strassenfront festgestellte Fachwerlifapacle soll in ihrer nrspriing- 
lichen Gestalt sichtbar gemacht, clie Iloffaqade, welche lange Zeit be- 
schiefert war, ebenfalls in ihrer alten Ersclzeinnng mit Eiolzfachtverlr wiecler- 
hergestellt werden (vgl. S. 2SOff.). Fiir die Innen-Architektur des Sitzungs- 
saales ist cler gothische Stil in Aussicht gciioinmen ~incl hieiinit im Zti- 
sarnmeilliailg eine Erneuerung des Wanclgetäfels, cler Saaldecke, Gallerie- 
briistung LI. A. in sichtbarer Holekonstr~11;tion geplant. Der ZtisaLzliredit 
ist auf 79,064 Mlr. berechnet. Eine Eiztsclieidnng ist noch nicht erfolgt. 

Inzwischen war ~iizter der Oberleitnilg Jleckels und untor der ört- 
lichen Aufsicht des Bauführers Claus Mehs bereits irn April 1896, nacli- 
dem der Stadtvorordnoten-Saal und der Tra~~~i i lgssad im Ranse Lö.tveii- 
stein geriiriint worden waren, mit dem Abbruch cler Qiebelfronten Löwen- 
stein iincl Alt-Limpurg und der Seiteufront clcs letztcren begonnen mordeil, 
währencl mit dem Abbruche des Römergiebels erst am 16. Febrnar 1897 
angefangen wurde. Da sich hierbei herausstellte, dass die schadhaften 
Balkon und das Dachwerk des Hauses Löwensteii~, clas ebenfalls nicht 
mehr haltbnre Dacliwerl; des Hanses Alt-Liinp~irg nncl das schlechta 
Mauerwerk des Römergiebels und cles Ha~ises Limpurg im Erdgeschoss 
erneuert werden müsse, Wurde Alles bis znm Erdboden abgebrochen nncl 

--L____------"-"--" Y - - - ~ "  .- 
ein Ziisatzlireclit von 38,924 Mk. durch Beschlüsse vÖk 25. i%ii und 

i 
1. Jiiizi 1897 bewilligt. Der Aafbaii nach dem in Fig. 264 dargestellten, 
oben beschriebenen Mecl~elschen Eiitwnrfe begann bei clen Seitengebäuden 
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Fig. 268. 

FRAUENSTEIN UND SALZHAUS ; OSrFSEITE. 



am 15. August 1896, bei dem Rönler am 1. Mai 1807, so dass die Fertig- 
stellnng des Rohbaues bis zniii Herbst 1897 erfolgeil kann. Die AUS- 
flil~rting weicht nur  in Einzelheiten voll Fig. 2G4 ab: der zierliche, iii 
spätgothischeii Formeil eiitwiclielte Bal l io~ ,  welcher im Grundriss, All- 
Sicht ~ i n d  Q~zerschnitt i n  Fig. 265-5367 nach Meckels Eiitwnrf wieder- 

Fig. 265-267. Dreigiclicl-Fncadc; Unlltoii. 

11~t.  G~i)sSe. 

gegeben ist, sitzt 30 om tiefer, als iii Fig. 264: angegeben. Bei der Her-  
stelluilg der Erdgeschossö811uizgen wurde11 clie alten Maasse uncl Profile 
beibehaltoll, die alte~i. Gewiindesteine, soweit rnöglich, zutm Tlieil nach- 
gearbeitet, wiecler verwendet. Ebeiiso fanden die rni~dbogigen Reiiaissaiice- 
feilster im Erclgesclioss der Limpurger Gasse wiecler Verwoiidting. 



Da die Ost~vaild des 13-aisersads beim Abbruch entfernt tvercIeil 
musste, elltscliloss inan sich, in1 Iiliieren eine eiiifache, sl~ätgothisclie Stein- 
Architektur, ~velclio gleichzeitig als Umrnhmnng cler JKaiserbilcler clieiit 
ulld in keiiier Bezielinilg fiir die syiitere Herstellung des ICaisersaales 
pr&judieiorlich ist, iii weissem, schlesischeii Sandsteiii heranstelleil. 

Jvir gerlenlceii schliesslicli. cles heraldischen uiicl figiirlicl~en Schmiiclres 
der Dreigiebel-Pagade, dessen Einzelheiteii (etwas abweiclieilcl von Neckels 
Vorschlag in Fig. 264) eine vom Magistrate bestellte 13-ommission im 
A.~ignst 1897 feststellte, wolcber clie 13erren Seiiator Dr. voii Oven, Stadt- 
rkthe Kohli und Beliilke, IConservator Corilill, Stacltaicliivar Dr. Jung nncl 
Stadtbaninspektor Dr. Wolff aiigehörteii. Unter den lcloiiien Giebelfeiistern 
nobel1 cler Uhr werclen zwei Wal~penschilde mit dein einlröpfigen uiid dem 
dop-pelköpfigeiz Reichsadler angebraclit ; clas Walq~ei~schilcl in  cler mittleren 
Staffel iiber der Uhr tragt clen Brankft~rter Adler. Ai1 deii Ballronträgerii 
befinden sich 11 kleinere uncl I1 grössere Wappcilschilcler; die 11 crsteren 
zeigen die Wappen der alten Praii1;furter B1amilien Holxhnnseii , Weiss 
von Limpurg , Glaubnrg , Frosch, TVanebacli, zum Jungen, Knoblanch, 
Marburg ziiin Paraclies, Barclihaus, Ortli iziid Uffeilbacli (die 8 ersten ziir 
Ganerbschaft zum Alten-Liinptirg, die 3 letztere11 zur Gesellschaft Frauen- 
steil1 geliorig) uiicl \veiseii damit anf die iibarwiegeiiclc Herrschaft cler 
patrizischen Familien in der stärltisclieii Verwaltung liili, deren Gesell- 
schaftshtinser rechts uiicl links voin Römer standeii; auf den 11 grosseli. 
Wappenschilden aber kommen die Beeieliungeii der Stadt zu deii ihr be- 
nachbarten Sttinden niid Stadteu cles Reichs zu111 At~sdr t~ck i i i ~ c l  zwar iii 
clen Wappeii der 5 benachbarteil Reichsstände, welche das reiclisstäcltisohe 
Gebiet umgrenzten: 'Kur-hIainz, I-Iesseil, FIanau, Iseilbnrg, Solms, cler 3 
anderen Wetterauischen Städte, zu cloren engerem Bunde nach Fraillcfitrt 
gehörte: Fricdberg, Wetzlar, Gelnlianseii, sowie cler 3 rheiilischan Städte 
Maiilz, Speyer, Worins, die ebenfalls mit Fraiikfurt engere Beziehnngeil 
mterhielteii. 

An clen Pfeileriz cler I<aisersaalfenster steheil die Standbilder Priecl- 
riclzs I. Bnrbarossa ans dem Hause Hohelista~feil, cles crsteil deutscheil 
Herrschers, der in Frai~kfurt gewählt wurcle iiild at~ola zur Regierung 
gelangte, Li~clwigs des Baieril aus clein Hause TVittelsbacli, welcher clie 
stadtische Entwickeltiilg dnrcli. eine Reihe wichtiger Privilegien (zweite 
Messe, Rathhausbau, Stadterweiterung n. a.) gefördert hat, Icarls IV.  aus 
clein Hause Lnxemb~irg, tvelclier dnrch clen Erlass rlor Golcleiien Bulle 
Frankfixt zur geseteliclieli Wahlstadt des Reiches ~nnchte , niicl Maxi- 
miliaiis 11. aus clein Hsiise Habsbiwg, des ersten hier geliröi~toii Kaisers. 

"Währeilcl so der figiirliche i~ild heraldische Schm~icli der Römer- 
f a~ade  der Erinnerung aiz die Beziehungen der Stadt zuin Roiclie und 
den benachbarten Reichssftiilclei~ sowie an die Herrsohaft der patrizischen 
Geschlechter gewidmet ist, sollen dio 8 Wappenschilde nnf der Fapcle 
von Löwenstein die Bedeutting Fraiikfi~rts als I3[niidelsstadt ~ i i i c l  der Römer- 



häuser als Kaufhallen zum Atisdrnclr bringen: sie sind desshalb mit den 
Wappen derjenigeii Fraiikfurter Familien verseheii, welche im ausgehendeii 
Mittelalter nnd in der Reformatioilszeit in1 Besitze grosser Handelshäuser 
waren: der Blnm, Bromm, Heller, Neuhaus, Rorbach, Stalburg, Steffan 
~incl Ugelnheimer. 

Die Faqade von Al t -Limp~~rg bleibt ohne heralclischen Sclini~icB; an 
ihrer Siidecke steht die Gestalt der Francof~~rtia uiiter einem Baldachin. 

VI. 

FRAUENSTEIN,  

A r c h i v a l i s c h e  Q u e l l e n :  Wausnrknnden lind Ugb C 25 cles Stadtarcliivs; 
Urkirrideri des Arcliivs der Gesellschaft Frnuenstein; Akten der Bau-Deputation. 

L i t t  e i a t LI r : Bnttoxiils Oertliche Beschreibung Bd. IV. 

D a s  zwischen clem Salzhaiise uild Löwenstein gelegene ~ a i i s  Fraiieu- 
stain, Lit. J Nr. 157 nach der alten &uartiereiiitheil~111g, wird zuerst wie 
Löwensteiii i n  cler Urknilde vom 5. Atigiist 1342 erwälint; es befaild sie11 
damals iin Besitze des Heinrich zu dem Wedel iiiicl seiner Frau Jatte. 
KII~Z claranf, spätestens 1350, war es das Eigenth~iin cles Konrad voll 
Harheim ulicl blieb in dessen Familie bis 1434. Am 26. Februar dieses 
Jahres verka~ii'hen Jeckel von Harlieim, Bürger iii Wiirzbnrg, iiilcl seiiie 
Fratz I s e a t r ~ ~ d  das Haus an Johann und Gude Weiss zu Löwcnstoin, die 
Besikzer dieses Nachbarha~ises. Gegen diesen ICauf erhoben die Stuben- 
gesellen auf dem Salzhaiise vergeblich Einsprnch; sie waren 1423 vom 
a~istossei~deil Salzhause als Miether nach Fratienstein iibergesiedolt niid 
hatten ersten Zins lind Eigenschaft an diesen1 I-lause erworben. 1444 vei- 
kaufte Johaim Weiss das H ~ L I S  an diese Stnbengesellschaft, die sich hinfort 
nach diesem Besitze Gesellschaft Prauenstein nannte und 250 Jahre lang 
hier ihren Sitz hatte. 

Das Haus wnrde wegen seiner günstigen Lage von der Gesellschaft 
weidlich fiir Messveriniethungen ausgenutzt. 1484 wurde es völlig neu 
erbaut, wohl tim die Ertragsfähigkeit zu erhöhen; die nachbarlichen 
Stileitigli-oiten, die aus diesem Anlass zwischen der Gesellschaft uncl cleln 
Besitzer von Löwenstein entstanden, schlichtete der Rath. 

Am 7. Oktober 1694 verkaufte clie Gesellschaft das Ha~is,  dessen 
Name Frauenstein jetzt anfgehoben werden sollte, an den Biirger Sainoel 
Breitiiig nnd dessen Frau uilcl verlegte ihren Sitz nach dein #rossen 



Braunfels auf dem 1,iebfranenberg; der Name Frauenstein oder alter 
Fraueiisteiil verblieb aber doch d e n  Hause im Volksinnncle und auch in 
amtlicheil Schriftstiiclien. Während der 150 Jahre nach dein Verlranfe 
seiteiis cler Gesellscliaft uiicl vor der Erwerbung durch clie Stadt hat es 
seine Besitzer, meist; ehrsame Biirgersleiite, haufig gewechselt. 1767 fiel 
es in cler Ausklage cler Adininistration cles von Cronstettschen Stiftes zu, 
clie es 30 Jahre lang behielt; cler 12atl1 hatte dainals clen Anlrnnf nbge- 
lelInt. Erst am 20. November 1843 erkaufte clie Stadtliämnierei irn Auf- 
trage des Senats des Haus fiir 30,000 Gulden voll cler Biii*gerstochter 
Anila Philippina Nei~scliel. 

Ueber clie Bangeschichte cles Hanses seit dcm Neubau von 1484 ist 
nichts beliauiit. Ueber clie jüiigste Herstellung cles Hatises, clas iiil stiiclti- 
schen Besitz noch lange auch dnrcli Vermiethung a n  Private ailsgenntzt 
wnrcle, zu stäcltisclieil Amtsrännlen, gibt die Bazibeschreibnng Auslrni~ft. 

Die Römerbau-Kommission spracli. sich naoh wiederholten iilicl ein- 
gehenden Berathnngei~ bezüglich der Erhaltnilg und baulicheil Wiecler- 
herstell~lng der Hä~iser Franeizsteiil, Salzhaus iind Wanebacli dahin ans, 
class dieselben zur Niitzbarmachuilg fiii stäcltische Aemter nnlgebaiit, iin 
Aenssereii dagegen möglichst stilgetreu t i ~ d  geiian ihrein friiheren Z ~ ~ s t a n d e  
eiltsp~echeiid wie~lerhe~gestellt nrerclen sollten. Dies geschah durch den 
Stacltbauinspektor A. Koch, welcher bei cler Entscheicluiig wichtiger Frageil 
dnrch eine Subkommissioi~ der Romerban-Kommission uiiterstiitzt wurde. I) 
Die Kosten f?ir die Herstellung betrugen fiir die drei Hänser znsainmen 
&Ik. 167,648.26. Der Umban cles Hatises Frauenstein zincl cles Sa lz l i a~ i s~ i  
konnten im Mai 1887 in Angriff genommen werden. Bei der sorgfiiltigcn 
Untersuchung der beiden erstgenannten Hauser stellte sich heraiis, dass 
beide, und zwar besonders das Salzhatis, in hohem Gracle baufällig wareil; 
clie Maiierii zeigten sowohl in clen Fni~clarnenten, wie in  cleli Stoclrwerlren 
vielfach nicllt melir clie nöthige Stabilität. Die Felcler cler äusseren Fach- 
~verkswäncle waren mit strohlehrnumwickeltei~ Hölzern ausgefüllt, stellen- 
~voiso aber und jetlenfalls aus spiiterei. Zeit stammend, anch mit Baclr- 
steineil ansgemauert. Die Gebalke waren in Folge von Fä~ilniss uizd Ueber- 
lastnng stark eingeschlagen iind einfach durch ein zweites aufgelegtes 
Gebälk verstarbt worden. Die ferner angebrac1il;en iniichtigen, hölzernen 
Unterziige wareil ebenfalls an vielen Stellan gebrochen oder ang efa~ilt. 

Bei Gelegenheit der Fnizdan~ent-Relronstr~il~tionen wnrde vor clem 
Ha~iso Franeiistein ein ca. 7 m iiber dessen Frontlinie, unter clem Römer- 
berg bcfinclliclier, iiberwölbter ICellerranm vorgefunden. Aehriliche ICeller- 

I) Wir folgen bezüglich der Wiederherstellung der Häuser Salzhaus, Frauen- 
stein und Wanebach einen1 uns gütigst überlasseilen Bericlit das Stadtbauinspelrtors 
A. Koch und den Akten der Bau-Deputatioi~. 



räuine waren arii Eöinerberg vor der iiördlichen Htinserreihc. vorliaiiden. 
Die zerstörten Ballren ~~ l i c l  Uiiterzüge mussteil cliircli eiitsprecheilde trag- 
f&hige Hole- ocler Eisenlcoilstrul~tioiien ersetzt, ferner die iiöthigeii ?Jei.- 
ankeruilgen des alten Mauerwerlrs angeordnet werden. Die ia  ansser- 
ordentlich ~xinfangreicheii Diniensionen vorl.iai.ideneil, besteigbareu. Schorii- 
steine wurcleil ausgebrochen iiiicl cl~ircli Rohrschoriisteiile ersetzt. Die 
.~ i r s~~rüng l i che  Gruiidrisseintheilung rlieser alten Wohi-iliänser inusste den 

J+ nenen Anfordertingen ent- 
sprechencl geändert werden, 

,wobei die Entfernung des weit- 
aus grössteii Theils des inneren 
Ausbaues beider Hiitiser sich 
als Notliweiidigkeit ergab. 
Selbstredenrl wurden clabei alle 
interessanteii Theile, wie z. B. . 

die grosse Treppe im Salzhaus, 
cler deselbst befindlicheKamin, 
sowie die hübschen Tragsteine 
im I-Ians Franenstein 11. a. mit 
grösste,r Sorgfalt ausgebessert 
und alz ihrer Stelle belassen 
oder, svo dies währeiicl des Uin- 
baties nicht inöglich war, nach- 
träglich wieder hingebracht. 

Besonders bemerlienswertli 
am Hause Frauenstein (Fig. 
268) sind clie verzierten iii 
Sandstein ausgefiihrten Trag- 
steine unter dem Ueberhang 
des ersten Stoclr.cverkes und d e r  
als schildhaltender Löwe ans- 
gebildete Treppeiianfiinger irn 
Iimerii desHn,uses. Das System 

Big. 269. Braiieiisteiii; Systcm des Erdgescl~osses. ~esEr~geschosses ,~esse l l f la~~-  
4 

I I ,  l . . ,  , , , Y  A + ~.l.*l~,,,, bogig geschl~ssene Fenster im 
I I ~ ~ I I ' ~ ~ ~ ' I  I I Scheitel init Rokoko-Agraffen 

ve rz i e~ t  sind, ist  in Fig.  2G9 ~viedergegebeiz. 
Die oberen Geschosse sind, wie auch. das Salzhaus iilid die meisten 

älteren Hänscr am Römerberg, init verhältnisinässig vielen Fenstern ver- 
sehen, anf welche Anordnt~ng die a u l  clem Römerberg stattfiaclenden Fest- 
liclikeiten bei deii I<aiserkröilnngen nicht ohiie Einfluss gewesen sein mögen. 
Im Giebel befiiiclet sich eine grosse, direkt auf den Speicher fiihrende Thiire; 
darüber war  früher ein horizontal lieransrageilder Balken mit Rolle an- 
gebracht, eine ~o r r i ch tn i ig ,  mittelst welcher grössere Gegenstände, Möbel 



lllld clergleichen aufgezogen und zu den Fenstern hereingebracht wurdell. 
Die ofl; sehr eilgeil, dunklen uncl winkligen Tre~peiianlagen liessen solche 
Transporte meist nicht ZU. 

Mit A~isnahme rles Erdgeschosses waren alle Faqadeflächeii bis znin 
Giebel benzalt. Diese Nalerei war weitaus besser erhalten als diejeiiige 
sm Salzhaus in cler Wedelgasse, wenn aucli der Verpntz nur ~iocli sehr 
lockeren Zusammenhang mit cler Fachwaiid hatte. Nachdem die stand- 
feste Herstellnng beider IIBuser vom F~inclament bis zum Dach gesichert 
nnd die baufalligen Theile cles inneren Einbaues entfernt und sachgemass 
ersetzt worden waren, kounte die Erneuerung der äusseren F a p d e n  i n  
AiigrifC genomrnen werden. 

Zunächst m~issten clie Bemalungen des Hauses Fra~zeasteiii und cles 
Salzhauses gegen die Wedelgasse in ihren Umrissen sorgfältig kopiert und 
iii ihrer Farbengebnng skizziert werden. Dann tvnrde der alte, viel- 
fach schon abgefallene Verputz entfernt und clas Auftrage11 des neuen, 
ans Mainsaricl, Weisskalk uncl Thierhaaren zusammengesetzten TVandputzes 
veranlasst. Um dem Verputz auf clen nunmehr aus alten niicl neneii 
Hölzern zusammengesetaten und neu ausgemauerteii Wäiideii die nöthige 
Haltbarkeit zu geben, wurden clie verputzten Flächen mit verzinkten 
eisernen Drahtnetzen voll 30 mm Maschenmeite iiberzogen. Das Auftrageil 
der letzte11 feinen Putzscliicht, cles sogenannten Malgrundes, fand erst 
im Sommer 1888 statt, als cler rauhe Verputz nahezu ein Jahr lang ge- 
stancleii und sich als haltbar bewährt hatte. Während die friihere Malerei 
in Oelfarbe ausgeführt war, wurclen bei der Erneiiernng ICeimsche , 

Niiieralfarben zur Biiwendung gebracht. 
Mit cler Bemal~iiig der Salzhausfa~ac,ade gegen die Wedelgasse wnrcle 

der Anfang gemacht ~iiid dieselbe thuiilichst clen friiher erwähnten, vor- 
gefiiiiclenen Resten entsprechend, ausgefiihrt. Die Bemalung des EIauses 
Frauenstein wilrcle nnch gleicher Methode uncl durch denselben Kiinstler, 
Maler Earl J. Grätz, vorgenommen. Das erste Stockwerk zeigt in perspecti- 
vischer Darstellung fünf Pilaster mit clen Biisten voll Agrippina, Seiieca, 
Sappho, Honier uiid Phryiie, an den Fensterbriist~inge~i Fruchtliörbe und 
Zweige. Im zweiten Stock ist links Deineter, Aehen  uncl Sichel haltend, 
reclits Hel~hnistos eine Krolle schmiedend sichtbar, eine Reminiszenz aii die 
vordem hier hauseiiclen Gesellen „zur Giilderien SchiniedetL. Hinter diesen 
Figuren und voll denselben etwas verdeckt, bemerkt inan lalidscliaftliche 
Darstellungen en grisaille, dazwischen eine Balustracle. I m  clritteil Stock 
sind die Fensterpfeiler init jonischen SSiuleii geschmückt; ~ i a t e r  den Fenstern 
sind die Felcler abwechselnd init italienischeiz Architelctrirlandschaften und 
Köpfeii in Medaillonumrahm~~ngen versehen. Der Giebel ist mit architek- 
tonisclien Motiven, sowie mit Blilmeii uncl Friichten bemalt. Die Erd- 
geschosse cles Hauses Fra~iensteia and des Sdzhanses zeigen jetzt miecler 
clie izatiiiliclie Sandsteinfarbe, da die hässliche, Jahrhunclertc alte, stein- 
hart geworclene Oelfarbe nach iniihseliger Arbeit entfernt tvorclen ist. 



Gleichzeitig init diesen Ansführungeii musste der innere E i i ~ b a ~ i  beider 
Häuser, sowie die Wiederl~erstellung der hölzernen, geschiiitzten Fa?&& 
des Salzha~ises gefördert werden. Die beiden Hänser erhielten zum Schluss 
lleue E'enster init kleiiier bleigefasster S~heibeneintlieiluri~; auch im Inneren 
wurde thunlichst der gesammte Einbau bis a ~ i f  die kleinsteil Beschlag- 
theile stiltren d~irchgefiil~rt.  Vorplätze und Gänge erhielteil einen Belag 
aus Mettlacher Material nach clem Muster der alten Bödeii, ~velche im 
Dachgeschoss des Hauses Löwenstein vorhandeil waren. Ende 1888 wurdeii 
die Häuser Franelisteiii und Salzhaiis von den stäcltischeii Aemtern bezogen. 

VII.  

S A L Z I I A U S ,  

A r c h i v a l i s c l i e  Q u e l l e i ~ :  Hausurkunden und WPhrscliaftsbuoli 1357 des Stadt- 
archivs; Akten der Bau-Depiitation. 

L i t t e r a t u r :  Battonils Oertliche Beschreibung Bd. I V ;  Gwinner, ICuilst und 
ICünstler S. 522; ICriegks Geschichte von Branlrf~irt R. M. S. 291, 886; L o b ,  Die Baii- 
denliintiler iin Regierlingsbexirli Wiesbaden X, 179; Frailkfiirt a. M. lind seiiie Bauten S. 58. 

D a s  clie Eclw des Römerbergs init cier Weclelgasse bildeacle Haus 
wird zuerst i11 einer Urkunde vorn 5. ~ i i  1324 ertvfihilt, nach welclier 
es damals iin Besitze der Familie Wanebach war; denn clie beideii Priester 
Hermcznn und Liiclwig von 'CVaiieba.ch, die clamnligen Eigeiithiimer, ge- 
llöreil sehr wahrscheinlich diesem beriihmteii alten Geschlechte an. Das 
Hans, Lit. J Nr. 156 in der alten Qnartiereintheilnng., fiilirt seinen Nainen 
voii dein dort stattgehabten Salzverkaufe; ein anderes ,,Salzha~is~~ war 
Lit. F Nr. 76 aii cler Ecke cles ICleineil Hirschgrabens mit cler Strasse 
Anz Salehans, das spiiter clen Namen zam Pelilran erhielt. Das altere 
Salzha,us ,2in Röinerberg fiihrte später anch deii Naiven znln Holiea 
Homyerg. 1387 finden wir die Gelnhäuser Biirger Beinrich Bredemanii 
iind seinen Sohn Peter,  Beclitolcl. ~ i n d  Henne Olffir in1 Besitze dieses Salz- 
hanses; sie verkaufen es am 6. Febr~iar  clieses Jahres an Wigancl Dagestel. 
1417-1423 versammelte sich hier clie Gesellschaft zur Giilcleilen Schniiecle, 
die daranf nach clein benachbarten Brauenstein iibersiedelte. Von den 
späteren Besitzern des Ha~xses verdient niir Christopll Andreas IColer 
besonders erwähnt z ~ i  werden, ein reicher Ratifinann, der in1 Fettmilch- 
Anfstande eine becleutende Rolle spielte: als iin Jahre 1613, kiirz nach- 
dem Koler jiingerer Bürgermeister gewordeii war, dessen Frau starb, 
folgtoii aiif Verai~lassu~zg Fettinilchs s~imintliche Zünfte dem Leiclienenge, 
a n  clein sich ini Ganzeil 1052 Mäniler betheiligteii; das Salzhaus, von clem 



Z ~ i g  ausging, war bei dieser Deinoiistration der Aufrührer vollständig 
mit Tnclie beliSiiigt. Icoler war clurcli clen Aufstand finanziell 
her~~ntergekomme11, machte 1616 Baiilcerott ulld floh aus Frankfurt iii 
seine Vaterstadt Bingen. Er hat vielleicht dem Elaiise dic Gestalt gegeben, 
in der es auf uns gekoinmen ist. 

Weiteres ist iiber clie Geschichte dieses baulicli so denkmiirdigen 
Haiises nicht bekannt; es ist stets bis zuni Anka-iife clurch die Stadt 
ein Privathaus geblieben. 

Als im Anfange cler 40er Jahre unseres Jahrhnnrlerts cler Senat auf 
Drängen cler bürgerlichen Vertretung darauf bedacht war, die an den Römer 
allstossenden Häuser iii clen Besitz der Stadt zu bringen, liess er clurch 
die Stacltkhrnmerei das Salzliaiia zn clem Preise von 32,000 Gulden von 
cler Riirgerswittwe Sara Cathariila Lindheimer geb. Göttel ankaufen; der 
Kaufbrief ~vnrde ani 1. Mai 1843 ausgefertigt. Die niiteren Räunle 
wnrden bis zur Herrichtui~g z ~ i  AmtsrSiuineii als l<anfläclen vermietllet, 
die oberen clienteii zu städtischen Zwecken. 

Das Erdgeschoss des Salzhauses ist massiv aus rothem Sandstein er- 
ba~it,  mit B~genöffnun~en,  facettierten Quadern (Fig. 270), oriiawentierten 
Tragsteinen uiicl schönen schmiedeeisernen Gittern in  dnrchsteckter Arbeit 
(Pig. 271) versehen. Nach dem Römarberg zu hat das Haus noch fiiiif 
Stockwerke und endet init einem steilen, geschweiften Giebel. Diese 
ganze Pagade ist von niiteii bis oben aaf das Reichste mit Holzsohnitzereioii 
in Eichenholz bedeckt ~ ~ n c l  einzig in ihrer Art. Unterhalb cler Feilster 
des ersten Stockwerkes sehen wir sechs rechteckige Felder, in denen clie vier 
Jahreszeiten (Fig, 272-276), sowie Bluniengaben ni-icl Friichte, je von 
zwei Engcln gehalten, dargestellt sincl. 

Die obereii Geschosse sind init Holzschnitzereien aus dem XVI. Jahr- 
hiindert, bestehend aus  eichen Orilaineiiteii, Blumeilgebilcleii, Menschen 
und Löwenköpfen n. a. bedeckt (Fig. 2'7G und 277) ; hier und da wurden, 
allerdiiigs kaiim mehr wallri~ehnlbar, Sptireil einer einstigen Bemalung 
clieser Holzschiiitzereien in weisser uncl rother Farbe gef~incleil. Die 
Fagacle nach cler Wedelgasse zeigte auf den verpntzt;eii Flächen cler 
oberen Gcschosse noch schwache Reste vorhancleiler Bemalnng, welche 
Szenen aus der biblischen Geschichte ~incl cler griechischen Mythologie 
darstellte. Die zwischen diesen medailloiiartig angeordiieteii Bildern ver- 
bleibenden langen Waizdfliicheii waren durch anfgemalte Festons von 
Blnmen uiicl Früchten belebt. 

Die Malerei stellt iii acht Meclnillons Szenen aus der biblischen Ge- 
schichte uncl der grieclzischen Mythologie dar. Oben befiiicleil sich I<ain 
und Abel, sodaiin das Opfer Abrahams, iii den1 Momellte dargestellt, da 
der Engel clie göttliche Botschaft überbringt. Daruiiter links: Galathea 



Fig. 271. Snizliniis ; Gitter iin Erdgesclioss. 
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lind Poseidon, nebenan der i m  Walde schlafende Enclymioii, welcl~em sich 
Selene naht, rim ihn zu betracliten, ~iiimittelbar clarnnter I-lerkilles deil 
I<enta,~~ren Nessos tödtencl, daneben die Befreiung der a n  den Felsen ge- 

Fig. 272-275. 8nlrlinus; die vier Jnlireszeiten. 

schmiedeten Androiueda von dem sie bedrohencl~n Meernngehe~~er  durch 
Pessens. Unten selien wir rechts Pnris mit clem Erisal~iel  im Begriffe, 
über die Schönheit der vor ihrn stehenden clrei Göttinnen I-Xera, Athene 







und Aphrodite sein scliiedsrichterliches Urthsil abzugeben, und daneheii die 
Folgen dieses ~indankbareii Bsginnens, den Brand von Troja, im Vorder- 
grund den fliehenden Aenaas, seinen greisen Vater Anchises auf dem 
Riiolien tragend, während sein Söhnlein Askanios nachfolgt. Die ge- 
sammten Dar s t e l l~~ngen  sind grau in grau gemalt, während die iibrigen, 

die Wandflächen belebenden 
Frncht- und Laubgehärige in 
röthlicher Farbe erscheinen. 
Die Wiederherstellung des 
Salzhauses geschah gleich- 
zeitig mit der des Hanses 
Frauensteiii iii den Jahren 
1887-1888 urid erforderte 
clie Maassnahnien, wie sie 
bei dem Bause Frauenstein 
S. 236 ff. näller beschrieben 
sind. 

Die Schnitzereien cles 
ersten Stockwerks waren auf 
besonderen Tafeln ausgeführt 
i ~ i ~ c l  auf der Pachwand be- 
festigt ; sie konnten somit fiir 
die Wiederherstellung abge- 
nommen und in die Werk- 
stättecles SchreinersiindBild- 
hauers zur weiteren Beliand- 
lnngverbracht werden. Dabei 
stellte sich heraus, dass sich 
unter diesen Tafeln eine ver- 
putzte Fayaclenfläohe mit ein- 
facher Beinalung, hölzernes 
Fachwerk darstellend, be- 
fand. Dieser TJmstaiid sowohl 
wie auch Stil nnd Technik 
lassen darauf schliessen, dass 
die I-Iolzschnitzereien cles 

Fig. 277. snhliniis; Rolescliiiitzcrci iin crstcii Ol,ergesciio~s. ersten Stockwerks späterer 
Zeit entstammen wie die- 

jenigen der oberen Geschosse. Die letzteren waren tirspriinglich derart 
konstruiert, dass gleichzeitig mit dem A~ifstelleii des aus Eichenholz 
besteheilden Fachwerkes die Zwischeilfelder nicht, wie sonst üblich, aus- 
gemanert, sonclerll mittelst ca, 10 cin starken, eichenen Holztafeln, 
welclie ringsnrn iil Niithen des Fachwerkes eingeschoben waren und nach 
aussen init demselben i n  eiile Ebene ZLI steheil kameil, ai~sgefiillt wurdeii. 
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I sodann wurde auf dieser eine grosse hölzerne Fläche bildendeii Fapacle 

1 die Ausführung der I-folzschnitzereien, welche also ohne Riiclrsiclnt auf 
die vorhaildeneii Fugeii, sowohl die IConstrulctionsl~o1zer des Fachwerkes 
wie auch die Fü11.cingstafeln iiberziehen, vorgenommen; 11ur die weit vor- 
springenclen Theile wie Köpfe, Rosetten ~ i n d  dergleicheii wareli aiifgenageli;. 

I Nach inilen wurden die noch vorhandenen Zwisclieili&umo liinter den 

I F~ll~ngstafe ln  mit Holz uncl S tro hlehrn ansgefiillt. 
Der Verwittertiilgsprozess dieser Schnitzereien war hnnptsiichlioh in 

I der Weise vor sich gegangen, dass die zwischen ~leil harten Tlieilen des 

I Eiclienliolzes befindlichen weicheren Theile auswitter- 
1 teil und die gesainmten Schnitzereien lainelleilartig 
i 

mit mehr oder minder tiefen Fiirchen lind Falten 
durchzogen wurden. Aassardem fanden sich auch 
g5tiizlich durchfaulte Stücke vor, welche nacli vor- 
gtingiger zeichnerischer A~iflialiine vorsichtig heraiis- 
genommen, durch neues Holz ersetzt iind aiz Ort 
und Stelle iiachgescliaitzt werden mussten. Nacli dem 
erforderlichen Z~isaininenpassen der durch Alter uiid 
andere Einfliisse vielfach verschobeilei~ Holztheile ' 

~viirrlea alle vorhandene11 Spalten, Risse und Löcher 
durch Einleimen mögliclist alter EichenliolespSihilc 
ausgefüllt uncl hieriiach clie daclurcll iiiiCerbrochenei1 
Zeichiinngeii durch den Holzbildhatier nachgeschnitzt. 
Die Renovierung der I-1olzschi~it;zereien erfolgte durch 
den Bildhauer E. Hartherz. Bei dieser Gelegenheit 
w~irden anch Spuren einer fruhereii, iii 1)rimitivster 
Weise ~ n i t  Vermenclung von Taiinanholz vorgenoin- 
meneii Restauriernng vorg6funcleii. Die sehr scliöne, 
ungemein zierliche, weibliche Eclckigur arn ersten 
Stockwerlr (Pig. 278) ist aus Liildenholz gesclinitzt; 
auch sie war nahe dein Verfall iincl bedurfte nm- 

Fig. 278. Snlzha~iß; Eclcfig~it 
im ersten 0ber.gesclioss. fassendster Wieclerherstell~111g. Die aii der gaiieeil 

E'alade noch iibrigen kleineren Risse uncl Löcher 
w~irdeii schliesslich mit einem Kitt ausgefiillt, welclier aus zermahlenen 
alten Eichenholzabf&llen, Leim, Leincl, venezianischem Terpentin uiicl 
an~lcren Beimischungen besteht iincl später so hart wie das alte Eichen- 
holz wnrcle. Endlich wurden alle neu eingesetzten Theile mit Nnss- 
extrakt der alten Farbc entsprechend gebeizt, das Ganze hiernach mit 
kochenclem Leinöl wiederholt getränkt uiicl mit einein porenschliesseilden, 
farblosen Ai~strich vor nachtheiligen Witter~ingseinflüssen geschützt. 

Bei Abbruch einer vor einer Brandmanervertief~ing angehracliten, 
cliinnen Backsteiiiwancl fand sich hinter clerselben ein auf clen Wand- 
putz der Brandmauer gemaltes, altes Bild, darstellend eine weibliclie 
iiud eine miinnliche Figur, Schacl~ spielend, dalieben eine dritte mfiiliz- 



liehe Figur ,  auf einem Saiteninstr~~meilt  spielencl. Leider tvar dieselbe 
stark beschädigt, dass eine Erhaltuiig derselben ailgi.5ii3gip: war. 

Fig. 279. 8nlzlliaus; Waiidbild. 

Die Abbildung (Fig. 279) ist nach 
einer sorgfältigen Kopie in etwa 
Grösse wiedergegeben. Der Grniid 
ist liellgriin, Gesichter iiilcl Hände sind 
fleischfarben, I3aare gelblich brenil, 
die Gewänder iii röthlichen Töneil, 
die Sclitil-ie graii. Die Kellertreppe, 
welche sich ~inirnittelbar hinter clem 
IIauseingang befancl und mit einer 
Fallthüro versehen var ,  wurde unter 
die schöne, mit Schnitzereien ver- 
zierte, hölzerne Treppe cles XVIII, 
Jahrlzuiiderts verlogt (vgl. den Schnitt 
Fig. 213 und die Einzelheiten Fig. 280). 

Von der zierlicheil, aus Blei ge- 
triebenen Blattwerkeinfassnng cles 
Giebels wareil nur noch Roste Vor- 
hancleii, welche indess als.Muster für 

I'ig. 280. SaPhlllinua ; Troppc. die neu herznstellendo Umrahm~~ng 
verwendet ,werden koniiten. 
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PRAUENRODE, 

Arch iva l i s che  Quel len:  H'ausurkunden des Stadtarchivs; Baiimeister-Bücher 
1436 E., Bausaohen-Akten 140, ~auamts-Rechnungen, Bauamts-Protol~olle, Ugb B 47 
Nr. 96 ebenda; Akten des Bau-Amtes. 

L i t t  e r  a t  u r :  Böhmers Urkundenbucli; Lersiiers Chronik; Battonns Oertliche 
Beschreibung IV, 916; Hüsgens Artistisches Maga~in  S. 677; V. Cohausen iin Archiv 
für Frankfurts Geschichte und Kunst., Neue Folge, Bd. IV,  48; Ihiegks Geschichte 
von Frankfurt S. 195; Donner im Archjv etc., Dritte Folge, Bd. V, 121; Jung, Das 
Historische Archiv der Stadt Frankfurt a. Y. S. 180, 220. 

Der  Name kommt schon im Jahre 1309 in Frankfurt vor, da damals 
ein Eckehard de Frowenrode, ,Gastfreund" des Abtes von Fnlda, hier . 
wohnte; ob er in irgend einer Beziehung zu dem später so benannten Hause 
steht, jst nicht bekannt, aber wahrscheinlich, da 1336 das Haus als 
steinernes Haus im Besitze cles Vogtes Heinrich von Fulda erwähnt wird ; 
1345 aber fiihrt es dieBezeichnung „Alten Heldenberg genannt Franenrode.'' 

Eine Urkunde vom 23. November 1375 ist die älteste, welche beim 
Ankauf des Hauses dem Rathe als dem neuen Besitzer mit übergeben w~ircle. 
Eigenthiimer waren damals Hartmud Swabe und dessen Frau Hebel. 
1375, 1377 und 1385 erwirbt der Schöffe Johann von Holehai~sen ewige 
Giilten, die auf diesem Hause stehen; 1402 wohnte hier der Patrizier Johann 
Rorbach. Im Jahre 1407 finden wir Frauenrode im Besitze des Lieb- 
freuen-Stiftes, welchem der Rath eine Erklärung ausstellte, dass er mit 
Erlaubniss des Stiftes beim Umbau des Goldenen Schwanes auch die Mauer 
von Frauenrode in Mitleidenschaft gezogen habe, an der ihm kein Recht 
zustehe und in die er ohne Willen des Eigeiithümers niclit mehr bauen wollte. 

Durch Kaufbrief vom 5. November 1424 ve~lranfte das Liebfrauen- 
Stift Fraaenrode an den Ratli für 200 Gulden, weil, wie es in der Ur- 
kunde heisst, das Haus baufällig sei und nicht so viel einbringe, als die 
clarauf ruhenden Zinsen und Giilten betragen. Es war dies die erste Er- 
weiterung des Römers durch den Aiikauf eines benachbarten Hanses. ZU- 
niichst wurden die noch bewohnbaren Theile des neuen Hauses vermiet1,iet; 
Jeckel Heller, der in der anstossendeil Viole wohnte, zahlte 1425 Mieth- 
zins von dem Theile, der an die Schreiberei imRömerhof stiess, und 1426 
vom ,,Steirihaus eum FraueiirodeLL ; auch wurden damals die städtischen 
Shlzfässer im Hause Frauenrocle verwahrt. Erst 1436-1439 wnrcle das 
alte Haus baulich umgestaltet, und dieser Bauperiode gehören zwei 
Amtsränme an, welche noch heute erhalten sind und eine grössere Be- 
deiitnng bean~p~ilchen dürfen : der Archivthurm und die Rathstube. Der 
Neubau geschah in der Weise, dass zuerst 1435 oder Anfang 1436 der 



östliche Theil des grosseii Anwesens niedergelegt und ail dessen Stelle 
der Thurm errichtet wnrde; cler westliche Theil wnrde Anfang 1438 
abgebrochen und an clesseii Stelle das Haixs mit der Rathstube erbaiit. Die 
~ e n b a u t e l i  wurden iim den Hof in der Mitte nach der Strasse zu errichtet, 

Die Rathstnbe, das sl~Rtere sechseckige Zimmer der Reollneikasse, 
befancl sich iil dem Tlieil von Fra~~enrode,  cler west1icl.i an cleii jetzigen 
nordwestlichen Römerhof aiistiess; hinter ihr, iiacli der Römergasse zLi 
wurde die Stacltsclireiberei eingerichtet. Die „nenelL Rathstnbe hat den 
Sitzungeil des Rathes bis zum Ende der reichsstädtischeii Zeit im Jallys 
1806, vielleicht auch bis 1814 gedient; der Senat der freien Stadt aber 
tagte im Wnhlzimmer cles Goldenen Schwans, im jctzigen Sitzullgsv' ~irnmer 
cles Magistrates. 

Fiir diose neiie Rathstnbe hat Sebalcl Fyoll 1438 den Ofen und die 
I'ragsteiiie ail cler Decke, 1439 clen Leuchter aus Hirscligeweih, 1443 die jetzt 

im TTorplatz nnter cler Kuppel hiingende Tafel mit den Worten : „Eyns 
mans redde ein halbe redde, Maii s d  sie billich verhoren bedeL1 gemalt; 
1470 beinalte IClaiis ICr~ig clie 0 efeii in der Rathst~ibe uiid in der Schreiberei, 
während sein I?=ollege Bechtolt den Christol~horus vor cler Rathstube, die 
Jtalereieii iin Hofe nnd auf dem Gange vor der Schreiberstube ansbesserte 
oder neu malte. Bechtolt ist da1111 wiecler 1476 am Ofen der Rathstiibe 
beschiiftigt, währencl 1408 Konrad Fyoll den „Christoffel vor der nilteren 
Rathstube" ausbesserte. 1494 mnrclen clie „Kragsteine in der Rathstnbe 
lind clie Maiier hiiiteil ain berrialt;; 1498 erhält Hans Fyoll, Konrads 
Sohn uncl Sebalcls Enlrel, 4 Gulden für „die Tafel auswendig der Rath- 
stube zu inachenLl, die als „Cr.cizifix iiber cler Rathstube" erklärt wird. 
1625 liess der Rath fiir seine Stnbe einen ,,neueil, zierlichen" Ofen giessen, 
der wiecler 1730 durch einen rnndeil Ofen ersetzt wnrde; dessan Nische 
wnrcle in clemselbei~ Jahre von dem Stuckatiirer Bartolomeo Remola aiis 
Maiiiz init den Darstell~iiigen der Gerechtigkeit niid Barmherzigkeit ver- 
sehen, wofiir 178 Giilclen bezahlt wurdeiz. 

Der Ban des Archivthurms östlich vom Hofe begann im Jahre 1436; 
sein Erbauer ist Meister Eberharcl von Priedberg, der auch clen ailclereii 
Ban an Fra~ienrocle leitete. Von Anfang aii war der stattliche Thurni zu 
Archivzwecken bestimmt worden, denen er immer gcdieiit hat ~ilicl noch 
heute dient; man nannte ihn schlechthin „das Gewölbe", eine Bezeich- 
iinng, clie aiich a ~ i f  seinen Inhalt, das städtische A~chiv, iiberging. Der 
Thnrnl lnit cler inneren Einrichtung war etwa Anfang 1437 vollendet; 
er hatte iirspriinglich ein Schieferdach mit zwei Spitzen, deren jecle mit 
einem Knaufe versehen war; er wnrcle in cleil Gewölben mit vier geinalten 
Acllerii gesclimiickt. Dieses Aussehen bewahrte er bis zum Jahre 1731, 
als nnter Sarnhainmers Leitung die Fac;acle cles Goldeneil Schwalles nach 
dein Barfüsser- Kloster zti umgestaltet wnrde, Im Jali 170G und Miirz 1707 
wiirclen im Unter- und Mittelgewölbe Erneuerungen vorgenommen, wie die 
Inscliriften iiber clen Fenstern der beideii Gewölbe beweisen; worin dieser 



ZTmbaii bestand, konnten wir nicht feststellen. - Die Inschrift im Ui~ter-  
gewölbe lautet: 

AO BIDCCVI mense Julio 
archivum hoc 

pretiosnm reipublicae tbesanrtim 
patrine ornalnentum 

(1vi~ppe11.) renovari cnrarnilt (Wnppeli.) 

coss. 
Jjlenricizs a Barckhadsen Corir. Hiero~iimus Eberharclt 

senior. clictus Schrvindt junior. 
Die Iilschrift des Mittelgewölbes hat den gleichen Wortlaut, an r  cl ass 

in der erstell Zeile Jahreszahl uncl Moilatsnnme entsprechend (MDCCVII 
ineiiae Mnrtio) geiinde~t sind. 

Eiide 1731 wurde vom Bau-Amts fiir nötllig erklärt, den Archivth~irm 
„von cleri ailstossenden neueii Dachungen zu trenaenLL, CI. h. wohl von 
clem neilen Dach cles Schwans und dein neueil Bau sücl l i~l~  des Archiv- 
thurms, der auch zu Frauenrode gehört und in der damaligen nauperiode 
errichtet wurde; zu diesem Zwecke so1lt;eii die Matiern des Thnrmes auf 
beiden Seiten erhöht, das Schieferdach d~irch eine Gallerie oder Altane 
ersetzt werden: dies diene zum Wohlstande des Römers nncl gebe die 
Mögliohkeit, von der Gallerie aus bei Fenarsgefahr eil löschen. Diese 
Umgestalt~zng cles Dachstocl<es cles Archivthurms erfolgte im Jahre 1732; 
die Gallerie liess man weg, verbaute den Wehrgang und setzte einen nenen 
Dachstock auf. Aus clieser Zeit mag auch die an der Westseite früher 
angebrachte Sonnenuhr stammen, für welche der Schöffe von Lersner die 
Inschrift angab: ,Ultima (SC. hora) latetu. In  dem knrz vorher errichteteil, 
südlich ai~stossendeil Bau hat clnmals I-Iennioko den an dem I<upl?elvor- 
platz des Goldenen Schwans ailgrenzenclen Raum mit einer prächtige11 
Stuckdecke geziert. 

Bald darauf erfuhr aucli der westlich vom Hofe gelegene Bau, in 
dessen Erdgeschoss sich Rathstube und SchEeiberei befanden, eine gründ- 
liche Erneuerung. Am 7. Februar 1747 viircle in1 Rathe dieser Umbau 
in Anregung gebracht; das Ban-Amt erklä~te ,  cler baufällige Bau iiber 
der Rathstnbe miisse abgebrocheiz werden, und veranschlagte die Kosten 
auf 6000 Gulden. Schoii im Märe begann der Abbrnch; der Ratlz verlegte 
einstweilen seine Sitztingen nach dem grossen Saale im Löwenstein, dcn 
seither clas 61er Kolleg benutzt hatte. Der Bau nahm den ganzen Somnler 
des Jahres 1747 in Ansprnch nizd wnr im Herbst im Rohbau vollendet. 
Eine besondere Sorgfalt verwendete Inan auf die innere Ausstntt~ing der 
Rathstube; die Stnckatnrarbeit an der Decke wurde dem Mailzzer Bild- 
hauer Jaeger für 250 Gulden übertragen, Johann Nicolans Lentzner malte 
die Tapeten nach einem von ihm übergebenen Illuster nncl auch die Pfeiler 
und Thii~gestelle; fiir diese Arbeiten erhielt er 450 Uiilcleil. Ueber der 
Thiire im Inneren wurde eine wohl ans früherer Zeit iibernommens Tafel 



mit der Iilschrift in goldenen Buchstabe11 angebracht: „Qedencke der 
Armeil Gefangenen", die jetzt im Obergewölbe des Archivthnrms hängt; 
cler Uhrinacher Milchmeyer lieferte eine sinnreich eingerichtete Schlag- 
und Repetieruhr. I m  Oktober 1748 wird die Rathsstube geweisst, im 
November werden ihre Bänlre mit königsblauem Sammtplüsch überzogen, 
am 9. Dezem ber konnte die erste Rathssitziing im neuhergericliteten 
Raume stattfi~iden~ Das „Rathszimmeru, fiir welches man 1814 zwei iienc 
Oefen mit Urnen fiir znsammen 190 Giilden anschafft, ist wohl noch 
diese Ratlisstube; bald daranf verlegte der Senat seine Sitzungeii iii 
das friihere Wahlzimmer neben dem Kaisersaal. 

Von weiteren baulichen Verä~iclernngen an den der1 Hof voll Prauen- 
rode oder deii Rathshof nmgebeiidea Gebäiiden ist nur zu erwähnen, dass 
der Hof an  der Strasseiiseite 1818 einen einfachen eingesohossigen Bau 
mit zwei Stuben erhielt, der östlich an den Archivthurm, westlich an den 
.Rathstiibenbau grenzte; dieser Querbaii (vgl. die AbBilclnng iii Frank- 
furt a. M. iiiicl seine Bauten S. 31) wiirrle 1866 Beseitigt imd dafiii die 
jetzige Brüstungsina~ier mit eisernen Staketen hergestellt. 

Auf dem nörcllichsten Punkte des zu Frauenrode gehörigen Grnnd- 
stiicks steht der von Eberhard Friedberger 1436 'erbaute A r  chivt  h n r  m 
(Pig. 214 und 231). E r  ist reohteclrig, massiv, geputzt, in den Architektiir- 
theileil ans Basalt, den später hinzugefiigten Stiicken des obersten Ge- 
schosses aus rothem Sandstein gearbeitet. Das friihere oberste Geschoss 
mit Ziimen sekzt mit einein Riindbogenfries iiber, die Kante des Basmlt- 
sockels ist durch eine kleine Hohlkehle gebrochen. Das obere Gesims und 
das Mansardeiidach mit, Steingaube wurclen irn Jnhre 1732 hinzugefügt. Das 
zweite Obergeschoss ist mit zwei rippenlosen Kreuzgewölben iiberdeckt 
iind hat  eine an drei langen Bändern hängende, eiserne Eingangsthiire 
mit wagerecht und lothrecht iibergelegten Bändern und Rosetten auf dan 
Eilotenpiinkten lind einem Verschliiss, welcher dem auf S. 174 und 175 
cles ersten Bandes dieses Werkes beschriebenen ähnlich ist. Gewände lind 
Mittelpfosten des gekuppelten Fensters sind anssen glatt, innen mit 
Fasen uncl Hohlkehle profiliert. Die Decke des ersten Oborgeschosses be- 
steht aus zwei auf einfachen Hohlkehlrippen ruhenden, mit zwei bemalten 
Wappenschlusssteinen (Reichsadler lind Frankfurter Adler) geschmiickteii 
ITreuzgewölben. Gewände und Mittelpfosten cles gekuppelteil, aussen 
vergitterten Fensters sincl iiliien und aussen mit Faseii lind I-IohlkehIe 
auf Wasserschlag profiliert. Die Eingangsthüre ist doppelt: aassen eine 
eiilfaclia, eiserne mit wagerechten und lothrechten Bändern versteifte 
Thiire im Spitzbogen, innen eine rechteckige Thiire. Neben der letzteren 
zwei gothische Wandschränlie mit eisenbeschlagenen hölzernen Thiiren, 
Der Raum im Erdgeschoss ist höher als der dariiber liegende, entspricht 
jedoch in den Gewölben mit Rippen und Wappen, Thiiren und Wand- 



schräilken fast genau dem eben beschriebenen. Die äussere, spitzbogig. 
geschlossene Eingaiigsthiire steht mit ihrem Gewände vor die Manerflucht 
vor, welches an cler änsseren Kante durch einen grossen Fasen, an dar 
inneren linken Seite und dein Bogen durch eine grosse Hohlkehle, alif 
der inneren rechten Seite durch einen grossen Fasen abgekantet ist. Das 
iiiteressaiite, gekuppelte, vergitterte Feilster ist aussen mit Fasen und 
doppelter Hohlkehle anf Wasserschlag derart profiliert, dass f'iir den ziiriick- 
sitzenden Mittelpfosteil niw die kleiile Hohlkehle übrig bleibt (Fig. 281-283), 

Der an der Röinergasse liegende 1s 1 e i 11 e H o f ,  sil clesseli Ostsoite der 

Big. 281-288. Frnueri~ode ; Fonster iin Erdgeschoss dos Arcliivtl~iirinn, 

Archivthurm stösst, bietet wenig Bemerkenswerthes. Der iibrigbleibende 
Theil der Ostseite wird von dem massiv aus rothen Sanclsteinen erbauten 
Theil des Jahres 1731 eingenommeii , dessen Raohbogig gesclilossene 
Fenster kleine glatta Schlusssteine haben und Gewände, welche voll- 
stanclig glatt sincl und auf allen Seiten um einige Centirnetcr vor die 
Wand vorspringen. Die schmiicklose, gepntzte Siidseite dieses Höfchens 
hat U. A. drei ovale Fenster des Treppentlzurms, die Ostseite ein massives, 
ans rothern Sandstein gearbeitetes Erdgeschoss, clnsseli Flachbogeafenster 
reicher profiliert iind mit schönen Schlusssteinen in der Forin von Rokoko- 
Agraffen versehen sind. Die Flnchbogenfenster der beiden gepntzteu Ober- 



gescliosse haben einfacher profilierte Sandstein-Gewände und glatte Schluss- 
steine, ähnlich clenen der Viole (Fig. 287). Die Mansardendächer des Hofes, 
von dem ein Stiick auf Fjg. 231 zu sehen ist, tragen Gauben mit flachem 
Giebel. 

Die gothische Wendeltreppe, hat eine Sandsteiiispindel, deren Quer- 
schnitt aus vier clnrch drei Runclstiibe mit je zwei anschliessenden Plättchell 
getrennten Hohlkehlen besteht; der Haiidgriff an der Wand hat einen 
Wulst, darunter Plättchen uncl Holilkehle. Den Eingang vom Erdgeschoss- 
Vorl~latz bildet eine in  derben Barockformeii gezeichnete, mit seitlichen 
Pilastern und durchbrocheneru Giebel versehene Thüre. Das letzte Stück 
cler Treppe, welches das dritte Obergeschoss zugäiiglich macht, bildet einen 
geraden Lauf mit schwerer Handleiste und gedrehten Stäben aus Holz. 
Der im zweiten Obergeschoss gelegene Vorplatz, welcher an deii Kuppel- 
raum vor dem Magistratszimmer stösst und mit diesem friiher durch eine 
iiber 4 m breite Oeffniing verbanden war, hat eine schöne Stnckdecke 
init glatter Voute lind im Spiegel drei Putteli mit Schwert, Waage und 
Ruthenbündel, zweifellos auch ein Werk Hennickes aus dem Jahre 1732. 

Die beirlen F a p a d e n ,  welche im rechten Winkel auf den grosseii  
R ö m e r  h o f stossen, sind im Allgemeinen schlicl~t gehalten (Fig. 247), be- 
sitzen jecloch zwei schöne rnnrlbogige Portale mit Perlschnüren im Bogen 
und a n  cleil Pilastern. Sie stammen aus cler Banperiode von 1603-1604 
nnrl sincl mit den Fenstern ein Werk Korirad Kolers. Die freistehenden 
korinthischen Säillen sind anf den Soclreln init Löwenköpfen, am unteren 
Theile des Schaftes uncl am Fries mit Fruchtgehäiigeii und Köpfen ge- 
schmiickt. Der Architrav der westlichen Thüre trägt die Iiischrift : „Reno- 
vatiim 174ILL. Die praohtvolleii, originellen Fenster cles ersten und zweiten 
Obergeschosses sind im Gewände noch fast gothisch profiliert und von 
Renaissance-Skulen und Pilastern eingefasst (Fig. 284-286). Die Fenster 
des Erdgeschosses sind in demselben Geiste, aber etwas einfacher gestaltet. 

Die von der Römergasse und dem kleinen Hof begrenzte Ecke cles 
Hauses Franeiirocle enthielt f'riiher die R a  t h s t u b e  und clic Schreiberei ,  
Diese Eänme wurden im Jahre 1890-1891 durch den Stadtbauinspektor 
Rügeiner mit einem Kostenbetrag von etwa 16,600 Mk. - einschliesslich 
Mötiel - zur Staclthauptkasse eingerichtet. Die alten besteigbaren Schorn- 
steine wurden bis über Dach durch Rohrschoriisteii~e ersetzt, die im 
Gruiidriss (Fig. 210) schraffierten Wände uncl Unterzüge wurden heraus- 
gebrochen nnd dafiir eiserne Träger mit Säiilen, letztere auch durcli den 
Keller gehend, eingefiigt. Die Querfachwand stand unter einem schweren 
Unterzug, der das Diibelgebällr t rug und selbst mit den Enden anf zwei 
schöneil, noch vorhandenen Steinkonsoleli ruhte. Zwischen rlem Vorplatz 
und dem neiieii, grösseren Theil der Rechneikasse w ~ ~ r d e  eine Thüre 
gebrochen, die Oefffniirig zwischell diesem und dem hiiitereii, im 
Gr~inclriss als alte Rechneikasse bezeichneten Raum des Hauses znr Viole 
wurde vergrössert. Die profilierte Umnrahm~ing dieser OeEnuiig nebst 



Schlussstein-Agraffe sind genau nach den betreffenden alten Theilen der 
früheren Eingangsthüre zur Rathsti~be (Innenseite) iii Stuck u~sgef i ih~ t .  
Neben dieser Thiire ist ein schöner Karniii mit Frailkfiirter Adler ~~~~d 
figürlichem Schmiick erhalten, iiber der Rathsthüre aiiE der A ~ ~ s s o n s e i t ~ ,  
jetzt im Vorzimmer befindlich, ebenfalls ein Braiikfiirter Adler, Allss iil 

Fjfi. 284-230. Frniiciiro[lo; Derister des swoiteii Obcrgoäcliouucti. 

Stuck, darunter die mit vergoldeten, grosseii lateinischen Buclistnben in 
rothem Grund befindliche Inschrift : 

Hic locus oclit amat 
punit conservat honorat . 

nequitiam pacem 
crimina jura l~rolsos 

extruct. a. C. MDCCXLVII. 



XVI 

VIOLE ; VON DER 'RÖMER-GASSE GESEHEN. 



Die Thüre ist flachbogig geschlossen und mit einem breiten Profil 
bekleidet,. Die hier genannten Stuckarbeiten sincl Werke des Mainzer 
Bildhauers Jaeger ans dem Jahre 1747 und wurden 1891 von dem Bild- 
hauer Baldes 11nd dem Maler Mössinger renoviert. Damals wurden aneh 

einfachen Holilkehl-Gesimse und Leisten der Decken ergänzt und 
ail den eisernen Trägern hernmgeführt. Die Räume wurden gleiclizeitig 
auf die Höhe cles Vorplatzfussbodens gelegt und dabei die Gewölbeauf- 
fiillungen der höher liegenden Theile abgehoben. 

IX. 

NYDE UND VIOLE, 

A r c h i v a l i s c h e  & U  e l l e i l :  Haiisiirkuiiden des Stadtarchivs; Ugb B 91 Ni.. 62b 
ebenda. 

L i t t  e r  a t u r  : Battonns Oertliche Besctireib~ing IV, 833; Böliiners Urlruildenbuch; 
Donner im Archiv fiir Praiilrfurts Geschichte und ICuilst, Dritte Folge, Bd. V, 69; 
Die Stadtbibliothek in Fyankfi~rt  a. 11. S. 4. 

V o n  den Namen aller Häuser des Römerkomplexes scheint der der 
Viole cler älteste ZLI sein. I n  den Jahren 1215-1219 erscheint mehrfach 
in Urknnclen der Laienzenge Henricus Trio1 oder Viole; 1279 wird ein 
jüngerer Henricns Fiol als Bürger in F r a n k f ~ ~ r t  erwähnt. Die erste Urkunde 
iiber das aiz der Ecke der Römer- lind der Kerben-Gasse gelegene Haus 
besitzen wir vom 8. Februar cles Jahres 1369: in diesem Dokument, dem 
ältesten Briefe, welcher bei Ankauf cles Hauses von dem Vorbesitzer der 
Stadt iibergeben wurde, verkaufen die Gebriider Arnold, Hertwin und 
 nie Snabel „das hns und gesezse genand znm Nyde mit namen gelegin 
an Swarczenfelsu an den Visierer Johann uiid dessen Frau Metze, uncl 
diese setzen als Unterpfand fiir die von den Verkäufern auf clem Hanse 
belassenen Zinsen „ire bezsernnge des husis und gesezsis eczwanne genancl 
zum Nycle gelegin aii Fra~iwenrode", welches Johailn und Frau bewohnen. 
Hier heisst das Haus also zum Nyde und besteht ans zwei Häusern: 
einem nördlichen an Frauenrade stossenden, bisher schon im Besitze des 
Visierers Johaiin, und einem siidlichen, bisher im Besitze der Brüder 
Snabel und jetzt von Johann zum nördlicher1 Hause hiszugekanft. Die 
zweite Haiisnrlinnde vom 30. April 1361 lässt dieses Doplselhans genau 
erkennen : der Tisierer Johann iind Frau verkaufen an Swarcze Contze 
iincl Frau „ire bezserunge und al ir recht der zweier huser und gesezse 
an eiiianclir gelegen genand zum Fyol und zum Nyde an 3-rauwenradel' 



für 420 Pfund Heller. Der nördliche Theil des I'ianses heisst also hier 
Viole, der süclliche Nyde; beide Tlieile, 1359 in cler Hand eines Besitzers 
vereinigt, werden jetzt von diesem ungetreniit weiter verkauft. Fortall 
beigst das Doppelhaus nur noch Viole, welches iirsprünglich der Name 
des llördlichen Hauses, des vor aller Augen liegeiiclen Eclrhauses war;  
der Name des siidlichen, mehr zurückliegenden Theiles Nyde verschwindet. 

Als Besitzer des Hauses zur Viole - wie weit diese Bezeichiinilg 
ii?it der früher crwalinten Fraiilrfurter Fainilie znsammenhtiiigt, ist nicht 
bekaniit - erscheinen 1381 iiiid 1383 der Schneider I-Ieiiicze Eclre; dessen 
Schwiegersohii Herman Ban verlrauft 1406 seinen Antheil an den anderen 
Schmiegersolin Eckes, clen Gadenmann Heiilze von Kronberg, fiir 90 G d -  
clen; 1423 ist clie Viole irn Besitze cler Iiinder des Heilne Feldeiier. 1428 
erlrmuft cler Ratlisherr Bechtold lrleller eine bedentei-ida jährliche Giilte 
aiif clem Hause; dieses ist clanil spdtestens 1435 iii clen Besitz cler Familie 
Heller gelangt. 

Am 19. November 1510 verkaufte cler beliniiilte Schöffe Jakob I-Ieller 
die ihm gehöreilcle Viole, ,,hiilcleil aii Swnrczenfels aff dein orte liebeii 
Frauwenrade, da itzunt clie under ratstobe steet, gegen dein gesess zii 
der Alten Wagen uber und dem Frosche" fiir 300 Gnlclen ari die Stadi;. 
Der Rath beabsichtigte, das Haus abzubrechen und an desse~i Stelle einen 
Neubau zu. errichten, iii welchem clie Bücherei des Rathes uncl städtische 
Aemter untergebracht werden sollten; zu dieseln Zweclce stiftete Jakob 
Heller dem Rathe 60 Guldeii von cler Xaufsnmme, die sicl-i somit fiir 
die Stadt auf 250 Gilldeii ermässigte. Iii den Jahren 1514 und 1527 löste 
cler Ratli die auf dem Hause steheilden Zinsen für etwa 400 Qulden ab. 

Der Neubau der Viole uncl dessen Einriclituiig zu stncitischen Zwecken 
erfolgte nach der Jahreszahl unter dein schönen Adler, cler noch heute 
die Norclwand des Hanses ziert, 1611; die Bibliothelr des Rathes, die hier 
aufgestellt wurde, erhielt 1527 eine wesentliche Vermehrung durch die 
von Ludwig zum Paradies der Stadt vermachte Biichersarninlung und 
blieb wohl bis 1668, als maii sie mit der Bibliothek cles Barfiisser-Klosters 
in dessen Riinrnen vereinigte, im Hause zur Viole. Von dessen Gescliichte 
ist nur wenig zii erzählen. An den beiden Thfiren, welclile in das dortige 
Kczsseilgewölbe führen, befinden sich sehr schöii gearbeitete Scl-ilösser, 
die in durchbrochener Arbeit die Jahreszalil 1687 tragen. Die Ban- 
arbeiten an der Fagade von Frailenrocle im Jahre 1748 erstreckten sich 
auch auf clic Aiissenseite cler Viole oder, wie inan sie damals als Dienst- 
wohnung des Stadtschreibers nannte, der Stadtschreiberei: deren Fagade 
~vurcle clamels mit cler des östlich anstosseiiden Baues über der Rath- . 
stube in Eiiiklang gebracht. Als 1768 und 1769 die Wohliung des Stadt- 
sahreibers zu Amtsräiimen hergerichtet wurde, erlitt clie Viole einige 
Aenderiingen : iiber den Wandsaulchen an den Gewölbeanfängen des 
Eassengewölbes wurcle eine darauf beziigliche Inschrift aiigebrscht. 



Die Viole ist massiv mit zwei Obergeschossen erbaut, mit einem 
~~hieferc lach iiberdeclit und in den Wandflächen geputzt (Fig. 215 und 
287): Die Ecke der Römer- und Kerben-Gasse ist unten schwach abge- 
rundet und mit einfachem Profil ins Vierecli iibergefiihrt. Oben auf der 
Eclie ist ein spätgot,hisclier Erker auf Koasolcii ausgelrragt, welche c111rch 
nilaasswerls. aus rotheiil Sandstein mit einancler verbuiiclen sind. Der nil- 

- 

Fig. 268. Viole; Wnppenutciii. 

stosseilde, an  den beiclen Strassenseiten befindliche, auf einer Hohlkehle 
nnsgekrngte, offene Wehrgang hat geputzte Zinnen mit Abwässerung 
nach vorne und hinten und init vorderem, ~vaagrecht uncl lothrecht herum- 
laufendem Pliittchen. Die aus rothein Sandstein gearbeiteten, flachbogig 
gesclilosseiieii, zum Theil mit einfachem Profil und glattem Schlussstein 
verselieneil FenstergewSLnde stammen aus clem Jahre 1768. Das Fenster 
des gewölbten Raumes ist dreitheilig, aussen glatt, mit geraden Stiirzen, 
von cleneii cler mittlere höher liegt, und ist vergittert. Die Eokquader 



bestehen aus Basalt. In der Höhe cler Erdgeschossdecke befindet sich a1.i 
,-Jer Römer-Gasse, nalie cler Gebäudeecke, ein hervorragend schöner Frank- 
flirter Adler in halbkreisförmig geschlossener Nische, kriiftig gearbeitet 
und bemalt. Ueber deinselbeii liegt ein gothisches Gesims, unter ihm steht 
die Inschrift in grusseri lateinischen Buchstabeil „Benedictnm sit nomeil . 
doinini0 i~ostri - Jesu Christi . Anno * saliitis M D XI (Fig. 288). 

Der gewölbte Raum enth;hIilt zwei oblonge Kreuzgewölbe ohne Schild- 
bögen auf Wandsänlen mit rundem Kapitäl (Sima, darunter kleines 

.- Plättchen, Rundstab, Plättchen) 11nd Basis (Faseil, 
darniiter Hol~lkehlen, Plättchen und Bundstab) in 
Renaissanceformeil. Gurtbogen und Ripl~en sind 

I anf jeder Seite d ~ ~ r c h  einen Fasen mit clarüber- 
liegendem Knrniess nnd Plättchen profiliert, die 
beiden Schlusssteine enthalten Frarikfurter Adler. 
An den Kämpfern der beiden mittleren Wandsäulen 
sind lileine Schildchen angebracht mit „Reiiovatum 
Anno 1769." nncl „Reiiovatuin Anno 1890." Auf 
letzterem Schildchen waren früher clie Naineii cler 
Rechneiamts-Dep~~tierten von 1769 211 lesen. An der 

Fig. 289. Viole; Erdgesclioss- 
südlichen Wand sind Wandsch~änke mit einfache11 

reustci von Ii~iieii. eisernen Thüren. Die eiserne Eingangsthiire zuin 
Gewölbe ist mit waagerechten nncl lothrechten 

Bändern armirt und enthält zwei prachtvolle Schlösser mit der dalzres- 
zahl 1587. Die Pensterpfosten sind auf der Innenseite mit einfacher 
Hohlkehle auf Wasserschlag profiliert. Auf dern Vorplatz ist noch eine 
Holzthiire mit zierlichem Eisenbeschlag an cler Wancl nach dem Gewölbe 
erhalten. 

Die alte Rechneikasse hat eine einfache Staclcdecke mit glatter 
Hohlkehle und dem Frankfurter Adler in der Mitte, dann eine aus Stuck 
hergestellte Ofennisohe, beide aus dem Jahre 1769. Die flachbogig ge- 
schlossenen Fenster dieses Raixmes sind innen iin Bogeu lind an clen 
Gewänden nach Fig. 289 mit einem Profil versehen, welches sich iinten 
nacll spiitgothischer Art iiberschiieidet. 



X. 

SCHWARZENPELS, 

A r c l . l i v a l i s c h e  Qnelleil: Ha~zsurkiiilden uiitl Ugb B 9 1  Ni. 6 2 b  des Stadt- 
aroliivs. 

L i t t e r a t u r :  Brtttoi~ns Oert,liche Beschreibung IV, 331, 

D a s  l~aii;, wclchcs die siidweslliclie Eclre des Römerkoi~~~~lexes aii 
der Limprirger 111ic1 Icerbeil-Gasse bildet, wirr1 znerst, allerdings ohne 
Namen, i n  einer Haiisnrkiiildc vom 5. Anglist 1336 ertvällut, d~irch welche 
der Johani~iter-Roilveilt dem Rnle, Sohn cles Heilmann Snabel zum Salz- 
haus, eine Giilte verlraaft „U£ eiine huse vorn an Irmengarde lli'lesseiler, 
hiildei~e an  Lacleram in  der ringmiire zu Fraiikiufordl'; Rule gehört zii 
clen Briidern Snabel, in  dercn Besitze wir bis 13.39 Nyde nnd Viole faiiclen. 
1350 komint das H a ~ s  unter der Bezeiohiliiiig „zu den alten SilabeliziL, 
1356 zuerst mit  dem Namen Schwarzeiifels vor. 1371 finden wir Roilz 
zuin Arne im Besitze eines Drittels von diesem Hanse; clesseil Sohii 
Beriiliard Wolffolt, der iiizwisclien aiicli rlie beideil anderen Drittel voii 
seinem Vetter I-Ieilinann ziiin GnldenschafTe liiilznerworbei~ hatte, ver- 
kaufte das ganze Besitzthum 1392 an  Werner Wciss von Liinpurg, Dietwin 
Bansie uncl Ariiolcl Sclzurge zu Licliteilstein; 1393 iincl 1395 erkaufte 
rlieser endlich clie beiden Drittel seiner Mitbesitzer. 1433 ist clas Hans 
Eigenthum voll Arilolds Sch\viegersohn, des stiidtischeii Hauptmailns 
Gerlach von Lonclorf, der clainals siegreich mit dem Besitzer der Viole, 
Jeckel Heller, iiber rlie Hälfte eines ICellers stritt, welcher unter den1 Ha~zse 
zwischen der Viole iind Schwarzeufels, also unter dem ehemaligen Haiise 
Nyde, lag. 

I m  Anfang des XVI.  Ja,hrhunclerts iiilclen wir das Haus im Besitze 
der Familie von ITolzha~isen. 1542 verkaiifte Justiaiail von Holzhaiiseii 
als Kurator seines Vetters Gilbrocht das Haus Schwarzei~fels. fiir 640 
Gulden an  clen Rath .  Mit diesem dritten Hauslra~~fe kani die Stadt in 
den Besitz aller östlich an den Römer ai-igrenzeiideu Häiiser. Bald nach 
der Erwerbung erfuhr auch clieses I-Iaus einen Neubau oder Umball, 
welcher ihm clas nocll heute vorl-iaacleno Anssehen gab. Fiir die östlich von 
Lacleram-Silberberg treilneilde neue Brandmauer, welche beicleri Häusern 
gemeinschaftlich war, vergutete die Gesellschaft Alt-Limp~~rg die Hiilfte 
cler Baukoste1-i. mit  135 Giildeil. 
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Von der Geschichte des Hauses Scl.iwarzenfels wisse11 wir iinr, dass 
auch es lnit der Viole in den Umbau der Stadtschreiberei von 1768-1769 
einbezogen wnrde; aus dieser Zeit stammen T V O ~ ~  die oberen I-eiister der 
sollst noch iin alten Zustande befindliclieii Faqade. Das Erdgeschoss 
w ~ ~ r d e  damals zu Eauflädeii veriniethet. 

1 1 1 1  L., 

Fig. 290. Saliivn~zeiifels; Systeiii des Ei.rlgcschos~c~. 

Das Haus Schwarzeiifels hat ein massives Erclgesohoss rnit den alten 
Oeifiiiiiigeii und vergitterten Olierliihtern (Fig. 290). Die beiden ausge- 
lirngteii Obergeschosse sind sehr einfach ,oel:alten, bestehe11 aus Facli- 

vedx, sind geputzt lind haben Holzkonsolen. Die Ecke Kerben- und 
Liuiyurger Gasse ist iiiiten abgerundet iind geht ius Yierecli iiber. 



DIE ALTE BRUCILE. 

A r  c l i i v n l i s  c l ie  Qi ic l l c i i  : Bniis i~~lici i   CS Stndtnrcliivs I; B l ~ t l i c i l ~ i i i ~  Briicl~ell 
niicl iifiilileii ebcilda; ICrieglts Aiisziige nns ~1011 inittelnlterliclien Slndtbiiclierii ebelidn; 
Alitcii des Senatcs i.~bcr dic Brüolre niis l'~~cistiiclLisclier Zcit iiil Stndinrchiv 11; RcifYCil- 
stciris Text zii seiilcr Sniniiilnilg iiii Eistorischoii Miisciiin; Aliteii clcs Bau-Amtes. 

A e l  t e r  e P l ldii e iiii il A b l ~ i l  c l i i  i lg  c a  : Die vorsoliieiloiieii Stndtpliiile und nridci+c 
jm Text eiilzelii nizfgeftilirte Abbilclnilgcii; BTolT%s Plglie voii J843 iin Besitz iler ICöiiig- 
licheil Wasscrbt~ii-1 i~spelrtioil. 

L i t t  o r  n t u r :  Böhiners Urlriiiicleiibiicli ; Q~icllcri zur Fyni~lrf~irter Gescliichte 1 U. TI; 
Lersileis Chioiiil:; Battonils Ocrtlicbe Besclireibuiig I; ICricglcs Ooscliichte voiiFrailir- 
f ~ i r t  S. 76, 442; V. Oveii iiiid Rcclrer, Die ICnpello der lieiligeii ICntlinririn nnf der 
Mxinbrücltc zii Fi.niilr;fnrt, No'jnlirsblntt cles Vereins fiir Gcsrliiclit~ ~i11c1 Altertliuins- 
kiiiiilc 1880; L o h ,  Xnudo~ikiniilur iril Reg.-Xez. Wicsbncloil S. 166; Frni~kfiiit  n. M. und 
seiiic Bnntoii S. 410; dic iii Grotcfciicls Vcrzoicliniss von Abliniicllnngeii niiil Notizen 
zur Gcscllichtc Frniilifnrts (Frniilifurt 1885) S. 37 nilgegebeiicii Irleinercn Abliniidliiilgcii 
iil Zeituiigeil uilcl Zcitscl~i.ifteil. 

W e n n  man der Waluieiclien der alten Reiohsstadt Frnnkfurt ge- 
denkt, so darf ilebeii dem Dom, dem Römer nnc1 dein Eschenheimer Thnrln 
die alte Brüulie nicht fehlen. Jahrliuiiclerte lang ist diese steinerne Briicke 
die eiilziga stänclige Verbinclung zm~isclien Iilrankf~~rt und Saclisenha~~sen 
geblieben und zugleich cler einzige feste Uebergang iiber den niiterei~ 
Ma,in aii dessen hervorrageildster Stelle. Von1 Alter verwittert, voll der 
Sage ninraillzt, ragt  die alte Maiilbriicke in unsere Zeit hinein als einc 
ehr.cvürclige Zengin der wecliseliicleii Geschicke, die ihre Stadt im La~iEe 
der Zeiten erfulir, als eine trene Dienerin, der von der giitigen Herrin 
vier weitere Gehiilfiniieii zur Erleichteraiig in  der vermehrten Arbeit bei- 
gegeben wurden, die aber noch uizvcrclrossen illre11 Arbeitsaritheil leistet, 
ZLI stolz, nur  ein Gnadenbrorl ZLI essen. 

Ob schon in lzaroliizgisclien Zeiten eine Briicke die beiclen Ufer des 
Mains bei dem hervorragendsten, von den deutschen IKöiiigen so bevor- 
ziigteil Platze Frailconofurd verband, ist nicht belraiiilt itiicl nicht wnhr- 
scheinlich, wie unseres Erachteizs Kriegki) init Recht näher clargelegt 
hat. Wann cler VerIrehr zwischen den beideii Ufern, urspriinglicli mit 



Nachea bewirlct, cdnrcli die Erriclztuizg einer ständigen Briicke in  andere 
Bahnen w~irde, lässt sich nicht feststellen. Eine Urkunde aus 
dem Jahre 1222 ohile Tagesdat~im gedenkt zuerst einer Brücke: sie erwähnt 
„areaiii qilaiiclam apiid pontem sitam siiinmis piscatoribus pertinenteinu ; 
eiiIe aweite Urkunde nennt „domum nostram, qnam apud pontein edifi- 
caviinus'l. BeicIe Male ist von der Briicke schlechthin die Rede; aiis dem 
Fellleii des Beiwortes „aeael' darf geschlossen werden, dass die Briicke 
dainals sclion liingerc Zeit bestanden hat. Der ältere Lersner liehaiiptet, 
sie sei 1033 voll Holz gebaut worden uild habe mehrfach, znmal 1192 
dLirch Hochwasser gelitten; fiir cliese Angaben fehlt jegliche nr1r;nndliche 
ocler Unterlage, aber nicht die TTalirscheinlichkeit. l) Die 
erste Urknilcle iiber die Brüche selbst, die sio iiicht blos gelegeiitlicli 
ileniit, ist das Privileg König Heinrichs VII. volll 10. Mai 1236. Nach 
dessen Wortlaut hatte clas plötzlich eingetretene Hochwasser die Brücke 
einige Male an einaeliien Theilen zerstör4 so dass sie scbliesslicli g,ziiz 
zusammenfiel, da einige Pfeiler in der Mitte zerstört waren; znm Zwecke 
der Wiederherstell~ing niid ferneren baulichen Unterhaltung gestattet der 
König der Stadt, den halben Ertrag seiner 51iinze in Franbf~ir t  und das 
nöthige Holz ans den benaclibarten königlic.1ien Waldungen fiir immer zn 
verwenden. Danlit hatte cler Köaig, cler damals in Franlrfurt weilte und 
sich offenbar selbst von cler Zerstörnng der Briicke iiberzeilgt hatte, nicht 
nur fiir den Bau, sondern auch fiir die zukünftige Instaiidhaltung des 
Werkes gesorgt, das clem Herrscher ebenso wichtig tiiid iiöthig erschieii 
wie den Biirgern cler ihm treu ergebeneil Stadt. Diese Stiftung für die 
Briickenfabrilr liess sich die Stadt 1267 von König Richard in vollem 
Umfange bestätigeii. 

Aber nicht nur öffentliche Mittel wurden fiir die Uiiterhaltuiig der 
Briicke aufgewendet. Schon im XIII. Jahrhundert erwnchs der Fabrilr, 
dem Baufolid der Brüclre, ein eigenes Vermögen aus privaten Schenkungen, 
in denen die mittelalterliche Anschauung ein Gott ~ o h l ~ e f ~ l l i g e s  Werk 
sah. Die erste derselben, die uns bekannt ist, war die Schenkniig von 
jiihrlich zwei solidi levis monete, welche Wicker an der Briicke aus dein 
Geschlechte der von Ovenbach und dessen Gattin Gisela 1270 der Brücke 
vermachten; zweifellos zu einem schon bestehenden, vielleicht bei Er- 
bauung der Brücke errichteten Fond zur Unterhaltung. Während Privatc 
dieses Briickenvermögeii diuch Stiftungen und Vermächtnisse aa  Zinsen 
und Renten, wenn auch von geringem Betrage, mehrten, wies ihm auch 
die Stadt bestimmte jährliche Einkünfte zii; so 1287 10 Köl~~ische Schilliiige, 
welche die Antoniter an Martini als Gebiihr für ihre Aufnahme ins Biirger- 
recht zu entrichten hatten, und 1291 2 Merk Kölnische Denare, welche 

Grotefencls Bestiminliilg auf die Mitte des XII. Jah~hundexts bciuhk zwar 
auf schwacl~en Füssen, mag aber aus anderen Grüi~deil der Walirheit nahe kominen; 
vgl. Bericlite des Freieil Deiitscheii Hochstifts 1882-1883 S. 33. 



die Deutschordeiis-Herren fiir die Steuerfreiheit ihrer alteil Güter zahlen 
mussteil. Zum Briiclreilvermögeil, welches bis iiis XVT. Jahrllnlldert als 
gesonderte städt;isclie Nebenlrasse gefiihrt wurde, eiihlte zweifellos niicli clic 
Hälfte des Ertrags der lröniglichen Miiiize, welche EIeinricll VII. 1235 ge- 
scherikt hatte; vielleicht floss auch eiii Theil des 1310 zuerst erwülintell 
kaiserlichen Zolles a n  der Brücl~e ihm zii. Die Verwaltiiag dieses Ver- 
mögens, welches 1409 etwa 200 Pf~iilcl H'eller j&lirliclie Einnahme llatte 
und 1421 iii der Lage war, der Staclt Maiiiz 1000 Gulden zn leiheil, uild 
damit die Sorge für Bau niid Unterhaltniig der Briicke lag den drei vom 
Rathe dazu verorrliieten Briickenmeisterii ob;  cler erste clerselben wird 
1323 erwähnt. I) 

Von den Schiclrsaleii cler Briicke im XIlI. Jahrhuiidert, ist iiicht,~ 
weiter bekannt, als dass nach Lersner im Augnst 1376 das Hochwasser 
die „steinerneLL Briiclre „ruiniretu habo; auch fiir diese Aiigabe fehlt clie 
Qiielle. Sie interessiert weniger durch die Erwähnung der beinahe selbst- 
verständliclzeil öfteren Bescli&cliguiig clurch Hocliwasser als clnrch clie 
bestimmte Aiigabe, d~css die Briicke damals von Stein gewesea sei. 

Ursprünglich war wohl die ganze Briicke von Holz. Laiige wircl 
dieser Znstaiid nicht geclauert haben; denn jedes Hocliwasser, z~iiiial an 
der durch die Strömuiig so stark gefährcleteii Stelle, drohte einer Holz- 
briicke Vernichtung. Wenn clas lrönigliche Privileg von 1236 von „qnedain 
pile inedie" spriclit, die dainals zerstört wurdeii, so lcöniicii darunter steiiieri~c 
Pfeiler verstaiiclen n-erden. Da die Briiclce im XIV. Jalirhniidert bald 
die hölzerne, bald die steii~erile genannt wird, lässt sich aniielirnen, dass 
sie zum Tlieil aus Holz, zuin Theil ans Steiii bestaiid, wie dies später 
thatsiiclilich der Fall war. Friiher wird das Holz-, spktei das Steii-imaterial 
vorwiegelid zur Verwendung gekomineii sein. Die znlilreicheil Eiaträgo 
über Arbeiten an cler Briickc, welche die mittelnlterlicheii Rechennieister-, 
Baumeister- und Biirgermeister-Bücher enthalten, sincl so knapp gefasst, 
dass sich ans" ihneii nur selten Klarheit iiber die vorgaiiommenen Arbeiten 
gewinnen lässt; bcsolidere Rechiiungsablagen der Briickenbazimeister liegen 
i11ir ans den Jahren 1394 iiiicl 1419-1421 vor, sind aber niir fiir clie 
letzteren Jahre ergiebiger. 2, 

Das XIV. Jahrhundert war das bedeiitsainste in cler Geschichte clcr 
Brücke. Aiis dem Jnhre 1300 besitze11 wir eine voll 16 italieiiisclien, ain 
pkpstlichcii Hofe weilenden Bischöfen ausgestellte Urkuizdc, in welcl-ier 
allen clene~, clie elwas ziim Bau der Briiclre beistenerii, Ablass zugesichert 

l) Vgl. darüber Biicher, Der öffeiitliclie Haushalt der Stadt Fraiikf~irt iiii Mittel- 
alter in der Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissciiscl~sft Bd. V, 11. 

') Stadtnrchiv Mgb E 17 Nr. 2a niid 4. Ausscrtlein eiithLlt clns Bauineist6r-Bucll 
1396-1397 als Aiiliaiig eine gesolidorLe Abrecl~iinng über grösserc Ziniinerarbeiten, 
die i11 cleii erste11 Moiinteii 1997 iiriter Meister Volinar an der 13riiclre vorgcllo~n~nßil 
wurden. 
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23. Sel,ternber 1341 cler Stndt, den Briickenzoll fiir Ptihrwcrbe zur I-Ierstellulig 
des Banes zeitweilig und auf Widerruf zii erhöhen; es ist nllzLlilehmen, 

bei diesem tlieilweiseii Nenbaii ebenso wie nach clem Einstnrz voll 
1306 das Steiiimaterial grössere Verweiidnng geftziiden hat. Der zuin 
zweiten Male gefalleiie Sachseiihänser Tliurin wiirde in cleli Jahren 1346 bis 
1348 wieder hergestellt, aber ohne rlie TI-apelle, die man in illrer-i Tiülnrnerll 
liegen liess. 

Das EIochwasscr erwies sich noch mehrfach in diesem fiir clie BrLicBe 
l~ritischeii Jalirhniiclert als gefiilirliclier Feincl. Im Febr.clar 1358 stfirzte 
wieder eiii Bogeii ein, SO dass dic Briioko bis Oculi clern Veikellre gesperrt 
blieb. 1363 war cler bauliclie Ziistand der Briiclte wicdernin so \vcnig 
befriecligend, dass Icaiser I iar l  1V. rlem Ratlie erlaubte, den jährlicliell 
Zins der iii die Stadt  gezogeiieii J~iileii theilweise zuin Besten cler Illajll- 
briiolre zu ver.cvencleii, deren „incrBlicheii grozzen gebrosteii" clie Urlriincle 
ansdriicblicli gedenkt. In1 Wiiiter 1373-1374 war clio Briiclre dilrch das 
Hoc1iw:isser so gefslirdet, d t~ss  e i i~c  Beclciiie 40 li.iessen gelobte, fdls die 
Briicke nicht ficle; als cliesc ~iiilieschacligt die Gefahr iiberstaii~leii hatte, 
bezahlte cler Ra th  mit  Frcnden rlie fiir die n'rcssen nöthigo Sniniile. Der 
Rath liess dainals und iin klgciideii Jalire eine „EbeiilaiigetL, d. 11. eine 
grosse Icerze, auf der Briicke aufstelleil. 1375 werden 368 eichenc Diele 
für die Briiclre, wolil ziim Belcgcii des Fahrweges, gelrauft; diese An- 
schaffung ]vircl dann öfter wiederl-iolt. 1385 innssto die Briiclre gestiiLzt 
werden ; cler Ratli  eriianiite eiileri eigeiieii Ausschuss, clie Briicke aber deii 
Main zu bessern. 1398-1309 wtirde ein Gewölbe nncl eiii Schwibbogeil 
an dar Briicke ausgefiihrl; die Arbeit war nicht ganz gel~~ngeii ,  Gewölbe 
lind Bogen hntteii s i c l ~  gesetzt uacl waren rissig geworden, so dass man 
den Einsturz beff~rchlete;  der Steiiimetzmeister Jfczdern Gertener, der 
spatere Meister des Pfarr th~irms,  musste sich ain 30. Noveinber 1399 dem 
Rathe verpflicliteii, die Arbeit, falls sie sich bei seiiic~i Le1)zeiteii als nii- 
eiireichend oder nicht dauerhaft erwioso, auf eigene Kosteil neu mache11 
eli lassen. 

Die Nachrichten aus dem XV. Jalirhuiiclert betreffe11 z~xnieist Bleiiicre 
oder grössere Wieclerlierstellungen an der Griicke. 1401 wnrcle znm ersten 
Male ein eiseriics ICrenz auf ihr  errichtet niid gemalt, v i e  sie es heute 
noch triigt ; cler Verfertiger desselben war cler Schiiiied Mersefelt. I) Die 
Veranlassung zuin Aufstolleil dieses I<reilzes init dein 1Sahii i~iuss dahin 
gestellt bleibeil: ersteres erklärt sich leicht ans der n~ittelalterliclieii Ge- 
pflogenhcit,, an  ocler a,uf rler Briicke ein I-Iciligtliuni zu errichten; cler 
fe~t~tehci iclc  I3alin alser isL wohl nicht als allgemeiiies Syiiibol cler ITacli- 
-- -- 

') Weiligst,eiis bcsngt ciile Notiz des Bauincister-Bnchs (letzte Geite) von lZ1[)1, 
class eiilcm gcwisscii Mersefelt 2 Gnldeii auf clns I<rcnz gelielieil wnydeii. 1373 wird 
ohiie Aiigal~e cles Go~verbcs l-Ioiliie CrafYtes ICi~echt von Neisefelt, CI. i. Möifeldeii, 
Biiiger: iin Eiiimohnervcrzeicliiliss von 1387 ist lreia Sdlmied mit Naineii I\lersefelt 
eiiigetiageii. 
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ssmkeit pdacht, soilderii als Ermahnung zur Rene, weil an Petrus eriniienl~1, 
fiir clik Verbrecher, die vom ,,I<re~zbogen'~ herab in den Flnss gestiirzt 
milyrlen, also d s  Zeichen der Gerichtstätte. Ans dem Jalire 1405 ist 1111s 
clie erste bildliche Darstellung cler Briicke erhalten, welche in  Fig. 295 
iil halber Grösse wiedergogeben ist; sie stainmt von clem Schreiber des 
Bedebuches, dem wir aucli eine kurze, auf S. 134 dieses Bandes gegebella 
hbbild~iiig cles alten Rathhofes verclankon. Die ktinstlose Zeichnnng ist 
&,rum von Pilteresse, weil sie von Qnadern gemauerte Pfeiler imd steii~eriie 
Bogen zeigt; iil vollster De~itlichl~eit sehen wir das wenige Jal-ire vorher 

errichtete Kreuz mit dem 
Icrnzifix iincl dem Hahn; 
wir erkennen an cler Gc- . 
stalt der lasttrageilden 
Frau die steinernen Leh- 
nen; der bescheiclenere 
Frankfurter lind der rei- 
cher ausgestattete Sach- 
seuhiiuser Thurnl ent- 
sprechen im gossen Gan- 

... zeli den inl?ig. 5,G iinc153 
gegebenen späteren Ab- 
bildungen. Die Briiclie 
zeigt noch keine der bci- 
den Anbauten, die iin 

\ XV. Jahrhundert hiilzn- 
kamen: 1406 wird ein 
Zollhaus nn ihr, d. h. wohl 
an einein cler beidenUfer, 
errichtet uild 1411 erliiilt 
sie mit oinein nenen Pfei- 
ler die INühle, die ihr, 

Fig. 291. nltc Briiclrc 1405. mehrfach erneuert, bis 
aiif den heutigen Tag ge- 

blicbeii ist. Der Architekt cler Miihle war Meister Sifrid voll Snlzbacli 
gen. Blidenmcister, dar Zimmermanil Neister EIans; vielleicht gehort diesem 
Nenbaii das Räderwerk an, von dem eine Abbildnng aus den1 Jahre 1638 
crhalteii ist nncl 'welches die Werkleute clamals als ,ein rares ICuilst- und 
sonclerliclies llileisterstück, clei.gleichen uff 100 Meilen Wegs Iiiernmb nit zii 
fiilcIeiicL, bezeichneteil. I) Im Winter 1407-1408 erlitt die Brücke clurch 

I) Sicher bezielit sich nachfolgeiide Abinncliang aus dem Ratl~schlagnngs-Pro- 
tokoll I, Eiiileitiuigsblatt 4-5, nnf dieseil Miililenbaii: 

,,Item .mit ucister Sifiid von Solczbacli giiaat Blidenmeister ist inan iIber- 
liommen, das cr dem racle und dcr stnt ein inoleii iiff der brticlren E u  Fraac l renf~~rd  



Eisgang schweren Schaden ; durch Eisbäume iiild andere Vorrichtallgeil 
sllcllte man diesen Fe ind  von i h r  abzuhalten lind iim sie gegen das Hoch- 
wasser wiclerstandsfähiger zu  machen, wnrcle sie iiiit Steinen bescliwert. 
1409 wurde am Sachsenhiitiser Thnrm ein neuer Pfeiler auf iieuein 
Fniidarnent aufgefiihrt. 1413-1414 wird ein ,HauslL auf cler Briicke 
erw&hiit: es is t  offenbar das lbIiihlenhaiis auf beiden Seiten cler Briiclre, 

iii cler Mitte eiim Pforte mit  Fallgatler hatte und auf clem ältesten 
Stadt l~lane clentlioh zu  erkeilnen ist. 1414 braiinto die Miilile ab, ihre 
Triimmer stiirzteri iii clea Main, die Brücke war zeitweilig uilpassierbar; 
clie Miihle wnrcle wieder hergestellt nild bei dieser Gelegenlieit auch eiii 
iieuer Schwilnbogen voii Milteiiberger Steinen aufgefiihrt. Im Sommer 
~incl I-Ierbst 1419 wurden wiecler grössere Arbeiten an  dcr Brliclre' vor- 
genommen, zii denen viele freiwillige Beitrhge gesteuert wiircleii; als 
Leiter werdeii der Steininetz Wigand,  der Ziinniermann I-leiine Mengoz 
und der Parlier Heiiiie Sclielteiier geiiaiint. Diese Arbeiten bestandeil i n .  
der Ausfiihrnng .etlicher Steiiil)feiler, „dainit ma,n fernorhiii des k~st~licheii 
buwes mit holczwerckeil iiit bedarff, soilclern ballre11 drnber leget und clruff 
brii~lrendele'~ : es werclen also, uiii clie theueren, fortwährend aöthigeii 

' Wiederherstellurigen der Theile aus Holz zii vermeiclen, einzelne clerselbeil, 
d. 11. Pfeiler, iil Stein aiifgefiihrt. Man gab fiir diese Arbeiten iiber 
200 Gulden ans. 14'30-1481 dachte mall wieder an eine grossere Re- 
paratur: nian berief „dio alteil M a ~ ~ r e r  iin Lan~ le , ' ~  um iiber clie Briiclre 
mit ihnen zu r eden ;  i11a11 schickte zum Zrzbischof von Maiilz, vielleicht 
um sich eiiieii s~zcliverst;indige~i Werlr~neister auszubitten - aber offeiibar 
ist damals n i c l~ t s  geschehen. Im  Noveinber 1434 stiirzte der „Gottu, cl. 11. - 

das Kruzifix, in  den  F luss ;  es ~vurcle mit  zerbrochenem Arnl aus dem 
Main gefischt, neu  gemacht und gemalt und erhielt vom Mcister Spicss 
einen neueii H a h n ;  iin Jailnar 1435 wurde der altc Hahn von den Fischern 

iuaclieii sal nild setze11 liiiisijt ilem Iieiinliclllreit, cln dnz Iioltzwerg ist; die niole geilg- 
liclien sin sal n ~ i t  zwei11 lmr stcincii und vioi. Banipreclern, lind snl inan im von yedein 
dage zu tageloiie gebe11 VI  s. 1111. so cinl Irneclit, clen er l?at, der ime daran lielffe 
arbeiden, den tag V s. 1i11. so eiin lriiabon ileii tag 1111 engl. aiiil waii die geinaclit 
wirdet, daz sie bcslciitlicli ist, so sal man iine fny sin knnst geben XX gnlclen. - 

ltein rneistci.'Syfricls sage von der gebrostoii wcgin des inoleiiwerclrs: znnl 
ersten, claz man die nyddersten tribber, c1si.s nian nenniL triebesteclreil, eins halbin 
SC~IUWOS iiydcler und lrurczer n~acl~c, clail sie iczuilt sjn, und clnz man in ileii selbin 
scl~ibeii die locher wider mac;lic, uff claz die triebcsteclieii desto cliclrer werden. iteill 
daz inan die iindersten zwey kainl>reder igliclis allclerlialbis sclliiwes iiycler mscli, dan 
sie iczunt sin, nff daz dnz gross rat (lest0 liclltliclier lind desto goriilger iiiilb gee. 
item claz man ilcst dein radc cin swellin ~iber twnrcli in cleii ~ ~ L I D L  senclie niid dann 
aber ein, ewen ftisse liinder die iordorstcil nild dic l~inderste i~ycler gestizcket; werde 
dann clie fordersteil ii i lcl  dann die gwo m~elliii  mit bredorii belacht ~verclcn, clavon 
dann daz wasser vor dem rade einen uirStieg gewynilet, clnvoii da11 niicll der fall clez 
Wassers deste treffliülier in claz rad fallin wirtSLL 

Das Baumeister-Buch von 1411 ciitli~lt die gcilaize Abrech:hiiiiiig über den Be~i, 
die ebenfalls viele iilülileiitccIiriisüI~e Xinzelnlieitaii gibt. 



wiecler gef~inden und vom Maler Sebold vergoldet, SO dass mnn jetzt zwei 
Bälllie fiir das Rrilzifix hatte. 1438 erfahren wir von Arbeiten a n  den 
steineriieii Lehnen und von cler Wölbung eines Schwibbogens. I m  J&l~liar 
1456 hatte die Briicke wieclerum durch clas nnfgehende Eis  schwer  LI 

leideli. Als maii 1462 bei dem Streit um clas Mainzer Erzbistlium fiir die 
Sicherniig der Stadt sorgte, wnrde beschlossen, den Scliwibbogen am 
Sachsenhäuser Thurm „Zn maiiren oder zn belegent1. 1475 wurde wieder 
aii einem Schwibbogen gemauert. 

Weit wichtiger als alle diese Nachrichten von Beschädigungen iuid 
Wieclerlierstellung.eil, von deneii wir nur die becleiitciideren erwähnt linbcn, 
ist zzns eine genaue, voll S~chversLändigen stamrneiicle Besclireibnng der 
Mainbriiclie ans dieser Zeit. 

Tm April 1476 entsandten der Bischof, clas Doml~apitel und dor Ratli 
in tviirzbixg, welche dort gemeinschaftlich eine Brücke iiber deix Mai11 
bauen wollteil, ihre Werkleute nach Aschaffeilburg und Frai ikf~lr t ,  nill 
clie clortigen Briicken zu besiclitigeil nncl auszumesseii, sich mit deii B~LI- 
meistern dariiber zzi basprechen, clie etwa nocli vorhandenen Akten und 
Recliniingen einzusehen; die Wiirzbnrger Meister waren: die Steiumetzeii 
Halls von Köiiigshofen and Kraft Kuiistat, der Ziininermaiiil I-Taiis I-Ieusiier. 
Nach ibrer Riiclrkehi. erstatteten sie iliren Auftrnggebcrii .iinchfolgendeii 
Bericht über die .T-raiilcfilrter Brücke : I)  

„Item diese hat 13 Bögen; 8 gegen die Stadt und 5 gen Saclisen- 
hauseil. Iii cler Mitte siild 2 Pfeiler ledig md nit gewöll>t8. Daselbst 
hanget die lliihle. 

Item der llittelpfeiler der Brüclro gegeii die Stadt ist 24 Scli. 
dick ~mcl 72 Scli. lang. Der andere Pfeiler dasan ist 23 Sch. dick. 

Item der nächste Bogen an der Miilile ohne einen gegen die 
Stadt hat vierthalk, lind 50 Sch. in cler Weite. Der ist der niedrigste. 

Und der anclere Bogen ist 48 Sch. weit; desgl. aiicli der dritte. 
Itein cler höchste Bogen ist 30 Sch. hocla von dem Wasser, uncl 

die anclern Bögen sind znm Theil 2 Sch. niedriger, und ziiin Theil 
3 Sch. 

Die Pfeiler haben 24 Sch. in der Diclcnng. 
Item die Bogen jenseits cler ~Iiilile gegen Sachsoiihaiisen habeil 

in der Weite 31 Sch., ~ m d  die Pfeilei sind 26 Scli. diclc. 
Itein die Biiicke ist oben 31 Sch. tveit uncl das Gelehne 2 Scli. 

dick. 
Ans dieser Besclireibung erhellt, dass clnmals a u r  zwei Pfeiler in  

der Mitte nicht gewölbt, cl. h. also mit Holzwerlr. iiberdeckt waren; diese 
Pfeiler sind, wie clie mit der Beschreibung iibereiiistiininenclen Abbildungen 
- cler Plan iii Bebnstian l'liissters Eosmograpliie ans clem Jahre 1545, 
cler Stadtplan in IIornes Geschichte von F r a n k f ~ ~ r t  a. M. von ca. 1550 

l) Vgl. Soli,viold, Beibr%go anis liltereil nncl iieneieil C1ii.oüik von Wiirzb~u-g 
(Wiirzbusg 1818) I, 167. 
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,ncl dcr Bolagerniigsplan von 1662 - zeigen, die beiden iifichsten an der 
Miiblo nach Praiilifurt zii vor dein Tlior mitten a~zf der Brücke. Vou 
Alzbailten wird nur  der an  der Wcstseite angebrachten Miihle geclacht. 
Die beiden kleiiien, nördlioli von den inilgemölbteri Pfeilern anf dem west- 
lichen Geliinder sitzenden Hänscbcii inögeii die heimlichell Gelnache fiir 
M#niler iiiicl Frniien sein, die iin XV. Jahrliunclcrt mehrfach erwähnt 
werclen. 111 einem niicleren Anbau auf der Ostscite mag das sogenanilte 
Rattenhiiuscheii gesucht werden: iii deinselbeil wiirdeii 1.499-1569 von 

Einwoliuerii an eii~eii dafiir aiigestellten Beamten getödtete ocler ge- 
fangene Rattoii abgeliefert, mit ciner I'leiniglreit vergiitet uncl in clell 
Jl[aiii geworfen. 15G9 wurrle clas Hiiiischen zu einem Magazin fiir Pulver- 
hii,ncller bestimmt. TVir sehen auf clen gerialinteii Pliiiieii die Briicke von 
cler Westseite, iin Siiclen cleii Sachseiih&user Bruclienthnrin (S, 45), clanii 
vier halbkreisfirmige Bögeii, die Briickei~iniili~e als einfaches Bauwerk, 
rlie Falirstrasse der Briicke iiberbanend, hinter derselben die beiclen durch 
Holz iiberdeckte Oefliiuiigen, deren Balken nncl Böcleii abgehoben werden 
koiinten, um clem Feinde clan Uebergai~g Zn sperren, weiter ilacli cler 
Frankft~rter  Seite zu acht Bögen und als Abschl.ciss clen Fraillrfarter 
Briickentliurm (S. 10 U. 11). Auf den Abbildnngon ist a~ich  clas Kreuz 
mit dem Hahn ZLI selien. Die Briicko bat über den Bögen ein steinernes, 
am liölzerneii Theile ein Geliiiiclcr ans Holz. Die Vorpfeiler siild niedrig uncl 
legen sich bald über TTnsser mit; einer spitzen Abdeckniig gegen die Pfeiler. 

Nur wenige Nachrichten siilcl uns ans c1eil-i XVI. Jahrhundert von 
cler Brüclie iiberliefert. 1604, als wieder I-Criegsgefalir drohte, wurcle der 
Belag auf deii iiiclzt ge~völbten Pfeilern, der aus Eichenholz bestand, 
cluroh einen tannenen iiilcl ~ i a g e i l ~ ~ g e l l e n  ersetzt, iim ihn jeder Zcit leicht 
abwerfe11 zu können. Am 8. Mai 1547 liess der Befehlshaber cler kaiser- 
lichen Besatzung iii Frankfurt,  Graf zu Solms, von der Brücke aus Victoria 
fiir clen Sieg Kaiser I<arls V. bei Diühlberg soliiessen. Währeüd der Be- 
lagerung cles Jahres 1562 spielte rlio Brücke als Verbincl~lig zwischen 
cleil beiclen Ufern eine besoiiclers wichtige Rolle für clie Vertheidiger; 
sie wurde zum Sclintz vor der feindlichen Artillerie mit Mist uizcl Stroh 
belegt, die Miihle mit  ~Tolls&clieii bedeckt;; nin dem Feiiid clie Einsicht 
in die Bewegungen auf cler Briiclce ZLI wehren, \v.vnrclen auf dem östlichen 
Gelander Tiicher aufgespannt; am 24. Jul i  richteten die Feiiide vom Miilil- 
berg aus ein starkes Feuer auf Briicke nncl Miihle. Am 7. Januar 1573 
hatteii die beiden bei Eisgailg schwer zu leiden; an cler Briiclie wurden 
ganzc Qnaderii fortgerisseii; die Jliihle musste eil1 Stiiclr mainanfwärts 
verlegt werden. Aus den1 Jalire 1586 inng bemerkt ~vercleil, dass mall 
damals clio Brüclieilmeuor am Saclisenhii,ilser T h ~ i r m  erliöhte, tveil es eiiieili 
ausgesperrte11 Lciii\vebergesellen gelungen war, an dem Orte, wo einst 
die Icapelle sich befand, das Gel&ilder mit einer Leiter zu erklettern. 

I m  Anfange des XVII.  Jahrhunderts war cler Zustancl der Briickc 
vieder sehr unbefriedigend. 1616 wareil zwei Schwibbogen baufallig; 



der Ascllaffenbnrg berufene Bauineister erklärte, sie miissteii mit 
Quaderll wieder Iiergestellt werdeii, uiid das Baiiatnt erhielt die Be f~ i~ i l i s s  
fiir 'eiileli lleiiea Bogen 3000 Giildeii ZU verwenden. Weitere Unter- 
siiclliingeiz clnrch clie einheiiaischen Maurer iiiicl einen 1I:urmai~irizischen 
Ballmeister ergaben, dass der zu ersetzei~de Bogen iiocli ganz fest stehe; 
in Folge desseii wiirden die schon begonnenen Arbeiten wieder eingestellt: 
Ain 5. Augiist 1635 kam es auf der Briiclre zu einem heftigen Kampfe 
zwischeil der scliweclisclien Besatzung iincl dem stäcltisclioii Kriegsvolk; 
in deil nächsten Tagen beschossen dann clie Scliweden die roclitsmainische 
Stadt iiiicl währeiicl dieses Bombardenieiits wnrcle am 9. Augiist der 
IruPferne Hahii auf dem Kruzifix abgeschosseil iiiicl stiiretcl i n  clon Bliiss; 
er wtirdo zwar von einem Konstabler wieder gefiiiiden, war abor nicht 
inehr iii b~aiiclibarein Zustaiide; clas rechte Bein der Cliristusfignr wurde 
bei diesen I<~i,rnpfea von giner Kugel getroffeil, welche eine noch heide * 

sichtbare Vertiefuiig verursachte. Ain 6. Pebruar 1636 erhielt das Icruzifix 
eii~ea iieneii Hahn, welclieii der Iiupferschiniecl Johanii TVeclrer fiir 14 Thaler 
lieferte nnd der Nalei Lorenz Müller für 7 Tlialer vergoldete; i n  dessen 
Tniieres warde eine I'ergameutrolla gelegt, das auf derselben geschriebene 
Gediclit des Sräilliischen Dichters Johana Flittiier gedachte in  entsetzlichen 
Versen cler Wiedora~ifri~htung diescs altaii Wahrzeichens cler Briicke. I) 
Als die Schweclen am 5. Aug~ist  jenes Jahres von der Briicke znriick- 
gedrgiigt wurclen, ziindeteii sie clie Brücbeniniilile a n ;  die Werkleute, 
welche 1638 iiber den Neubau cler IIiihle gehört wiirden uncl clas alte 
Werk so riihinten (8. 264), veranschlagten die ICosteii fiir einen Neubau 
auf 10 000 Thaler. Zu eiriein solchen Nenbau ist es nicht gekommen; 
clie Miihle war inztviscilea 1636-1636 in  geringerem Umfange wieder 
aufgebaut worclen, iind dieser Ban blieb jetzt endgültig stelieii. Linclhoimer 
hat die Briickenmiihle nach Merian gezeicli~iet (Fig. 29'2); im Uebrigon 
geben die Meriaiischen Pläne, einscLiliesslich desjenigen, welcher Frankfurt 
als Festung zeigt, im allgemeine11 dasselbe Bild, wie clie ältere11 Dar- 
stelluiigen. Am 27. Pebrnar 1638 erhielten die Bauherren die Genehmigung 
zur TVieclerlierstellung eilies banfdlligeii niid theilweise eingefalleneil Bogens. 
Eiii cleiitliches Bilcl vom Znstanrl der Briicke iiiicl cler zu ihr  gehöreiideii 
Gebände iii damaliger Zeit gibt uns ferner clie Abbildnng i n  Merialis 1646 
erschieiieiier Topograpliia I-Iassiae mit dem Blick aiif die Ostseito; wir 
sehen hier znln erstell Male eine zweite Miihlo mit stattlichem Haus siidlich 
von der ältereii i i i ~ c l  auf clcr Westseite der Briiclie; sie warde voll 
Pfillgstcll 1G36 bis Oktober 1637 von dem Miililmeister Hans Georg Fiiilaner 
aus ~erliilgsliaxisen auf eigene IZosten Siir etwa 20000 Gulclen e ~ b a n t ;  der 
~rulidsteiii  ~ v ~ ~ r c l e  13 Schiili tief ins W E L S S ~ ~  gelegt. Ai~cli  die aiicleren 

') Vgl. über dic Erüeiier~ii~gen des Hallns voll 1655 tuid 1750 clie susführliche 
Dai.stellnng in ICrieglxs Gescliiclite von Frtln1cf~ii.t; S. 482 ff. Nacli clem Geclicl~t fand 
die Aiifrirhtiuig. tlm 11. Janiiar statt; nacli clem Reclienbnch aber am 6.  Fobrtiar. 



Ailba~iteii der Brüclre erlitter1 in diesem Jalirliiinclert verschieclelle Ver- 
äacler~iiigeil; 1633 ~ v ~ ~ r c l o  ciil Waclithnns aiif der Sachscllli&usei Seite 
erbaut ; 1668 wurde das TVeissgerber-135uscheii abgerissen ; 1673, als sich 
die Fraiizoseil ,uiltcr Tureiiiie der Stadt iiKlierten, wnrclcii auf cleil Pfeilerii 
verschiedeile Blo~li l i i i i i~er  errichtet iind a11 cler Uriiclre Vorlrehrnllgsiz gegcli 
eine feiiidliclie Uebcrsnii~peluiig getroffen ; 1693 brailnte eiiies dieser Elocli- 
hatiscr nieder. 

Gegcii Eilda des XVII.  iind zri A i ~ A n g  cles XVIII. Jahrliuilderki 
hatte der altersschwnche Ban wiecler mchrft~cli durch Hocliwasser zn leiden. 

--- -. - . . . - ---L- .. - . -.---V Die grossen4aii~iiberschwen~n1- B .+=- =;z-zz--2 -- .-. -.---. - -- - uiig voin 13,-21. ~aiiriar 1682 .- 
liatte sie so arg ini tgelioininen, 
dass man sie soforl durchI-Iolz- 

\Vagen fortsetzeil konnte; fiir' 
clie scliwererell Fuhren diente 
einstweilen eine fliegende 

I Briiclre als Ersatz; erst im 
Suiitiahre nahininan cliegriiiid- 

Big. 392. Die Brllclrciiiiitililo. 

.. " 

liehe Ansbesserung des zer- 
störten Pfeilers iii Aiigrifi. Am 

3 >G.  Pebriiar 1718 bescliäcligte 
das aufbrechende Eis einen 

7 
C Bogen uilcl bewirkte eiueii - 

grossen Sprung an derBriicte. 
Ani 16 Jnni  1721 set,zte eil1 ! Blitzstrahl die ueiie, 1636-1637 -3 
erbaute 13riiokeiiiniihle in 

'& Brand; sie war 1711 fiir 10,600 
Gulclen iri clen Besitz cler Stacl t 
iibergegangeii nncl wnrde 1722 
neri erbaut oder wieder herge- 

stellb. Die alte Miililc erfuhr 1'788 eineil völligeil Neubau mit zwei Stock- 
werkeii iiber der Ostseite cler Briickc; ein Durchscl~nitt des Bnnes mit 
clem Miihlwcrke i s t  iiooh vorhmzden. Salon~on Kleiliers Ansiclit clcr Brücke 
ans dem Jahre  1728 (Fig. 293) zeigt iins die Miilile nach im alten Zustande. 

Bald darauf erlitt das alte Baiiwerlc clie schwerste Beschärligixng in 
der gailzeil Zeit seines Besteliens. Die daraiif erfolgende Wiederlier- 
stellnag, die beiilahe ein Jahrzehilt beaasl?riichte, brachte wenigstens clem 
mittleren Thsile cler Briicko einen völligen Neubau : mall konnte sich nicht 
mehr, wie mall cliircli rnel~rere Ja l i rh~~i~der to  lniig gethail hatte, mit Flicli- 
werk begniigeil, soilclerii mrisste der Briiclre eiue uinf~ingreichere Wieder- 



herstellailg angedeihen lassen, welclie allenthalben das grösste Aufseheil 
erregte uild init der Verwenclting der ganzen Briicltenban-Tcchnili der 
damaligeil Zeit ins Werk gesetzt wurde. 

Sclioil im Mai 1739 schien der Ziistand der Briiclce so bedenklich, 
dass cler Rath verordnete, es sollten zu gleicher Zeit nicht inehr als 
60 Zeiitner Last claiiiber gefahren werden. Mittwoch den 16. Dezember 
clcs gleichen Jahres, Abends gegen 7 Uhr, kurz nachclem ein Pririz voll 
IIessen-Darmstadt iiber die Brücke gefahren war, stiirzte der I<renzbogen 
ein: der nördlich anstossende Flösserbogeil war gespalten niicl voller Risse; 
clei siidlich gelegene Aussohiittbogea stark gefalirclet. 

Big. 293. Alte Brüclre 1728. 

Die Berathungeii iiber eine griiildliclle Wieclerherstell~ii~g der Briicke 
viirden sofort eröffllet; man berief als Gntachter clen Fiirstlicli Löwen- 
steiiischeil Banmcister Briiffliilg, cleil Königlich Schvedischen. lind Fürst- 
lich Hessen-Kasselscheii Bergrat11 Reinhard Nicolails Patxlil) in  I'lanaii 
iincl den augese11eiist;eii. einheimischen Ingenieur, den Kurbraunschweigi- 
schell Oberst-Lientenant Johann Friedrich von 'UKeiibach. 2, Paiili gab 
zliniicllst ein Gutachten iiber die interimistische Nothbriicko ; dio Stadt 
erbat und erhielt von1 Laiiclgrafeil Willielm von Hesseii den nöthigen 

l) Er m7ar init cleY Toollter cles Frnilkfarter Baac~~~ie r s  Jeaii Ymtiii cle Roii ver- 
heiYabhct iiild war in Hessen, iin Harz, in Fraizlrreicli als Bergmaiiii ii~zcl Architelrc 
tlcitig. Ch+.mor, ICunst nnil ICiiiistler, X. 301 schreibt ihin ganz mit Unreclit clas Voi9- 
(dienst ain Nei~ba~i der Briiclw zu niid erwiilliit S. 265 mit Ireiizoin W O ~ ~ Q  der Thittig- 
keit UBeilbnchs. Ueber aie Thktigkeit Paillis bei Erba~iiii~g der Kaisertreppe iin Röiner 
1741 vgl. oboii 8. 166; ancli dabei hat Uffeilbach iuiLgewirkt. 

=) Tgl. Allgemeiile Dentsclie Biographie Bd. XXXIX, 13.2. 





Urlaub für ihn lind stellte ihn an1 19. April 1740 mit eineln mollatlichell 
oehalt von 100 Thalern aa ,  Seine Vorschläge wurdeli von Uffeilbrtch 
nnterstiitzt; seine Gegner waren die einheiinisclieii Zimmer- Maurer- 
ineister, welchc ganz besonders dariiber erbost waren, dass Pa& 24 
liessisch~ Bergliiiappen bei der Arbeit anstellte, uiid nicht z~iletzt der 
st&dtisclie Baiimeister Samhaininer. Im  Friihjahr uncl Somlner 1740 liess 
Pnnli die hölzerne Nothbriiclie über die drei unbrauchliar gewoj^clenoil 
Bogen errichten; am G. September wurde cler Sprncli dariiber gesprochen. 1) 
Sie war von Tannenholz iind wnrcle von Sachverständigen viel bewuntlert, 
während die Einlieimischeri das I-läiige.cverk viel zn thener fandeil. PaiiIi 
erhielt ancli den Aaftrag zu einem Riss fiir die eiiclgiiltige Wiederl ierstel l~n~ 
der drei Bogen mit ihren Pfeiler11 niicl reiste irn Juli 1740 nach Fraiilreii 
znr Besiclitigiing voll Steinbriicheii. Am 11. Oktober erhielt er cleii Auf- 
trag, die einheimischen I-Iaiidwerlrer iiiiter seiner Leit~ing die scliarlhaften 
Pfeiler abbrechen zii lassen. Der Winter 1740-1741 verging, ohne dass 
clie Vorarbeite11 ziiin Wiecleranfbau viel gefördert wurden; Pa~il i  machte 
sich durch iibertriebeiie Anspriiche bei cler Biirgerschaft missliebig nncl 
lebte in beständigem Zwist niit den liicsigeü Meistern. Man berief den 
Fürstbiscliöflich Wiirzb~irgischen TVasserbauineister Ballhasai Nauinani~ 
zu einem Vorsclilag für den Briic1;enbau: er wurde abgelehnt. Paiili iincl 
Samhammer reichten Anfang 1741 Risse ein; Uffeiibacli, zum Gutacliteii 
aufgefordert, gab Paiilis Plan clen Vorzng, obgleich er von dieseiii als 

. Bauineistar nicht gerade lioch dachte, ihm „Bergmanns Bandgriffe" iincl 
sein „natSrliches M~inclstüclc~~ vorwarf. Am '22. Juni  1741 wird das Bau- 
Amt beauftragt, ini t der Abcllimmnng des Wassers nnter Paulis Leitung 
zu Iseginncn, clie Ausgrabung der Punclameiite nnd die Eiiirammung der 
Pfähle vorziiiiehmen. Dio bürgerlichen Kollegien und die Handwerlier 
wurden Pauli iminer feindlicher ; man ärgerte sich iiber seine fauleil Berg- 
knappen, iiber seine auswärtigen Bestellungen, iiber seine Geldver- 
schwenclnng. Am 20. Jul i  1741 wurcle Pniili nach langem Hader von der 
Leitung des Briickenbaus enthoben lind seine Berglrnappen entlassen; die 
interimistische Aufsicht ging auf den Stadtbanmeister Samliarumer über, 
bis am 19. September Johanii Friedrich von Uffenbach, der langerselinte 
Kandidat cler bürgerlichen I<ollegien, mit der Leitung betraut wurcle. 
Panli betrachtete seine Entlassnng als vertragswidrig: er sei nicht niir 
fiir clie Nothbrücke, sondern auch fiir den definitiven Bau angestellt 
worden, was man jetzt i n  Frankfiirt mache, sei schlecht und Stückwerk - 
SO klagt er in  einer Schrift über seine Frankfurter Erlebnisse, mit cler 
er 1742 an  clie Oeffentlichlceit trat. In demselbeli Jahre verklagte er die 
Stadt beim Reichsliofrathe in Wien;  1747 lraln es zu einem Vergleich, 
nach welchem Panli fiir seine Ailspriiche mit 1000 Thalern ctbgefilndeü 

') Aiitiheiluageil des Vereillg für Ges~lliclite eto. Bd. 11, 233; der Ilihnlt ist ohile 
Bodcutuilg. 



winde ~ ~ n c l  der Staclt das voii ilim verfertigte Modell zur Briiclie her- 
,zusgabB1) 

TJeber Uffenbaclis mehr als dreijährige Thätigkeit ain BriicBe1ibai.i 
siild wir clnrch seinen eigenen Bericht voraiiglich iinterrichtet. E r  hat 
eil10 „Ziiverlässige Nachriclit ~iiild Beschieibiiag von dein Brücken-Ban zu 
Fraiickf~irt arn MayilCL eigenhändig niedergeschrieben; seiiie Erben liabell 
das Buch 1'183- rlein Bau-Ainte übergeben. 2, Das mit zahlreichen Pläiieii 
lind Zeichiinngen ausgestattete Wcrk gibt eiiie sehr geiiaue Darstellung 
cler damaligen Arbeiten init einer Ueberfiille technischer Einzelheiteri, aus 
deiien wir eineii völligen Begriff von dem Stande cler claiiialigeil Briiclren- 
bau-Kniist grwiiineii. 

Ain 27. September 1741 begann Uffeiibach seine Thätigkeit fiir cleii 
Wiederaufbau des gefalleilea mittleren Theils cler Briicke, Der Scliutt 
wnrcle anfgeräiimt uncl mit der Mauerurig eines Pfeilers begoililen, bis aii 
Weihnachten die Arbeit wegen Kiilte und Eisgang eingestellt werden 
musste. Die Arbeiteii erfolgten unter grosser Theiliiahme der Einwohiler- 
scliaft und erweckten weithin, besonclers in technischen Kreisen, Interesse; 
häufig wnrclen dem Banleiter nicht nur  voll hiesigen und auswärtigeii 
Technikern, sondern auch von Laieii Maschinen zum Ansscl~öpfen cles 
Wassers uiid zur Ersparung von Arbeitskräften nach ailclarer Richtung 
liiii ~ziigeprieseii und zuin Theil auch iii Betrieb genommen. 3, TVähiencl 
der Festlichkeiten zur K~Ön11iig Icarls VII. Ende Jannar 174.2 liatte Paulis 
Nothliiriicke durcli starken 'GVagenverizehr, clnrcli scha~~lus t ige  Meilscliea- 
inssseii harte Proben ihrer Tragfähigkeit zu besfeheii : sie erwies sicli ihrer 
Aufgabe durcliaus gewachsen. Im Friihjahr 1743 reichte der Stacltbau- 
meister Samhammer ein Projekt fiir die drei Bogen ein; es wnrcle iiii 
Eiiiverilehmeii mit Uffeiibach mif mailclien Verbesserungen clesselbeil 
endgültig festges1;ellt - eiiie eberiso nöthige wie schwierige Aufgabe fiir 
die Bauleitung, da mit Sainhamme~, der sicli offenbar durch die Bernfuiig 
Paulis iiiid dailii Uffenbachs zurückgesetzt fühlte, nicht leicht ausz~ilcommeii 
war. Aiifang April 1742 wurde die Arbeit wieder nnfgenommen und niit 
Mrtueriing zmeier weiterer Pfeiler begonnen. Montag den 28. Mai Nacli- 
mittags 3 Uhr wurde ohne besoiiclere Feierlichkeit, ohne Spruch oder 

') Ee kam sputer in UEenbaclls bertihmtc, 1771 versteigerte lCnilstsaminlui~g. 
2, J e b t  Rausacl~en-Akten Nr. 175 (10s Stailtarchivs, - Die Akten cles Ratlies 

iind cles Bnn-Aintes über &eil Ertickenbau siiicl sohr cliirftig; fih clie Afieiten aacli 
Uffenbnchs Abgang sind wir lodiglicl~ auf dio Bnurtmts-Protolrolle uiid Becliiiuilgen 
angewieseri, da Uffenbncli mit Niederlegung seiner Direlctioii scliliesst. 

') Der Zinserlieber des Hospital-Amtes und „Mathematilrbeflisseile" Damiai~ 
Scliarff ans Friedberg liat allein Anscheine nach durcli eine von ihm znin Wasser- 
scliöpfen erfiindeiie Mascl~iiic sein Glück gemacht: das Bnu-Amt war damit so zu- 
frieden, dass es 1748 für den Erfinder eine Belohiiiing von 300 Cnlden erwirlrte. E r  
wmde 1763 ziun Stadtbaiirneistei. ernannt; iil seiileln Be~~ei.buiigsgesnc1 nennt er sich 
Civil- und Militai-ATchitekt, ohne z ~ i  sagen, wie er zu der seinein Stiidiengang SO 

freinden Stellnilg als ,,AiisreuterU, cl. h. Ziilserheber, beim Spital gekoininen ist. 



Rede, aber in  Gegenwart des gesailimten Ban-Amtes der Grrindstein zu 
einem Pfeiler am Kreuzbogeil gelegt ;  in denselben legte man eine Flasche 
1741er TvVeissweiu, eine Flasche Rothweiii, eineil K r ö n i i i l g s d ~ i k a t ~  
silberiie I~röilungsmiinze, beide von Frankfurter Gepräg, ein Milchbrot] 
für 2 Kreuzer, sowie eine l(npferp1atte mit cler voll Uffenbacli verfassteli 
InschrifL : 

„Poiitem ornamentum et commodriin emporii Moeiio-Frai~cofurtensi~ 
senio et injuria aeris fl~i~ninisqi~c, aestnosi die 16 Decembr. 1739 corriitniii 
ex f~indainento iribus fornicibus una cum suis gilis noviter erigi et 
l~~inznin hnncc lapiclem anslsiciis divinis poui jussit nolsilissimns et 
amplissim~is senatiis Bloeiio-Francofi~rtensis snno salutis niillesiino 
septingentesiino quadiagesiino secundo. Praetoie Joh. Cliristoplioro 
ab Oclisei~stein ; cons~~lihus Joli. Cnrolo a Kayb scabino, Jacobo Mentzel 
senatore; aedilibiis Antonio Schaaf scsbiilo, Erasmo Carolo Schlosser 
senatore, Carolo Greis seiiatore. I\folem operis moclerante Joli. Friderico 
ab Uffcnbach, M. Britanniae regi in lcgione tormentaria protribnno.~' 

Die Arbeiten der nächsten Jahre hatten unter widrigen Umstandeil 
aller Art, iiilter S t i j i~ in ien  durch clie Eleineilte, unter technischen Schwierig- 
keiten, unter unbefriedigendeil Leistnngeii der Hanclwerkslente zu leicleii. 
Wir verzichten darauf, deil Fortgang des Werkes iin Einzelnen zu ver- 
folgen, was schliesslich nilr fiir den Techniker von Iuteresse wäre; wir 
beschriinkeii uns a ~ i f  clie Hauptdntei1.l) Ain 1. August 1744 wurde cler 
Kreuzbogen geschlossen; die beicleil Frailkfurter Acller anf der Ost- uud 
Westseite lieferte der Bildhaller Aufmuth. Mit dem Ende des Jahres war 
die Arbeit in  der Hauptsache bis auf Brüstnilg iind Pflaster vollenclet, ; 
ain 29. Dezember erbat iind erhielt Uffenbach, der an1 15. Septenlber zu111 
Mitglied des Rathes erwäl~lt  worden war, seine Enthebung von der Bau- 
leitiing, fiir die er jährlich 900 G~ilcleii erhalton hatte; cla man von cler An- 
stellung eines Nachfolgers Abstand nahin, so ging clie Aufsicht iiber deil 
Ban auf Samhammer, clen Techiiiker cles Ban-Amtes, iiber. 1745 wurde 
ein Wachthaus auf der Brücke neben clem Frankf~~r t e r  Briickentlinrm er- 
richtet. Aus clein Jahre 1747 besitzen wir eine Abbilclung der Brücke in 
Müllers damals erschienener Besclireibnng von Frailkfurt : sie zeigt die 
Brücke von Osten mit deii drei neuen von Uffeiibach errichteten Bogeil, 
aber nocli ohne die spätere Brüst~i i lg;  sie beruht auf Kleiners 1 9  Jahre 
vorher erschienenem Bild, hat aber die inzwischen vorgenommenen Arbeiten 
berücksichtigt, Von 1747 ab wurde die Briistung oder Gallerie errichtet 
iincl erst 1753 vollendet. 1'748 wurcle die Brücl~e gepflastert ; nur an zwei 
Stellen blieb sie nngewölbt und w~irde  init Holzbalken belegt. I n  dem- 
selben Jahre  wurde der Stein, auf dem sich später clas Kre~lz  mit dem 
Hahn erheben sollte, von dein Bildhauer Datzerath für 75 Gulden ange- ' 

') Bnttonils Nnclirichten darüber, „grösstentl-ieils ans einer gleiclizeitigeil Hnilcl- 
Schrift ganoinineilll, eiltllalten so viele nachweisbare Irrtliüiner, dass wir auf eine 
Verwerth~ii~~ seiilev iiicht nither zu priifeildeii Ai~gaboii verziohtell. 



fertigt. Iin August ,1749 konnte der Damm inter  
der Briicke weggeräunit werden. 1749, 1760 und 
1753 fertigt cler Steiiinietemeister Therbu fünf 
Portale zii den 13lockl.iänsern und alidereli Anbauten, 
z. B. dem Privet; leider hat sich nicht feststellen 
lassen, tvel.clier Künstler die beideil noch vorhall- 
clenen Reliefs dber cleli Portalen anf cler I V e ~ t s e i t ~  
geschaffeii hat; vielleicht sind sie nicht das Werl; 
eines Bildhaiiers, sondern nur eine Steinmetzen- 
arbeit Therbus (Fig. 299). Der Gegenstand cler Dar- 
stellnng des einen Reliefs, der Flussgott Main, be- 
darf lreiner Erklärung; schwieriger ist clie Deutung 
cles zweiten, clie beicleii das Geschiitz ladenden 
I<oiistabler mit der Fratze am nilteren Ende : es 
ist fiir clen 13iiiweis a ~ i f  die artilleristische Be- 
~~rehrnng der Uriioke oder als EIindeutiiilg auf das 

Y 
!Q 

im dahinter liegeilden Blockhaus verwahrte Material 
P 
F' 

zu humoristisch gellalten, mag aber eher so zu er- 
klären sein, cleilii als Verspottung oder I<arrilcierung 

k + cler clamaligen Bürgerwehr, da man eineVerliöhni~ng 
tj 

r; dieser gerade damals in hohein Anseheil s teheiirleli 
8 stäcltischmEinricbtuiig kaum an diesen1 öffentlicheil 

Batimerl~ geduldet hätte. 
C" Den Abschluss der grosseri Briickenherstelli~ng 
09 bildet die Wiecleraufrichtiiug des Kreuzes mit I.Ialiii 

nnd Kruzifix, welche im Dezember 1750 erfolgte. 
Das Kreuz vurde damals seiner Form nach neu 
angefertigt (vgl. Fig. 300) - cler Schmiecl liess 
sich leicler ans clea Rechninngen nicht feststellen - 
das Kruzifix blieb das alte. Der Hahn wurde nach 
einem ~Ioclell cles Bildhaaers Joachim Heinrich 
Peper aus Hnmbnrg von clern Silberarbeiter Valentin 
Ne11 atis 'Kupfer gefertigt uncl zweimal vergoldet. 
Ne11 erhielt für diese Arbeit ein Honorar von 
200 Qulclerz. Die vom Schöffen F. M. V. Lersrier 
verfasste Inschrift, die Inan ztigleich mit der älteren 
von 1635 in cleil neaen Hahn legte, brauchen wir 
hier nicht wiederzugeben. I) 

Die clanlit iin grossen Ganzen abgeschlossene 
Herstellung der Brücke war ein Werk, dem die 
Biirgerschaft wie die technische Welt das grösste 

-- Interesse entgegen gebracht hatten. Das H E L L ~ ~ ~ -  

') Si8 ist mie die ältere Inschrift schoi~ o f t  nbgedriiclrt wordeil; vgl. ICrieglcs 
Geschiclitc von Fra1ilrfili.t S. 4-15, 



a n  dieser griindlicheiz Arbeit gebiihrt unstreitig Jollaan Friedrich 
von Uffeiibach; er ist' der Baumeister der Brücke geweseil. I) An der 
Ausfiihrnng waren die bedeutendsten Maurer, Steinmetzen, Zimmermeister 
des damaligen F r a n k f ~ ~ r t  betheiligt; die Steine kamen von delz besten 
Steinhanern des Franlcenlandes. Die Stadt hatte keine Roste11 gespart, 
ein Werk hinzustellen, auf dessen Dauer man vertrauen durfte. 

I m  'Vergleich ZLI dieser Herstellung siilcl die späteren niir gering- 
fiigig gewesen. Wir  miissen darauf verzichten, die Aenderungan an dell 
verschiedenen Blockhäusern uncl anderen Anba~itan im einzelnen eil ver- 
folgen, da wir aus Mangel an Pliineii und Abbildungen diese Anbaiiten 
nicht adle feststellen können. 1779 werden die vier Ronclele zu beideil 
Seiten cles Kre~~zlsogens durch eiserne Gatter von dein Briickenweg abge- 
schlosselz und mit je einem Geschütz besetzt. Der 27. Februar 1784 war 
wieder ein liöchst kritischer Tag für die Brücke; das aufgehende Eis nnd 
Hocliwasser nahm sie hart mit, riss eine ganze Anzahl Qnader nnd drei - 

Blockhäuser mit, wkihreiid zwei andere schwer beschädigt wiircleii; an 
beicleii Mahlen wurcle das Mahlwerk zerstört. Die Wieclerherstell~~n er- 
folgte in  den niichsten Jahren: auf die alte Brückenn~iihle musste man 
2900, auf die neuo 2700 Gulden verwenden; mehrere Pfeiler i~nd Vorleger 
wurden neu gemacht oder gründlicli ausgebessert; von den steinernen 
Bogen der Briist~iilgen blieben nur clie beiden auf cler westlicheil Gallerie 
gegeniiber der alten Mühle nncl einer an dem 1776 erbauten Wachthanse 
auf cler Sachsenhäuser Seite stehen. 

Am 31. Oktober 1813 tobte noch einmal ein heftiger Kampf anf der 
Briiclce, wie zuletzt im Jahre 1635. Die Bayern hatten Sachsenliansen 
besetzt, um clen Franzosen deil Rückz~lg nach Süden zu verlegen. Auf 
der Briicke kam es zu  einem harten Kampf; es gelang den Bayern, welche 
den Holzbelag cler beiden Oeffniingen ailf cler Brücke abgeworfen hatten, 
die 1l"ranzosen an dem Vorclringen iiber clie Brücke zu verhindern; dnrcli 
eine am Obermain-Thor aufgestellte französische Batterie wurde dic alte 
Briickenmiilile ziisemmengescliossen. Kreuz, I<ruzifix und Rahn gingen 
diesmal unversehrt aus clem erbitterten Kampfe hervor. 

Die alte Mühle wurde wieder in  dem noch erhaltciien Zustande aiif- 
gebaut. Mehrfache Ausbesseruiigsarbeiten wurden in den Jahren 11ac11 
dem Kriege an der Briicke vorgenommen; 1816 wurde sie einer Unter- 
snchnng auf ihre Tragfähiglceit unterzogen: nach dem Gntnchten cles 
Stacltbaumeisters Hess war sie jeder Last gewachseil, so dass man a11f die 
Erneuerung der Yerordilungen von 1739 und 1769, wonach sie nur voll 

l) Battoiin nennt als Baiiineister den Steininetz Therby ; er liabe als' Dsnlr f'iii, 
seine Arbeit vom Rathe das Biiygerrecl]t gesolienlct belroininen. Dns ist vollshilnclig 

iinrichtig : der ans Pest stainmcnde Josepll Therbu war seit 1741 Parlierer am Brüclieilbn~i 
iiiid wnrde 1747 anf scin Ansucheii und gegen die üblicl~eii Gebiihreii nls Steiiiinetz- 
ineister in das Bürgcrreclit anfgeiloinineii; als solcl~er liat er liaiipts%clilicl~ die Briickea- 
briistuiig mit cleii Portale11 n~wgef iihrt. 
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Wagen mit höchstens 60 Zentnern Fracht befahren werden cl~irfte, ver- 
zichten konnte. *) 1828 wurden fiir I-Ierstellung des Vorlagers und Vor- 
Pfeilers am vierten Pfeiler von Frankfurt aus 18,000 Gulden veiwenclet. 
1840 tvnrden die beiden noch nicht iiberwölbten, sondern mit I-Iolz belegteil 
Stellen der Brücke, deren OfEenhaltung nach Schleifi~ng cler F e s t ~ i n ~ s -  
werke zweclrlos erscliien, iiberwölbt, da deren IIolzbelag hiiufige und 
Icostspielige Herstellnilgen uöthig inachte. 1841 kostete die Herstellung 
des zweiten Pfeilers von Frankfurt aus 21,000 Gulden. Iin Jahre 1843 
erhielt die Brüclre durch Aufstellung des aus Sandstein gearbeiteten Stand- 
bildes Ihr1  cles Grossen (Fig. 301) einen eigeilartigei~ Sclimuck. Die 
Administration des Staedelsclien Kunstiilstit~ites hatte clieses Deiibmal 
zur Erinlieruilg an das tansendjälirige Bestehen eines dentschen Reiches 
durch den Bildhauer Ih r1  Eduard Wendelstadt herstellen niid nach dessen 
friihem Tode durcli Zwerger vollenden lassen ; 2, sie bot es dem Senate zur 
Aufriclitnng auf cler Briiclce an, welche Hessemer, Zwerger und TTeit als den 
wiirdigsteli P l ~ ~ t z  für den „Griinder unserer StadtcL aiisgesucht hatten. Am 
23. August 1843 nahm der Senat clieses Geschenk „iititer Anerlrenilnilg cler 
sich in dieser Wicliiiung Bund gebenden patriotische11 GesinnungLL mit Daiili 

1) Vgl, darriber und über clen Znstaiid cles Brücke in clainaligcr Zoit I<ircliilers 
Ansichten von Prnnlrfnrt a. M. I, 60. - Hcss G-citachlteii voll1 8. Fobri~nr 181G lautet: 

„Die Yaynbrüclre hat 15 B6gcii; zwei clavon sind ganz, die iibrigcii nur an 
den H&i~l>tor in QuaLer und sonst in Bruchsteinen gewölbt 

Alle Bogeii habon cinen volllrominenen Halbzii.ko1, der letzte an deY Sacllsen- 
Iitiuscr Seite ausgenomineii, welcl~er wegen cler Auf nncl Abfartli etwas gedriickt ist. 

In  den zwei Bögen iiiicllst den Mühlen, welche bedeuteiicl schmaler sincl als die 
Ühigen, befinde11 sich in dein Gewölbe Oeffnu11genl die mit Eolz zugelegt sind, iiin 
bei einer Qerlheidigui-ig der Briiclre abgetrageii -werden zii können. 

Die Pfeiler sind halb so breit als die Oeffiiung cler Bogen. 
Da nun also 6ie Brüclre sehr gnt constrnirt is t  - da die Bogeil, welclie im 

HalbziAel gewölbt sind, ain meisten Festiglceit haben und, die Spitzbogen msge- 
nommen, am wenigsten auf clie Wiecleslager clr.üclren - da die Wiederlager so breit 
sind, dnss solche durch den Druclc von oben zwar nie Notli leiden köiiiieii, Aesto 
m e h  aber d ~ ~ r c h  den Strom nnd Eisgang, welchen sie zu vielen Wiederstand ent- 
gegensetzen, unten sehr bosclitidiget worden sind, - da ferner die inil Holz bodoclcteii 
Oeffnungen so construirt sind, dass, wenn selbst ein und mehrere Brücken-Hölzer 
unter der Last eines Wageils brechen sollteil, demselben dennooli nicllt die geringste 
Gefahr des Einbreolieiis clrohen könnto, ein solclies selbst als wahrhaft nilmöglicli 
erscheinet - da eüdlicl~ noch alle über cliese Briiclre gehende Wagen nixch iiber andere, 
ineistenthoils holzerne Rrticlceil, ohne im geringsten Besorgniss zu erregen, fahren - 

90 gehet ans allen cliesein hervor: dass inan wohl ohne Gefahr e inen  jeden 
noch so  schwer beladenen Wagen Eber d ie se  B r ü c k e  f a h r e n  lassen lranii, 
inclein keine Ursache a~lfzufinden ist, so wenig Zutraiien zu ciiier so clauerliafteil 
lind gut gebauten Brücke zu haben. . . . . . .ll 

') SO die Angabe der Administration in  dem Widmx11igsschreibe11; riach Gwinner 
436 war der Yollonder nioht Zwerger, sondern dessen Scliüler Sohwedes, dem er 

die Schuld an der „untersetzten geistlosen Figurtt z~schreibt, clie iiacli dem allgeineili 
bmuilderten Modell Wendelstadts geschaffen wurde. 



ail. Unter dem Hochwasser des Jahres 1845 hatte wieder der vierte Pfeiler 
von Frankfurt aus schwer zti leiden; er war nach der Siidseito fiiilf Friss 
iinterwaschen, so dass der Einsturz eines oder zweier Bogen zu befiircllteil 
war; sein Vorpfeiler war eingesttirzt und hatte den Flösserbogeil ver- 
sperrt. Die Herstellung. erforderte 50,000 Gulden. 1848 mussten 32,000 
Gnlclen für die Reparatnr des baufiilligeil dritten Pfeilers von Frailkf~irt 
aus bewilligt werclen. 1852 wnrde die neue Briiclienmiilile a ~ ~ f  der Siiclseite 
niedergelegt; 1866 erfuhr das 90 Jahre vorher errichtete Sachseiihänser 
Wachtha~is das gleiche Schicksal. 

Im Jahre 1843 fertigte der Architekt; Theodor Brofft eine gute Auf- 
nahme der Brücke, bestehend aus Grundriss, Liiilgeilschnitt ~iiicl Ostaiisicht 
(Fig. 294-296), welche in  Gelneinschaft mit den Tlieilzeichniingen nils 

----\ 

Fig. 287. Alte BrOclre; Pfeiley der Ostseite. 

ein Bild des gegenwärtigen Zustandes gibt. Die Vorpfeiler bestehen a~ i f  
baideli Seiten der Briiclre aus rotheii Sandsteinquadern, anch das Geländer 
mit dasunter liegendem Gesims und einzelne Bögen sind in rothem Saiid- 
stein sichtbar, das Uebrige ist geputzt. Oberhalb haben clie Vorpfeiler 
nach der Frankf~irter  Seite zti einen spitzbogigen Grundriss; sie sincl 
seitlich mit gekrümmten Flächen abgedeckt lind lege3 sich mit einein 
schwfen gekrümmtes Grat gegen die Pfeiler (Fig. 297). Die Pfeiler 
rechts ~ ~ n d  links vom Kre~izbogeii sind bei dem Umbau in  der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts hoch gefiihrt worden und bilden mit lierumgefiihrter 
Steinbrüstung eine Erweiternng der Stresse. Auf cler Seite nach Sachseil- 
hausen ist der Grnndriss der Pfeiler dreieckig oder mit polygonalem Ab- 
schltiss gestaltet. Die Vorpfeiler unterhalb sind halbrund oder rechteckig 
hnd an den freistehenden Seiten abgedacht, so dass sie nach oben als 
halbe Kegel oder halbe Pyramide11 in verschiedenen Neigungen, steiler 
oder flacher, endigen (Fig. 298). Auch hier wurden die beiden, den I<reuz- 
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bogen begleitenden, halbr~ind gestalteten Pfeiler jn der Mitte des vorige11 
Jahrhunderts bis zur Fahrbahn hoch gefiilirt uiid mit dein Briickengeländer 
verseheii. Die Bögen sind halbkreisförrnig und ohne Profil ; über dem Kreuz- 
bogen wurde beiderseitig in1 Scheitel der Franlif~irter Adler von Bildhaiier 
Auf~ni~th 1744 angebracht. Die Maasse von Oeffiiuiigeii iiiid Pfeilern wechselil, 
wie dies iin Grundriss eingeschrieben ist; deingeinäss haben clic Bogell- 
öE~inilgen aucli verschiecleiie Höhen. Früher waren die jetzigen beit'leil Friss- 
steige i~iclit vorhanden; die Brücke hat4te eine Falirstrasse, welche durch clie 
Iieiite iioch siclitbaren, als einfache Biniie ausgebildeten, steinernen Wasser- 
speier in den Nain entwässert wnrde. Gesims uiicl Briistung aus Sand- 
stein sind iil einfachen Formen des vorigen Jalirhnnderts clurcli. den 
Steinmetz TheAi~ hergestellt worden. Es eiitliält auf der Westseite zwei 
Erhöh~mgeii nach cler Slrieze (Fig 299) mit je einer Eiiigangsthiire und übey 
deilselbeil die oben beschriebenen Reliefs, welclie den Vater Maiii iiiid die 

Big. 298. Alte BrUclcc; Pfeiler der JT'estseitc. 

Fraukfurter Biirgerwehr-Artillerie darstellen. Das ICreiie ist von Sclimiede- 
eise11 barock gearbeitet, tragt die ältere Figur des Crucifixus aiicl steht mit 
dein 1748 von Datzerath gefertigten Sockel ans rothein Sandstein a~iE 
der steinernei~ Brüstnug (Fig. 300). Deli Abschluss des Kreuzes bildet 
der nach Westen schauende, vergoldete Eahn. Auf cler durch die Höher- 
fiihrung des nordöstlichen Vorpfeilers geeahaffe'cneil Erweiterung hat das 
i ~ n  Jahre 1843 durch die Bildhauer Wendelstadt und Zwerger modellierte 
Denkmal Ihrls  des Grossen, ans rothein Srtildsteiil gearbeitet, Anfnaliine 
gefunden (Fig. 301). 

Die Briicke hat auf der Frankfurter Seite in ihrer Ver länger~~ng 
aiisser dem Bogen, welcher jetzt von der Eisenbahn in Anspruch genoinmen 
wird, noch drei Bögen: einen von 45l/4 FUSS Spannweite, welcher unter 
der Kaistrasse liegt, einen zweiten von 12I/e FLISS Spannweite, welcher die 
F~lildainentmauern des Fraiikfurter Briickenthurms mit einander verband, 
iiilcl jetzt unter der Fahrgasse liegt uncl nocli einen clritten Bogen, welcher 
als austeigender Viertelkreis einen 10 Fuss 8 Zoll breiten Gang über- 



wölbt; der letztere wurcle iiacli V. Cohansenl) zu der Zeit llergestellt, 
als ilian die Brücke baute uiicl clie Rampe anlegte, uni die auf beiclen 
Seiten damals tiefer gelegeneii Plätze fiir clen Verkehr mit eiiiaiider zu ver- 
biilcleii. 

Die in  Fig.  296 clargestellte, heute noch vorhailcleae Briic1;eilmiilile 
ist lriinstleriscli oliiie Bedeutni~g. 

Im Jahre 1859 begariiieii die Verharidlungen, 
welche zunächst eine Verbreiterung der Brücke be- 
zweckten, clanil aber eiiieiiNetibau' clerselben in Ans- 
sicht ilalimeil. Wir  braucheil auf die Einzelheiteii 
nicht e inz~~gehen ;  wir erwBhilen nur, dass I862 
wieder einmal über 46,000 Gulden fiir clie EIerstel- 
lnrig des Bauwerkes bewilligt wurden, dass um diese 
Zeit ein Projekt des Architekt~irlehrers am Staeclel- 
schen Institute, Prof. Simons, zn lebhaften Dis- 
kussionen über den Neuba~i einer Briicke fiihrte. 
Man war gegen clas Ende der freist&cltisobeii Zeit 
von der Nothwencliglceit cles Abbrnches uncl Neu- 
baues so iiberzengt, dass 1866 versihieclene Nit- 
glieder der GesetzgebenclenVersaminl~~ng cler Niecler- 
legung des Wac1ithause.s auf der Sachseiihäiiser Seite 
widersprachen, weil diese doch zugleicli mit dein 
niimittelhar bevorsteliendeii Abbruche cler Brüclie 
vorgenommen werden miiss'ce. Das Jahr  1866 nahm 
der Staclt diese Sorgen ab. Der Rezess von 1869 
sprach die alte Briicke dem Staate als Eigeilthuin zu 
uncl legte cliesern die Uiiterhaltnngspflicht anf; die 
Statue Karls cles (:rossen, clie alte Brliclrenmiihle 
lind clie anderen Anbauteil verblieben der Stadt. 
Diese liam clenl Bediirfiliss cles moderneil Verkehrs 
eiltgegen d ~ ~ r c h  die 1874 und 1878 von Peter 
Sclimick erbauten Unter- und Obermainbriickeii; 
schon 1868-1869 war die alte Brücke durch den 
von einer Gesellscliaft aus Biirgerkreisen clurch 
Schmick erbauteil Eiserneii Steg fiir cleil Fiiss- 
verkelir eiltlastet tvorden; fiir cleii Eiseilhahnver- 

Fig. 300. Allc Briiclcc; lirc~iz. kehr sind 1848, 1881 niicl 1883 drei Briiclreii an1 
niitereil Maiil eiltstandeil. 

Unverclrossen tkiit die alte Mainbriicke noch ilireii Dienst. Grösseren 
I-Ierstelliuigen ha t  man sie seit 1866 nicht iintereogen; den neuen Ufer- 
bauten i n  Sachsenhausen m~isste  1878 ein Pfeiler geopfert werclen; bei 
cler U e b e r s c h w e m m ~ n ~  i m  November 1882 musste sie für cleii Fuhrverkehr 

3 IIittlieilni~geil 111, 100-102 mit Abbild~ulg. 



geschlossen wardeil und clurRe dem l?ersonenverkelzr nur in beschräiiktein 
Maasse dieneil. Ihro Tage sincl voraussichtlich ge- 
zfihlt ; eine griiizclliche Herstellung wird mall ihr wohl 
kaum noch zu  h heil werden lassen. 

„Weiill auch clie Brücke zu den vier berühnzten 
alten Briicken Deutschlands geliörte - „Die Dres- 
dener ist die längste und schönste - die Prager die 
breiteste uncl. frömmste - die Regensburger die 
stä,rliste - iiiid clie Sachseizh%user die rötlzeste" -' 

so eritsprechen clie Verhältnisse beg~eiilicher Weise 
nicht mehr den liex-itigeii Anfordernilgen. Selbst 
nachdem clurch den Ban weiterer Strassailbrücken 
eine Entlastung stattgof~~iideii, geiiiigt die geringe 
Breite von nur 7 m dem Verkehr nicht; fiir die 
Schiflfahrt aber, für IIerstellung hochwasserfreier 
Ufer uncl geeigneter Schntzeiuricht~ingeii gegen 
Hochflnth iind Ueberschwemmnng bildet clie Brücke 

Pig. 301. Alte Driickc; Standbild 
Kai.1~ [los G;rossen. geradezu eiiz Hinderniss.ll I) 

l) Frau1lfw.t a. M. LIUCI seine Ba~~te i i  X. 412. 



DAS ALTE 8CHLACHTHAUS. 

Z u r  Beschreibung dieses arn Mainnfer gelegenen, westlicli aii das 
Metzger-Thor anstossencleii Gebäudes, welches bis wenige Jahre vor seiiicr 
im Sommer 1893 erfolgten Niederlegung stets, soweit wir seine Qescliichte 
iii clie Vergangenheit zurück verfolgen liönnen, als Schlachtliaus gedient 
hat und i i ~  der Geschichte der Stadt niemals der Schauplatz denkwürdiger 
Ereignisse gewesen ist, ertlieilen wir I h r 1  Theodor Reiffeilstein das Wort. 

I n  den hanclscliriftlichen Bemerkungen zu seinen Bildern, beide jetzt 
dem Historischen M~iseurn gehörig, liat er gerade das alte Schlaclitliaus 
so eingehend beclacht, dass dieser Abschnitt ein charakteristisches Merkmal 
bildet fiir clie Arbeitsweise des trefflichen Neisters, fiir sein einer bailansi- 
schen Zeit weit voranseilendes Verständniss für die Erhaltiing tiiid Wiir- 
digung der alten Denkmäler, fiir seine liebevolle Betrachtung und Schil- 
derung auch der geringfügigen Einzelheiten. Wenn wir auch fiir das 
Schlachthaus keine Abbildungen des I<iinstlers bringen, so wollen wir 
doch den Schriftsteller unverlriirzt zu Worte kommen lassen nncI be- 
schränken uns daraiif, die eigenen Bemerkungen in clie Anmerkungen zu 
verweisen, in  denen zugleich die Quellen, die Abbildungen niid clie Litteratnr 
angegeben wircl. I) Reiffenstein liat diese Beschreibung des alten Schlacht- 
hauses am 28. Juni 1863 niedergeschriebeii nnd allem Anscheine nach zum 
Abdrncli i n  einer Zeitung bestimmt ; dass sie irgendwo abgeclrnckt wiircle, 
ist uns iiicht bekaiint. 

„Das Schlachthaus ist unstreitig eines der ältestexi Gebäucle unserer 
Stadt und ist in  seiner Bangeschichte iioch nicht mit der Anfme~ksam- 
keit behandelt worden, die es eigentlich verdient; denn es reicht in seiner 
ersten Anlage aller Wahrsclieinlichlieit nach iri clas XIII. Jahrhundert 
hiiiaiif, inclem es im Jahrc 1302 als ein sclioii besteheildes Gebände ur- 
kuiidlich erwähnt wird.2) Ob das jetzt vor uns stehende Qebande Spuren 

') Vgl. clazu noch Lob ,  Bnude~~l~~nrilcr  im Beg.-Bcz. Wiesbadeil S. 163. 
e, Iii der bei Böllmer S. 346 abgedrnclrten Urlcuilde wird die Lnge eines be- 

ilachbarteri. Hauses mit den Worte11 bescllrieben: ,,siiper Slahebergc prope Slnhehus 
cnrnificurnit; unter (Lcm Schlwclutberg verstand innn im IIittelalter clen oberen Theil 





Fig. 303. Altes Sclilnchtl~aus; Xordseite. 
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ans jener Zeit anfznweisen hat, ist mit Sicherheit nicht iiachzuweisen, aus 
dem XIV. Jalirhnndert aber ganz gewiss, denn es liegt mit seiner vorcleren, 
iiach dem $Iaine gerichteteil Seite auf der Stadtmnuer, welche in ihren 
untereil Theilen noch erhalten ist, wie später nachgewiesen wird. Seinen 
Haupttheilen nach verdankt clas jetzige GebSi~ide seine Entstehung einem 
im Jahre 1530 iiiiternornrnenen Uinbau des alten Hauses. I) Die ältesten 
Ueberreste befinden sich aii der Vorclerseita des Hanses, clas, wie schon 
erm&hnt wurde, auf die Stadtmauer aufgebaiit v~zrcle. Dies kann rian 
liiolzt vor der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts geschehen sein, 
indem Icaiser Ihr1 IV. niiter anderen Vergünstigungen auch den Bürgern 
erlaubte, ihre Eäuser im Zwinger vorzurückeil, ja denselben theilweise 
ganz z u  iiberbauen. 2, Da jener Xaiser um 1349 zur Regierung gekommen, 
so kann der Neubau des Schlachthauses füglicli nicht früher nnternoinmen 
sein. Ich erinnere mich selbst noch recht gut, bei einer Reparatur, die in 
den 40er Jahren vorgenommen wurde, unter dem Kallcpnte mehrere alte 
Schiessscharten und Gucklöcher gesehen zu haben, die damals zugemauert 
wurden und seitdem aerschwnilden sind. Au wirklichen Ueberresten aus 
jener Zeit ist noclz. vorhanden der steinerne Ochse, jetzt nur noch desseii 
Eopf sichtbar, nnd clie Reste der alten Glasinalereien in cleii Fenstern der 
Meisterstube im ersten Stock, welche später besprochen werden sollen. 
Der Ochse, welclier als ganze Figur in Stein geha~icn vielleicht in einer 
Nische st~~ncl, steckt jetzt, da clie letztero im Laufe cler Zeiten ausgefiillt 
wurde, wehmütliig clen Kopf aus der flachen Wand; er hatte eingesetzta, 
wahrscheinlich natürliche Hörner ~ i n d  blecherne Ohren, deren letztes erst 
vor einigoii Jaliren herunterfiel. Die zur Befestigulig eingehammen Löcher 
sind noch sichtbar. Anf clem Nerianschen Plan von 1628 ist der Ochse 

der Metzger-Gasse, d. h. cler hciitigeii Sclilachtl~nns-Qnsso, wclche voin Metzger-Thor 
bis zum alten Heiliggeist-Spital zog. - Die sehr spBl und vei-eiiizelt auftretende 
Bezeicliii~~iig ,,SalehoeffehnsL1 (1499 in Barthel. Bcll. V, 10 Fol. 27b des Stndtnrcliivs 
und ebenda V, 12 Fol. 29 , ,Sa l t fh~~s~~  voll 1638) ist wohl als ein Yorselien des betreffen- 
den Schreibers voll 1499 aufzufasseil, welches der Nbchfolger von 1638 verschlimm- 
bessert liat, niid rechtfertigt niclit Battoiins Sclilnss, dass clas Haus sicher znin Saal- 
hof gehörte tmd lcaiserliclies Eigeiitliuin war. - Iin Häiiserverzeiclini~s von 1438 wird 
das Gebüude mit folgeiiclcil Worten anfgefLilirt: „iteni clor ineczler gclinsc aiid driilglr- 
stolie, ist eigen niicl gibet lceyiiesley zinse i i y i n a n t ~ ; ~ ~  lsoi stadtiscl~en Gebänden wird 
Iiier (las Eigenthiun der Stadt mit cleii Worloii „stet zu tiilserii herroll voin rac1eLL 
oJer iiliiilich bezeichiiet. Nacli cler iii der ~iächsten Aninorlc~~iig erwiiliiiteii Urlctindo 
ist nncli 1SSO das Hanclwerlr noch Eigeiithüiner. 

l) 111 der stLdtisclieu Gaurechiiiing von cliesem Jahr wivd voii dein Uinban 
iiiclits erwiiliilt. Nach einor von Fichard ZLI Bnttoi1~1. IV) 45 ailgezogelieii Origiilal- 
~i.lrniidc voii 1630 hat das Netzgerhanclwerk dieseil Bai1 ( , , F o l l i ~ f Ü l i r ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ,  also wohl 
Umbau) auf eigene Kosten ~inteinoirimen i i i l c l  dafus das Schlachthaus hypotlielcari~ch 
belastet. 

') Eine daiaiif bezügliche Urli~uidc Karls IV. ist iliclit vorhniiden; auch sonst 
ist von der aiigeblichen Erlaiibiliss des Kaisers, cleii Zwiilger zu verbaneil, niclits 
beirannt. 



noch in  seiner ganzen Gestalt sichtbar; wann er i i b e r h a ~ ~ ~ ~ t  auf cliese 
Weise verkleistert wurdc, war bis jetzt nicht zu ermitte1n.l) 

Icli war versucht, auch den Tragstein arn Eclr des Hauses nach cler 
Judenschule 2, hiii fiir alt (rornaliisch) zu haltea, worin mir auch mein 
verstorbener Freund Frieclrich Böhiner nebst Aiicleren beistimmte; doch 
wurde ich in  dieser Mein~iag durch anderc Autoritäten, dereil Urtheil ich 
ebenfalls Gewicht beizulegen alle Ursache habe, schwankend gemaclit, in- 
dem dieselben den Stein als cler Reiiaissaiice-Periocle angehörig betrachteteil. 

Der oben erwäliilte, 1630 aiifgefiihrte Bau stand .nach cler Starltseite 
zu in seinen ~interen Theilen hohl, das heisst auf n~iichtigen hölzerilen 
Trägern, welche mit Biigeii und starken Unterxiigen die obereii ebenfalls 
in Holzbau ausgefiilirteil Stocktverlre trngen nilcl auf steiiierilen Soclrclri 
ruhten; 7 sie steheil zum grössten Theil heute nocl-i nncl wurden nur die 
iiusseren nach der Strasse zu gelegeilen bei einem 1819 vorgenommenen 
abermaligen Umbau dtii.cl1 gemaiierte Bogen ersetzt, 9 inclein clas H ~ L I S  
damals Einsturz bedrohte nncl cleshalb lange vorher schon hölzerne 
Spriessen i n  der Meisterstnbe aufgestellt waren. Ferner wurde die ganze 
Fronte des ersten Stocks nach cler Strasse zn nen in Stein aufgebaut 
und verschwanden bei cliescr Gelegenheit die runden Scheiben ans clen 
Fenstern und mit ihnen die alten Glasmalereien, deren wenige Reste, um 
sie cler Nachwelt zu erhalteil, in  die neueli Fenster eingesetzt \vurclen. 

Diese angefiihrten Verailcler~~ngeil siilcl scholl hinreichend, das Aeussere 
eines Hauses bis zur Unlreniltlichkeit zu entstellen; im Innern hat es nicht 
weniger gelitten, wie clie weitere Ui~ters~ichnng ergeben wircl, welche 
namentlich durch den noch lebenden Augenzeugen, Herrn Metzgermeister 
Renter, eine ganz besonclers wichtige Bereicherung und Bestätigting erf~illr. 

Der Treppenthurm, der hente noch clen Eingang zu den oberen 
Stockwerken bildet, wurde in  seinen bölier hinauf über clas Dach reicheilden 
Theilen bei dieser Gelegenheit ebenfalls abgetragen, sein unterer Sheil 
in clie Wand eingebaut," so dass nur noch das Portal äusserlich sichtbar 
blieb, das eine steinerne We~icleltreppe in sich schliesst. O) Er  bestand in 
seinen oberen Theilen ebeilialls aus Holz und war mit einem Kzippeldach 
versehen, das in  einer Spitze mit reich verzierter schlailker Wetterfahiie 
endigte. I n  den unteren Räumeil hingen bis zum Jahre 1819 eine riesige 
Bratpfanne nebst einem angeheueren Bratspiess mit den dazn gehörigen 

') Die &lteste cleiitliclie Abliilduiig dcs Hsnses anf clom Stadtlilnii voll ca. 1550 
(iü Hoiiies Gescl~iol~te von Frailkfiwt a. M.) zeigt den Ocliseii iiiclit. Dei Kopf be- 
iiiiclct sich jetzt iin Besitze des st&iltisc11ei1 Histoiiscl~ci1 MIISBUI~S. 

a, Nordcsteolce, jetzt irn Histiorischeii Mi~sonrn; vgl. Fig. 303 imcl 310-312. 
Iui Historis~he~~ Mnsei~in bcfinclet sich eine iilteressallte Ailsiclit der ans 

SBiilen ruhcndeil Hallo des Erdgeschosses aus dem Jahre 1626. 
*) Vgl. Fig. 303, 
6,  Vgl. Big. 303 imd 305. 
') Das Portal Fig. 305 jetzt iin Historischoi~ Miisenm. 



zwei Rädern zum Drehen; dabei befand. sieh eine Fettschaizfel, mittelst 
clnren der iiIetigerrneister aus Wie11 samml seinen IIneiliten den Ochsen, 
cler bei den Krönungen der Kaiser gebraten wurde, beträufelten. Sämmt- 
liche Gegenstände wurden bei einer Iiröiz~zng von der Metzgerz i~~f t  
h rn~fend  erbeutet und prangten hier als Siegeszeichen. 

Fig. 304. Altca Scl~lnciitliaiis; Querscliriitt. 

Abbildungen des Sclilachthaizses in seinem Oi~iginalzustande gibt es 
leider nicht; die älteste, welche wir besitzen, befindet sich in  Sebastian 

l) Für clio bmlicllen Verhicler~~ngen von 1819 wiwdeu 2300 G~~lclen vorgeseliea - 
In1 Jahre 1841 liess das Metzger-Handwerk auf seine Kosten eineil Tiiniicl voin Iiiileren 
des Sclilachthmses in clo11 Naiu erbauen behufs Aasleerung cler grobe11 Exlrrement~ 
des geschlachtetan vielis. Schon 1842 plante inan eine Verlegiuig cles Sclllaohthauses auf 
die M~hleninsei oder neben (die Steinschanze arn Schnirmain-Thor-oder ins Leinwnndhaus. 
1868 wurde die auf der Nordseite in einem Vorl~ofe gelegene Schreibstube abgebrochen 
11ncl der freie Ranm ziu: Strasse gezoge11. Tgl. clie Akteil des Senats iill Stndtwclliv 11. 



Miinsters I<osmogral3hie und stamint aus dem Jahre 1646. Auf ihr ist 
das Heus als in  seine11 HauptfoTmen schon bestehend, jedoch änsserst 
dürftig nncl nicht recht sichtbar angegebeil. l) Weiter finclen wir es aiif 
dem ~ e l a g e r ~ i n g s p l e n  voll 1552. Daselbst aber höclist iinzaverlässig, wie 

ganze Plan ist. Besser nncl gennuer gibt es Merian auf dem Plail 
I$.',, . von 1628, dessen oben schon gedacht, 

wurde ; allein cliese Abbilclniig hilft uiis 
eben auch nicht sehr viel, iildein sich 
daranf der Ban init der bereits er- 
wälinten Hauptveränclerung von 1530 

clie im Jahre 1829 erfolgte 
n g  des Metzger - Thores 
li i~rm) iincl dir, clarcziis 110th- 
sprungene bedeilteiide Er- 
s Bodeiis wnrde die Um- 
sentlich verändert ; doch 

das Hairs nicbt, sonderil 
erllielt nur an cler clnrcli das Ver- 
schwinden des anstossenden Thnrmes 
blosgelegteil Stelle der lfaiier eine11 
Kalkpiitz. Ich kann hier einen Irr- 
thnm nicht u i i e r ~ ä h u t  lassea, cler sich 
auf dein 'sollst so zuverl&ssigeii Plan 
voll Ulricli, erste Ausgabe 1811, vor- 

.P---- .- fiiiclet, indem er den Qriindriss des 
Pig. 506. Altes sciiinciitiin~is; Eirignng euln Th~lrlnes darstellt, als habe derselbe 

Treppeiitliurm. 
sowohl iii das Schlaclithans als in 

I , , t l . . l ,  1 1  
7 3 t . 4 / * o  

l l . l  I $ S r . ,  , , , ,  I die Schmid tstiibe hinein gestaiicleil, 

I)  Die zweile deiitlicllere Al~bildiiilg nuf dem Plan von cn. 1550; vgl. obcn. 
2, Bevor clns Sclilaclitl~s~is iin Soininer 1893 niedergelegt wiircle, fand eiiic Aiif- 

nnhme des Bauwerks stat t ,  von welclier einige Blütter in Fig. 302-314 wieder- 
gegeben sind. Das schlicl-ite, in cler H a ~ ~ l ) t s ~ ~ c l ~ e  spütgothisclie Ba-~iwcrk hatte cin als 
Sclilnchtl~alle dieiieiicles Erdgesclioss, tvclcl~es n~if der Nordseite nach eiiiein Icloinen 
Rof geöff'net war und zwei Obergescl~osse, welclle znm Theil tiius spüterer Zeit starninteii. 
Das erste Obergeschoss enthielt Wohnungen mit einer Stnclrdeclre (Fig. 306 ; clie Declce 
wnrde vor den1 Abbrncli gozeiclli~et, die Zeichnung befindet sich im Eistorisclieil 
Museiiin) lind iin Osten die weiter unten Bescliriebene Meisterstube, deren interessnnte 
Fensterstollung der Sfidseite ~ L I S  Fig. 307-309 zu ersehe11 ist, das zweite Obcrgeschoss 
clen Ranm zum Lngern der Hiiute. Die Schlaclithalle w i d e  liebeil der stark abge- 
rundeten und d~ircll vielfache C+liedernageil ins Viereclz iiberführtei1 Nordosteclre d~irc11 
dreitlieilige Fcnster lnit glatten Gewäildell erleiiclitet, deren mittlerer Stnrz höher 
lag. als die seitliclicn (Fig. 310-312). Das Gebäiide war a ~ i s  Brnc l~s te inmanerw~~~~ 
erriclitet, gepubt  ull& mit einein Scliieferdach fiberdecl~t. Der Pfosteii Uiilei.- 
stützi~ng des Unterzugs in1 &dgesclioss ist in Fig. 313, derjenige des zweiten Ober- 
gßscliosscs in Fig. 314 in grösserem Maassstabe wiedergegeben. 



was doch nie der Fall war, sondern er füllte den Baum zwischeii beiden 
Häusern genan aus und trat nur nach cler Mainseita iim einige Fuss herans, 
ohne jccloch seine dnrcli die Häuser bedingte Breite ZLI veränderu; eill 
Blicl~ a11f die noch steliencle alte Mauer des Sclzlachthauses wircl genügell, 
sich von dieser Tliat,sache zu überzeugen. I) 

Wir Iiorninen uni1 zu einem Hanptgegeiistaucl uilserer Unters~icliiiil~, 
der iloch clazii von ganz besoildereln Interesse ist, nämlicli zu der in 
dem ersten Stock des Hauses liegenderi Meisterstnbe cles Metzgerlzaad- 

Big. 30G. Altes Sclilnclitlinns; Stuclidccke iin crstcii Obei'gescliosg. 

werks, die eiizzige Ziinftstnbe, welche sich dahier noch erhalten hat. Zii 
ihr gelangt man auf der bereits oben erwähnte11 Treppe tilier einen grosseil 
Vorplatz, welcher früher einen offenen Ratnn bildete uncl dessei1 Decke 
durch freistehende Träger mit starken Biigen nilterstützt wurde, später 
aber durch dazwischen gestellte TiTände iu mehrere Räiimo getheilt wurde, 
die nimmehr eineil Theil der Wohnnlig cles jeweiligen Stiibenmeisters 
bilden. Auf cliesem Vo~platz selbst hat ein wahrscheii~lioh aus dem 
XVI. Jahrhundert stamme~~cles becleatendes Stück Deckeuverzier~ing, iil 

l) Ueber clen Metzger-2lhui.m vgl. obeil S. 13. 



Stuck nacllgeahnites Holzgetafel, geschmackvoll mit Eniit~feii verziert, 
durch alles Elend der verscliieclene~i Reparaturen hiiidurch sich gliicklicl~ 
in  unsere Zeit lieriiber gerettet, obgleich es ihm nicht gelniigen ist, sich 
verschieclener Kalktiinchen mit demselben Erfolg zti eiitzieliea. Am Ende 
des Ganges befindet sich die Thüre, welche zur Stube selbst führt, iiber 
der wir auf einer Tafel lesen: „Meisterstube cles ehrsamcii Metzgerhaiicl- 
werlis." Friilier sali. man an dieser Stelle eine Tafel, welclie von zwei 
Scliilcllialterii (sogenaiinten wilden Maiinern) gehalteil tvurcle, welche clie- 

Fig .  507-309. Altes Sclilnililhaus; FciisLcrgi*iipl)o iii der Mcislerslub$. 

selbe Inschrift trng. I n  clie Stube eiilgetreten, schliesst sich liinter nns 
clie Thiire und wir befinden uns in einem durcli Alter nncl Hergebrachtes 
geheiligtein Raum. 

Je t z t  in unserer Zeit, wo - mit Recht ocler Unrecht, wolleli wir 
hier nicht ,entscheiden - die zersetzencleii Elemeiite der Gegenwart die 
alten Zunftverhtiltnisse umgestürzt haben, scheint es mir nicht tingeeigiiet, 
noch einmal einen genauen und fragenclen Blick anf eine Statte zu werfeil, 
welche vielfacli in  ihren Erinnernngeil nnd noch vorhandenen Ueberrestei~ 
friiherer Perioden in die Geschichte unserer Vaterstadt eingewebt ist, 
und 811 welcher Jal~rhi-inderte lang hillclurch iii Ehren das Baiiner einer 



mächtigen Genossenschaft stand und das ganze Haiidwerk zusammenhielt, 
dass es stand wie e,ilie Mauer, jedem AngrifT von aussen Trotz bietend. 
So wenig es der Zweck dieser Zeilen sein kann, deu beriilirten Gegen- 
stand weiter zu beleuchten, wozt~ inir ja ohnehin genügende Keilntiiisse 
und BIaterial fehlen, eben so wenig kann man sich dieser Gedanken eilt- 
schlagen, die sich uns mächtig aufdrängen, so balcl wir diese Stiibe 
betreten. Hier hängen an den Wänden die alten Privilegien, welche zu 
verschiedenen Zeiten von den detitsclien Kaisern dein Metzger-I-IaiidwcrIi 

Big. 310. Altes Sclil~clitliaus~ Nortlostccke. 

x . ~ / ~ O .  
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ertheilt wnrdeil; clanebon hilngen die Siegeszeiclien, welche clie Zunft bei 
clen Krönungen kämpfeud erbeutete. Auf diesen Biiillren Sassen Jahr- 
hunderte lang die Vorfahren, mitunter iii schweren Zeiten, und berietheil 
Iiber Wohl und Wehe des Handwerlrs nach bestein Wisseii und Dafür- 
halten, und durch clie rler rnndeii Scheiben beraubten Fenster schaxit noch 
wie vordein clns alte Sachsenhansen herein, obwolil ebeizfalls nicht mehr 
auf lange Zeit, iildein gerade dein von hier aus siclitbareii Theil clesselbeil 
das Todesiirtheil bereits ges~rochen ist. 

') Reiffeiisteiii ~ileiiit die zehii Jahre spktei clurcll clic ICaibnuteii und die Erricli- 
tnilg der neueil Dreilcöiiigs-Kirche giiiixlich ver&i~ilorte Norclseite der Lölier-Gnsso. 



Die Stube l-iat auf zwei Seiten Feilster, die sich einander gegeiliiber 

liegen, da sie die ganze Broite des Hauses einnimmt; ihre jetzige Haapt- , 

gestalt und Einrichtung vcrdankt sie wohl dein XVI. Jahrhunclert, hat 
aber unterdessen viele Aenderungen erlitten, cleren jede ihre sichtbaren 
Spuren hinterliess. Die Fensterstel l~~ng nach dem Maine hin hat sich noch 
ganz in  dem alten Stande erhalten, I) auch die Eintheilung ist dieselbe 
geblieben; nach der Scl~lachthaus-Gasse dagegen erlitten dieselben eine 
merkliche Veräilderung, wie bereits oben angefiihrt wurde. Ein alter 
hausartiger Kachelofen wurcle bei dieser Gelegenheit (1819) ebenfalls 

Fig. 311 - 312. Altes Schlnchtlinus; NorBostecke 

entfernt; er stand von der Eiagangsthür links, und an seiner Stelle ist 
jetzt ein Sohralllr angebracht, welcher verschiedene Embleme und Uten- 
silien cles Handwerks c~ithält. Das alte braune Holzgetäfel, womit Decke 
und Wände bekleidet waren, innsste zu derselben Zeit ebcilfalls theilweise 
clen Platz räumen; sodann wurde das Innere weiss mit Oelfarbe ange- 
striche11 uncl cladnrch aatiirlicli dem Ganzen ein anderer Klang verliehen. 
Trotzclem ist noch viel Eigenthiimliches vorhanden. Die oben erwiihilteii 
Reste alter Glasmalereien gehören aller Wahrscheinlichkeit nach dem Ende 

') Fig. 307-309. Das hier nbgebildete Feilster lram iiacli clom Ablirnclie des 
ficlllncl~thauses iil den Bes i t~  des Herrn Albert Aiidrene und nr~ucle bei dcin Ban &OS 

Laiidlinuses dieses Herr11 in Köllig'stei~i i. T. für die Herstellurlg einer Ruinc im 
Gnrteii verweildet. 
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des XIII. ocler Eiöchstens dem Anfang des XIV. Jahrh~xnclerts an, 1) nur 
eine ist nen. Von den älteren stellt die erste einen Hirsch, die zweite 

Ochsen, die dritte einen Franlif~~rter  Adler  da^, sämmtlich in roher 
Arbeit, alleill prächtig in den Farben. Die vierte nenere stellt eine Stelle 
ans der heiligen Schrift dar: Jakob, welcher tveiss nncl schwarz gefleckte 
Sclzaafe erzielt claclurcli, dass er in Ringen geschiilte 'CVeicleilstSibe i i l  das 
Wasser legt, aus aeni die Scliafiniitter triiikcii. Das Bilcl ist gleich den 
übrigen rund, aber etwas kleiner und trtigt d in  Umschrift: „Gott Jacob 

Altes Sclilaclitliniis. 
Big. 313. Pfostcii im Erilgcsclioss. Fig. 314. Pi'ostoii iin 11. 0bci.gesclioss. 

segnet alle Zeit, Verdraisst Laban, drum er ihn neyclt: Gen. 30, 32-42". 
Da wo diese beiden Zeilen unten zusammenstossen, finden sich anf einem 
Wal~l~enschilde ein Handbeil und dariiber die Bi-ichstaben I?. M. Daiiebeii 
zu beiden Seiten auf einem Band : „1579. Philipp  MO^.(^ Die drei vor- 
erwähnten Glasbilder 2, sind, wie schon gesagt, sehr alt, allein stellenweise 
mit neueren Stücken, welche cler Renaissance angehören, ergänzt, so dass 
sie sich dem Bereiche der Beschreibnng entziehen und ich auf clie Ab- 
bildungen verweisen mnss. Nur eins sei erwähnt, nSirnlich dass bei dem 
einen, das den Ochsen darstellt, ein Stiick eiiies Wappens, drei silberne 

l) Sie stammen eher aus dein XV. Jalirl~uiidert. 
e, Iin Historischeil Niiseuin. 



Hörner auf rothem Griiiid, zum Flicken verwendet ist, sotvie eiii Stiick 
eines Frankfurter Adlers, nämlich eine Klaue mit einigen Federn, und 
ein Stiick Glas mit zwei weissen Rosen auf schwarzem Gruud, wahrscheii~lich 
das erstere einem zum Jungenschen, das letztere dein v. IIolzha~isei~scheii 
Wappe11 friiher angehörig. . . I) 

Die Fenster, welche nach dem Mein hin gerichtet sind, Iiaben ihre 
~ r s ~ r i i n g l i c h e  Stellung nnd Rauineintheiluag behalten nlid mnclien mit 
illre11 feieingegliederten Gewändern uncl Leibnngen einen sehr ailgenelimeil 
alterthüinlichen Eindrnck; 2, vor denselben lsiuft eine ziemlich breite Fenster- 
bank her, an  cleren Ende sich ein in  clie IVand >eingetiei'ter alter Schrank 
befindet, der mit einer starken Thiire von Eichen verwahrt ist. Iu cler 
Stube stehen zum Theil noch dic alten Banke mit ihren Lehnen und 
mehrere Schränke; einer derselben verwahrt noch drei schwarze Decken 
voll verschiedener Brösse, wahrscheinlich zum Gebrauch bei Leicheubc- 
gängnissen, ebenso mehrere alte Biichsen von Holz, um Geld darin einzn- 
sammeln. I n  einem anclern wird eine Fahne aufbewahrt, auf welclier in 
der Mitte ein grosser springender Ochse gestickt ist, sodann mehrnro 
Wappen und Namen mit cler Inschrift: „Des löbliches Metzgerhanclwerlrs 
Fahne 1723.LL 3, Ancli werden die Embleme des Handwerks hier verwahrt. 
Noch eine Zunftmerkwürcliglreit bewahrt die Stnbe, mit deren Besolireibiiilg 
ich den Schlnss machen will; es ist die Lacle, eine Kiste von Eichen mit 
Wappen ~111d Lai~bwerlr verziert; alles getriebene Arbeit, jedoch von geringem 
Kunstwerth. Sie stammt aus dem Jalire 1731." Die Wappen sind ver- 
goldet, das Laubwerk bunt bemalt; auf der inneren Seite des Deckels 
erblickt man den lraiserlicheii Adler in Laubwerk und za beiden Seiten 
clie bekannten Spottbilder, welche sich unter dem Brückentliurm angelnalt 
befanden uncl sich auf die Versl7ottnng cler Juden bezogen. Dieselben 
sind wie der Adler von Laubwerk umgeben, in starken Eichen ausge- 
schnitten und gleichfalls bunt bemalt. Gegenwsirtig wircl auf der Stnbe 
auch noch der Arm aufbewahrt, welcher clas Schild der lletzgerziinft aaii 
der alten Gesellenherberge, dern Hanse znr dunklen Leuchte, getrageii 
hatte. Durch seine Grösse in der Neuzeit missliebig geworden, fand er 
hier einen bescheidenen Ruheplatz; er war im Jahre 1745 fLir das Hans 
zur dunklen Leuchte gemacht worclen, welches von jeher bis z ~ i  seinem 
1851 erfolgten Abbracli die Herberge der Metzgergesellen war; nur im 
Anfang der 20er Jahre dieses Jahrhunderts wurde sie anf zwei bis drei 
Jahre in  die Saalgasse Lit. M. Nr. 104 verlegt, sodaiin aber wiecler in der 

') Wir lasse11 die jetzt iii der Vorlage folgeildc ~~~eitscllweifige Scliildesnilg clcs 
Wandscliin~~cks fort; die Tnfclii mit Iilschriftoil, die Reiffe'feilstciii eirizelil besclireibt, 
befiilcleil sich, wenn iloch yorhniidcil, im Besitze dein Metzger-Iiiiluiig. 

2) Fig. 307-509. 
1111 Historisclieii Musenin. 

4, Iin Historiscl~ei~ Mrisenin. 
In1 Historiscl~eii Museum. 
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dunklen Leuchte aufgeschlagen. Als 1851 die Herberge des Abbruchs 
wegen verlegt werden musste, wurde er entbehrlich. - 

Soweit unsere Beschreibung. Wnriim ich dieselbe in  dieser Aus- 
dehnung gebracht, bedarf liaffeiltlich keiner Erl-~läruilg ; eines Theils geleitet 
von dem liistorischeil Interesse das der Gegenstand selbst bietet, aildern 

1 'J'lleils von dein Geclanken, dass vielleicht dieses einzige Exemplar ]licht 
Iailge mehr in seiner jetzigen Form bestehen diirfte, hielt icli es fiir ineine 
Pflicht, unseren Nachliommen in Schrift uncl Bild dicse merliwürcligen 
Zeugen der Vergaiigeilheit lebcndig irn Gedächtniss zn erhalteil; clenil 
einmal der lebencleli Generation ans clen A~igen  entschw~nlclen, sind sie 
ohne derartige Erinner~ingen fiir iminer verloren. Ein Urtheil iibey diese 
verschvindeiiden Zustände wollen wir uns nicht erlauben, dazu ist es nocli 
zu friih; allein unsere Nachkoininen mögen voll dein ihnen allein zu- 
stehenden Reclite Gebrancli machen, sie möge11 das Errungeize gegeaiiber 
clem Aufgegebenen in clie Waagschale legen uncl selieii, ~voliiil sich das 
Ziinglein neiget; wir Böiizieii nichts Besseres Llmil, als iliiien lelslinft ZU 

wiiilscheii, class cler Scliwerpiinlrt auf illre Seite Ialleil i ~ i i j g e . ~ ~  



DIE EI-IEMALTGF, STADTWAAGE. 

A r  cli i v  R li s 011 e Qii oll  cn:  Ugb B GG Ni. Bbbb (Ba.~ilirogiainril von 16(13) iiii 
S~adtarcliiv I ;  lieifleiisleins ToxL zii seiiier Sainml~iiig iiii l-Iistorisclien Nuseain; 
Akte11 des Soiints in1 Stndta~cliiv 11. 

Ael t e r  e Pl iiiic niicl A b  bil  clailg eil : Reifl'etei~steins Sailimlnilg irii Historischeii 
Milseiiin. 

L i t t e r a t n Y: Bntl,oiiiis Oertliclie Bescliieibiiilg I11 iiilcl IV; Lob,  Die Bau- 
ileiilrrniiler im Reg-Boz. Wlesbaclcii S. 167; Fraillrlnrt a. Af. und seine Bauteil S. 3.1, 

Irn Jahre 1502 bea13sichtigte der Ritth das alle Waagenhaiis auf clein 
Weckmarkt nebst dein gerade angelzaiiften Hause Klein-Wolkenburg iin 
folgenden Sommer nbreissen und an  cleren Stelle ein neues Gebäude er- 
richten zu lassen; i n  einer Sitzung am 17. November stellten die Rathsver- 
ordneten mit den stadtischen Werlzleuten, Zimmermann IIans Feltmaii uild 
Steinmetz Wigel Sparre, clas Programin fest, weuige Tage spiiter wnrden 
die Arbeiten an die EIanclwerker vergeben. Man zog es aber vor, beicle 
Häuser a n  das Bartholomaeus-Stift zii verkaufen, um sie niederzulegen und 
den gewonnenen Raum zur Erweiteriing des Domkirchhofes zu benutzen. 
Dieser Verkauf erfolgte am 1, Jun i  1603 ; scholl am 6. Juni stellten die 
Rathsverordneton das neue Programm fiir „das nuwe wagen hnss iiff dem 
flecken cler alten Juddenachiilec' fest; man hatte sich also rasch entschlossen, 
clas ileiie Gebäude etwas weiter südöstlich an die Stelle der seit 1462 nn- 
gebraucht dastehenden alten Synagoge der an den Wollgrabeil versetzteil 
Jiideiischaft zu legen. Am 23. Mai war schon init dem Ausgraben des 
Fundamentes begonilen worclen; die Meister des Baues sind wohl die oben 
geiiaiiilteil Baulente gewesen. Das Programm gibt clem Gebkucle eine 
Länge von 100, der iintere11 Mauer eine Höhe von 20, clem Saal im Ober- 
geschoss eine solche von 16 Schuh;  es sieht 3 Siiuleil in der Erdgeschoss- 
halle, zwei Thore mi t  Aclleril clariiber und clrei Speicher im Dach vor. Von 
cler alten Jiiclenschule wurde iiar der nördliche Theil clnrch den Neiibau 
beseitigt; der siiclliche blieb noch längere Zeit bestehen. l) 

I) Vgl. Battonil IV, 18, 10. - Ueber den Begjiln des Baues sagt das Reclieii- 
~neistei-Buch niltor dein 23. Mai 1603: „Itern 300 gtildeil geben den buweineistein, 





~ r c h i v g e b ä ~ i d e  errichtet. Die Fenster cles alten Baues wnrcleil voll Lind- 
heimer aii der. kiinsbliclien Ruine im Zoologisclien Garten verwendet; ein 
Stiiclr der Nordostecke mit einer claran aiigebauteil Fleischsclzirne (vgl. 
yig. 315) blieb nocl1 beinahe 15 Jahre bestehen ulid diente rlem N e ~ i B a ~  
De1leiilgers gerade nicht zur Verzierung. 

Das Bauwerlc war zwoigeschossig, vor1 rechteckiger Grniidforin, 
massiv, in  einfaclien, spiitgothische~i Formell gezeichnet und mit eillem 
steilen Satteldach swisclien Staffelgiebeln iiberdeckt. Die rechteckigen 
Fenster waren mit Steiilkrenzen getlieilt. Fjg. 315 zeigt clas Gebände 
von Nordosten; im Hintergrunde reclzts ist clas Leiiiwandhaus sicl~tlsar. 

Fig. 516. Stnclt~ange; Iiincros. 

Aticli liier mögen die Worte wehlniithiger Erinnerung an dieses alte 
Bsildeil1:mal folgen, die Reiffensteiii am 23. Mtti 1873 vor clein Abbruch 
riiederschrie b : 

„Die Niederlegring des Gebiiudes wird n6chstens beginaen, belenclzten 
wir also noch einmal die Ränmliclikeiten, soweit es möglich ist, niid snchen 
in Schrift; uncl Bilcl der Nachwelt eine deutliche Erinnerang zu hinter- 
lassen. Von aussen hat das Gebäude, trotz seiner Einfachheit einen im- 
posanten Charakter und macht mit cler 'iibrigeii Umgebung einen höchst 
hnrmonischeii Eindruck. Drei Adler von Stein sind claraii angebracht, 
wovon zwei auf der Ostseite ~incl einer iiber clem Portal an.€ cler Nordseite 
sich befinden; 1) von den zwei erstgeaaniiten ist einer auf der Ecke nach 
Siiden i n  der Höhe von etwa zehn Fuss iiber clein Boden eingesetzt, er 
ist cler kleiuste und befindet sich atif einem Wappenschilde, i.nr ist er 

l) Letzterer, in Fig. 315 CLai.gestellt, .cv~~rdc spätei. iibar clem Eoi'tl~or ain iicueil 
Archiv auf dem Wcolrmarlrt angebracht. 



Jeicler auf eil10 barbarische Weise zerschlagen, iliclem mall, iini einem clarnn 
vorbeilanfendeii Standkäurlel Rauin  LI verschaffen, statt  mit eiilem 
darflber hinweg zugeheil, lieber ein Stiiclc Acller abhieb, E s  ist und 
bleibt dies eine ewige Scliaiide fiir cliejenigcn Beamten, welche mit Cler 
L e i t ~ ~ n g  lind Beailfsichtigniig cler Reyara t~i re i~  an den stäcltischen Bauten 
betra~it siiicl oder clslmals waren. Eiii vierter Acller ist a ~ i f  der Siidseite 
des Hauses yiber dein Tliore gemalt, er ha t  rechts uncl linlrs obeil zwei 
lrleiiie, schräg gegen eiilancler gestellte ~Tappeii~chilcler ileben sich, deren 
jecles einen Reichsadler trägt. 7 Im Innern des Gebäudes fesselt der uilteic, 

Big. 818. Adlcr. 

den ganzen Stock aiisfiillende Raiim unsere Anfinerksamkeit irn höchsten 
Grade. Keine ähnliche Lolralität; beliradei; sich hier. Ihre Decke ruht  aiif 
Trägern von Eichenholz, die änsserst fein nncl zierlich l~rofiliert sind 
iwcl eiiien voitrefflicl~en Eindrnck machen. 2, Vor allen1 ist der eiserne 
Waagabalkenhalter mi t  seinen zierlichen MTappenschildern ins Auge 
zu fassen; 3, sodann finden wir in der Wand ein kleiiies Scl~ränkclien, 4, 

- - 
') Der Adler ist nicht gemnlt, sonclern von Stein, clie lcleinen Wa,~peiiscliildcr s i ld  

iiiolit oben, sondern niiten; er ist jetzt aii der Siidseite cles Archivgebäncles eiiigemaiiert. 
2) Pig. 316. 
9) ~ g .  517; jetzt im Historisolien Miiscum. 
4, Fig. 819. 



dessen eiserne Thiire eine Vorrichtung zum Einwerferi von Geldstiiclreii 
hat ii11d iinsserst fein gearbeitet i s t ;  ebenso eine Kiste lnit ~eicliver- 
zierten? Schlossblecli. An der westlichen Wancl, die aii das eben im 
Abbrucli befindliclie Bestätteramts-Gebä~idc ailstösst, sind zwei Fignrcii al 
fresco angemalt, zu beideii Seiten eines iinter einem zierlichen Baldacliiii 
a~ifgehä~ilgteii, aus Holz geschnitzten I<rnzifixcs, vor dem ans einem eleganten 
Soclrel, welcher gleichfalls reich verziert ist, ein hölzerner Träger heraus- 
wäcl-ist, auf dem sich ein eiserner Leiichter mit einer hölzernen Kerze 
befindet. l) Das Ganze eriniiert an clie alte Zeit und macht eine gute 
Wirlrnng. Leider felilt clie Spitze cles Balclacliiiis niicl ist auf eine so 
ungliicklichs Weise iiach einer Zeichnung von Kar1 Ballenberger ergäilzt, 
dass ich mich ilicht entschliesseii konnte, dieselbe auf rneiiler Abbilclung 
mit aufz~inehrneii. Die beiden Figuren stellen den heiligen Bnrtholoiliaeus 
und Ear l  den Grossen dar nnd scheinen stark restauriert zu sein. Der 
Eingang zu  diesem Raume geschah durch das grosse Thor an der Norcl- 

Big. 310. Stncltwangc ; Sclirilnkclicii. 

seite; eiii zweites nach dem Rosenplätzchen miinclendes Thor, das die 
Ausfahrt wesentlich erleichtert, indem hierdurch das Wenden irn Inaern 
cles Gebäudes vermieden wurde, ist neueren Uisprn~igs. 2, Noch ein Ein- 
gang befancl sich in  der Mauer 1.1ac11 dem Bestätteramts-Gebäucle, ebenso 
eine Thiire nach dem Hofe. I n  diesem Raiime nun befancl sich die Stadt- 
Waage, und war derselbe stets mit FI-ässeril und Ballen belagert. 

Zu den Räumen des obere11 Stocks gelangte man iiber die in dem 
aiistossenden Bestätteramts-Gebäudc liegende Treppe, die jedenfalls illre 
E n b t e h ~ i n g  einer späteren Zeit verclankt, wie aus cleii Verschileicl~ingen 
der Stäbe an dcr durch die westliche Gielselwancl gebrochene11 Tliiire, en 
welcher sie führt, zn erselieii ist. Wahrscheinlich wurde diese Einrichtiing 
erst iim die niIitte des XVII. Jahrhunderts gemacht. I n  dem ersten Stock, 
welcher einen sehr geräumigen Saal eilthält, ist ein grosser Theil der 



Alrteii des städtiacheu. Archivs untergebracht. Ein grosser I<amiii erregt 
hier iiilser lebhaftes Intaresse, welcher trotz seiner Einfachheit geschmacl<- 
voll und vortrefflich in Stein ausgeführt ist lind auf seiner Hauptfronte 
zwei Acller trägt, clie aber im Laufe der Zeiten SO oft mit Farbe über- 
strichen sind, dass sie alle Scllärfe ~iilc' Deutlichkeit verloreil haben uncl 
kaum mehr zii erkennen siilcl. I) Hier wird man die Ba~ifälliglieit erst 
recht gewahr iind man begreift eigentlich nicht,  dass bei dieser Ver- 

- ' ' ' 

Fig. 320. Stadtwnnge; ICamiii. 

wahrlosnng das Gebäncle nicht schon längst zusarnmengebrochcn ist. Von 
der Nothwendigkeit des Abbruchs dieses eiiifachen und schönen Denkmals 
einer reichen Vergangeilheit iiberzeugt lind erfiillt, verlassen a i r  den Raum, 
beseelt von dem Wuilsche, class es gelingen möge, eineil ebenbiirtigen 
Neubau ail seine Stelle en setzen. Jedenfalls wird Franlrfurt iim ein 
charakteristisches Denlcinnl seiner Vorzeit ärmer, was es uin SO schwerer 
trifft, als es iil dieser Bezieliung ansserorcleiitlich wellig zu verlieren hat." 
--- 

I) Vgl. Pig. 320; jetzt iin HisLorisolieil hliiscim. 



DAS LEINWANDHAUS. 

A r  cli iv i ~ l i s  cli e Qii oll u i i  : Icrjugks Aiiszuge aus cleii mittelt~lterlicliei1 Stadt- 
bucliern iiii Statltnrcliiv; Ut~iisaclzeii-Alrteii Nr. 158 Bcl. 111, 289, Ugb B 18 Nr. 9 11. a. 
ebeiida; Reiferisteiris Text zu seiner Saininliiilg jm Eistorisclioii Nuseiiin; Altten des 
Bau-Aintcs iincl der Bniz-Del~ntatioiz. 

k e l t e r  C P l# i i e  iirid Abb il dniigeii: Dic Stacltplii~iile des XVI. iiiid XVTI. Jalir- 
hiinilerts; Pliiiic iincl Pliotograpliieii vor iind iiacli cleii~ Uinbaii von 1590 ff, 

L i  t t  e r a  t u r :  Lersiieis Cliroiiil< I nnd 11; Battoi~iis OerLliclie Besclireibiiiig IV; 
~ w i i i ~ i c r ,  l<unst uni1 Jiiinstler 8. 610; Xrioglr, F r a ~ i l r h r t e ~  Biirgerzwisto nncl Zustinde 
S. 445, 655; lirieglr, Dcnt,sclies Uiirgertliuin I, 418, 447, 11, 42, GI; Lotz, Die Baiideilk- 
m%lei- iiii Reg.-Bez. TViesbnden S. 169; Frai~kfurt a. M. niicl seine Bauten S. 83. 

Ftir die Baiibesc1ireil)iin iiiid besonders die Geschiclitc des Uinbeues voii 
1880-1802 zu mizsealeii ZwecIreii folgen wir z. Th. wörtlich einer uiis giitigst zur 
Verfiigiiag gestellt;eii, an£ den Alrton dei. Ban-Dep~itation iind pei.söilliclier Erinnerung 
bernhenclen Darstelliiag des Stncltbauiiispelrtois A. I<och, der diesen Umbaii aus- 
gefiihrt hat. 

A n  der Stelle des Leinwandhauscs irn alten J~iclenviertel stand schon 
friiher ein städtisches I-Ians; es führt in den Rechenbüchern des XIV. Jahr- 
hunderts clie Namen : Judenhaus, grosses steinernes Judenhaiis, grosses 
steinernes Haus, das grosse I-Ia~is; es lag bei den Metzgern und dein 
Waagehaus gegeniiber und wiircle von cler Stadt zu Messzweclrsn iincl zur 
Aiifbewahriiiig von Holz in1 Hofe verweildet. l) Ai1 Stelle dieses Barnses 
errichtete die Stadt am Atisgan&e das XIV. Jahrhunderts, lrurz nach der 
schwereii Ersch i i t t e r r~n~  durcli die Niederlage von Kronberg, mitteil in 
inneren politischen iincl finanzielleii Schwierigkeiten ein stattliches, öffent- 
licheii Zwccbeiz gewidmetes Qeb&de, das als hervorrage~~dster Repräsentaiit 
der damaligen Profanbaukriilst in Fran1ifar.t fast unversehrt bis auf unsere 
Tage gekommen ist. 

') Xrieglrs (Bü'gerewiste S. 665) Identifixiernilg dieses Hauses mit clein Wolin- 
hause cles Jude11 Joselin voll Wiirzburg ist; diirclia~is iinbegrüilclet. Die von deinselben 
(ebenda 8. 445) aiigoiioininene Jdeiititiit des „Judeiihausos" init dcln Leinmrandllaus 
erscheint dagegen riolitig, da soin Name ,.grosses Haiiskl bei dem gleicli zu erwähnenden 
Neiib~~u voii 1396 ff. wiecIcrlreIirt. I 



Ueber clie Erriclitnng des Leiii~aiid~lanses besitzen wir nur wellige 
Naohricliten iii cleii Banmeister- und Reclienmeister- Biichern des ans- 
gehendeil XIV. Jahrliunderts, aus deileil Folgendes mit Sicherheit ZII 

entnehme11 ist.: 
Die Nachricliteil über den Bau beginnen erst init dem 3, Februar 

1397; die Baurechnungeil der Jahre 1389-1396 sind nicht erhalten. Jene 
erste Notiz besagt, dass damals Holz in das „ W a a g e n h a ~ ~ s ~ ~  zu einer Säule 
gefahren wurde; weitere Nachrichten erzahlen von Arbeiten cler Zimmer- 

Big. 321. Leiiiwnncllinus; Aeusseres iin Jaliro 1890. 

lenke ain „grossen Haus" unter Jeckel IIeilgoe, cler im Febrinar 1397 nach 
Xaiilz f~ihr, um clort das Holz Zn clem Bau aiisz~istichon. Anfang April 
wnrcle eiii grosser Stein „unter clie SBnle"esetzt, Endo Mai sehen wir dic 
Kleiber an cler Arbeit, im Septerr~l~er wird das Haus gefegt, cler Steincleclrer 
arbeitet clort, wenn auch nur wellige Tage; Mitte Dezember wird clie 
Hütte vom ,,grossen Haus" nach St: Elisabeth in Sachsenhausen gebracht. 
Anscheiiiencl ruht im Winter jede Arbeit; erst urn Ostern 1398 wird ein 
Schloss gemacht iind Anfang Mai wird Holz zu Treppenstufen aus dem 
Wald zum „grossan Hainsu geschafft. Jetzt lassen 1x11s clie Banmeister-Bücher 



Fip. 322. Leinwniidliniis; Erdgaschoss. 



wieder bis zum Mai 1400 im Stich; die Rechenmeister-Bücher gedenken 
im Fsbruar 1398 des „grossen Waagenhanses", sie verzeichnen iin Juni 1399 
deil Beschlag der Kiste im „grossen Haus", worin clas Qelcl „von clem 
liilWat1l geworfen werden solle, sie berichten, dass im September 1399 bei 
der Anwesenheit des Königs die Rathsfreunde irn „ W a a g e n l i a ~ ~ s ~ ~  ver- 
sanlmelt waren, uiid verzeichnen aus derselben Zeit Wachen iin „ileuen 
J,eii~rvalldhans". Irn Januar 1400 werden nach dein Rechenbuch Steiile 
eil Fenstern in das „grosse Leiiiwandhaus," irn Februar Blei zu Kendeln 
in das „neiie Leinwandhaiis" gekauft; cler Mai bringt dem „Leinwandhau~(~ 
eine Glocke ; im November ist cler Lein~vaiidmesser Peter schon im ,,grosscn 
Leinwandhaus" thätig; im März 1402 wird er im ,,Leinwan~lhaus~~ erwähnt. 
Die von Mai 1400 ab erhaltenen Biicher der Baiirneister enthalten Ireine 
Nachrichten mehr iiber Bauteil ain Hans; sie erwähnen es nur gelegentliclz 
und zwar zuerst 1401 als ,gosses Leinwaildhans". Die Stenerliste iin 
Redebnch nennt zuerst 1401 das „WaagenhausU, 1402 aber s n  clerselbezi 
Stelle das „Leiizwanclhaiis 'L. 

Aas allen diesen kurzen Nachrichten schliessen wir : clie Bezeichilungen 
Waagenhaus, grosses Haus, grosses Waagenhaus, Leiiiwandl.ians, grosses 
Leinwandhaus beziehen sich alle auf dasselbe Qebäacle. Dieses wurde in1 
Rohbau etwa 1396 vollendet; die Arbeiten der folgenden Jahre galten 
dem inneren Ausbau uncl cler Einrichtung. Der Bauleiter wird uns nicht 
genannt; vielleicht dürfen wir an Maclerii Gerteaer deiilcen. Urspriinglicli 
als Gebäude für clie städtische Waage gedacht, erhielt es im Jahre 1399 
mit cler Zweckbestiminung, hier dem I~einwmdhtmdel einen Mittelpunkt 
zu schaffen, auch clen Nanlen Leinwaildhaus, cler ihm bis auf den heutigen 
Tag verblieben ist. Eine Rathsverorclnung vom 21. Angnst 1399 be- 
stimmte, dass ansserhalb der Messen alle Leinwand, Garn, Flachs lind Hanf 
„in cler stecle bnsL1 gebracht nncl Mess- nncl Hausgeld clavon gezahlt werclen 
solle; innerhalb der Messe soll die Leinwand ebendort gernessen, Garn, 
Flachs und Hanf aber in der stäcltischen Waage gewogen und Gebiihren 
clavon erhoben werden; l) unter ,der stede husU kann nur das neue Lein- 
wanclhaus verstanden werden. 

Das Gebäude ist seiner Hai~ptbestiinmung, dem Leinwandhandel als 
Stätte zu dienen, bis in clie freistäcltisahe. ~ e i t  treu geblieben. Nebenher 
wurde es aber auch zu anderen Zwecken, iheils öffentlichen, theils privaten 
vielfach benntzt. Im XV. Jahrhundert diente es dem Bathe zur Unter- 
bringung von städtischen Vorräthen: qetreide, Kohlen, Mehl, Salz, Kriegs- 
materifil, Fässer. 1404 war hier die Stadtschreiberei untergebracht, 1414 
diente es den Stadtboten als Herberge. 1405, 1408 und 1413 wurde11 hier 
festliche Turniere veranstaltet; von 1419 ab diente es mehrere Jahrhunderte 
lang auch als Gefangniss, nicht nur fiir. Sch~ildner, soildern niich fiir 
Untersuchungs- nnd Strafgefangene; 1449 wurden hier einem Verbrecher 

I) Gesetzbucl~ l?~ pag, 17 des Stadtarcl~ivs. 



die Augen ausgestochen tind später fs~ncl hier bei peiillichen Verhören 
die Folter reichliche Verwendililg. 1441 und 1446 wurden sogar Geistes- 
l;rrtill;e hier verwahrt. 0efl;er wurdo das Haus im XV. Jahrhundert Privnt- 



leLiten zur Abhaltung von Festlichkeiten iiberlassen, jedoch mit der A~if- 
lage, nicht zu beleuchten oder zu kochen, um die darin verwahrten Vor- 
i.äthe nicht zu gefährden; diese bedenkliche Verleihung des städtischen 
Hauses zu privateii Zwecken wurde 1499 aufgehoben. 1573 und 1636 
fanden hier öffentliche Brodvertheil~iagen statt. An der Faqade nach dein 
Weckrnarlct zu wurden an noch heute erkennbaren Stellen zwei eiserne 
Normal-Ellen angebracht, nach welchen die stiidtischeil Leinwaildmeseer 
und die Händler ihre Maasse zu richten hatten. 1668-1690 hielt das iii 
Frankf~lrt einquartierte Kriegsvolk des Lanclgrafen von Hesseii-Kassel hier 
seinen reformierten Gottesdienst ab. 1791 wurden im Erdgeschoss Mess- 
läden für andere Hanclelsartikel eingerichtet ; wiihrend der I<röiiung des 
Jahres 1790 wurde die Lederinesse aus dem Trierischen Hof hierher ve~legt .  
1813 nnd 1814 wnrden hier typhnskranlce französische Solclaten unter- 
gebracht. Die Verwendung zu Messzwacken wurde in der freist~icltischen 
Zeit fortgesetzt; die Keller waren an Metzger vermiethet, der Oberstocli 
diente liingere Zeit cler Zollverwaltuilg als Waarenspeicher. Vorn 29. Juni  
1867 bis ziim 4. Märe 1869 tagte in clem zu dieseln Zweck umgebauten 
Oberstock das Schwargerichi;. Nach dieser wechselvollen Beniitz~ing wurde 
das elirwiirdige Ge bäude, wie unten naher ansgefiihrt, als Rauin fiir das 
städtische IIistorische Musenm umgebant und so nach  eine^ treuen Dienst- 
zeit von beinahe fünf Jahrhunderten in eiiien ehrenvollen Rizhestancl 
versetzt. 

Die Ueberlieferung iiber clie Baugeschichte des Hausss ist nicht 
allzii reiclilicli; für das Mittelalter sind wir lediglich auf die Rechnungen 
cler Bau- und Rechenmeister angewiesen. Die baulichen Veräncler~ingea, 
cleneii es im Laufe cler Jalirhunclerte uiitertvorfen wurde, mnr&n gewöhn- 
lich durcli eine veränderte Zweckbestiinmiing hervorgerufen lind beriihrteii 
fast iminer die inneren Räume; die Ausseiiseite blieb im grossen Ganzen, 
die Uebercleckizng cles Wehrganges aiisge,ilomineil, bis zum jüngsten Um- 
bau innberiihrt. 

Dem im gothischen Styl cles XIV. Jahrhiiiiclerts erbanten Leinwaiid- 
haus ist schon dnrch seine architektonische Ansstattung mit den vier 
Eclrthürmchen, clem zierlicheii Bogenfries und den für Stntiretten be- 
stimmten Konsolen nebst Baldachinen cler Charakter eines hervorragendeil 
Gebändes aufgeprägt; ausserclem ist die massive Ausführung dieses Ban- 
werkes für clie Zeit seiner Entsteh~ing besonders bemerkenswerth. Die 
Statuetten gelangten wohl iiiemals zur Ausführuiig, cla auch nicht die 
geringsten Spuren auf dereil friiheres Vorhandensein schliessen lassen und 
auch sonst ihrer nicht gedacht wird. Die Fapade ist oben mit einem 
rings um das Gebiiude führenden, mit Ziiinen versehenem Wehrgang ab- 
geschlossen, der nach Aussen nlit Sl~itzbogen und Dreipassfries geziert 
ist. Die ursprüngliche Gestaltung des Dachs.  wai. in gleicher TVeise, wie 
solche beute noch am „Steinernen H~LIS" anf dem alten Markt bemerkbar 
ist, aiigeordnet Der Abstand zwischei~ der Zinnlsekrönung Und dem Dach- 



fuss war so breit,  dass man hier bequem umhergehen konnte, cln ja 
solche TVehrgärige ihrer Beaeichiiung entspreclieiicl dazu dieiiteii, das 
Haus nöthigeii Falls voii hier aus gegen einen Slnsseren Feind zu ver- 
theidigen. 

Die aiis friiheren Jahrhunderte11 stammenclen Abbilclnngen des Leiii- 
wandbauses sowie die I<onstrnktion des Daches schliessen jeden Zweifel 
über desseii erwähnte früher bestaildeiie Gestaltuiig aus; auch sind noch 
Iiente die zur Ableitung des Regen- und Schiieewassers dieiieiirleii, mit 
Wnsserriniien versehenen Deckplatten cles Wehrgaliges zum Theil vor- 
Iia~ideii. Vermuthlicli wiirden die Stossfiigen dieser Platten mit der Zeit 
iindicht und, um cleni in  Folge dessen stattgchabten Eiiidriiigen von 
Regen- und Schneewasser zii begegnen, wnrde iii späterer Zeit der i~iitere 
Theil des Daches in der Weise verlängert, dass er den ehemals freien 
Wehrgang iiberdeckte und mit seinem Saixm auf den Ziiineii desselben 
ruhte, welche bauliche Veränderniig deii Gesammteindruck dieses Qebiiudes 
weseiitlich ailders gestaltete. Im Inneren des Leinwandliauses ist von 
besonderem nrcbitektoiiischen Interesse iiichts zu er\viiliiieil. 

Die erste baiiliche Veränderiiiig ain Leinwandhaus ist uns aus dem 
Jalire 1408 bekannt: es wurde damals oiii Schwibbogen aus Bockeilheimer 
Steinen errichtet. Die ans demselben iind den folgencleii Jahren geinelcleteii 
Herrichtiiiigen z ~ i  festlichen T~irnieren haben wohl weniger clas Haus als 
desseii Hof berührt. Im Juli 1411 bei der Wahl l<öiiig Sigmunds wurde 
clas der Wahlkirclie gegeniiber gelegene Leiiiwandhans von dem Bürger- 
meister init etwa 200 gewappneten Bürgerii uiicl Söldiierii besetzt gehalten. 
I n  dem Vertrage, welcheil der Rath 1414 mit dem Bartholomaeus-Stifte 
iiber die E r k a ~ z f ~ z i l ~  des Platzes des alten Rathhaiises abschloss, verzichtete 
das Stift auf clie Zinsen, die ihm zustaiideii, „uff cler stecle steyaenliiise, 
cla inan iczunt daz linwat inne I1atu. Eine bedenteiiclere Aeiiclerung wurde 
im Jahre 1419 vorgeiiomrnen: clas Haus wnrde zu Gefäiignisseu herge- 
richtet, zugleich aber im „Linwatlioffu ein „iiuwes hiiss" erbaiit, nnteii 
init 5, oben G Fenstern uiicl einem ziniieriieii Kiiauf von 26 Pfuiid. Was 
wir unter diesem ersten Aiibali zu verstehen haben, muss clahiii gestellt 
bleiben; offenbar ist es derselbe Bau, cler 1420 gelrleibt, iii welclzeiii 
voii dieser Zeit an Garn und Flachs verkauft wurde; fiir diese Waareii 
hatte inan schon iii der Ostermesse 1417 einen provisorischeii Schopl~eii 
im Hofs aufgestellt. Dieses Nebenhaus wird später unter verschiecleiieii 
Nameii erwähnt: so 1436 als „kleines", 1436 und 1438 als ,uenes" Lein- 
waiidliains lieben dein „altenu ; 1436 werden drei LeinwandhSluser als 
Fr~iclitspeichei geiianut: das ,,ne~le" an cler Juclensclinle, das „ii#chstel' 
iiud das „grosse". Letzterem wnrde 1420 bei Errichtiiiig cles Irleinereii 
Namensvetters wenigstens eine Neiitiinchung zn Theil. 1435 wnrde hier 
eiiie PizlPerlraminer mit vier Fenstern und einem Thore eingerichtet; 1448 
wird es neu gepflastert oder gedielt. 1451 werde11 Koriispeicher Iiergcstellt, 
bei deaeii I-Iolzsäuleii erwähnt werdeii. 1453 erfahreil wir wieder voll 
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der Einrichtung von Gefangilissen, 1469 voll der Herstellnilg eines nene1.i 
Tliores uacl 1487 von einer abermaligen Dielung. 

Aus dem XVI. iiiicl XVII. Jahrhundert sind uns keine Nachrichten 
iiber bauliclie Veränderiingen am Hause erhalten. Am 26. Oktober 1542 
beschloss der Rath ziir Erweiterung des Leinwandliauses ,,das alt Haiiss 



hinden dranU zu kaufen, nnd 1544 zahlte der Bath ein Kapital heim, 
welches auf einem abgebrochenen Hause hinten ain Leiilwandhans „gegen 
der Metzler-Pforten" gelegen war. Welch es Haus gemeint ist, lässt sicli 
nicht mehr feststellen, ebenso wenig die Zeit, in welcher 'clie alzgebauteil 
Wohnhäuser, die der Meriansche P1aii deutlich unterscheidet, hinzugekauft 
wurden. 

Im Juni, Juli und August 1752 wurde das Haus „völlig repariret 
und aiisgebessert, getiiiichet, geweisset, mit Fenstern geziemt, auch Keller 
uncl Gewölb mit eyssernen Thüren und Läden versehen, anch sonsteil 
alles, was schadhafft Ware, aufs Beste renoviretL1; ein auf diese grosse 
Herstellung beziigliches Schriftstück wnrde bei den Abbruchsarbeiten 1891 
aufgefundea. Eine bedeutende Veränderung erlitt das Innere cles Hauses, 
als im Sommer 1791 der untere Theil ZLI &Iessläclen eingerichtet wurde; 
nach clem Metzger-Thor wurde ein nener Eingang gebrochen; der alte 
Aufgang über clie Treppe an der Strasse nach oben, wo die Leinwalicl 
feil gehalten wnrcle, ward verschlossen und der Zngaug durcli die iletio 
Thiire verlegt, wesswegeiz die Leinwandhändler, clie sich geschäcligt glaubteil, 
den Rath  arn Reichshofrath in  Wien verklagten. Die Kosten cler nenen 
Einrichtung beliefen sich auf etwa 8000-9000 Galcleil. Im April 1811 
wurde iiber dem Thore an Stelle des reichsstädtischen Adlers das gross- 
herzoglich Frankfurtische Wappen angebraclit. 1849 failcl ein Umhau in1 
Iniiein statt, um clie nötliigen Räumlichlreiten für das neue Schwurgericht 
ZU gewinnen: eine neile hölzerne Stockwerkstreppe wnrcle angelegt, der 
obere Ranm für das Schwurgericht hergestellt und die Decke des Saals 
an der Dachkonstruktion aufgehängt; die vom Stadtbaumeister Henrich 
für ilothwendig erklärte Herstellt~ng des Aeusseren mnrde einstweileil 
verschoben; die Arbeiten der I-lerrichtnng zu Gerlchtszwecken erforderteil 
etwa 22,500 G~ilclen. 

In den Jahren 1880-1881 ynrde die schon sechs Jahre friiher in 
Aussicht genommene Herrichtung des Erdgeschosses zu provisorischen 
Schlachträumen für Hämmel und IGilber vorgeiiommeii und dafür 11,000 
Mark bewilligt; die Zollverwaltuilg, welche damals das Erdgescl~oss he- 
iititzte, musste es riiumeiz; mehrere siidlicli iiilcl westlich anstossencle kleine 
Wohnhänser wurden niedergelegt. Reiffeizstein bemerkte ain 2. Mare 1881 
ZLI diesen Arbeiten: „Seit einiger Zeit ist inan beschäftigt, die unteren 
schöneii Räume cles Leinwandhaizses zu anderen Zwecken einzurichteil, 
na,mentlich den nach Süden gelegenen Theil. Die schönen Spitzbogen, 
welche cleilselben voll dein nördlicheil Tlieil trenneil, sind vermauert tvorclen I) 
uncl damit der halleilartige Eiilclruck vollkommen ausgetilgt, Der Rauin 

~e voii zieht  inter dem ganzen hinteren Bau her, und wird dessen Decl- 
--P 

l) Weil das Polizei-Piäsidiiiin verlailgt hatte, dass die ileiie Sclilaclikl~nlle cliirch 
Maueiwerlc von &eil ~0111 Weclrinarkt aus nach dem e~steii Stoclr des HRI~SCS füliren- 
den Zug&iigen abgescl~lossea weide. 
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das awischeu ilirn und dem Rause, welches ein neuerer Anbau ist und die 
Bereicliniiiy: ,,Am Sclilachtliaiis GLL tragt, l) beinahe uni die Hälfte iincl 
maclit eiiinn seltsamen Eiuclruck. Auoli dieses Haus, das riim Leinwand- 

- 



geliörl, unterliegt soeben vielfachei~ Veräilderui~gen, die es theilmeise 
eiltstelleil i.iilc1 unkeilntlicli inaclieil. '' 

Als nach cler Vcrlegun'g cler Scliwnrgerichtssitz11ngei1 iii clas iiene 
Gericlitsgebiinde von den städtisclien Behörden clcr Uinbaii des Leinwand- 

hauses zu stäcltischen &T~iseumsz;weakei1, sowie clessen Verbindung mit dem 
östlich angrenzenden Stacltarcliivgebä~icle nach den Plliien des Stadtbaii- 
inspektors Kocli beschlosseii war, ljouiiteii die baiiliclieli Arbeiten im Briilii- 
jahr 1890 begonnen und zu Herbst des Jahres 1892 sbgescblossen werden. 



Bevor dic Herstellimgeii am Aensseren des Leii~maiiclha~ises iii An- 
griff geilommeii werden Ironnten, mussten z~iiiächst die iioclz stehoildeii 
Hauser in cler Strasse „Am SchlachthanslL, sowie das gegeii das Haus 
„Schmidtstnlieu gelegene Haus iiiedergelegt werden, bei wclclier Gelegen- 
heit starke Ueberreste eines alten in  der Längsfront eiageschalteteii Bau- 
werkes zum Vorschein kamen, welclies ebeafalls beseitigt werden musste. 

Hierauf erfolgte als Beginii der Bauarbeiten clie Uilterkeller~iiig des 
ganzeil Gebändes mit Ausnahme der Vorhalle zur Sicherting vor Hach- 
Wasser, wobei die iiberans mangelhafte Beschaffenheit der Fiinclaineiite 
znm Vorscheiii kam, die in Folg0 dessen vielfach mit neiiem Mauerwer11 
uiiterfahreii werde11 mussten. Sodann erfolgte rlie griinclliclie Erneiieruilg 

Fig 827. Leii~wnildliniis; Vodialle. 

und Ergänzung der Steinmetzarbeitea; nainentlich musste der zierliche 
Rnadbogel~fries, wie auch die Steinbalclachine theilweise oder ganz durch 
neno Stiicke ersetzt werden; auch wurden die glatten Fensternmi.ahnlangen, 
melcho aus der Zeit des Umbanes von 1752 stammten, entferiit nilcl, soweit 
thnnlich, mit entsprechender Profilierung verseheii. 

Unter den Eckbalclncliinen gegen deii Wecklnarkt wurcleil zwei mil 
der Tnrnierriistnilg cles XV. Jahrhunderts ausgestattete Ritter als Aulrlai~g 
ali. das friiher erwähnte T~irnierla,ger im Leiiimanclhaus aufgestellt; aii 
cler Facjade nach den1 Main zu wurde ein neiier Eckbaldachin angebracht 
mit der geharnischten Figur cles Ritters ZIermann von Rodonstein, welcher 
sich besonders als Stsdthanptmann im Jahre 1405 bei dem Zuge König 
R~iprechts gegen clen Wetteraner Aclel Verdienste um die Stadt erwarb. 



Alle clrei RitterIigureii sind aus getriebeilein Kupfer hergestellt; Rodensteill 
ist von cler Haiicl cles Bildhauers E a r l  Rumpf, der Ritter der Norclxvesteclre 
von Riidolf Eckarclt, der an  der N~rclosteclie von Ear l  Herolcl. Die weitereil 
EIerstellnngen ain Aeusseren cles Gebiiiides erstreclren sich auf clie All- 
ordnuiig einer Anzahl iieuer Feilster uncl Thiiren, clie Erneuerung der 
vier Eckthürrne dcs Daches, sowie die \Viederhsrstellniig des 7Vel-irganges 
in seiner iirspriiiiglichen Gestalt. Die Vereinigung des Leiiiwanclhanses 
mit dein Archivgebäude erfolgte mittelst eines neiierbauten, den Hof in 
einen1 Bogeii iiberbrücl~ciidei~, mit dein Frnnlrfurter Adler gezierten Ver- 
bind~rngsganges ; die starlre Mauer, welche cleli Hof des Leinwnricllianses 
von clem Arcllivgebäncle treiiilte, wurde nieclergelegt, beicle Höfe zii einem 
vereiiiigt, gegen clie , ,Scl imidtst~l ie~~ - eiitsprecheiid clem Abschlnss am 
Weclimarlit - ein grosses, spitzbogiges Tlior angeorclilet riiicl beidc Ab- 
schlüsse mit  eiserne11 Thoren, welche den Durcliblick gestatteu, versehen. 
Ueber dem nördlichen Hofthor arn TVeciimarbt ist ein der 1874 niecler- 
gelegten Staclttvaagc entnoinnieil~r Fraiilrf~irter Acller schon friiher ein- 
gemauert worcleii. Ar1 verschiedeneil Stellen des Leinwaildhanses hat man 
ans dem alten Frankfurt  stammencle Steiiirelicfs ~i11cl ~lergleiclien ein- 
geinauert. So wurde eiii kurz vorher bei clsrn Abbruche cler Schirne an1 
Archivgebäiicle, welclic an einen Afanerrsst der im Jahre 1503 erbaute11 
Stacltwaage geleliiit war, gefiiiideiier Eckqiiader mit Wap~1eilsc4iild und 
Frankfurter Acller i n  l>asseiicler Verwencluiig an der Ecliabri~ndriiig des 
Leiiiwanclhauses gegeniiber dem Gasthaus „zum Storcli" ciiigesetzt. Dic 
Schlagleisteil ail cleii Nordportaleii wiirden einer alteil Sclilagleiste mit 
iuteressantem alteil Franlrfurter Adler aus clcr Zeit nin 1400 aachgebildet, 
welche sheinals am letzten Nordthoro ~lacl i  der Snnlgasse angebracht war 
1111cl sich jetzt iiii Historischeil Mnse~iin befir~clet. Die in1 lilneren des 
Leinwailclhanses bafiiitlliclicu B/Ia~iei.i~, Wäiidc iiiicl Deckeil rn~issteil zur 
Gewinnung geeigneter Ansstellui~gsranins grösstentlieils horansgebroclzeii 
werden, bei welcher Gelegenlieit clie aus je einein Eichenstainm gehauenen 
nikchtigen I'ragpfeilei sainuzt I<oljfbiinderii irn Erclgcschoss freigelegt und 
sachgemäss wieder hergestellt werdeii lroiiilteri. 

Der 13a~ipteingang erfolgt dnrcli das mittlere cler drei Portale am 
MTeckmarBt di-ircli clie Vorhalle, ein lloher luftiger Raiiil~, clessen Decke 
durch eiiiea der erw&hiite11 mäclltigen Holzpfeiler getrageii wird. Rechts 
fiihrt eine alte, schon friiher im Hause befiiidliclie Spitzbogciithiire') in 
die zur Aasstelliniig liirchlicher Gegeiistände eiiigeriolitcte Kapelle, welche, 
mit einem I<l-ezizge\~ölba iibercleclri,, ihr I~icliL dnrcll eiii grosses,. mit 
1laasswei.k geziertes Feilster crliiilt, währeilcl ein zweites, rnit alter Glas- 
malerei verseheiies Peiister i n  der gegeiliiberliegecei ITTniid angebrncht 
wurde. Die Wände und clas I(re11zgewölbe sjilcl mit eiilfacher Malerei 
- .--. 

1) Eiile zwei te  alte SpiQbogeiithüre CLes Hauses i s t  ain Rellerciiigang der Siid- 
seite angebraclit. 



verseheri, wie cleiii~ iiberhanpt die Bemalung im Iilnereri des Loiiiwand- 
banges Rgti~ne bescliräiikt bleiben musste, wclche in  Ztikiinft 

ocler ntir theilweise init Ausstellurigsgegeiistäi~de~i bestellt ocler ver- 
hängt werden. Eine breite, ans wenig;eii Stufen bestehende Granittreppe 
verbinclet die Vorhalle niit clem hochwasserfrei gelegeaeii Erdgeschoss; 
von cla führt abermals eine Steintreppe Zar Linken ilacli dem vorhiil 
erwälinteii, im Innern als Kapelle ausgestatteten, nenerbaiiteiz Verbindungs- 
gailg uilmittelbar in die Waffenhalle des Archivgebäudes. 

Anschliessend an die Erclgeschosslialle fiihrt eine sclimälere Halle nach 
dem gossen hinteren Saal; zur Liiiken derselben befiizden sich Aiisstellnngs- 
zimmer, Arbeitszimmer, Closets ~ i n d  ICesselraurn fiir Niederdruck-Dain13f- 
lieiz~ing, iii der Mitte fiihrt das ebenfalls durchaus neu erbaute, nach Anssen 
hervortretende, mit einem dnrch BIaasswerk gezierten Giebel verseheiie 
Treppenhaus nach clen oberen Räiirneii. Die Treppens tnf'en sind von Granit, 
die Kreiizgewölbe tragenden schlanlcen Säulen und Xonsolen, sowie die Spitz- 
bogenfenster sammt ~leii mit reichem Maasswerk gezierten Geläiideril siiid atis 
rothem Sandstein hergestellt. Die Wandflächen zeigen einfache Beinaliing, 
während die Bogenfelder sowie ciie Gewölbe reicher aiisgestattet sind. Auf 
der liukeii Seite siehti mau, die alte Zeit darstellend, den alten deutscbeii 
Reichsadler, claneben clen alten Frankfurter Adler uiicl das Wal~pen des 
Grossherzogthums Frailkfurt, ein weisses Rad in rothem Felde mit der 
I<önigskrone, welches laut Verfügung vom 2. April 1811 über dem Tliore 
des Leinclwandliauses angebracht werden musste. Ueber clem z~iizächst; ge- 
legeileil Spitzbogenfenster hält die Gestalt eines Steinmetzen irn Kostiim 
des XV. Jahrhunderts eine Tafel mit der Jahreszahl 1399; daneben und 
nach der rechten Seite schauend steht eine zweite Figur mit cler Jahreszahl 
1892; zur .Rechten sieht man als Mittelpunkt clen aetzsil detitschen Reichs- 
adler, clen preussischeil und clen Frankfurter Adler, die gegenwärtige Zeit 
darstellend. Sowohl clie Architektnrformen der Sänleizkapitäle, wie des Maass- 
~verks als aiicli die ornamentalen Malereien zeigen stets wechseliide Motivc. 

Irn ersten Stock gelangt man durch einen rechteckigen A~isstellnngs- 
raum nach einem gegen die Mainseite gelegenen A~isstelltingssaal, während 
an der entgegengesetzten Seite nach dem Weckmarkt zu ein grösserer 
Aiisstelliingssaal durch Entfernuiig der friiher hier befindliche11 Gerichts- 
zimmer, der Treppe 11. s. W. gewonnen wurde. Naoh Entferiiniig dieser 
Eiilbaliteii kamen die Tragpfosteiz uncl Unterziige des Decl~engcbälks zum 
Vorschein, welche jedoch so sehr gelitten hatten, dass cleren nmfasscndste 
Rekonstrnktion erforderlich war. Sie wurden iiz den Forman gothischer 
Holzarcliitektnr wieder hergestellt, mit geschweiften Kopfbäiidern uni1 an 
clen oberen Theilen mit einfacher, ornamentaler Bemal~iug versehen, da 
clie unteren Theile durch die zum Aufhäiigei~ von Ausstell~~ngsgegen- 
ständen einznschaltendeii Knlissen verdeckt werden. Der Boden dieses 
Saales, wie sämmtlicher Aiisstelluiigsräume, ist mit T2ionfliesseii m'it ver- 
tieftem Muster belegt. 



DIE EHEMAIAIGE I< ONSTABLER-WACHE, 

A i  c l i iva l i  s ch e Qiie ll  oii: Ban-Protolroll iii~d Baii-Rechnuiig 1753, Bs~~isaclieil- 
Alrteii Nr. 694 iiil Slncltarcliiv I; Roiffenstoiils Text zii seiner Sail i i~ll~~i~g in1 Histori- 
schen 39useiim; Akten des Seiints Isetr. Waclleii iin Stacitarchiv 11; Aliteii des Ba~i- 
AinLs im Besitz der Bau-Depiit a, t' 1011. 

A o l t  e r  e P l i ine niiil Ab biI cluiigoii: Aqi~arell voii Bauer vor 1822; Reifen- 
steiils Saininlirilg i1i1 Historischeil 3Euselim. 

L i t t  er a t i i r :  Lersners Cbroiiilr ; Battoiiils Oertlicho Bcscl~reibung VI. 

D a s  Zeughaiis arn östlichen Ende der Zeil wiirde in clen Jahren 1541 
lind 1545 an der Stelle cler 1448-1454 erbauten Elenden-Herberge, auch 
Marlha-Spital genannt, errichtet oder das Gebäude derselben als Zeugliaus 
umgeba~it. Die untere Halle rrilite ursl~riinglich auf vielen hölzerneii 
Säiilen; sie wnrdon 1545 auf Verlangen der Schiitzenmeister, cl. h. der 
I<riegsdepiitierteri, znin Theil entfernt, um das Geschiitz besser aus- und 
eiiifahi-en zu können. Dieses , , i~eue '~eughar i s  blieb von da ab bis zum 
Eiicle der städtischen Selbständiglreit die Hauptriistkammer cles Gemein- 
wesens. Es  stellt sich auf dem Belagerungsplan von 1553 als ein Komplex 
voii zwei stattlichen, in der Liingsrichtung an einander gebaiiten, mit 
parallellaiifeiiden Satteldächeril iiberdeckten, einfachen Gebäuden nud ver- 
schiedenen Anbauten clar; die letztereil haben in] La~ife der Zeit manche 
Veränderungen erfahren, die ersteren, das grössere vordere rind clns kleiiiere 
hintere Zeughaus, blieben in der Hauptsaclie bis zur Niederlegung in 
jiingster Zeit bestehen. Ueber clie bauliclieii Veriinderizngeil nni Zeughailse, 
die aus ihm das stattlicllere Gebänclc mit einem lrleinen Dachreiter als 
Uhrthürmclien lind eiilcm reicher entwickelten Treppentliiirm aii der 
Westseite machten, wie es uns auf dem Merianscheii Plane entgegentritt, 
hat sich leider nichts feststellen lassen. Aus seiner Geschichte kailri nur 
erwähnt werden, dass es bei den grossen Bränden der Jahre 1719 und 
1721 in Gefahr schwebte, mit seinem reicheil Inhalt von clen Flammen 
verzelirt zu werden, und dass es daher bei beiden Bränden geräumt 
werden musste. 



Wahrscheinlich in cler zweiteil Hälfte des X'VII. Jahrhiinderts tvurde 
in Norden die Konstabler-3TacE0 für die stiidtische Artillerie an das 
Zeughaus angebaut, angeblich zur Ueberwachung der Jiidengasse; sie 
mag nach Aussel.ieu und Beschaffei~lieit der S. 320 erwähnten älteren 
Hnnl)twache entsprochen haben. Um die Mitte des vorigen Jahrh~i i ider t~  
war diese alte Wache banfällig: am 12. August 1751 bescliloss der Rath, 
sie niedereiilegeii und durch ein neiies TVaclitgebande mit nlöglichst geringen 

Big. 388. IIoiislabler -\Vnclic; Griiiidriss, 

Koste11 zn ersetzen. Es wurde im Jahre 1753 nnoli dem Plane des Staclt- 
baumeisters Lorenz Friediicli Müller errichtet ; verschiedeila Zierreihen 
cles Risses wurden iu Anbetracht cler Kosten ilicht ansgefiilirt. .Die iil 
den beiden Froiitispicen nntergebrnchten kriegsmässigen Bildhatierarbeiten 
lieferbe Joliann Daniel Schnorr fiir 100 Gtilcleii. 

1778 erhielt das dahinter liegende Zeughaiis einen zierlichen Daoh- 
reiter, auf welchen man auch die Uhr des 13 Jahre vorher abgebrochenen 
Thurmes der benachbarten Bornheimer Pforte versetzte. Im Jalire 1805 
trug sich der Rath mit dem Plane, den ganze11 Komplex zum Abbrach 



zu verkaufen: inan glaubte, nicht inehr als 45-46,000 Gulden daraus losen 
Zn liönneii! Der sclioii. besclilossene Verlcauf kain iiiclit xii  Stande, an- 
s c h e i i ~ e i ~ ~ ~  weil sich ln?ill I<:(anfer i'iir den ganzeii Platz fiiideii \vollte. Das 
Wachtgebäude dieiite damals ausser ZLI militärisclien Zweclcen auch als 
Gef&iigniss ; clie dafiir bestiininten Räume, „KäfigeLi genannt, befanden 
sich im Daohgeschoss. 

Im Jahre 1819 machte sich das Bediirfiiiss geltend, die 32 T-iiss in 
die Strnsseiilinie vorspringende, 70 Schuh lange Wacl~e sammt dem davor 
gelegenen Briinneii iin Interesse des öffeiitliclien Verkehrs zu beseitigeil. 

Fig. 329. IZonstablcr-Waohc voll Osten. 

Nach inehrjährigen Verhandlungen wurde 1822 die Wache niedergelegt : 
die Wachtstizbei-r fiir MilitKr iilicl Polizei wurden in das westliche Erd- 
geschoss des Zeughaiisc-:s neben clen Tre.13pellthi~rln verlegt, das östliche Erd- 
@schoss wiirde z u  I<anf'lädeii timgebaut, clie Gefiingiiisse liainen in clen 
Oberstocii. Ueber diese und. andere Veränder~ingeii an cle~n Gebäude im 
XIX. Jalirhundert vgl. weiter 'unten. 

In cler ganzen freistädtischeil Zeit war die Konstabler-Wache - SO 

nannte man jetzt, cla die beiden Zenghä~iser nicht mehr ihrer urspriiilg- 
liclien Besti inmng dienten und obwohl das Wachtgelriäude beseitigt wsr, 



der, ganzeil Komplex - clie zweite 14Iilitärwache irn Iilnereii der Stadt 
tiacl die Haupt-Polizeiwache mit Uiltersiichnilgsgefä11gniss. l) Als solche 
liat sie iii der dentsc11e1i Geschichte eine traurige Beriibintheit erlangt. 
Bein1 Frai~kfurter Attentat am 3. April 1833 erfolglos angegriffen, be- 
herbergte sie Jahre lang die iii Folge dieses Ereignisses hier in Haft ge- 
brachten Theilnehmer an der dadurch hervorgeriifenen Beweguiig. a, Als 
Gefangiliss, Militärwaohe 11nd Polizeistation hat  das diistere Gebäude auch 
in cleii ersten zwei Jahrzehnten der pretissischeil Herrschaft geclient. Im 
Rezess zmischen Staat iind Stadt voll 1869 wurde es ersterem zugesprochen; 
1886 w~ircls es von clen staatlicheil Behörden beim Beziig cles ileiien 
Polizei-Präsidiums gerätimt und der Stadt wieder ziiriickgegeben. Noch 
im gleichen Jahre wurde der ganze Komplex fiir 7GG,000 Mark ai1 clie 

Big. 880. IConstnblßr-Wirclio voll Wostcii. 

Ba~iuriternehinsi Pliilipp Jakob und Bilartiri Peter Steitz verlrauft, niecler- 
gelegt lind an seiner Stelle private Geschgfts- und Wohnhänser erricjhtet. 

Fig. 328 zeigt den Grcinclriss des Erclgescliosses, wie er aus ver- 
schiecleizen Plänen cles Bau-Amts ziisammel~gestellt ist, aus dem Anfangc 
iinceres Jalirhunclerts, Fig 329 die Ansicht von Osten nach einem Aquarell 
Bai~ers, welches aus derselben Zeit stammt, jedoch von G. Th. Reiffeiistein 
erst vollendet wurde. Aiif letzterem sehen wir im Vordergrunde das 

1) Dr.. 0. Spcyer hat iibei die Verwencliiilg als Geii~~gii iss  sellr iilteressailte 
Esimei~~ngen in der Fraiilcf~~rtci. Zeiti~ng 1897 Ns. 38 uiicl 39 veröffei~tliclit. 

2, Vgl. Striclrers Neuere Gsschiolite von Frm~lillrfiirt a. M. S. 187, 



Wachtgebäude des vorigen Jahrhuiiderts mit seiner dreibogigeil Halle 
llach der Allerheiligen-Strasse ZU, clnriiberliegenc1em schwereil Giebel l u d  
~ansardendnch,  auf der Zeil den alten Zielibrunnen, irn Hiiitergrciade clns 
Zeughatis mit clem Dachreiter des Jahres 1778 lind an der westliche11 
Ecke den zuin Obergeschoss des Zenghnnses fiihreiideii Treppenthnrm. 
Die Wetterfahne des letzteren stellte einen Konstabler clar; clie Wetter- 
faliile des Dachreiters Tvar i i ~  eigenartiger Weise nls Frankfnrter Adler 
mit einem ni~sgcst~reclrten Fliigel auf einer goldeiien ICugel sitzeiicl ans- 
gebilclet. Der Baii des Zongharises, welches an cler Falirgasse ein spitz- 
bogiges Thor uiicl Fenster aufweist, war nach und nach durch Ver- 
änderizngen, Anbauten und Reparatnreii zii der Gestalt gekommen, welclio 
er im Bilde zeigt. 

Im Jahre 1819 wurde die Verlegung der I<oastabler Wach6 bei clem 
Senate aiigeregt, da clas an ?las Zeughaus angelehnte, mit einer Tiefe von 
32 Fiiss in die Zeil vorspringeilde BaiiwerB die. Hanptstrasse der Staclt 
sehr beengte. I m  Ercjgesclioss (Fig. 328) befanden sicli eine grosse Wacht- 
sttibe, zwei Polizeistubeiz, ein Gefäiigniss uiicl zwei Abtritte, in der Man- 
sarde fünf Gefängnisse und eine ltleine Wohiiuiig von zwei Stiibeii uiicl 
eine Riiche fiir den Wärter. Der damalige Stacltba~imeister Hess machte 
für die Unterbringung dieser clurch Abbruch vsrloreii geheacleiz Räi~ni- 
licl~keiteil verschiedeile Entwürfe, welche mit der Zeit ziim Tlieil zur 
Ausführung kamen. Demgemäss begann man im Jahre 1822 die Wache 
in clen an der Thnrmstiege gelegenen Theil des Zeughaiises zu verlegeil 
lind deii übrigen Theil clcs Erdgescliosses als Läden, mit grosseil Bogen- 
öffiiimgeii nach der Zeil einznricliteii, das erste Stockwerlr en Gef5i12gniss- 
zellen umzubatieii. Weitere Qei'angnisse wurden 1833 eingericl-itet, zii 
welchem Zwecke, einschliesslich der erforderliclieii Neben~rbeiteii, ein 
Kredit voii 17,981 Gulden bewilligt worden war. Dei1 hierdiircli ge- 
schaffenen Ziistand zeigt eine Abbilclting nach Reiffenstein (Fig.. 330). 
Reparaturen und Erneuerungen ciilzelner Tl-teile werde11 mehrfach, SO ans 
deii Jahren 1853, 1864 iind 1868 gemelclet; in1 Juli iincl Aiignst 1871 
wurde der Dachreiter entfernt, 1886, wie obeil erwiLliiit, das ganze Ge- 
bäude abgerissen. 



DIE HAUPTWACHE:. 

A r c h i v  nl is  cli o Qael lei i :  Bausnclleii- Alctcii iiiid B ~ u r e c h i l u ~ l ~ e i i  im SLnilt- 
archiv I; Coniinissionnlia Bd. XX ebendn; Alrteil dos Senats iin Stndtnrcliiv 11; Akte11 
des Bau-Aints. 

A e l t e r o  Pl!iile nnd A b b i l d u n g e n :  Sainlinminers iiiltoii erwiiliate Ver6fI'eeiit;- 
li cliiiilg. 

L i t  her n t u r  : Lersiiers Cbyoiiilr; Bnttoiiils Oertliclle Bosclireibiiiig V I ;  Steitz' 
Text zii ISleii~ers Florirendeiri Fraillcfurt (Dritte Auflage, Frnilkfurt 1878); Frai~lcf i i r te~ 
I~oizvessatioii~blatt 1SG1 Nr. 10. 

Ungefähr .in cler Stelle der jetzigen Elauptivache, etwas ~veiter von 
der Ratharineil-Pforte entfernt, stand früher ein der gleiclieil Bestimmnng 
dieiiendes Gebäilde; es mnrde 1671 crrichtet und bildet deii Mittelpunkt 
anf Tafel V11 von Saloinoii ICleiilers Florireiideili F r a n k f ~ ~ r t .  Als es 1728 
banfällig uncl ausbesseriingsbeclürftig erschien, beschloss der Rat11 am 
4. Mai clie Niederlegiing cler alten iind die Errichtung einer neuen Wache 
von Stein. Die Verlinndlui.igeii clnriiber rilit den biirgerliclieii Icollegien, 
die Fertigstellung der Pläne zogeii sich so lange hin, dass erst im Februar 
1729 die Arbeiten beginnen konnten. Im  Brülijnhre kamen rlis Steiiie 
aus Prailken an, die Steinmetzeii gingen ans \Verli., cler Gr~incl fiir clie 
Fnnclamente wlirclo ausgegraben. Ain 21. März wurde der clort stehende 
Galgen vom Stöcker in aller Stille abgebrochen, am 20. April wurde der 
Grundstein gelegt, arn 8. Juli die auf clie GI-r.~inclsteinleg~ing bezügliche 
IIupferplatte mit Inschrift in die Höhliing ain breiten Pfeiler eingefiigt. l) 

Bis zum Oktober stand der eingeschossige Rohbau fertig d a ;  das Werk 
gerieth ins Stocken, weil der Wasserbau clamals alle I<r&fte iincl Mittel 
in Aiis~rucli nahm. Der Magistrat wollte gern ein zweites Stockwerk 
aufsetzen, um die TTerhörstube niid Gefängnisse „fiir honnette Personen' 
dort irnterziibringen; die bürgerlichen Kollegien aber versagten tsotz der 
Befiirwortuilg durch den kaiserlicheil Komniissar, Grafen von Schönborn, 
illre Z.~istiminuilg: inan könnte die gewiinschteii RBuine ebenso gut  iii 

l) Vgl. die Iilschrift desselben bei Lersner I, 1, S. 614. 



den urspriinglich geplanten Dachstock verlegen; der Kommissar trat 
sohliessli~h dein Wunsche der Biirger1ichei~- bei. 

I m  Friihjahr 1730 ging inan a n  die Fertigstell~ing clcs Baues, dem 
jetzt nur noch der Daclistock aufgesetzt wurcle. Die Veränderung des 
ICorridors vernrsachte wieder eine Verzögerung. Am 9. Jilai erfolgte clie 
Anfsteckung des Kranzes; ain 21. September wurcle clie Wache von der 
städtischen Solclatesca iii Gebrauch geilommeil. Dic innere Aiisstattiiiig 
und Ausschmiickiing war Ende 1730 vollendet. 

Big. 551. Hauptrrnclle; Gr~iiidriss. 

Der Architekt des Gebgiides war der neue Stadtbnutneister Johnnn Jakob 
Samhammer; die Hauptwache war sein erster grösserer Bau in Frniilif~irt, 
iiber den er eine besondere, weiter unten zu erwähnende Veröffeiltlichuilg 
herausgegeben hat. 1) Nach seinen Plgileii arbeiteten die Maurer Rau und 
Axt, clie Steinmetzen Arzt uncl Miiller, der Zimmennaiin Liebhnrdt. Uiiter 
den betheiligteii. Künstlern ist der Bildhaner Bernhard Schwnrzenburger ail 

') Der riclitige Nanie ist  Sainhaillincr, wenii auch die Blktter den Naineil S~ I -  
haiiner tragen. Die zweite Darstell~iiig der ileiieii Waclie - alif Kleiner beruheiid, 
aber lnit deii iiöthigen Veräilderuiigen - befindot sicl~ in M~l lcrs  1747 erscliieiieiler 
Bescl~reibuil~ voll Brankfurt. 



erster Stelle zu nennen: von seiner Hand stammt clas ~ a f f e l l s t ~ ~ ~ ~ ~ d ~  
Giebelfelcl mit cler darauf gesetzten Tropliäe, clie Wiese 311 dcIl zwei 
grossen Querfenstern mit Rriegsarmaturen, die Feuerfliln~ineii auf dell 
Bomben iiber den Fenstern. Der Maler Johanri I<nsp;u Schlegel vergoldete 
die Armaturen; cler Maler Johann Jalrob Kaul ans Mainz lieferte 6 Fresco. 
stiicke iii die Verliörstiibe; die Maler Meriaii iind Feyge g r ~ i ~ l d i e ~ t ~ ~ ~  Tuch, 
Der Stiikl~aturer Bartolomeo Rcmola aiis Maiiii fertigte clie Decliell iil 
der Verhörsl~ibe und auf dem oberen Vorplatz, vier Feiistcrbogen iind eille 
Nische. 

Big. 332. Hsuptwnclic; Qlici.sc11iiitt. 

Trotz ihrer geringen Höhe -- die Biirgerlichen fiircliteten, durcli 
(leu Aufbau eines zweiten Stockwerkes der Nachbarscliaft deii ,,ProspelitU 
zu verderben - stellte sich die fertige Hauptwache als ein stattlielies, fiir 
seine militgrische Bestimmung auch im Aeusleren ausdriiclrpvolles BsuFverli 

der Mitte der Stadt von mehrere11 freien P1 ä t Zen umgeben clar. Der 
Rath sorgte aiioh fiir clie Yerschönerung der Umgebung: an  die schmale 
Nordseite kam 1731 ein neiier Röhrenbrunuen, a u  dem drei von Soliwarzen- 
bi~rger gemasselte, von Stephan Geubrl vergoldete Wappeii aiigebracht 
wurden ; der rii' Abstrafiiilg des Iiiderlicheil Gesindels bestimmte Iiölrome 
Esel wurde durch ein auch von Sc l iwar~e~ ih i i r~e r  geliefertes I1ölzernes 



pfercl ersetzt; es wnrde i-iin 1765 abgeschafft. Der 1709 errichtete, jetzt 
Ir>a~zfii,Ilige Solclateilgalgen, die „Justizl1, wurde unter den Ilerkömmlichen 
Feierlichkciteii 1734 xeii erbaut; er wurcle 1758 beseitigt. Das vor der 
~ a u ~ t w a c h e  ~lacli den1 Rossinarkt zn stel~ende Trillerhä~zschen, ebenfalls 
fiir deii Abschaum der Menschheit bestimmt, verscliwaiid erst 1779, weil 
es dainals zerfallen uiicl ansser Gebrauch gekommen war. 

Die neue Hanptwache oder Corps de garde hatte noch eine andere 
Bestirnini-iiig atisser der militärischeil: sie wurde auch z u  Gefängnissen 
vcr~veiidet. Zur Bewahrung der „honilettsn Pcrsoiienu dienteil, wie oben 

erwähnt, Zimmer cles Dachstockes; die voriie1imst;e derselben war der 
Senator Jolianu Erasmns Senckenborg, welcher voiii 28. Februar 1769 bis 
ZU seinein am 21. J a n i  1795 erfolgten Tocle iin südwestlichen Eckzimmer 
cles oberen Stockwerlres wegen Fälschung uncl Verleiimdiiilg cles Rathes 
ohne gerichtliches Urtheil gefangen gehalten wurde. I n  dem Gefäi~guiss 
izizter der Erde, dem sogenaniiten „Schanzerloch", wnrden die schtveren 
Verbrecher, die ilach ihrer Beschäftigung an den Festiingswerben „Scliailzer" 
genannt wi-irclen, zur Nachtzeit verwehrt. 

Von iimfangreicheil Herstell~ingen an der Hauptwacl~e verdienen nur 
die Arbeiten in cleil Jahre11 1826-1827 Erwähnung. Die Wache erhielt 
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dainals nach dem Vorschlage des Stadtbatimeisters I3ess ail der R i i ~ l i s e i t ~  
eineil von einer Mauer umg.ebeileii Hof, in welchen die Abtritte verlegt 
tvui-den. Bald darauf, am 3. April 1833, war die l-lanptwache der Schau- 
platz eines Ereignisses, welches ihren Namen in gailz Dentschland und 
darüber hiiiaiis fiir immer berühmt machte: des sogencziliitea Frankfurter 
Attentates, des Angriffes der Studenteil anf die von deu Frankf~irter 
Liniensoldaten besetzte Wache, cleren Erstürmnrig das Zeichen eiir deutscheil 
Revolution geben sollte. 1861 drohte der Hauptwache die Gefahr, ihrer 
militärisclieii Bestimrnuiig entfremdet iiiid niedergelegt oder i n  ein Cafb 

Fig 384. TTniiptwnche; L&ngciiscliilitt. 

vertvaiidel t zu werden; auch die Verwendnng als Kaufhalle init Läden oder 
als Fi.anlcofurtensie1l-B4t1seum wurcle von verschieclenen Seite11 vor,neschlagc.ii. 
Der cl~wch clie Errichtiing cles Scliillerclen$inales auf dem dahinter liegeiideii 
Paradeplatz hervorgeriifene Plan wurde 1862 aufgegeben, da die Verleg~irig 
der Militärwache iu  den Rahmhof oder deren Vereinigbng mit der Koil- 
stabler Wache sich als uiithnnlicli erwies. Dnrch die Ereignisse von 1866 
und den Rezess zwischen Staat und Stadt voll 1869 ging die Hauptwache 
in clen Besitz cles königlich Preussischen Militärfiscus iiber, in  dem sie 
sich nocli heilte befindet. Der ursprünglichen militärischen Bestimmung 
ist sie bis auf den lieiltigen Tag tren geblieben; illre Ver-veudnrig als 
Gefiingniss hat schon 1Rngst aiifgehört. 



Ueber den urspriiaglichen Zustand des Gebäudes geben uns acht 
~{i i~fers t ichc  aus jener Zeit Ausk.~inft, welche die Uilterschiften tragen: 
,,J. J, Samhaimer Archit: Francf:  inv. et  f e ~ . ~ '  end „J. A. Pfeffel excud. 
A. VSiL Von diesen, für  die Bauart iiiid die Darstellungsweise der damaligen 
Zeit bezeichnenden Blättern sind fünf in den Figuren 331-335 wieder- 
gegeben. Xrri  Untergeschoss befaiiden sich eine grössere tincl mehrere kleinere 
iiberwölbte, mit Oefen und Abtritten versehene Arrestanten-Zimmer, im Erd- 
$eschoss a n  der Vorclerseite eine offene Bogelihalle, dahinter die Wacht- 

stubeiz fiir Offiziere, Uiiteroffizierc lind Gemeine liebst den erforclerliclieiz 
Abtritten, iin ersten Stock, dem ausgebauteil Mansarclenstock, mehrere 
S t~iben  uilcl Kamineril. Das ganze war zu ebener Erde clurch Pfahle 
mit zwisclienh5iiigeilcTeii Icetteii eingefriedigt. Das massive init Schiefer 
gedeckte Gebäude besteht; in doll Architeliturtheilen aiis Sanclsteiil, ist im 
Uebrigeil geputzt nnd vollständig init grauer Oelfarbe angestrichen. Die 
Forineii sind scllwer, clie Liseileii geq~iadert, die Feilster, auch in deiz 
mchitebtoi~isch atisgebilcleteil Dachgauben, ineist flachbogig geschlosseil, 
auf der Rückseite als läiiglicll runde Oeffiliingea mit einfacher Umrahmung 
gezeichnet. 



DIE GEBÄUDE 
DER SEN CKENBEIZGIS(:I-IEN STIPTUN G. 

D i e  am 18. A.ugust 1763 errichtete grossartigc Stiftnng des Arztes 
Dr. ined. Johann Christian Senckenberg, die iiocli heute segensreich fort- 
wirkt, hat durcli Scheideli) und Xriegk2) so eingeliende Darutelliingeil 
gefi~ildeil, dass wir für die Geschichte der S t i f t ~ ~ n g  und ihrer einzelnen 
Häuser 5~uf cleren Arbeiten verweisen konneil. Wir bescliränken uns auf 
eine bautechnische Beschreibiing der Slltereil hervorragenderen Gebäude, 
fiir welche die alteil Pläize und Abbildungen des Archivs der Stiftung 
benutzt wesclen konnten, und bernerlreii zur Eiitstehung und zum Zwecke 
der Stiftung nur Folgendes : 

Senckenbergs Stiftung, der er sein Verniögen von etwa 95,000 Gnl- 
den widmete, bestnnd aus einein Hospital mit Pfriindiieranstalt ztir Auf- 
nahme von Bürgern (daher lrtirz Biirgerspital geiiannt) und einem 
meclicinischen Institute mit Anatomie, botailisoliein Gnrten und Fach- 
bibliothek. Der Stifter wendete der Entwickelung des Institutes zwei 
Drittel cles Zii~sertrages seines Vermögens zu, weil er glaubte, des Kranken- 
haus verde durch Spenden der Bürgerschaft gefördert werclen; er hat 
sich darin nicht getäiischt. Wahrend sich die wissenschaftliche Stiftung 
nur langsam entwickelte, obwohl Senclrenberg mit cleren Bniiten zuerst 
begana, konnte clas Hospital sclion 1779 seine Wirksamkeit beginnen; 
als es iw Xchbau noch nicht ganz vollendet war, ereilte den hochherzigen 
Stifter und Erbauer ain 15. November 1772 ein plötzliclier Tod durch 
Absturz von1 eben fertig gewordenen Thünnchen. Das Institut erhielt 
durch clie 1817 im Anschliiss daran gegriindete Senckenbergische nntnr- . 

forschende Gesellschaft einen neuen Aufschvung und ist mit dieser seit- 
dem zum Mittelpunkte cler Pflege von Heilkunds uncl ~ati irwissenschaf~~ 
in Frankfiirt geworden. 

') S. A. Scheidel, Gescl~ichte der Dr. Seilckei~ber@sclien Stiftshiiiiser = Ne~ijnlll~s- 
Matt des Vereins fiir Gescliiclite LII I~  Alterthiiinslrnnde aii FranI&irt x. M. far  1867. 

') G. L. I(i.ieglr, Die Briider Seiickeilberg. Eiile biogrxphisclie Da;rstelluilg. 
E'rankfurt n. M. 1869. 



Der im Jahre 1770 im Drnck erschienene Stiftungsbrief enthält als 
Anlagen zwei Tafeln, welche den Lageplan des ganzen, 1766 von Senoken- 
berg fiir seine Stiftung angekauften Geländes irnd aller Gebände und eine 

Fig. 836. Senclrcnbergisclio Stiftuiig; Lageplan. 

Ansicht .. --. ..,-. des Al~atomie~ebäiides darstellen Tafel I (Fig. 336) mit den 
Uutersch;ift;ii „J. H. Baeumerth delSu und ~ i c k e i  so.' 1770' -wird im 
Stiftungsbriefe wie folgt erläutert: 



„ E r l r l ä r u i i g  d o r  e r s t e n  I C i i p f e r - T a f e l .  
I. I. I. Das ganze Plaiium, welches 100400. Q,i~aclrat-P~iss in sich begreifeh, 
2. Favacle cles IIa~ises anf cler grossen Escheiiheiiner Gasse, mit der 

Ueberschrift unter dem Xeiicl<ei~bergisclien Fainilieii-Wappeii: 
Aedes f~iildatioriis 
Senclreiibergianao 

iii ~ ~ i b l i c a  coininocla. 
An11 o 1\IDCCZXIII. 

Teiit soll : 
Das Baus dcr Senclrenbergisclien Stiftung, welclle ziirn genioiileii 

Nutzen 1) errichtet worclen irn Jah r  1763. 
3. Griinclris's des Hauses, worinncn tlieils Wolii~ziinmes, tlieils Coiifeieiiz- 

Zimmer, sodann besondere Zimrner vor gewisse Theile der Mediciii 
befindlich, um zu jedem geliöiige Collectnnea orler Saininlangoii 
daselbst zu verwaliren, welclie sich anch nocli oben iiber den 
Seitenbau Nnm. 4 erstrecken. 

4. Ein Seitenbau, in welchem unten a. die ICiiohe, b. cler Dfilgde 
Stube, C. ein feuerfestes Gewölbe, d. eine Waschküchc, e. ein 
Laboratoriiinz chymioum mit darunter gelegenem nncl dazu ge- 
hörigem Keller. 

5. Ein Seitoil.bau, in welchem unten a. ein Conferenz-Saal, b. cles 
Gärtners Wolinai~g, und oben ein clurohgeheucler Saal, worin11 die 
Bibliothelce befiiidlicli ist. 

6. Der Hof. 
7. Eine Regen-Cisterne. 
8. Ein Brunn. 
9. Der Nedicinische Garten. 

10. Das BegrBbiiis des Stifters mit folgendem von ilim selbst ver- 
fertigten, unter denen Beylagen N. 10 befiildliclieii ilnd hier 
~viederholten Epitaphio : I 

D. 0. S. 
Coilditum hoo in sep~ilcro 

terreniiin corpus . 
Ioannis Christiani Senclreilberg, 

Dei miserailtis benignitate, 
cl~~irn liic viveret, 

boni oivis, 
medici lidelis, 

cni teria exilii loons, 
caeliim patria, 

quain repetiit laetns, 
cum placiile morieiiclo libertatein 

assecliieretnr 
aano ISDCC die 

ilatiis MDCCVII. d. XXTV'III. Pebrnarii. 
* * :I: 

l) ,,Nfimlicli in Verhesse~uiig cl~s Meilici~ial-Woüeizs, nild Velpflegniig 
arlner IrranIrer Biisger, imd Zn lreiiiein ~lideyiz Gebra~clz .~~ 



Vivens clisce mori : sic vitam nlorte parasti; 
soli vincenti namque corona datur. 

Zii teutsch : 
Gott clcm Allrnächtigeil zu Ehren. 

I n  cliesein Grabe liegt verwallret cler irdische Leib des Joharin 
Christian Senclreiiberg, der in seinem Leben, cliirch Gottes erbariiiencle 
Giite, ein reclliclier Bürgor iiiicl trener Arzt geweson, der clie Erde fiir 
cleri Ort der Verweisiing, den EIiminel aber Siir sein Vnterl~ncl gehalten 
hat, daliin er init Frenclei~ ziiriiclrgelrehret ist, als er durch einen 
sanftcil Tod clie Freiheit erhielte, 

Iin Jalir JfD C C den 
Gebobren 1\4DCCVII. dcn 28tcil Febrnarii. 

Lerne sterben, clieweil du lebest: So hast du. cliirch clcn Tod das Leben 
erworben ; 

Denn niemand wircl gelrrönet, als der, der iiherwindet. 

11. Ein Bassin. 
12. Ein griinos Cabiilet. 
13. Das Gewiicl~s-Haus init dreyen Abtheilungen. 
14. 14. Die Bfaiicr, welche clen Garten von dem Hospital und der 

Anatomie sclieidet, iii clsren Mitte ein Tlior, und obeil und 1~1ten 
eine Tliiire a ~ i r  Cominiu~ic a t' ion. 

15. Das Hospital, ein Viereclc, \velclles lriinftig g. G. mit der Hospital- 
Ordnung iii einer besoncleril f ipfsrtafel  ersclieinen iincl folgende 
Aiifschrift habeil wird : 

No sooomiiiin civioum, 
Jesu Christo salvatori sacr~m, 

civinm pa-Liperuin arnore 
conclitnin et instructum 

opera et impcnsis 
Joannis Cliristiani Seiiclrenborg, 

m. d. et pliysici orclinar. 
aiino JfDCCLXX, 
civium miinificentia 

ainplilicatnm. 

Tm Tautsoheil : 
Biirgerliclies Kranclreil-TEosl~itall welches demHeiland Jesiis Christ~is 

zii Ehren, ans Liebe vor arme Biirger cliirch Beinül~ung und auf Kosteil 
cles allliicslgen Doctoris DEeclicinaa iind Physici Ord. Jolianii Christian 
Sericlreaberg, im Jahre 1770. auf- iincl eingerichtet, clurch cler Biirger- 
schart JEilclthiitiglreit aber nachher erweitert n!ld aützlicher gemacht 
~vorclen. 

Ueber dieser wird iii einer Niche clas Bild cles Heilandes mit 
offenen Armen, i~ncl iiber dem Haupt clie Worte stellen: 

Salvator inuncli salva 110s. 
Zn clesseii Piisseil aber 

Matth. XI, 28. 



16. Der 'Rof des Hospitals. 
17. 17. Zwo Einfahrten zum Hospital. 
18. Der Bleiclil>latz bey dem Hospital. 
19. Der Vorplatz bey dei Anatomie. 
20. Theatrinm anatomionm mit seirien ~ween  Seiteiibitiiea. 
21. Dey ZU der Anatomie gehörige Brimu. 
22. 22. Der Zwingor an der Stacltmaiier, wovoll die Abtlieiluiig n. eiii 

Holtzplatz fiir clas I-Iospitcll, b. eiii Roltzlilntz Eür das Gewächs- 
haus, o. ein Holtzl~latz fiir das Wat~s an cler Eschenlieimer Gasse ist.L1 

Ueber die iiltesten, dem Eschenheimer Tliurm gegeiiiiber liegcilclen . 
Gebände hat Reiffensteiil in den Jahren 1848, 1867 uacl 1862, sowie liurz 
vor clern Abbruch derselben im Jahre 1866 iii Wort tincl Bild sich gc- 
äussert, Das mit cler IIauptfront nach clcr Escheiiheitiler Gasse gelegene 
tliid mit seinem steilen, gernanerteil Giebel ilaclz der Stiftstrasse stelrellde 
S t i f t shaus  hatte sich trota cler vielen Verlindernngcn sciii altertliiimliches 
Gewand so eiemlicli zii bewaliren gemusst. I) Der 13auptbau stainnzt,e, deii. 
Profilen an Thiir- und Fenstargewäiiden nach zu urtheileii, iniii seirioin 
clurch sechs flache Gewölbe auf dickeil massiven Pfeilern über~leclrteli 
Keller aus dein Ende des XT. Jahrhiinclerts. Der grösste Tlieil cler 
unteren Fenster mit den davor befindlicheii Gibtern geliörte clern XTI. 
Jahrhundert an;  clas zierliohste tind älteste derselben a n  cler Hansthiire 
mil; vier gesclin~ackvoll in Eisenblech geschnitteneil 'CiTappenschilderii ist 
in Fig. 338 ~iedergegobe~n. Die Wappenscl-iilder waren jedenfalls bemalt, 
clas Gitter angestrichen, die Vorzierungeii iiild Nägel oder Rosen ver- 
goldet. Fig. 339 zeigt die originelle Stiickverziernilg von der Decke eines 
Erclgeschossraumes, Die Fenstergewände waren meist im Iilnercn, bei 
eineclnen Fenstern dagegen anssen mit Hol~lkehle anf \Tasserschlajg pro- 
filiert. „Ueberhaiipt finden wir in dem Hause eine Nenge malerisulies und 
traiiliches Gewiilkel, kleine SWbcheii und Riinme, wie sie das jetvcilige 
Becliirfuiss geschaffeil, l u d  cloch dabei eine Behagliclzkeit, wie inan sie in 
unseren lieuen Häusern vergeblich sticht." Die Dccke cles HauslZnrs war 
geschmackt.011 in Felcler von versohiedeneil Formeii eingetlieilt; reich ge- 
kehlte Tliiiren von dunklem Eichenholz mit zierlichen, Beschlägori wareil 
vorhanden; die Treppe hatte ein dunkles ITolzgelänrler mit kunctvoll 
g.eclrehteii Stiibei~. Iin ersten Stoclrwerk war das Wappen der Pamilie 
Uffsteiner auf eiiieiu Tragstein angebracht, wahrscheiiilich zur Erinliernng 
an clie Haiiptumgestaltung des XVI. Jahrhuildarts. I n  deu obereil Stoclr- 
werken sah Beiffenstein noch den Anstricli. des vorigen Jahrhnnclerts. 
Die Dachbalken, sowie die Fachbalkeil der W&nde standen uin ihre ganze 
Dicke vor, clar Raum zwischen ihnen war ~veiss, die Balken selbst wareil 
grau gestrichen nncl noch mit einein handbreiteri grauen Streifen um- 
zogen, welcher dann durch einen dicken schwarzen Strich von dem meissen 

Die von Baenmerth (Ii'ig. 336) gegebene Alisic:ht woiellt von d e i ~  Reiffenstoiil- 
sehen Drcrsiollnngeil ab, 



Grnnde getrennt war. 111 gleicher Weise war das Hans von Ausseii Ise- 
malt; hier fand man unter der Schieferbekleidung weisseii Grniicl nncl 

. . 
Big. 387. Stiftshniis vorn Hofe nris. 

rotiie Balken, die mit Liiiien von derselben Farbe eingefasst waren. 
Ebenso war alles I-lolzmerk iniien uiicl aussei1 roth angestricllen. Das 

Haiipthaiis war ursprünglich gaiiz roth, spnter weiss mit rothen Stein- 



einfassui~geil bemalt, eiiic eigeiithümliche Art  von Schrilnck, die sich fast 
200 Jalire lang in Anwcild~ing erhalten hat. 

In den Dachlcaminern stailcleii zwei alte Kacliel6feii mit  eiserriea, 
drei Platteil bestehenden UntersiLtxen mit Darstellungen aus der biblisck~e]~ 
Geschichte (das Oelkrüglein der MTittwe lind clie Eochzeit eil I<anann) 
nilcl obereil Aufsi~tzen aus I~nchelii von gebrnanten~ Tlion, welclle in 
geschinaclrvollei~ Ornamenteil bekannte Figuren trugen, aus rlem Jahre 
1684, Sie w~~rdei i  beim Abbrliche lSGG dem Goethelians iiberwiesen. Uebei. 
dem Haupteingang befand sich die, jet,zt ain Neubau aiigebrnchte Marmor- 
tnfel, welche Seilckeiiberg einsetzen liess und ausser dessen XTnppeii, dein 
brenileilden Berg, die irn Stiftungsbrief vorgesehene Inschrift (S. 328) trägt. 

Fig. 310. SciioltciiborgisoIic Stiftung; Stiftaliaiis. Rnusfiiir init 'i'reppc. 

Im Hofe war eine Sonnenuhr erhalten, deren Zahleil auf ein gerolltes 
Band geschrieben waren, daneben clio Worte: „Me sol, vos umbra regit.lL 

Die obeil ertviihnteil Kellerl~feiler wareii viereckig, 4 Fnss 6 Zoll 
dick, 7 Fiiss hoch, seitlich abgefast niicl bestanden aus drei massiven 
Doleritblöclren (Fig. 341). Im  ersten Stoclcwerk wurde nach Entferncing 
der Tapeten und iingefahr sechsfachen Anstrichen - wovon der oberste 
weiss mit hellgrauen Borten und Fensternischen, ein anderer weiss mit 
rothor Borte, unter diesem ein hellgrauer mit duilkelgrai~er Borto lind 
schwarzer Sclilusslinie 11. s. W. - der erste Anstrich freigelegt, welchen 
man unmittelbar auf dem Kalkl~utz in  Freskomailier angefertigt Ilatte. E s  
waren anf lralkweissem Grunde in steinrother E'arbe in den Fensteriliscben 



und Eclreii cles 2knrners mittelst schwarzer aiid meisser Linien Quaclersteine 
.gezeicliliet (Fig. 342). Ain uiiteren Theil cler Wände .war eii-ie f~~ssbreite, graue 
BorLe angebrachL, um welche wie um clie Qnaclern lind Thiirbekleidungeii 

ein clicker scliwarzer Schattenstrich lief, 
Das von Seiicbeliberg selbst 1767 er- 

richtete Grabmal  (vgl. rlen Lageplan 
Fig.336) stelzt heute nocli an den späteren 
Neubaii des 11nseiims angelehnt. Es ist 
ein rechteckiger Bai1 mit geschweiftem 
Schieferdach, zwei flnclibogigen Oeff- 
nnngen, ~vclclie im Schluss das Seiicken- 
bergisclie TVapyeii tragen und durch 
schöne Gitterlhiireii gesahlossen sind 
(Fig. 343). Die schönen Saiiclsteinpfeiler 
und clns barocke, in clenUlitergliec1ern ge- 

Big. 341. IZollerpfcilci: kröpfteGesims silicl mit grauer, die eiser- 
nen Thüreii mit schwarzer 
Farbe gestrichen. IinInne- 
ren befindet sich an dor 
~iörcllicheii Wand die Mar- 
mortafel mit cler in1 Stif- 
tnilgsbrief (S. 328) Tor- 
geschriebenen, dnrch das 
Todesdatrim vervollstäil- 
cligten Iiischrift. 

Von dem G e w ä c h s -  
h a u s  ,1767-1768 erbaut, 
ist uus eine oigenhihclige 
Zeichiiiiiig Baeumerths aus 
clem Jahre 17'72 erhalten, 
welche j i i  Fjg. 344 wieder- 
gegeben ist. 

Die A n a t o m i e  ist 
ebeilfalls ein Werk Baeii- 
merths aus clem Jalire 
1768; ihre innere Ein- 
richtung wurcle 1776-1776 
vollendet. Der Grundriss 
ist auf dem Lageplan, die 

Fig. 342 Bcnstci.iiisolio. Hanptansicllt in Fig. 345 
Soiiclrciibcrgischc Stiftiiiig; Stiftshniis. eii sehen. Das GebSinde ist 

ein Acl-iteckbau von 32 Fuss Durchmesser nricl zwei 30 Fuss lailgen, einge- 
schossigen rechteclrigeii Pliigeln, welche spnter durch All- und Auf bauten ver- 
grössert wurden. Der I ~ a u ~ t r a u m  wird durch eine achtseitige, schiefer- 



Big. 548. Seiiclrcnbcrgisclio Btiftting; Grnbuial. 



gedeckte Kuppel  mi t  ovalen Fenstern und eine achtseitige, durch halbkreis- 
förinig gesohlossene Fenster belenchtete Laterne iiberdeckt. Spiiter ~ ~ u r c l e  
eine Balkendecke i n  der Höhe des Käinpfers eingezogen. Die Mauern sind 
massiv und  geputz t ,  die Architekturtheile aus Saiidsteiii hergestellt. 
Senokenberg sagt in seinem StiRuiigsbrief: 

„I. Tlieatruin oder Amphitlieatrnin anatomicuin, in dessen Mittc 
ein Tiscli, den man umdrehen kann, tun diesen her 3 BBnke iibei- 
einander, darüber, iiber clei~eil Thiiren clerer Seitenbäuen in dcr Mniier, 
2 Glas-Schrgnke vor psaeparata anatomica, in denen 8 Eolreil desselben 

Fig. 345. Senclccnl~ei'gisclie Stiftung; Anntomic. 

aber eben so v i ~ l e  Niches uin Sq~ielettes etc. liiileiil zu setzen. Hat 
folgende Ueberschrift : 

Theatrim anatoiiiiciim 
acl angeildam renl patriae ineclicnin 

exstriictiim 
aililo DIDCCLXVIII. 

cnra et snmtu 
Joannis Christiaiii Senclreiiberg 

m. d. et physic. ord. 

Im Te~itscheii : 

Schauplatz der Zerglicderui~g, welclier, zu Verbesserung des 
Mecliciiialweseils, in clein Vaterlaild, erbaut wo~cleii im Jahr 1768 unter 



Aufsiclit iind aiif Ilosteii Johanii Cliristian Sciioliaiibeigen, der Artzney- 
Iruiisi, Doctoris uncl Pliysici Ordiriarii. 

2. D~is Präl~aratoriurn oder Schiieidzimiiier. 
3. Die Kiiclie cler Anntoiiiie. 
4. Der zn cler Aiintomie gehörige Briiiinei~.'' 

Die Laterne ~vviirde nach dem Willen des Stifters mit eillern Snt,iirll, 
~velclier Sanduhr lind Sense triig und aus Eiseiiblecli getrieben Tvnr, 

krönt. Der Volksmund machte ihn zrim Walirieicheii der St i f tung uiid 
uaiinte ihn ,,deii Senseomnun des Seiiokenbergu; er ist  seih lilngerer Zeit 
nicht inehr vorhanden. Sechs flachbogig gesclilossene Fenster  beleuohteii 
deii Hörrnom, vier darunter liegeiide, lileiiiere Fenster den Umgaiig. Gmnd- 
riss iuid Schnitt siiicl iinch cleii alten Pläiien Bachmaiius iii Fig. 386-347 
wiedergegeben. Die Ausfiihning ist im Wesentiioiieii iincli deiiselliw 
erfolgt, 



Das 1771 begonnene, 1779 vollendete H o s p i t a l  wurde entgegen 
dem ersten Projekte, welches einen gesclilossene11 Hof niifwies, als eil1 
nach Westen offenes El~zfeisen, um mehr. Licht lind Sonne eiilzulasseil, 
ausgefiilzrt. Die Originalpläne des Steinrnetzmeisters nncl Architekten 
Therbu sind uns ans dem Jalire 1774: erhalten (Pig. 348-350). Der 
Cfrnndriss ist so gestaltet, dass an der Hofseite ein einseitiger Flur liegt, 
welcher clie nach Ausseii ailgeordiieten Pfriindiier- iincl Kranlieilzimmer, 

e 

sowie die Ziini-ner fiir clie Verwaltung ~ i n d  cleii Hospitalmeister znglnglich 
macht. Diese sind im Erdgeschoss, ersteil Obergeschoss aild im Mansarden- 
stock untergebracht, welche diirch zwei Treppeilliiiiiser mit einander in 
Verbiiiclnng stehen iiild mit der Zeit maililigfache Veiäiiclcrnngen erfahren 
haben. Den Querschnitt zeigt Fig.  361. An clcr Siiclseite, Norclseite und 
Ostseite siricl init schwacheil Vorspriirigeil Giebel aiigeordnet, welche sich 
mit ihrem eweiteii massiveil Obergeschoss von clem beschieferten Mau- 



sardeudach abheben. Die beicleii erstcii entlialteii. fiinf, clei. letztere siebell 
Fensteraxeil, dereii Oeffn-liiigeii niit profilierten (;l.ewä,iiclen, flaclibogigell 
S.tnrzen niicl Rolrolro-Agraffen in cleii verschiecleilsten Zeiclinungen ge- 
schmiickt siiicl, währeilrl alle iibrigen Feilster, aticli flaclihogig gesclilossen, 
voii glatten Gewändeii ulicl Sturzeil mif; glatten Sclilnsssteiiien umrahmt 
~verclei~. Die Giebelfelder der nörtllicl~eiz uncl östliclicn Seite sincl glatt 
uncl enthalten je ein liinglicli rundes Fenster, der Haii1,tgiebel ist mit 
cleiii Senclrenbergischen TVapl>eii ge~chmii~lit;. Uriter ihm stelit in einer 

lialblrreisförinigei?, ro1cokogeschn.ückten Nische die Figur Cl~risti von 
dem Bildliaiier Datzerath (Fig. 352). Dariiber stehen die l7Torte : „Sd- 
mtor mnildi salva nosnU, darunter „Venite ad rno omries. Matth. XI, 
V- 28." In dem grossen Rol;olroscl.iilrl zwischen Nische und Haiisthiire 
hat clie im Stiftuilgsbrief nnter NY. 15 angcgeboiie Iilsclirift (S. 329) 
Platz gefiiuden. Die Arcliitel~turstiicke bestehen zum grössten Theil 
aus rotliein Saiiclstein, clie Flächen sincl weissgelb geputzt. Das schwere 
Haiiptgesims ist in Barockformen gezeichiiet iind trhgt eine vorgehiiugte 



Fig. 3.50. Senckenbergische Stiftung; Hospital. Ansicht. 



Rinne, das obere Gesims, welches die beiden Schieferdächer treilnt, ist 
als Wulst mit darunter befindlicher Ilohllrehle gefertigt, 
Ueber dem Nordflügel erhebt sich iii ' der Mitte ein hölzerner Dach- 
reiter mit Glocken und Uhr. Er ist roth gestrichen und sitzt auf vier- 
eckigem beschieferten Unterbau. Dia vier Schallöffnungen, mit halblrreis- 
förmigeii Bögen auf Pilastern gescl~lossen, haben seitlich Je zwei Pilaster, 
welclle clas irn Halbkreise um das Zifferblatt heriirngefiihrte Hauptgesims 
tragen. Das achteckige, beschieferte Dach bildet eine Zwiebelform mit 

schwerer, vergoldeter Kugel 
uud Wetterfahne. Der Hof 
ist nach Westen durch Gitter 
nnd Steinpfeiler abgeschlosseii, 
wclcho clie Motive des an der 
Strasse befindlichenEinf~hrts- 
thores (E'ig. 353) zeigen. Im 
Hof befindet sicli eine in Saild- 
stcin ausgeführte Brunnen- 
nische (Fjg. 354) mit dem 
Senckenbergischen Wappen 
und eine Pumpe. Zur Er- 
iiiner.ung an die Beschiessung 
des Jahres 1796 findet man im 
Hof einen Stein mit der ewei- 
zeiligen Inschrift „Boinbar- 
clement den XIII. Jzilii 179GU, 
unter welchem clie gesamrnel- 
ten Bombenstiicke liegen, und 
im ersten Stock des Nordflügels 
an der Hofseite eine Kugel mit 
der Jahreszahl 1796. 

Ueber die Glocken, welche 
in clem Dachreiter Aufnahme 
fanden, berichtet Schroteen- 
berg0r.l) Die grösste derselben, - 

Fig. 361. Senckenlicrgische ~tiftiiiig; Ixosliitai. Querschnitt. 452 Pfund schwer, wurde a n  
16. November 1776 von cler 

Nachbarschaft des vierten Stadtqnartiers verehrt ; sie trägt die Umschrift;: 
„Gos mich Johalin Georg und Johanies Schneidewind in Frankfurt 1775. 
Mich verehrte die Nachbarschaft iin löbl. IV. Quartier dem Bürgerhospital." 
Eine kleinere ,Glocke, welche mit der vorgenannten das doppelte Schlag- 
werk der Uhr bildet und vermuthlich vom Stifter selbst noch angeschafft 

I) Sclirotzenbarger, Notizen iibei. rlic Dr. Se~~clreiibergisclie Stiftung beider 
Iiistitiito. Fraiil<f~~~v*rt s. M. 186G. Haiidscliriit im Besitxo der Stif1;uiig. 



wurde, hat die Uinsclirift : „GOS mich Jolianil Georg und Johannes Schneide- 
wind in Frankfurt 1772 zu der Genclzeiibergischen Stiftung." Eine kleinere 
Gloclre, 37 Pfund schwer, zum Läuten vor dem Gottesclieast bestimmt, 
haben die Glockengiesser Gebriicler Schneiclewind 1772 gestiftet. Sie 
hatte die Umschrift: ,,Gm mich J. G. und J. Schneidewind in FranlzfurL. 
Anno 1772. Verehrten dieselben zur Senckenbergivchen S t i f t ~ i i g . ~ ~  Die 
kleine Glocke ist inzwischeil durch eine neue, 1877 clnrch Rincker in 
Siiln gegossene ersetzt worden; die beiden grösseren mit 0,46 m uncl 0,73 m 

Big. 352. Sericlcenl~crgisclie Stiftuiig ; Hospital. Stnnclbild Cliriati. 

Diirclimesser sincl noch vorhanden. Alle drei sind jedoch ansser Betrieb 
gesetzt, die Klöppel entfernt. 

Die Holztreppen im Inneren des Gebiiudes sind mit einfachein 
eisernen Geländer versehen, auf den Unterseiten weiss geputzt uilcl mit 
einfachen Stiicklejsteii in geolnetrischen Linien verziert. Bei clem ersten 
Anstrich des Hauses 1791 erhielten clas Holz uncl die Steine eiiieii stein- 
rothen, die Haustliiiren eineil Eichenholzton, clie Fenster graue Oelfnibe, 
die Putzflächen weisse Kalkfarbe. 

23s 



Ueber die spkteien ba~ilichen Aencleruiigen an diesen Geliäiidsn 
sowie iiber die jiiugereu An- und Neubauten, welche entweder jenseits 
cler diesem Werke gesetzten Zeitgrenze fallen oder, weiiri iiocli diesseits, 

Fjg. 364. Briiiineiinisc1:lio. 
uiig; Hospital. 

keinen Anspriich auf die Wiirdigiing als Baudenkmäler erheben können, l) 
vergleiche mau Scheirlels Arbeit. 

I)  Ueber das 1820 nacli Plii~~eil von Ress erbnute Miiseim cler Sencl~eiibe~giscl~en 
natu~orsclienclan Gesellscliaft vgl. Prankfiirt n. Y. iiiid seine Bauten S. 148; über 
das noue, 1871-1876 nach Pichleir Pl&nen voii Biuuitz ci.riclilete Ho~pitalgebR~iide: 
Fraiikfurt a. Y. in seinen Iiygienisclien YerhiUtniasen uncl Einrichtiing*i (Frnnlcfurt 
1884) 6.  830; ~ g l  hier a ~ c l i  in zerstreuten Al~ncll~iitten die Schilclerung der Stiftung 
und ihrer Gebiiude. 



DAS S(Y/EIAUSPIELHAUS. 

D i e  weitläufigen Verliaiidliiugen der reichsstädtischen Behörden über 
dic Errichtung eines släiidigen Theaters, clie Erbaiiuiig desselberi nacli 
deil Pläneii des Stadtbaumcisters Johanil Andreas Liebharclt in cleii Jahren 
1780-1782, die ba~iliclien Veränclerungen am Ha~ise bis zuin Jahre 1872 
sind von Senator von Oven 9 nach cleii städtischen Akten bis in alle 
Einzelheiten geschildert worden. Wir bescllränken uns deshalb auf clie 
Fortfiihrniig cler Baugeschichte bis zur jiingsten Zeit und fiigen eiiiige 
Pläne nnrl Risse aiis den Akten der Ba~i-Deputation bei. 

Der Plan, iii Fraiikf~irt ein stäncliges Theater za errichteil, tanchtc 
zuerst 1751 auf, nahm aber nicht vor dem Jahre 1767 greifbare Gcstalt 
an. Am 22. September dieses Jahres wies cler Rath das Bau- Amt an, 
einen Plan fiir ein städtisclies Theater vorzulegen; am 15. Dezember hatte 
der Stadtbaumeister I~iebharclt bereits ein Projekt, das Privatgebiride znm 
„weissei? HauscL als Theater einzurichten, ailsgearbeitet. Diesem Vorhaben 
widersetzten sich die biirgerliclieii Vertreter theils aus Abneigung gegen 
das Theaterwescn, theils ans Eifersncht gegen den iii dieser Frage selbst- 
ständig vorgeheilden Rath. Nach langwierigen Verhandlungen, in welchen 
schliesslich der Reichshofrath in Wien ein Machtwort zu Guiisten des 
Theaterbaues sprechen musste, einigten sich Rath uncl Biirgerschaft 1778 
auf clen Neubau eines Theaters an cler Stelle des „weissen Haiises" auf 
Grund der Liebliardtschen Pläne. Weitere Schwierigkeiten des bürgerlichen 
I<ollegieii verzögerten den Beginn cles Baues bis zum Juni 1780; am 
31. Juli clieses Jahres faiid die Grundsteinlegung statt. Am 2. September 
1782 wiirde das Haus mit der Vorstslliing des Schauspieles „Hanila, Fiirst 

l )  A. H. E. von Oven, Das erste stadtische Theater z u  Frankfurt a. 31. Eiii 
Beitrag zur änsseren Geschichte cles Brnnlrf~~rter Theaters 1761-1872 = Neujahrsblntt 
cles Vereias für Gesclliclitc und Altertliuinslraizcle ZLI Fraillrf~~rt a. 11. fiir 1872. - Zur 
iiiileron Geschiclite des liiesigeil Theateiweseiis vgl. die Werke: E. Mentzsl, Geschichte 
cler Scl~a~~spiellcaast iil Pranlrfnrt 8. M. voii ihren Anfkngeil bis zur Eröffiiung des 
städtischen Coinödienliauses = Arcliiv für Frankfnrts Geschichte niid Kunst, Neiic 
Folge, Bd. IX; A. Biilg, Rü&bliclre auf die Geschichte cles F ran l r f~~~te r  Stadttheaters 
von dessen Selbstäildiglreit (1792) tii$ zur Gegeilwart, zwei Bände, Franlcfiirt 1892, 1896. 



im Norden" voll J. Clir. Roclr eröffnet lind ist von diesem Tage an bis 
ziir Eröffllung des aenen Ol~erilhanses vor dem Boclrenheimer Thore am 
20. Oktober 1880 das einzige stehende Theater in  Frnnkfurt geblieben, 

1876 wcirden fiir verschiedalle banliche EIerstellnngen und B e p a r a t ~ ~ r e ~  
6820 Mk. bewilligt. 

Am 10. Juli 1878 geriet11 das Schanspiellians kure vor der Vorstell.~ing 
von Grillparzers Ahnfrau in Brand. Das Dachwerk ~vnrcle zum grossen 
Theile zerstört, Kronleiicliter uud Vorhang stürzten, da die Seile durch- 

Fig. 355. Sclisuspielhaus; Parket. 

gebrnant mnren, herunter, die Fussböden und Brüstungen der Ranglogen 
mnrrlen stark durchnässt, ebenso die Böden cles Znschanerranmos iincl cler 
Biihne. Die Wiederherstelluug cles Ciebäudes wurde sofort in  Angriff 
genommen und so betrieben, dass das Haus bereits am 15. September 
1878 dem Gebrauch wieder iibergeben ve r  den konnte. Der Kostenaiif- 
maud fiir clie durch die Bau-Deputation erfolgte Instandsetznng des Bau- 
merlrs , Ergänzung und Verbesserung der Beleuchtungs - Vorrichtungen, 
Reparatur nnd Erneiicrung des Mobiliars betrug rund 73,000 Mk., von 
denen, abziiglich 2000 Mk. für Seile und Schnüre, riiild 31,000 Mk, seitens 



der Feuerversicher~iiigen als Brandsohaclen gezahlt wurden, so dass die 
Stadt mit 42,000 Mk. belastet werden musste. Dei? Dachstuhl, die Fiiss- 
böden uncl die Deokell im AncIitorium und den Gaugen wurden erneuert; 

repariert, cler ICronleiichter i n  cleil friiheren Formen neu hergestellt. 
Bei Wiedera~ifstellnng der Parketsitze wurcle der freie Ra.~im zwischen 
den eineelneii Reihe11 von 35 auf 40 cm vergrössert, die Saalcleclie und 
clas Deckenfeld iiber dein Prosceniiim wurden unter Beibehaltung der 
vorhandeneil Eiritheilnizg und in Uebereinstimmuiig mit der friiheren 

Fig. RKG. Scliaiispiellirufl; erster Rmg. 

I-arbengebnng und tiiiter Benutzung der vorhandenen clrei Declrengem5lde 
clzirch den Maler Kar1 Streit neti gemalt, die Declre~zoinamente erneuert. 
Dann w~irde der neuen Theatex - Aktien- Gesellschaft am 19. Juli 1878 
gestattet, auf ihre Kosten zwei weitere seohssiteige Logen im Parterre 
~iliter Leitung und Aufsicht der Bau-Deputation anzubringen, und ain 
26. bszw. 27. Mai 1879 wurde ein besonderer Kredit von 2000 Mk. fiir 
die Herstellung' eines flammensicheren Anstrichs des Holzwerks mit 
wa~serglasfarbe seiteils der stiidtischen Behörden bewilligt. Dann wurde 
im Jahre 1882 der eiserne Vorhang und ein Regenrohrsystem auf der 



Biihile eiilgerichtet uncl 1888 die Feuersicherlieit clnrch Aencler~i i l~  der 
~ i ih~ienzu~äi i~ l ic1 ike i t  i~ i i t  oinem IIoste~iaufwancl von 2800 1!k. verbessert. 

w a r  anch anf diese Weise das Schauspielhaus wieder gebrauchs- 
fällig hergestellt worcleiz, so war inan doch allgerneiil zu der Uebcrzengullg 
gel<oininen, dass die Zustiincle sowolil iil bantcchnischer, als auch in 
biihizenteclinischer Beziehang auf die Dauer nicht haltbar seien. Der 
]lngistrst beauftragte daher durch Bescliltiss vorn 29. Jul i  1890 clie Bail- 
Depl~tation, die Frage zu yriifen, ob es rathsarn sei, statt  der Verwenclullg 
grosser, namentlich durch Einfiihrung der elektrischen Beleuchtung und 

Fig. 357. Sclinuspicllinus; Qiierscl~iiitt. 

Veriinder~iilg der Heiznngsaillage nothwendig werdender Betrage die 
Errichtung eines, allen Anforderungen entsprechenden Nenbaues i1-i Ans- 
Sicht zu nehmen. Die Verhancllungen zogen sich stnrk in  die Lange ;  
iii deii Berichten wurde darauf hingewiesen, dass die Länge des alten 
Hauses izngenügend sei, Hinterbiihne uncl Nebenränme fehlen, die innere 
Ausstattung veraltet ~incl in keiner Weise den moclerneii Anforderuigen ent- 
sprechend sei, dass mit A~isnaliine der Umfassnngswäncle uiicl einiger Schorn- 
steine vorn Erdgeschoss aufwtirts kein Stüclc massives Mallerwerk vorhanden 
sei uncl der gesammte innere Einbau, Decken, Treppe11 und Dachstzilil 
ans Holz bestanden. 1896 wurden vier Architekten beauftragt, gegen ein 
Honorar von je 1200 Mk. Eiitwiirfe für deii Uinbau anf'zustellen; als die- 



selben vorgelegt; wurden, konnte in dem fiir die Berathung cler Schau- 
spielhausfrage eingesetzten gemischten Ausschusse eine Einigung über 
Um- oder Neubau ebenfalls nicht erzielt worden. Während ein Theil des 
Anssclinsse~ gleich cler Ban-Depiitatioiz clie Meinnng vertrat, dass cl~irch 
einen Umbau eine irgenclwie tvirksalnc Abhiilfe nicht gescliaft'en werden 
köiliite, ~ i n d  sich im Prinzip für einen Neubau aussprach, erachtete der 
iibrigo Theil der Koinmissioii die naoh Ausfiihr~lng des Urnba~es zu 
ereielenclen räumlichen Verhältnisse nncl baulichen Eiiirichtiingen fiir 
zweokmässig uiid dauernd ausreichencl. 

Fig. 358. S011:liauspiolliaus; LUrigenschiiitt. 

I n  Fig. 355-358 sincl zwei Grundrisse, Quer- und Längenschnitt 
nach dem Entwurfe Liehhardts dargestellt lind es lässt sich annehmen, 
dass damals im Allgemeinen nach diesem Entwurfe gebaut morden ist, 
Die vielfaclien baiilichen Verii,nderililgen, besonders die Arbeiten des 
Jahres 1858, haben clern Inneren ein ganz anderes Gepräge verliehen, 
währeiicl die F a ~ a d e  weniger beriihrt wurde. Letztere ist in ihrer heiitigeii 
Gestalt in Fig. 359 tviedergegeben; Fig. 360 zeigt clen Lageplan mit clein 
Soha~~spielhanse, dem Qarclerobenailba~~ und dem durcli Riigemer irn Jahre 
1875 erbauten Delrorati~nsrna~azin nach dem gegenwärtigen Znstaacle. 
Der äussere Bau, welcher auch nicht im Mindesten eine f i r  clas Theatm 
charakteristisohe Gestaltnng erfahren Bat, sondern als zweigeschossige 
Fapade iii eiiifacher Weise mit flachbogig geschlosseneil Fenstern ausgebildet 
ist, bewegt sich in clen damals üblichen Formen. Die geqnaderten Lisenen 





mit verkröpftem Gesims und die Architekturtheile bestehen aus Sandstein, 
das iibrige ans Bruchsteinen und ist geputzt. Das Ganze ist mit Oelfarbe 
gestrichen. Nacli dem Thcaterplatz befindet sich in der Mitte ein Giebel 
mit dem Fraiikfurtei Adler von dem Bildlinuer Schnorr, cler auch clie 
Rapitäle und I<onsolen gearbeitet hat. Das Innere, ein Ranm von guten 
~erliältiiisseu iind mit guter Akiistils, enthslt ein Parket, Parketlogen, 

Parterre, zwei Ränge, eine Gallerio und auf jeder Seite der Biihne eine 
Prosceiiiumsloge in den drei unteren Gesoliossen, welche im ersten iincl 
zweiten Rang voll clurchgohendan korinthischen Säulen begleitet sind. 
So ist irn Ganzen ein Baum init 1016 Plätzen geschaffen. Die Briistiiilgen 
der Ränge siiicl einfach ornamentiert und vergoldet, clie gemalte Decke 
ist nach der Kreisform entwickelt und sitzt mit einer einfachen Vonte 
auf einem Xonsolengesims. 



DIE STADTBIBLIOTH EK. 

D a s  in den Jahren 1820-1826 nach dem Plane cles Stadtbaumeistors 
Hess am Obermain-Thor errichtete Gebäude der Stadtbilsliothek, welahes 
an der ä,ussersten Grenze des von diesem Werke iimschlossenen Zeitraumes 
liegt, ist in der Schrifti ,Die Stad tbibliothek in Frankf~irt  am Main,[[ welche 
ans Anlass der Vollendung des von Stadtbauinspektor Wolff ausgefiil-irten 
Erweiterungsbanes im Jahre 1896 von Stadtbibliotliekar Dr. Ebiard unter 
Mitwirkung mehrerer Herren herausgegeben wurde, in so eingehender 
Weise lind nnter Beigzzbe aller nöthigen Pläne und Abbildungeii geschildert 
worden, dass hier lediglich anf diese Festschrift verwiesen zu werden 
braucht. Die Vorgeschichte cles Bibliothekbaues, welche mit der 1748 statt- 
gefundenen Erwerbiing des „Weissen Hauses", an  clesseii Stelle jetzt das 
Scliausl~ielhaus steht, anhebt, ist in dem ersten Abschnitte jener Schrift, 
der Geschichte der Stadtbilsliothek von Dr. Ebrard, ausfiihrlich dargestellt, 
während der zweite Abschnitt, die Baugeschichto der Stacltbibliothel- L von 
0, Wolff, die Erbauung und clie weitoren baulichen Veränderungen be- 
hanclelt, welche dieser stattlichste Vertreter des Empire-Stiles in unserer 
Staclt iin Laufe der Zeit erfahren hat. 



OE PPEN TLICHE BRUNNEN. 

A r  cli iv n li s c h  o Qiioll  On: Bruiiiien-Sachen, Baiiamts- und Rccliiioiamts-Akten 
des Stadtai+chivs I. 

A e l t e r e  P l&i i e  uacl  Abbi ldui lgc i i :  Risse bei den oben erw3thnteil Akten; 
eiilzelne Darstollnngen im Hiutorjsclien Miisoum. 

L i t t e r  a t u r :  Bnttonns Oertliclle Beschreibang ; Prarilrfart a. N. und seine 
Bauten S. 388. 

Wir verzichteii dnranf, alle die zalilreichen Fraiikfi~rter Strsssenbriiiiiien einzelii 
mit genaner Dnrstellniig ilirar Geschichte vorzuführeii uild nennen nur dio hervos- 
ragei~clsteii Vertreter, ohiic von dieseil allen Abbilduiigen z11 bixingeii. Nur zuin 
Bloinsten Tlieil diirfeil cliese Briuineii den Werth von Deillrm&lcrn beanspruclien: 
dalies genügt es, von einigen ~venigen als Vertretern ilirer Gnttuug eine bildliclie 
Darstell~zng zu geben. Von der Gescliichte der einzeluen Brniluen ist begreiflicher 
Weise wenig zu sagen; was Battoilii clavoil rnittheilt, bedarf der Ergiinziiiig nach da11 
betrefYeiicleii Akten des Stncltarchivs, dn es lediglich deii ihm belraniiten Urlriiiideiz 
iler geistliclien Stifter uiicl clan Brnnneiirollen eiltnoinnien ist; voii clen letzteieii be- 
sitzt Ans Archiv einige, clie Batloiln iliclit vorgelegeii liabeil. - Eine Aufzälilnng aller 
1817 vorhandeiieii öffentliclien Brunnen findet sich in der Schrift: Die freie Stadt 
Franlrfilrt am Mayn (Franlrfurt 1817) S. 123. 

D i e  öffentlicheui Brunnen auf Gassen und Plätzen, welche neben 
' 

den privaten Brunnen in Hänsern uncl Höfen die Wasserversorgung der 
Stadt vermittelten, waren von Anfang an bis in das vorige Jahrhundert 
Z i e h b r  n n n  eil. Sie bestanden aus einem Schacht, welcher ausgemauert 
und oben meist mit einer steinernen B r ü s t ~ ~ n g  versehen wurde. Die Ent- 
nahme des Wassers geschah durch Schöpfgeräthe an Seilen mit oder ohne 
Zuhiilfenahme von Rolleil. Ihre Gestalt erkennen wir deutlich auf dem 
B e l a g e r ~ n g s ~ l a n  von 1662 und auf dem Merianschen Plan; die k~instlose, 
um das Jahr  1600 gezeichnete Skizze auf einem städtischen Brriiznen- 
buche, l) welche wir in Fig. 361 wiedergeben, mag uns ein deutliches Bild 

. von dem bescheidenen Aussehen der damaligen Brunnen geben, 

I) Ugb B 87 Nr. '3 des Stadtarchivs. 



In der zweiten Hiilfte des XVIII. ~ m d  den ersten Jahren des XIX. 
JahrhLinderts wurden die öffentlichen Ziehbrnanen in  der Stadt, sobald 
sie sich als baufällig erwiesen, nach ~ ~ n d  nach in P u m p b r u n n e n  mit 
Plzmpensäulen umgebaut. Vielfach waren die grossen Ziehbrunnen Hinder- 
nisse für den Strassenverkehr, während die Pumpensäulen weniger Platz 
wegnahmen. Für den Feuerlöschdienst lieferten die Pumpen rascher lind 
in grösserer Menge das nöthige Wasser. Bei den Ziehbrunnen veranlasste 
die häufige Verunreinigung durch hineingeworfene Thierleiohen und andere 
Dinge kostspielige Aiisfegungen; beim Wasserentiiehmen ereigneten sich 
öfter Uilgliicksfiille, indem schöpfende Kinder in den Brunnen fielen, 
Aus diesen Gründen drängte die stiidtisohe Verwaltung auf Ersetzurig 
der Ziehbrunnen durch Pumpen und machte ihren zu leistenden Zuschuss - 
an die Brniliienverwaltnngen davoii abhängig. 

Die bauliche Unterhaltung der ein- 
zelnen Brunnen wies die Stadt den- 
jenigen Haiisbesitzern Zn, deren Häuser 
sich dieser Brunnen bedienteii; sie waren 
in der ,Br~nneiirolle'~ eingetragen iind 
zahlten einen jährlichen Beitrag, das 
,Brunnengeld.(' Die Bruiinennachbar- 
schaft wählte zur Versorgung des Brun- 
iiens alle Jahre oder zwei Jahre einen 
älteren und einen jüngeren Briiimeil- 
meister; viele Brunnennachbarschaften 

? hatten ansser diesen auch noch einen 
auf Lebenszeit gewählten Brunnenschul- 

Big. 361. zieliurunnon uiii !500. theissen, gewöhnlich einen tim den Br111i- 
nen verdienten Nachbar, dessen Amt mehr 

eine Ehrenstellung war. Die Biuilnenverwaltung stand unter der Auf- 
sicht des Reohnei-Amtes in finanzieller und des Ban-Amtes in baulicher 
IIinsicht; sie war durch die von der Stadt erlassenen Bruiznenordnnngen 
einheitlich geregelt. Alljährlich trat die Nachbarschaft zur Rechniings- 
abnahme zusammen; bei dieser Gelegenheit wurde auch der Brunnen 

- gefegt und dieses Ereigniss iil fröhlichem Z~isammensein gefeiert, das 
man Brunnenfahrt nannte, wobei es manchmal, zum Theil auf Kosten 
cler Brunizeilkasse, hoch herging. Nach Anlegung der neuen Wasser- 
leitung am Ende der 20er Jahre wurde diese Verwaltung der Br~innen 
cliirch die Nachbarschaften auf der rechten Mainseite durch Verordnniig 
vom 29. Dezember 1831 mit dem 1. Januar 1832 aufgehoben und die 
Versorgung der Brunnen dem Bau-Amte unterstellt, welches auch das 
Brunnengeld von den Hausbesitzern zu erheben hatte. Die Entrichtung 
dcs Brunneiigeldes hörte mit dem 1. Januar 1862 auf. 

Die S pri i i  g b  runn  en auf clen freieii Plätzen hatten keine Nachbar- 
sohaft und wurden von der Stadt clirelit verwaltet nild iznterlialteii; sie 



waren mehr zur A.iisschmuclinng der Plätze als zum Gebrauch der An- 
wohner bestiinint nncl wnrcleii desshalb auch priichtiger ausgestattet als 
die Nutzbrniiilen in den Strassen. 

Ein al.ter Z i e h b r i i n n e  ii ist noch erhalten. Er stammt aus clem 
XVII. Jahrhundert lind steht im K a r t h  811s e r  H o f ,  dem jetzigen Hofe 
der IJilfssch~ile in der Precligerstrasse (Fig. 362). Er war kein öffentlicller, 

ein privater Br~iiinen, fiir clie benachbarten I-Iäiiser des St. Bartholo- 
maeus-Stiftes bestimmt. Briistnng und Pfeiler be- 

. stehen ans rothem Sandsteiii, das geschweifte 
Dach ist mit Schiefer gedeckt. Dieser Brunnen, 
welcher sohr baufällig geworden war, .cvnrde 
im Jahre 1884 durch Stacltbauinspektor Kocli 
sorgfgltig restauriert. Im Historischen Museum 
sind zwei vorziigliche Dnrstelliingen alter öffent- 
licher Ziehbrunnen erhalten: der B r  nnnen zum 
XI e i l i  g e ii G e  i s t  (Fig. 363), welcher am 15. Jnli 
1768 abgebrochen wurde, um dem heute noch 
vorhandenen, weiter unten zu erwähnenden Pump- 
brunnen Platzzu machen, und der al teFreithofs-  
Brui i i len  auf  dem Hühnermark t .  Letzterer, 
welcher auch inKleiners Francof~~rtum ndMoennm 
floridum auf Tafel IX, sowie auf der Rückseite 
seines Nachfolgers (siehe weiter unten) im Relief 
abgebildet ist und bis zum Jahre 1769 bestanden 
hat, war durch seine Anlage besondsrs bemerkens- 
werth (Fig. 364). Der Brunnen war mit einem 
schöllen eisernen Gitter nebst steinerner Sitzbank, 

.I an vier Stellen durch Eingangsöffniingen unter- 
pig. 3G2. brochen, iimgeben. I n  jeder der so gebildeten 

Ziclibruiincn iin KartliKusar Hof. 
vier Abtheilungen war eine Rolle an eisernem 

Arm befestigt, welche zur Entnahme des Wassers diente. 
Ziehbrunnen sind U .  8. noch dargestellt in Kleiners Blorirendem 

B'rankfurt auf dem Römerberg, Tafel IV, und an der Ha~iptwache, Tafel VII, 
sowie auf Bauers Bild der Konstabler-Wache (Fig. 329). Vgl. ferner 
Fig. 203, S. 157. 

Der P u m p b r u n n e n  a u f  clem H ü h n e r m a r k t  wurde 1769 erbaut 
lind 1895, als das Stoltze-Denkmal daselbst aufgestellt wurde, in die Grosse 
Fischer-Gasse versetzt (Fig. 366). Die Pumpensiiule wurcle 1769 von der 
Nachbarschaft mit einem ICostena~ifwancl von 726 Gulden orrichtet; clie 
Bildhauerarbeiteil stammen voll cler Hand Johann Michael Datzerats. Sie 
ist von quadratischem Querschnitt, ail den Ecken mit Hohlkehlen abge- 
kantet, mit einfacheil Rokokoornailienten verselieii und init schwerem Gesims 



bekrönt, welches die Figur der Freiheitsgöttin mit gesprengten Fesselil 
vor den Fiissell und einem I3ut in der Linlrell t ragt;  eine missverst~ndlich~ 
Aiisleguiig des Namens Freithof s~ls gefreite Stätte, Asyl, hatte damals iil 
der ]41einung des Volkes den Freithofs-Brunnen zLim Freiheits-Brunuell 

Fig. 363. Zielibrunneii erim Heilige11 Geist. 

werden lassen. Der rothe Sai~clstein ist mit geringer Vergoldung versehen. 
Auf der Gesimsplatte steht in grossen lateinischen Bnohstaben vorne: „Iohann 
Melchior Moscherosoh Brniien Schultheis Iohann Christian Franok Aelterer 
Brun :Meister Stephan Wagner Iüngerer Brunnen Meister. ; auf der Riick- 
Seite: „Freythoffs Brunnen." Eiii Rokokosohild an den Uutergliedern des 



Gesiinsos trägt die Iiisclirift ,„Anilo 1759,'' ein solches auf der Rüc1;seite 
,Renov. 1887.' 111 der Mitte des Pfeilers befindet sich eine IZelief- 
clarstellung des alten, oben erwähnteii Ziehbrunnens. 

Der S c h ö p p e n - B r n n n e i i  a u f  d e m  K r a u t m a r k t ,  der frühere 
\vobelins -Born,  ist ein quadratischer Sandsteinpfeiler mit schwerem 
Barockgcsims und einfachen, zum Theil vergoldeten Rokokoornamenten. 
Oben die stehende Figur eiiies Kaisers in der Tracht des XVIII. Jahr- 
hunderts init I<roile, Szepter und Reichsapfel, ziim Theil vergoldet. Unter- 
halb des Gesimses befindet sich eine in Rokolroformen gehaltene, ver- 
golclete Metallplatte niit einer kurzen, anf die Errichtung der Sa~lle 

Fig. 364. Ziclibriinncn auf dein Hiilinermarlrt. 

bezüglichen Iiischrift und darunter die Namen und Wappen des Br~innen- 
schultheisseil und der beiclen Brunaenmeister aus dem Jahre 1776. Auf 
der Platte des Gesimses steht vorne und hinten iil grosseii lateinischen Buch- 
staben jedesmal ,Zum Schöppe11 Brunnen"; auf jeder Seite die Zahl 1776 
und auf dem Pfeiler rückwärts „Renovirt 1888," 

Ein farbiges Blatt iin Historischen Museum zeigt den „Riss von dem 
B r u n n e n  z u m  h e i l i g e n  G e i s t  genant, wie er Anno 1768 erbauet 
worden." (Fig. 366-367.) „Die Statue, so oben darauf stehot, stellet die 
Tugend vor, in der rechten Hand hat sie einen Staab, womit sie alles 
abmisst, in der liiiken Hand das ihr anvertrailte Schwercl, worauf eine Kugel, 
mit welcher sie alles abwäget, uiicl die Kugel, worauf sie mit clem einen 
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Fuss stellet vor, dass sie alle Laster, so auf Erdeii, mi t  Fiissen tritt.u 

Der heute noch vorhandene Brunnen in der Saal-Gasse stimmt mit diesen 
Zeichlliiiigen nicht überein; er ist einfacher. Der Sockel ist quadratisch, der 
obere Tlleil mit Hohlkelilen abgekantet, clas Gesims besteht 1ediglicl-i ans 
Iiarniess grosser Sima. A ~ i f  cler Vorclerseite befiiiclet sich eine Relief- 
darstellilng cles Heiligen Geistes, darunter in grosseii lateinische11 Buchstabcil " 

die Iilschrift: „Briiniieii Z . H .  
G eisl.H.A,Bölling Briin. Scliul- 
theis.I.V.Siebert Aelt.Br.Mstr. 
B ,  S'i,r,i.ömsclörfer jiing . B r .  Mstr . 
1822.'' Die Rückseite t rägt  die 
Insclzi.ifi; ,ReiiovirL 1887." Der 
Schaft, ist glatt;  die Fignr der 
Tugend stimmt mit der oben 
bcscliriebenen iibereiii. 

A n  dein 1760 zur Pninyeii- 
sBille nnigewnndclteii B r i i n i i e n  
au f  clem R ö m c r b e r g  (Sains-  
t a g s b e r g ,  Eig. 368) siucl die 
Ecken des cluaclratisclieii Sockels, 
cles Pfeilers niid cler Unterglieder 
dcs Gesimses niit einein Viertel- 
kreis gebroclieii. Rokokoorna- 
mente befindeil sich auf alle11 
Seiten, auf der Riicliseite die 
Inschrift „Renovirt 1887." Oben 
steht clio Fignr cler Miaerva, iii 
der Liiikeii den Speer, iri clei 
Rechteii den Scliild mit dem 
Haupte rler Medusa. Der i i r  der 
Abbildiing gezeichnete grosse 
Brnilnentrog ist nicht mehr vcr- 
handen. 

Der 1890 reiiovierte Bruni ie i i  
i m  S t i ~ m p f e n - G ä s s c h e i i  a n  

Fig. BUB. Puiiip~ii iliillcli iii der G~.OSSC~I  F ~ ~ C ~ I C Y - ~ ~ s s c ,  der  A l t  eil Na i i i  z e r  G a s s e  lllit 
elicinals wf dem Bi\l)nci intulrt dcrIiisclirift am Gesiins iil grosseii 

lateiiiisclian Bnclistaben : „Ziim Maechtleiii Brniien = 1798 = lL  ist  ojiifacli 
gelialtei~, hat eiiieiz q~~aclratischeil Querschnitt, ain Gesiins eii~cli Zahnsohnitt, 
Platto iiiicl Sima uiid trägt eiiie weibliche Figur. An der Ost- ulld West- 
seite des Gesimses iii giossen lateiiiiscllen Biichstabeii die Naineii clei beiclen 
Briiiliienmeister. Der Riss bei den Archivalalrteii tragt Jeu Naineli G. Mayr. 

Auf dein Rothekrenz-Platz stelzt dor D i e t r i c h s -  oder Ro thek ro i i e -  

Br i i i inen ,  1807 durch Steiumetzmeister B. Scheiclel fiir 650 Quldei~ 



errichtet, 1887 erncnert, ein cbciifalls viereclciger, einfacher Brunneiistocl; 
antikisierendeil Porineii, wclcher aiif der Vorclerseite ein rothes ICrenz 

und in grossen lateinischeil Bncbstaben die Namen der Bruniienmeister 
mit Jahreszahl trägt. Auf dein Bruliuenpfbiler befindet eine Pe]s- 
partie, welche ebenfalls mit einem rotheii ICreuz bekröiit ist. 

Der 1770 mit einem städtischen Z~ischuss von 100 Guldeii erriclitete, 
1889 renovierte A l a i l c l s - B r u n n e n  ai if  d e m  E i n h o r n - P l a t z  iii der 

Wig. 360-967. P~impbruniien zum Heiligen Geist. 

Fahr-Gasse hat hohllreh1gekautet;e Ecken, einfache Rokokoformen und ist 
mit eiiiern Zapfeil belcrönt; die IilscEiriftelz geben nur die Jahre der Errich- 
tung und der Erneuerung an. Ursprüiiglich stancl oben eine weibliche 
Figur mit einein Korbe Olansbirnen, uach denen, wie die Nachbarschaft 
irrig annahm, der Briinnen seinen Nainen fiihrte. 

Ein zweiter Brunnen in der Fahr-Gasse, der L ö W e n  - B r i x  nii e n 
(Fig. 369), ist interossailt geieiohnet; er w~irde 1781 durch den Steiiimets- 

24a 



meister Arzt errichtet, die Bildhauerarbeit fertigte Johanii Leonhard 
A~fmuth;  die Kosten beliefen sich anf 464 Gulden. Der viereclsige 
Br~~iilieiistocli: ist gequadert, mit aufgelegten Platten und Ornamente11 
verziert iiiid enthält an der Vorderseite cler Gesimsplatte in deutscher 
Schrift die Worte „Erbauet Im Jahr 1781,' am Pfeiler „Jol.ianil Georg 
S~iiifferrnaa Brniien Sch~iltlieis,'~ seitlich ,)Abraham Fischer alter Brunnen 
Meisteru und „Hyronimus Peter Lehr Junger B r ~ l n  : &irei~ter.~' Oben ist 
ein sitzender, wappenhaltender Löwe angebracht mit clen Worten im 
Wappen „Znm Löwen Br~i i ien .~  Alle Inschriften sind vergoldet. 

- - 
Fig. SG8.s Puinpbriinnen nuf dem Rörnerberg. 

Eiii nicht mehr vorhalldener 
B r n n n e a  a n  d e r  Niko la i -  
K i r c h e ,  1774 für etwa 473 Gul- 
deii durch clen Steinmetzmeister 
JohanilLeoi~hnrd A ~ z t  zur Pnm pen- 
sänle iimgewaiidelt, ist nacli einer 
Zeichiiiiiig des I-Iistorisclien &In- 
seiims i n  Fig. 370 wiedergegeben. 

der schöneFischer-Braiznen 
i n  .der G r o s s e n  F i s c h e r - G a s s e  
(Fig. 371) warcle 1782 durch den 
Steinmetzmeister Thomes Scheide1 
für etwa 600 Gulden errichtet, wo- 
von der nicht bekannte Bi ldha~~er  
44 erhielt, und lant Inschrift 1869 
renoviert. Die Säzile ist ein ge- 
cpaderter viereckiger Pfeiler, grau 
gestrichen, mit reicher Oriiamen- 
tierung und Vergoldung. Auf dem- 
selben steht Neptun mit Dreizack 
und Delphin. Unter dem Zahn- 
scbnittgesims ein Frics mit Del- 
phinen, welche über Eck angeord- 

r l  ellzen. net sind und die ScliwSinze 1- ' 
Der K u g e l - B r u n n e n  stand 

friiher auf dem Grossen K o r n m a r k t  und befindet sich heute in einem 
Garten iial-ie cler Günthersburg. Er  wnrde 1788 für beinahe 850 Gulden 
als einfacher, vierec.kiger Pfeiler errichtet, welcher die Figur des Atlas 
mit einer vergoldeten Kugel von dem Bildhauer Johann Michael Datzerat 
trfigt. Er war eine der zierlichsten Brunnensäulen in der ganzen Stadt. 

Eine eigenartige Ausbildung hat der B r n n  n e n a u f  d e m S c h ill e r -  
P 1 a t z  (Fig. 372) erfahren: ein kannelierter, runder Schaft auf qiiadrati- 
schem Sockel trägt oben einen Frankfurter Acller; das zngehörige Brunnen- 
becken von rechteckiger Form ist entfernt und befindet sich heute irn 
rechtsmainischen Hafen, 



I n S e C h s eil 11 a LI s e n  ist ebenfalls eine Reihe alter Brilnllell vor- 
hallclen, ~velche iii der Aiioidn~~rig cles Pnmpenstocks, in clen Iilscliriften 
U. s. w. den oben beschriebsi~en Frankfurter Brunnen ribnlich gestaltet silld. 

Der 1781 fiir etwa 400 Gulden zur Pnmpensäiile nmgewalldelte, 1887 
erneuerte D rei l iöi l i  gs-Briiilil  e n ,  auch S c h a i i m a i n - B r ~ l ~ n ~ ~ ,  in der Drei- 
könig-%XISS@, tr&gt auf einem viereckigen, gequader'tea Pfeilei. mit Fries 
~iiicl schwerem Qesinls die %.~,rbie;en Statuen der heiligen drei Könige, fiir 
welche cler 1111s nicht bekannte Bilclha~ier 3G Gulden bezog. Am Gesims 
die Inschrift: „Zum Dreu 1Conig.s Brnnlieiitt ; an cler Säule, wie bei den 
anclereii Sachseiilz%nser Braniles, die Namen der IYlitgliecler der Brniinell- 

verwaltung. Der B r u n n e n  iii der  
Löher -Basse  aus dem Jahre 1801 
trägt iiber einem Zahnschilittgesims 
eine Vase mit cler Umschrift „Zum 
Löhrgässer BrunnenaLL Die Kosteil 
beliefen sich auf etwa G00 Gulden; 
dio Sriiile ist das Werk des ~ t e i n -  
metzen Nayer, clie Bildhauerarbeit 
lieferte Anfmuth. Die Grosse Ritter- 
Gasse enthält iin westlichen Thoile: 
den P a r a d i e s - B r u n n e n ,  auch 
Cleenischer Brunnen geaan&, 1786 
fiir etwa 420 G.iildeil errichtet, 1890 
erneiiort, ein viereckiger gequador- 
ter Pfeiler mit übergelegtei Platte, 
hohem Triglyphen-Fries lind iiber 
clem Gesims die Statuen Aclams und 
Evas mit dem Apfel unter clem 
Baume,  RU^ welchem siclz die 

. Schlange befindet; fiir cliese Aus- 
scl-imiickrnng erhielt der nicht ge- 
nailiite Bildhauer 36 Gulden. An 

~ i g .  SG9. ~ ß ~ ~ e i i - ~ r r i n i i e i i .  der Vorderseite liest man die In- 
schrift ,Parradies BrtuinenErbanet. 

17SG.tL In1 östliclzeil Theil d e r  Grossen Ritter-Gasse, „Tm Thier GartentL 
zlacll cler Inschrift, steht ,der Z'iir s C h - B r u n n  e n aus clem Jahre 1796, 
im Jahre 1890 reilovieit, ein Brunnenstock, de,ssen vier I<ilnt,en durch 
Ilohlkehlen gebrochen sind nncl welcher in einfache11 Rokokoformen mit 
einern Damhirsch als Bebröilung gezeichnet ist. 111 cler Paradies-Gasse be- 
findet sich der B ä c k e r -  B r u n n e n  mit der Inschrift ,,Zum Becker Brnnneii 
1794LL, 1887 renoviert, ein einfacher Pfeiler mit anfgesetzteii Quadern, 
Gesims nnCl einer Vase. Etwas reicher behandelt ist der E l a p p e r -  
B r  i in i ie i l  in der Iclepper-Gasse (Fig. 373). E r  besteht aus einem vier- 
eckigen Pfeiler mit Viertelstäben an den Ecken und verkröpftem Gesims 



Vase. Vorne befiiidet sich die Inschrift: „Zum : Klaaper Brniien 1789.L' 
Die vier Seiten haben dann je eine durch einen I<raliz eingefasste Iilsclirift 
mit den Namen des Brnniiensch~iltheisseil , der beiden Briinnenmeister 

und cles Steinmetzmeisters G. W. 
Maeyr. E r  wurde 1888 renoviert. 

Wir gedenken schliesslich noch 
sweier Pompenstiulen , clie eine 
eigenartige Arisbildi~ng erfahren 
haben. Die eine ist allem Anscheiiie 
nach clie 1794 errichtete, 1831 be- 
seitigte Säule des Sch losse r -  oder 
Weissen-  L i l i e n - B r ~ i n n e n s  auf 
dem Theater-Platz lind befiilclet sich 
jetzt im Garten cles zur Gemeinde 
Seckbacli gehörigenHofes I-leiligeii- 
stock. Es  ist ein Obelisk, dnrch 
verzierte Quadern nach der Höhe 
getheilt, a i ~ f  denen verschiedeile Re- 
liefdarstellungen angebracht sind ; 
oben stand früher ein Bliimeiltopf 
mit einer vergoldetei~ Lilie. Anf 
einem der mittleren Qnacler iil 
grossen lateinischen Buchstaben clie 
zweizeilige Inschrift „Iohailn Davicl 
Voelker A . B . - M .  , auf einen1 
andereii clsmebeil, aizch zweizeilig : 
„Carli & D'Avis MDCCCXXXIu; 
erstero nennt cleil älteren Br~innen- 
meister zur Zeit cler Errichtung, 
letztere hat der I<&nfer der Säule 
1831 eingraben lasseil ; andere In- 
schriften (Jahr cler Errichtung uncl 
Nahen cles Brunnens wie cles 
jiingeren Bruilneiirneisters) siiid 
offenbar beseitigt wordoii, cln die 
Siiiile von clem Käufer zn andereii 
Zweclren verweiidet wurde, I) Ein 
einfacher liiichterner Obelisli ist 

eiile der jüngsten PnmpensIiuleii (wohl clie jiingste), die cles 1812 er- 
richteten Brnnriens in  cler Briickhof-Strasse,  lediglich in der Mitte 

') Vgl.KlciiiePresse 1897 Ni.. 215 mit Abbildung und dnznBattoiiil VI,210, sowio die 
Alrtoil des SL;ndtai.cliivs I Ugb A 12  Nr. 38 über diese Sü~dc,  dei.oiiEigo~isclia£t als Pninpcn- 
sSu10 allerdings voll ihrein Wiederentdecker, Postbni~i.atli a. D. CIWO, ans teohriisohoii 
Griinden bestritten wird; die Brnnneilmeister-Iiischrift s ~ l i o s s t  aber jeden Zweifel aus. 



der Vorderseite niit einer ägyptisclien geflügelten Sonne geschmiiclct. 
Der Briirineri wiirde auf Vorschlag cles Bandirel~tors Guiollett fiir etwa 
660 Guldcn im Juli 1812 errichtet; die Wittwe des Steinmetzen Jfayr 
lieferte nach der Ba~irechniing die Steinmetzarbeit, 

Von den alteil S p r i n g b r u n i i e l z  ist cler B r u n n e n  a u f  dem 
L i e b  f r a u e n b e r g cler grösstc. Der Brunnentrog lint eine 15ingliclzrriiicle 
Form von rund 9 1n Länge niid 7,S m Breite lind eine Steiiibriistniig. 
Ueber dem Beokolz erhebt sich ein hoher Obelislc init zwei seitlich ange- 
bracl~teil, voii Delphirien getragenen Schalen uncl Flussgöttern. An der 
Vorclerseite des Obelisken be6ziclet sich cler Frankfurter Adler, oben clie 

- - 

Fig. 571. It'iuclici'-l-lri~n~~c~~. 

vergoldete strahlencle Sonne. Der Sockel cles Obelislceiz tragt auf cler 
Vordor- uncl Riiclrseite zwei knpferize Inschrifttafeln. Die eine enthlllt in 
grossen lateinischeii Buclzstaben clie Worte: 

„Labriim hoc aquarnm 
salieiztiiim 

quod temporuin ininria 
confractiim esset 

Senatus Populnsqae 
Francoiiirtensis 

iiz piiblica commocla 
restitiii ornarique 

Eecernnt. " 
Darunter steht seitlich „Benovirt 1869" niid „1891.1L 



Die andere Iiischrift in gleiclien Buchstaben lautet: 

„Curantibus aedilibus 
Jo . Dau . ab Olensclilager scab . 

Gottliebio Ettling . J . V . L . 
Jo . Qeorgio Rau . seiiatoribus . 

architecto . 
Jo . Aiiclrea Liebharcl . 

DtDCCLXX . U 

Daneben steht niiteii in Stein gehauen: 
„Bernliarcl Scheide1 Steinmezen 1lei~ter.Fecit.~' 

Der figiirliche Schmuclr ist clas Werk cles 
in clen Iiischrifteii uicht geiiaiiiiteii Bildhaiiers 
Joliaiiii Michael Datzerat. Das stattliclie TVeilr 
ist in Fig. 374 nacli einer neueil Anfi~ahme 
wiedergegeben. Der ältere, 1610 erbnnte Spring- 
brunnen, cler bei I<leiner, Tafel V1 dentlich zu 
sehen ist1), wurde 1769 abgebrocheii, cler neiie 
tvurcle iin Mai 1770 begonneii und im Laufe cles 
Sominers iiaclz einen1 von Datzerat angefertigten 
Modell in der Ha~ptsa~clie fertig gestellt; im 
Sommer 1771 wnrcle die Steinmetzarbeit ruth, 
die Bildhauerarbeit in Oelfarbe vom ganzen 
Weissbiuder-Hariclwerk ohne Entgeld gestrichen 
und dann die Vergolduiig angebracht. Steinmetz 
Scheide1 erhielt 1200, Bildhauer Datzerat 190 
Gulclen; die Inschrifttafeln kosteten allein 300 
Gulden; die Inschrift hatte der Notar Schaefer 
verfasst. 2, 

Die Frage der Wiederlierstell~~ng des Ge - 
r e c h t i g k e i t s -  B r u n n e n s  3, (Fig. 376), eines 

Big. 373. Klaliper-Bruiiiicii. Springbr~zilnens auf dem Römorberg, beschtiftigte 
mehrfach die Römerbau-Kommission. Der Brnnnen wnrde 1642-1543 
als erster Röhre~ibrnniien in cler Stadt i n  einfachsten Formell errichtet, 1594 
der Trog mit einem Relief, Siinson iili Löwenkampf darstellend, verziert. 
Er wurde l G l l  beseitigt ziild durch den Gerechtigkeits-Brunnen ersetzt. 
Das Standbild war ein Werk des Johai-in Kocheisen, die Bemalui~g stainmt 
von der Hancl des Philipp Uffeabacli. E r  hat iin Laufe der Zeit, besoilders 

I) Vgl. dazn Niillers Beschreibung voll Franlrfnrt a. M. S. 26. 
') Frankfurtex HaiisblLtter 1879, Nr. 130-131. 
8, Vgl. iiber diesen denlrwiii.cligsten Brun~ei i  rlei. Stadt: ICrieglrs Gescllichta von 

Franlrfurt X. 476 und die Festschrift: Ziw Eriiliierniig an die Wiedereniclitiing des 
Jiistitia-Brunnens auf dem Röinerberg, 10. BIni 1887, herausgegobeil voll G. D. Maizskopf, 
bearbeitet von Stadtbauiiispel<tor A. Koch. 



vor I<rönimgsfestlichkeitea, mehrfache Wiederlierstelluhgen erfahrpn; die 
letzte im Jahre 1863 kurz vor dem Frankfiirter Fiirstentage. Die erste 
Abbildung des Bruniiens gibt das Krönuagsdiariitm von 1612. Aus clem 

Big. 574, Springbruiirian auf dem Liebfraucnberg. 

Jahre 1658, dem Erönungsjahre Leopolds I,, bestehen zwei selbständige 
Aufnahmen von Mare1 und Meriau, welche auch die Bemalung des 
Brunnens erkennen lassen (vgl. Fig. 203, S. 157 und auch Kleiner, T ~ f e l  V). 



Das Standbild nebst Postament und Reliefs war aiis granem Sandsteiii 
hergestellt lind befand sich in Folge von Veiwitteruiig, Frostschaden uild 
Bruch in so schlechtem Zustaiicle, dass eine Wiederherstellung unter Be- 



nut;z~iiig der im Aroliiv aizfkmwalirten Reste als tinthnnlich bezeichnet 
werclen rntisste. Der acllteokige Brnnnentrog, tvelclier noch mit zwei, sp5iter 
e i n g e p f l a ~ t ~ ~ t ~ n  oder beseitigte11 Stufen timgeben war, bestand aiis $obhem 
Sandstein. 

Dio Renovierung des Standbilcles iiild des Sockels erfolgte 1887 atif 
Icosten des Horrn Gnstav D. Manskopf durch den Bildhatier Sclzieriiolz in 

troner Wiodorgabe cler alteil Formen, jeclocli iii Bronze; die Srog- 
wand wurde iii rotliein Sai~dsteiii hergestellt und das Gaiize init zwei 
stufen von Basalt umgeben. Die untere Stufe trägt zilin Schiitze des 
Bauwerks ein gesclimiedetes Eisengitter, welches viermal den Fraiibfurter 
Adler entlilllt. Dor viereclcigo Pfeiler triigt nnteii die Roliefc1arstelliing.en 
verschicc1eiier Tugeiicleil, c-lnriibor mnsserspeiende weibliche Figuren, oben 
die Figur cler Goreoiitiglceit mit dein Schwert iii clsr Rechteii, clcr Waage 
iil der Liiikeii niicl darunter an den vier Seiten hernmlaiifeizd in grosseii 
lateinischoll Bnclista'uen clie Inschrift : 

„Justitia, in toto virtutuin in~lxima muiido, 
Sponte siia tribuit c~iilibet aeqna s~ium.'~ 

Die achteclrigo Briistnng mit einorn Darclimesser vo; 6,5 m trägt 
vorne eine Tafol init der ztveizeiligeii Iiischrift ,,Gustav D. Manskopf 
seiner Vaterstadt MDCCCLXXXVII" und ist an den Eclren mit vor- 
gelegten Pfeilern besetzt. 

Ancli a ~ i f  dem R o s s m a r  k t wurcle im Jahre 1711 eiiz Springbrunnen 
mit einer Figtisengr~il>l~c, Herciiles iiild Antacns atif Delpliiiien rnhencl, 
in secliseckigem Brnniieiltrog errichtet; er staiicl aii der Stelle clss jetzigen 
Gtittenberg-Deiikinals; die Steilimetzarbeiteli aii clemselbeii waren von 
Peter Liitlier, als Bilclliniier war Johann Bernharcl Scl.iwarzenburgor 
thtitig ; eine Abbilclitng des Briziinens befiiiclet sich bei Kleiner, Taf. VIII. I) 

1) Vgl. Niillors Uosdiroib~iiig 5. 27, 



OEFPE NTIJICHE DENKMALE R. 

Ntlr gering ist bis zum Ende dcs XVIII. Jahrhuaclerts in F ran l r f~~r t  
nild seinem Gebiete die Aiizahl clerjeiiigen Danhnäler gebljebeii, welche, 
auf öffentlichem Platze stellend, auch als öffentliche Deiikmiiler bezeichnet 
verden können. 

Unter diesen, mit welchen allein wir uns hier zti Iseschäftigeii heben, 
können einige diesen Namen nur im bescheidensten Sinno des Wortes be- 
ansprachen: es sind die beiden sogenannteil Heiligen- oder Bildstöcke, von 
welchen der eine arnMiih1berg.e im Jahre 1512, der andere an  der Gerbermülile 
in1 Jahre 1619 errichtet worden ist. Es ist ein beachtenswerthes Zeicheil fiir 
die allgemeiiie hohe kiinstlerische Entwicklung im Beginne des XVI. Jahr- 
hunderts sowohl wie für den religiösen Zug nach Errichtung nicht nnr  be- 
scheidener, sondern auch der grossertigsten K~tnstdenkmäles, class in  jene 
Zeit auch die Stiftung der figurenreichen grosseii Kreuzigiingsgruppe auf 
clem Dom-Kirchhofe, wie die der ähnlichen, aber aus weniger Li'igtiren be- 
stehenden Gruppe auf den1 Icirchhofe der alten Peters-Kirche fiillt. Von 
jener Zeit als mussten fast drei Jahrhunderte dahin gehen, bis wir in  Frank- 
furt wiecler ein öffentliches Denkmal entstehen sehen, abor - wiederum als 
cin Zeichen der Zeit - nicht mehr ein aus religiösen, sondern ein aus 
~atriotischen 11nc1 lrriegerischen Empfiiiclnngen hervorgegaiigeiles: das Denk- 
mal fiir die 1792 vor clem Frieclberger Thore gofalleilen hossischen Krieger. 

Wir besprechen die genannten Denkmiller hier in chronologischer Folge. 

Die Kre~izigizngsgruppen auf dem Dom-Kirchhofe und auf dem 
Kirchhofe der alten St, Peters-Iciiclie, 

Archivalische Qnelleii: Akteil Eber clie Peters-ICirclie und andere in den 
Ailinerkiingeil einzeln eiifgefiihrte Archivnlieil ,des Stadtnrchivs I. 

L i t t e r a t u r :  Lersnsrs Chroilik; Battonns Oertliche Beschr~ib~ing 111, VI;  
Cornill, Jacob Heller und Albreclit Diirer, S. 42 = Ne~ijahrsblatt des Vsrains für 
Gesohichte iind Altertl~uinslrunde 1871 ; Wagner, Dio Iirenzig~iilgsgruppali ain Doiil 
ZU Frankfiirt a. M., an der Pfarrkirche,zn Wimpfen a. B. nilcl an der St. Ignazl<irche 
zu Mainz =Fest~chrift der Techriisclien Hochschule zii Darmstadt 1886 ; Wolff, Kaiser- 
rlom S. 109; Battenberg, Die alte und die neae Peterskircl~e zii Prankf~wt am Naiiz, S. 292. 



D i e  in  der Ueberschrift genannten Denkmäler, bei& von holler 
künstlerischer Berleiltuiig, beicla Stif'tiiiigeii Frankfurter Bibger und dalnit 
Zeugen des zu ihrer Entstehungszeih hoch entwickelteii Biirgersiiliies, ent- 
stainmeii auch beide dem ersten Jahrzehnt cles XVI. Jahrhuiiderts. Dass 
wir sie hier geineinschaftlich betrachten, wird gerechtfertigt erscheilleli 
dadurch, dass sich im Laufe cler folgonclen Untersiichiingeu. clie niclit an- 
zuzweifelnde Thatsache ergeben wird, CI a s s  s i e  b e id  e s d er  W e  1;- 
s t a t t  e i n e s  iincl d e s s e l b e n  I c i i n s t l e r s  h e r v o r g e g a n g e i i  s i n d ,  
d a s s  a b e r  j e n e  d e s  D o m - K i r c l i h o f e s  clie f r i i h e r  e r r i c - h t e t e  i s t .  
Im Interesse möglichst lclarer Darstellung besl~rechen wir jedoch die Brnppe 
cles Peters-I~ircliliofes (Fig. 37G, Tafel XVIII) zuerst. 

Sie besteht aus drei iiberlebe~isgrossen Fignren: dem Oelrreuzigten, 
cler Maria, die zur Rechten Christi steht, und Johannes, der die ent- 
spreche~icle Stelle zur Linlren nnf der Deckplatte des grossen, altnrähnlichen 
Unterbaues einnimmt, clessen mittlerer Theil, auf welchem sich das Kreuz 
erhebt, etwas erhöht ist. In  dieseln erhöhten Theile ist in der Vorder- 
wand cles ITnterbaues eine kleine, oben im Eselsriicken abgeschlossene 
Nisclie aiigebracht, die für ein ewiges Länipclien bestimmt war lind ver- 
mittelst eines Gitters abgeschlossen verdeii lioilnte. 

Bei der Versetznng des ganzen Deiilcnlales im September 1896 von 
seinem ursprünglichen Platze, an welchem es, nach Osten gerichtet, nm 
ein Bedeutendes weiter nach Siidwestea staildll) auf die Stelle, welche es 
gegeiiw%rtjg auf den1 Xirchliofe eiiinimmt, wurde der ganze Uiiterbaii 
erneiit und dabei um diß Höhe des jetzt an demselben angebrachten Basalt- 
socliels, CI. h. uni 0,29 m, erhöht. Dass ein solcher Sockel vorher nicht 
vorhanden war, können wir aus der Abbildting des Denkmales in seinem 
,alten Zustand Bei Battenberg S. 229 erkennen. 

Der alte Unterbau war in einfachster Weise aus Kalkbrilchsteineil 
gemauert nncl mit Mörtel beworfen; die Deckplatten und die Umgebung 
cler Lampen-Nische bestanden aus rothem Sandstein; die senkrechten 
Kanten cles Mauerwerksockels waren gleichfalls mit solchem eingefasst, 
Bei der Erneuerung wurdeii diese Einfassiingen ans Basalt, das Mauerwerk 
sorgfältiger aus Brnchsteinen hergestellt und unverputzt belas~en.~) Dns 
Kreuz lind die Figuren sind, aus Heilbronner Sandsteine11 gea~beitet .~) 

I )  Diese Stelle ist  volllrommeii richtig angegeben ailf dem Belagerungsplari voii 
1b52 i~i id  auf dem Meriailschen Stadtplan; nach beidon abgebildet bei Battenberg 
S. 172 imd 173. 

2, Die Abmessuilgen betragen gegenwärtig: Hölle des Unterbaues iilcl. Basalt- 
sockel: 1,64; Länge der Declcplatte: 5,12; Breite desselben: 1,47; Länge des Unterbau- 
Kernes: 4,92; Breite desselben 1,25. Maria und Joliaiines vom Scheitel bis zur Ferse: 1,90. 

S, Dies winde festgestellt diii.cli die Untei.suchungeii des als Geologeil rühinlichst 
bekaniitoii Dr. I<iiilceli~i, Dozenten der Geologie ain Benckeiibergianixm in Fraiikfurt a. M., 
die derselbe niif Wiznsoh des Bildliauers Kar1 Rumpf zum Zwoclre der Restsurierung 
iin Material des Originales an abgefnlleiien Stückeil desselben vornahm. - I n  den 



Ueber das Jahr der Errichtung dieses Deiikmnles ~ ~ e i c h e n  die &lterell 
c~ronistiscliell Mittl1eiliingen, die ilzrc Quellen nicht angeben, von einander 
ab ; Lcrsiler (1, 2, 100) nennt das Jahr 1609, das Jahr 1510 Battonn. Wir 
werdell seheli, dass die letztere Angabe a,ls die richtigere zii betrachten 
ist. Auf deil senkrecht stehenden Fliicheii der Deckplatten sollen noch die 
starlr verwitterten Ueberreste einer 1iiscl.irift 'temerlrbar geweseii sein, ganz 
iil derselboil Maiiier und Form der Bticlistaben, wie auf der Hellerscheii 
Gr~zppe. 

Erst iil neuester Zeit 1;onnto diesem Denkinal die Aufinerksainkeit 
zngewendet werclen, die es mit Recht b~ansprucl~cn 11111s~. Aiif dein seit 
clem 30. Juni 1828 der Bentiizung nnrl clein Betreten entzogeilen Kirchhof 
war es der Betrachtung gänzlich eiltriicl;t, von Strauch- iincl Baumwerli 
nmwiicliert, dein Auge kanm sichtbar ni-icl in dieser Verborgaiilieit, da es 
ganz ohne Schutzdach von Anfailg an aufgestellt tvordeu war, txllinäl~licher 
Verwitterniig preisgegeben. 2, 

Der in neuerer Zeit iiiiierhnlb clei Biirgersohnft stets lebhafter ans- 
gesprochelie Wunsch, im Iiiteresse des Verltehis eine Verbiiidiliig zwisclien 
der Schäfer-Gasse und Senckenberg-Strasse Iiergestellt zn selien, war die 
Veranlassung, dass iin Jalire 1860 ein in clieser Richtiing ailgclegter Dnrcli- 
gang eröffnet und class in Folge dessen iin Jalire 1670 cler Friedhof iii eine 
gärtiierische Anlage umgewandelt wurde. Dacliircli war clas Dcaliinnl der 
öffentliclien Aixschaii~~ng wiecler z~zriickgegebeii ailcl bald wenclete sicli dem- 
selben die Beachtung cler I<niistverstSiiidigez~. zii. Anclz lenkte es sehr 
balcl die Aiifmerksainkeit einer Behörde auf sich, die sicli sonsf; nicht gerade 
viel mit der Pflege cler Kunst befasst, iläinlich die der Polizeibehörde, clean 
sie wurde bei clein Magistrat vorstellig, dass d~irch clas Herabf~~lleil einzelner 
Tlieile cles Deiilrmales, z. B. des untereil Tlleiles cles Chiistus-Kopfes8), eine 
Gefahr fiir clie iii der Nähe spielendcil Kinder bestäncle, uild dass desshnlb 
ailtmecler cler Abbrnch oder die Restaiirieruiig der Gruppe nothwenclig sei. 
Dey Magisti-at überwies die Sache der Bau-Deputation, welche sich dnrcli 
Schreiben vom 1. Oktober 1889 iiin Voranschläge zur Resta~lrierung cler 
G r ~ l ~ p e  an tleii Bilclhaizer Earl Rumpf wanclte. Sie wurde11 von clemsel'teri 
auch geliefert; docli blieb die Sache liegeii, bis durch deii Abbriicli cler 
alten St. Petcrs-Kirche im Jalire 1895, durch clie Erba~zu~ig der neiien 
Petess-Kirche, clie damit in Znsainnlenliaug stelieiide gailzliclie Umgestaltung 
der Terrainverhältiiisse nuf dem Kirchhofe nild die beabsichtigte Versetziiiig 

folgenden Aiisführnngeil stiitzeil wir uns vielfacli auf persönliclie Mittlieilniigeil des 
.Herrn Rumpf und auf Alctonstücke iiber clie Herstelliing beider ICreiizigniigsgr~11111011 
iii dessei1 Besitze. 

l) Bntteiiberg S, 298. Verfasser hnt diese Beste nicht mchr geselion; es ist 
bedauern, dass sie iiiclit kopiert  verd den 1- .onntcii. 

2, Dieso vorwilderlo Stelle des Kirchhofs wnr frülier ein Liebliilgs-Stnclieii111ntz 
füi Kii~istler in der Jugenclzeit des Verfassers. 

Die StC~cIce wurden in clas Historische Museu~il gebrnclit. 



der Krenzignsgsgriippe die Nothwencliglceit der Restaurierung der Gruppe 
nicht länger aufschiobbai. heralitrat. I) 

Lau t  5 1 des zwischen Herrn  Rumpf lind der Baii-Deputation ab- 
gesclilossenen Vertrages vom 29. April 1895 sollten die Arbeiten an den 
Statuen Folgencles umfassen: die Erneuer~ing des Kopfes und der Arme 
der Christus-Figur und die Ergänzung cler fehleilclen Zeheil; die Aus- 
besserungen cler abgewitterten Stellen an  Brust iiud Leib ; die Herstellung 
eines Bandes mit der  Inschrift „I . N . I . R iiber dein Haiipte Christi; 
die Ergänzung der Nase und der Oberlippe, sowie clie Ausbesseruug des 
abgewitterten Gesiclites an  der Johannes-Figi~r, Bei cler definitiven Er- 
theilnng des Auftrages clinrcli Schreiben cler Ban-Deputation vom 7. Mai 1895, 
fiigte dieselbe noc1-i. Folgendes hinzu: „Vir Iriiiipfeii hieran dia Bedingung, 
class i n  dieser Stiiniiile auch clie Vergiitung fiir die voii Ihnen zu leistenden 
Herstellungsarbeiten an den beiden Nebenfiguren einbegriffen sein soll; 
dio letztgenannten Arbeiten sollen selbstverstä~icllicli auf clas Nothweiidigste 
Maass oiligescbriiiilit und von niis nnr insoweit  erlangt werclon, als zur 
Vermeirluiig cler Störung der kiinstlerischen Wirkniig cles Desk~nals nacli 
erfolgter Wiederlierstellung cler Christus-Figur aiiorlässlich o r ~ c h e i n t . ~  Dies 
verdient hier hervorgehoben zu werden, weil sich uns hieraus erklärt, 
warum die lileiilereii Figiirchen cler Stifter zu Fiissen der Maria nner- 
gänet geblieben siad. 

Ganz iinerwarteter Weise sollte iins aber aricli Aufscl*lriss iiber die 
Person des bis dahin unbelcan~i.ten I<üastlers gegeben werden, von welchem 
die Gruppe herrührte. Als sich der an cler Peters-Kirche angestellte Geist- 
liche, I-Ierr Pfarrer  Batteiiberg, mit Stnclien iiber clie Griinduiigs- und 
Eiit~viclrliiiigsgeschichte clei zur Zerstöruilg vernrtheilteii Kirche beschäf- 
tigte, faiid er in  cleii ihm zur Beiiutzung iibergebeizeii Akten des stkdtischen 
A ~ c h i v s  Briefe des znr ErrichCiingszeit der Gruppe an cler Peters-I<ii.clie 
als Pfarrer angestellten ICaplanes H e i n r i c h  W i n t e r  v o n  Bn tzbac l i ,  
welche iiber die Entstehiingsgescliiclite der Gruppe höchst werthvollen 
Aufscliluss geben, namentlich aber cleii, dass cler Autor der Grpppe „der  
e r s a m e  m e y s t e r  H a n s s  B a c k o f f  e n n  b i l h a w e r  uncl b u r g e r  ' zu  
M e n  t z ' L  geweseil ist. 2, 

Dieses Resultat der Stadion cles Herrn Pfarrer Battenberg imss  clie 
K~~iistgeschichte irn Allgemeinen, insbesondere aber Fraillrf~irt, dankbar- 
liclist verzeichnen; denn hiermit ist uns der Weg gezeigt, um anch zur 
Aiiflcl%rung iibor den Autor cler weit bcdeiitelideren, siebenfigurigeil 
Xrenzigni~gsgruppe auf dein Dom-Kirchhofe zu gelangen, uncl nicht minder 
über den, cler mit ihr  bis auf wenige Unterschiede identiscliel~, S ~ C ~ S -  

Ggurigeii Q r ~ i p l x  a n  der Pfarrkirche zn Wimpfen am Berg. Mit Iseicleii 

I) Dio Stadtveror61ictei1 bemilligteii fiir Besta~il'ierniigs- imcl Versetz~iilgslcosteli 
iii cler Sitznilg vom 7. Pebr~mr I896 doll Betrag von M. 5000. 

2, BELti,ßllbßi.g S. 292 ff. 



in nahem Verwandtscliafts-Verhältni~s steht die gleiclifalls ~ e c h s f i ~ u r i g e  
Griipl1o dem ehemaligen Kirchhof der St. Igilaz-Kirche i n  Mainz, 
deren Irünstlerisc1ie Entstehiingsgeschichte sich auch als iii naher Be- 
ziehung den vorerwähnten Gruppen stehend erweiseii wird. 

Gerade diese letztere Gruppe ist es, clnrcli deren Iiischrift inmitten 
des Unterbaues der Name eines Bildhauers Hans Backoffen sclion lange 
belraniit war, ohne dass man jedoch von irgend einem seiner Verlco, von 
dem Grade seiner künstlerischen Befähigung aiicli nur eine Spur besass. 
Es ist das besondere Verdienst des in Mainz lebenden päpstlichen Prälateil, 
Herrn Dr. Friedrich Schneider, zuerst im Jahre 1876 auf dieses Denkmal 
iilld seine Inschrift weitere Kreise nufmerksam gemacht zu habenel) Die 
Inschrift besagt, dass am 21. September 1519 , g e s  t o r b e n  i s t  d e r  e rsa in  
meister  Hans  Baclcoffenn von  Su l t zpac l i ,  B i l d h a u e r ,  d a r n a c h  tiff 
clen 2 6 t ~ "  T a g  des Moiiats Oc tob r i s  i s t  g e s t o r b e n  Ca thc r i i i a  
F u s t i n  se in  eel iche h u s f r a w e ,  we lche  di13 Cr i i c i f ix  nfi i r e m  
t e s t a m e l l t  h a b e n  laflen m a ~ h e n " , ~ )  Aasser dieser werthvollen 
l~istorischen Notiz iiber Baclroffea zeigt uns aber anclz der Unterbau in 
der Nische zin Linlien des Besclia~iers das Porträt  des Stifhers, in langer 
Schaube mit dem Barett auf dem Kopfe, vor einem Altar knieencl dar- 
gestellt, niid in der Nische zur Rechten cles Beschauers seine Hausfrau 
in gleicher Stellnng. Es kann bei cler Uebereinstimmulig cler Bezeicli- 
nuag des Hans Baclroffen als Bildliaiier in der Mainzer Insahrift mit den 
ganz gleichen Worten in IViiiters ,Brief, ~ i n d  cla beide Dolr~imente auf 
clas Leben desselben in clem gleichen Deceiiiiinm hinweisea, Iieiriein 
Zweifel unterliegen, dass j ene r  H a n s  B a c k o f f e n ,  d e r  t e s t a m e ~ i t a r i s c l i  
clie Mi t t e l  zur  E r r i c h t u n g  d e r  g r o s s a r t i g e n  K r e u z e s g r u p p e  niif 
clem Kirchhofe  von St .  Pgnaz anwies ,  d e r s e l b e  i s t ,  d e r  d i e  w e i t  
e infachere  ICreuzesgruppe an f  dem P e t e r s - K i r c h h o f e  a u s g e f i i h r t  
bat.  Dass letztgenannte so viel einfacherer Art  ist, liegt in rlcr Natur der 
Verl~ält~nisse, unter welchen sie errichtet worden ist, Verlialtnisse, welche 
in Nachfolgendem näher erörtert werden solleil. 

Die Abneignng gegen clas fernere, gesnndheitswidrige Beerdigen in 
der Altstadt auf dem Dom-Kirchhofe sclieint in der Bürgerschaft schon 
am Ende des XV. Jahrhunders lebhaft hervorgetreten zu sein, denn be- 
reits 1487 berathschlagte der Rath iiber eine Vergrösserung cler Kirchhöfe 
bei St. Peter i~iid bei der Dreikönigs-Kirche in Sachsenhauaen. Doch beliess 
inan es bei der Berathung muthmssslich im Hinblick auf die K o ~ t e n . ~ )  
1603 kaufte der Rath jedoch endlich, durch die Zeitereignisse gec1r8ngtl ein 
Grnndstiicli von den Gehriiclern Iconrad und Klas Scheid um 450 Gulden; 4j 

I)  I(orrespondeilzb1ntt cles Gesnintvereins der deiitsclieii Gßscliiohta- eto. Vei.eiilß 
187G1 S. 62. 

2, Diese Iiisohrift gibt in Fncsimile Wngiier 8. 2.2. 
8, Stadtaicliiv, Bürgermeister-Bucli 1487, Dozeinlricr 4,; micli Lorsiler 11, 2, 67. 
') Bnttoiin VI, 136; Bnttenberg 8. 170. 



deiln ilii Jahre  1502 war clie Pes t  sehr heftig aufgetreten. 1) Im Jahre 
1604 machte, off'eiibar unter dein Eiizdruclc dieser Erlebnisse, clei aus 
Nördliageii gebiirtige, aber iii F ra i i l i f~~r t  verbiirgerte H a n s  F e l b  er sein 
Testameiit iincl legierte i n  demselbeii der Stadt 1500 Gulden „aus guter 
Meiilung, geineiiiem Nntzeii zu g u t .  . . weil der (Kirchhof) zu St, Bartho- 
loil~aei im Herzen cler Stadt gelegen, uild von ihin nntzer geacht wordeii, clie 
Begräbniiss rler Abgestorbenen a n  einen aiidern OrU zu verlegen ~incl in der 
Vorstadt ailzuriohteii." '). Felber scheint im Jahre 1508 gestorben zu 
sein, deaii ili diesem Jahre Ira~ifteil seiiie Testamentsvollstreclcer „eiiien 
I<irclihof by S. Peters I<irclien iniie cler N~iwenstndt und eynen Fleclieii 
zu Sassenhanseri by den 11. dreyen Iiöiiigeii. Sie lasse11 Leyde Gottes- 
äcliei b e f r y d c l e n  und wyliei i  iiiid geben clem Rate clen ~ l ie i schuss  
i 328 fl. 2 s. 5 hllr. zuriicli, clesseri sie niclit d ~ r f t e n . ~  Diese Weilio 
fand statt  nin 20. Augnst 1508 dnrch deii Suffragan, d. 11. Weihbiscliof von 
Maiiix, nncl aili 22. August beschliesst der Rath,  dem Snffragan 30 Gnlclen 
fiir seine Bei-i-iiihniig zii sclienken. 4, 

Die Vergrösserung des Rirchhofes, der iliiil bis zur jetzigen Bröiliier- 
Strasse reichte, half ei11eili   in erträglich geworclenen Notllstailcl eiicllich ab, 
denn sclion ain 4. Mai 1507 hatte sich cler damalige Pfarrer voii St. Peter, 
Johaiiil Rau,  7 a11 deii RaLli mit clem Verlangeil iincli Erweiterung des 
iiirchliofes gewandt, „cla derselbe sehr zn 1;oleiil sei ~ziicl derweil jetzt viel 
Meilscheri claliili begraben werdeil." G) Dies hatte seinen Grund in dein er- 
iieuten lieftigeii Auftreteii cler Pest iii clieuem J a l ~ r e ; ~ )  es ist dalier auch 
anziiuelimeii, class die Testameiltsvollstrecker Felbers, zu welcheii ancli der 
damalige Studtsclireiber Melchior Scliwarzsiiberger gel~örte, s, keiiie Zeit 
voriibcrgelieii liessen, uin alsbalcl nach Felbers Tod cleii AnBauf des 
i~ötliigen Gr~iiidstückes ins Werk  zu setzcn, auf welcliein auch, iilmitteii 
cler TVestmaner, Felbers vorher wo111 aiiderorts zeitweilig beigesetzte Gebeiiie 
unter eiiiein Iiapelleiiartigeii Ban ihre enclgültige Rulzestätt,e Sanden. 9, Dieses 

I) B1irgerineister-B~1ch 1502, Jniii 80.; aiicli bei Lersiler 11, 2, 57. 
a, Lersiier I, 2, 99. 
n, Battoilii VI, 135. 
4, Bürgerilieister-PI~icli 1 SOS, August 22. ; ancli bei Lersiicr 11, 2, 115. 
7 N~acli Urkni~clc Nr. 470 des Bartlioloinaeus-Stiftes voin 13. Mnrz 1507 Walt 

Jolinilii Rau iiocli Pfarrer nii tlcr Petors-l<irclie; i~acli Bartlioloii~aeus-Büc,lieril BI, 50, 
.Fol. 57 li:~t sein N:~cliiolger Hciilrich Winter vo11 Bntzbacli ain 13. Marz 1608 seiiieii 
Eid als ICapln~i geleishet. 

") Burgerineister-Biicli 1607, Mai 4.; auch bei Leisiler 11, 2, 116. 
") Lers11cr 11, 'L, 36. 

Lersiier I, 2, 99. 
") Bnttoilii TI, 139. Batteilbcrg S. L'id) gibt nls Toclcsjalir Felbcrs das Jalir 

1607 an, ohiie Aiigxbe cler Q~ielle. Der ,,ltapellcnai-tigc Baucc ist ~owolil aiif clclil 
Bclngerniigsplaii wie anf cloin J4criansclieii Stncltl~lnil ail der bezeichiicteii Stolle zti 
selicii; n ~ ~ c l l  lrniin iiiail a,uI  beidcli Plliileil geilnii den Uiiifniig iles Iiircliliofes llacli 
der Pelbersclieri Soheiilriiiig crlieiiiieil. 
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urab mit seinein Schmiick bcfaiicl sich somit gerade a n  cler Stelle, aii 
welcller die alte Mauer diirchhrochen wurde, um die Diir~hgarigsverbindixn~ 

der Schrfer-Gasse herznstelleii, lind damit verschwancl das Grab des 
Maiiiies, clem die Stadt so viel Dank schnldete. 

Kahl und leer lag nun cler neu erkanfte Tlieil des I<irclihofes cla,. 
Aber zli jener Zeit waren auf dem Dom-Icirchhofe scholl die Vorarbeiten 
ziir Aufstellimg rler grossartigen Hellerscheii I<renzigiingsgrtippo iin Gange, 

iin April des Jahres 1509 war schoii der Unterbau derselben volleaclet, 
wie clies aus deii Rechiiuugen der Domfabrik zu erselieii ist.l) Im  EIiii- 
blick auf diesen Schmuck des alten Kirclihofes musste begreiflicher 
Weise iii der Gemeinde der Paters-Kirche wie bei dercn damaligem Pfarrer 
lind den Pflegern des I<irchenbatiwesens, den „B~iwemeistern", der Wunsch 
ervachen, nach ihren neuen Kirchhof clurch ein ähnliches Kunstwerlr 
geschmückt zu sehen. Aber hier trat kein so reicher iiiid grossmüthiger 
Stifter wie Jakob Heller auf. Die Bewohner der Neustadt, obgleich in 
derselben auch viele Patrizier illre Höfe hatten, waren doch dainals iiocli 
vorzugsweise Gärtner zincl Weinbanerii ulicl es gab wohl iiur n,i~snnhnis- 
weise wirklich wohlhabencle Leute unter ihnen. Zu letzteren muss aber 
der Vertreter dieser Gruppe auf der dritten Banlr des Rathes, der Raths- 
herr und Gärtner Hartmalin Nenter gehört haben, welcher in  dieser 
Eigenschaft vom Rathe als einer der Banpfleger fiir die St.  Petors-Kirche 
abgeordnet war; denn die Kreuzignngsgruppe selbst theilt uris mit, dass 
er an der Stiftung der Figur der Maria den Hauptantheil gehabt hat,  
indem wir in dem kleiilen, knieenden, männlichen Figiircheil neben dein 
recliten Fusse cler Maria den Stifter, in den beiden tm dein linken Fnssc 
knieenden Frauen Mitstifterinnen erkennen müssen, eine Darstelluiigsweise, 
wie sie sowohl bei malerischen als bei plastischen Kunstwerlren jener Zeit 
durchgehends üblich war. Diese Figürchen sind mit der Marien-Figiir aus 
einem und demselben Bloclr gearbeitet, leider sehr verwittert, nncl dem 
Stifter wie einer der Stifteriiiiien fehlt der Kopf; allen fehle11 ansserdem 
die Hände, welche, nebst den Armen bei clem Manne, durch Bronzestifte 
angesetzt waren, clie theils noch in  Resten vorhanden, theils clurcEi die 
Löcller erkennbar sind. Doch sind bei clen beiden Stifterinneil lrleiiie 
Wappeiischilde erhalten, welche sich an ihre Iciiiee anlehnen niid mit 

l) Reolianngeii der Domfabrik iin Stadtwchiv, Eiannliineii unter 1509 April 27: 
,,Iteili 8 gnlcleii dcrlit Iier Jacob Reller for etlichc Miltciiberger qnnclcrsteyii, clie ime 
der ~~ergineister verlrnnft Iirtt; siiit komeii znin borge Calvn~io, so geiiaiiter her Jaoob 
I-Ielle~ iifiicl~taii lnsseii Iiait.lC TvVei.lmeister war dilaials J&Iiob voll Ettlirigcii, der doll 
Pfarrthiirinbnii leitete. Dosgl. Ansgribeii 1509 April 28: „Itcin G s. fur 3 gioiss Iircit 
stcyii zu filreil; sint lromeii zii dem beige Iialvnric, clcii Jacob Holler, schcffei~ zu 
Frai1clreiif~ii.t~ inc~clleil lasse11 Iinit, nls er etlicli stcyii iiilib cleii biiwe IraiiPt Ii:it, i i i icl  
iiine der iiliie ilaine grsclirebeii stehe11 iiiid dar iiirie gerccliriet sinb'. Also clic clrci 
oheysten Platte11 cles Uiiterbaiies init der Xtiftnngsii1sül1rif1, clie niclit Heller, souderil 
die Doinfabrik Iiat eiiigraben lassen. 



den Figürcheri aus dem Hauptbloclr heransgearbeitet sind; dagegeii fehlt 
bei dem Stifter das entsprechende Wappenschild: es war besonders durcli 
einen Broilzestift angesetzt und ist abgefallen, v ie  die glatt abgemeisselte 
Fläche iiher clem rechten Kniee, an welches es sich aiilegte, iincl das vor- 
handene Stiftenloch bezeugen. Wir kennen aber clie Wal3pen Hartmaniz 
Nenters lind seiner Gattin Chrysildis aus den handschriftliohen Eollelitaneeii 
des J. F. Fanst, und zwar durch dessen mit der Feder gezeichnete Kopie 
derselben auf der vor der Maria-Figur in der Erde ehedem liegenden Grab- 
1~latte.l) Ihre auf die Frau beziigliche Inschrift lautet nach Fansts Ab- 
schi-ift: „AO . domiiij . XV c XI11 am Pauli und Petri abenclt starb Chrysilclis 
Hartmnt Neiiters l.ia,nssfraiiw, cler Got gnad11.2) Das eine der Wappen zeigt 
eine Heiigabel, uiid diese bcfiizdet sich atich auf dem Scliilde des Frauen- 
Figiircheils auf clcr linlieii Seite der Maria, welches sich zunächst an ihre 
Gewandfalten aiischlicsst: es g i b t  s ich  u n s  durch  das  Wappen  als clie 
P o r t r ä t f i g u r  d e r  C h r y s i l d i s  zu  e rkennen .  Das andere Wappenscliiild 
der Grabplatte, linlis voin Beschauer, zeigt zwei kreuzweise iiber einander 
gelegte Spaten, die Schaufeln nach unten gerichtet; nach sciner Stellniig 
in der Platte liann es nur das Wappen cles Ehemanns sein, also hier das 
Wappen I-Iartinann Neiiters. Da %rir aber Chrysildis durch ihr IVappeii an 
cler Marieii-Figur nachweisen lroiinten, so mnuss die ihr gegeniiber liiiieencle 
lniinnliche Figur nach der üblicliea Darstellungsweise jener Zeit i h r  Ga t t e  
H a r t m a n i l  N e n t e r  sein, dessen Wapl~enschild, wie schon erwähnt, ab- 
gefallen ist. 3, 

Nenter ist hier dargestellt in der damaligen Staatstracht, der laiigeii 
L I U ~  faltenreichen Schaube mit umgelegtem Pelz- oder Tuchkragen, vorn in 
clreiecliiger Porin iiber einaiicler geschlagen, gerade so wie wir clen lrnieeii- 
den Jakob Heller aiif clem von ihin fiir die Dominilianer-Kirche gestif'teteil 
Dürer -Altap nbgebilclet sel~ea ; als einein Rathsmitglied kam diese 
l'raoht Nenter mit Reolit zu. I n  seinem ain 23. August 1516 anfgesetztcii 
Testament 5, veiaordnet er i ~ i  Bezug auf sein Begräbriiss: „Darnach so wil 
icli, das myn toder lichnain nf Sant Peters liircliliof getrageiz ~incl closelbst 
für clein crucifix under inynen steiiz begrabe11 werc1e.l' Hiermit lcaiiu nur 
clie oben erwrilinte Qrabl~lattc geineint sein; docll ist es anfialleiirl, dass 
wcder Lersnor iloch Panst, welclie clocli die Qrabsclirift Chrysilclens ab- 
gesühriebeli h a b e ~ ~ ,  eine GrabscEirift Nenters bringen. Er starb, laut Ver- 
inerli iin I~at,lisrimterverzeichiliss des Stacllx~,rul~ivs, scholl aiii 31. Aiigilst 1516 

I )  Le?siler 1, 2, 100. 
=) Stt~clta~cliiv, Uffeilbnclisclie Hailclsclirifteil Nr. 30, ,T. F. Paiists Collecta~lca 

S. 317. Lcrsiier T T ,  2 ,  116 gibt glciclifalls diesc Iiisclirifl. 
Batteiilsei-g S. 998 gi'L~t aJs Neiiters Wal)pei~zeiclieii „eiii liengnbeliiliiiliclies 

Iilsliiiilici~t" nii. Dios ist, wie obaii ilacligenricsoii ~v~~rc lc ,  ciii Irrtlluili. 
9 Jetzt iin Historischeii i!f~isenili; abgobilclet im Necljalirsbll~tt des Veioins für 

Gescliichte xiiid Altertliuinskuilcle 1871. 
fi) Testameiltbucli VX, Ci5 iiu Stadtarcliiy. 
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mit Hinterlassu1lg zweier verheiratheter Töchter und eines minderjährigen 
Solines, wie aus dein Testament ZLI entnehmen. Fast  scheint es, als ob 
,-lie Nachkommen es versäumt hätten, die Grabschrift auf die Platte ein- 
meisseln zu lassen, so wenig ist deren Mangel aiiclerweis erklärlich. 

Dass Neiiter zweimal verheirathet war, bezeugt das Vorhandoiiseiil 
eilles Testamentes, welches er am 20. J"an1iar 1502 mit seiner Gattin D i n a  
er?.ichtetel), deren B'amilienna~nen aber in demselben nicht erwähnt ist. 
Ans dem angegebenen Datum geht aber auch hervor, dass Dina seine 
e r s t e  Frau war und nicht Chrysildis, welche Lersiier 11, 2, 116, als solche 
mit den Worten bezeichiiet: „vor dem Crucifix liegt ein Stein, darunter 
ist Herrn Nenters Hausfran, d ie  e r s t e  , begraben." Ueber das Todesjahr 
der Diiia besitzen wir keine Nachrichten, doch muss sie v o r  der Stiftung 
der Marien-Figur gestorben sein, d a  s o n s t  i h r e  N a c h f o l g e r i i i  n i c h t  
auf  derselben d a r g e s t e l l t  s e i n  k ö u n t e .  Es ist dahpr sehr wahr- 
scheinlich, dass wir in den beiden meiblichen Figiirchen zu Füssen der 
Maria nicht die beideii Gattinnen Neiiters zu erblicke11 haben, wie Batten- 
berg S. 298 annimmt, muthmaasslich gestützt auf die gleiche Ansiclit Lers- 
iiers, 2, sondern vielmehr in cler Figur iieben Clirysildis eine dei. Neilterschen 
Familie angehörige Mitstifteriil. Letzteres ist walirscheinliaher, 81s dass 
eine Verstorbene noch als Mitstifterin figurieren sollte. Das Wappen- 
eeichen des fraglichen Figiirchens ist ein langes, schmales Oval, ähiilicli 
einer Schüssel mit Rand, in welcher Getreide oder Aehuliches zu liegen 
scheint. S, 

Nachdem wir in Obigem die Verdienste festgestellt haben, welche 
sich der Pfloger des Bauwesens der Peters-Kkche Nenter mit den Seinigen 
iim die Errichtung der Kreiizesgrnppe erworben hat, müssen wir uiis 
auch mit der Thätigkeit cles damaligen Pfarrers a n  der Kirche, cles Kaplanes 
Heinrich Winter von Butzbacli, iii dieser Sache beschäftigen. Winter 
leistete seinen Ant~ittseid als Pfarrer am 13. M k z  1508; er t ~ a t  also sein 
Amt gerade iii dem Jahre an, in welcliem die I<irchhofsvergrÖsaer~~iig 
stattfand. Genauen Einbliclr in Winters Thätigkeit t u d  seine Erlebiiisse 
bei uiicl nach der Errichtung der Gruppe bekominen wir clurch einen 
BriefI4) welchen er an den Rath unter clem 29. August 1014 richtete, 

I)  Testamentbnch IV. 
2, Lersner I, 2, 298: ,,1509 ist das Criicifix iiff diesem St. Peterslcirchlioff von 

~a r t inann  Neiitern des Raths gestifrtet, da dann zii clen Fiisseu der Mnria seiner ~incl 
seiner Hausfrauen Wappeil zn selieil." Dass Nenter nLir die Fig~w der Maria gestiftet 
hat, nicht aber die ganze Griippe, wird sich aus dem weiteren Verlauf clieser Unter- 
suchungen noch klarer ergeben. - Lersner liest cleil Namen irrtliiiriilich „Nciiter" 
statt ,,Nenter". 

ES kann aiicli etwas ganz Anderes sein, z. B. ein Brod- oder B~itter-Laib; 
Bnttenberg S. 298 erkennt darin „etwa die Gestalt oines FisclieslL. Nachzuweiseil isL 
dieses Wapl~en bis jetzt nicht gewesen. 

*) Alrten der Peters-Kirche. 



zrr welcher Zeit er schon nicht  inehr iii cleii Diensten des Raths, sonclerri 
in jenen des  Grafen zu Solins-Braunfels stailcl. Dieser Brief lautet: 

Vorsichtigenii wyssenn Iierreii. myneii willigen scliuldigenn dinst 
mit gantzern vermogeiiil. 

nachclern als e. wysslleyt ~visslich ist, das icli Heririch Winter 
ca~pellanii gewessenn bin zu Sant Peter in der Niiensfat, vor aügen 
ist, wie zu dcr selbige zit ist iiffgericlzt eyn crucifix, verdinget von 
erstenn worden ist von Hartmont Neiiter auch ratman und mir obge- 
nantenn I-Ieiirich clem ersa ine  m e y s t e r  Hanssei l  Bacl ioffenn 
b i l b a w e r  uiicl b u r g e r  z u  Bten tz ,  von  mir  anfenclrlioh ver lege t  
l ind d a r n o c h  clnrch s t ~ i e r  u n d  Iiilff fri i inmer l i i t e  widdernmh 
uffg clzab eil, claruber ich eyn register gemacht, verzeigenet ussgifft 
nncl in i iemimg cler, clie mir iiberlilsbert habenn, hat sich ins in zu- 
kunfftiger zit begeben, das ich bin abgezagen, also das die bnemeyster, 
neymlicli liarr Bernliart Rorebach, von mir erfordert iincl angenommen 
eyn register von Ivegenn cles crncifix, ich mich g~itwilliclr ertseyget, 
im ins iiberliberet Iiabe im Romer by dem born im abtritht zu denn 
Bnrliisseri~ zu, noch der zit znrn clickermael geforclert ussstencliges 
gelt ich vorgestreckt habe noch u ~ ~ t v y s s u i ~ g  des registers, und wo 
ins sich erfunde, das ich sch~ildigk were, wo1 ich uff hute noch 
iissrichtnng thun; so man mir aber zu tliun were, des selbige mir auch 
goschel-ienii mocht. auch in vergangender hirbstmess desglichenn hab 
loesseii horenn geygen her EIeylri Knrsenei rather vor dem Romer, 
vor Peter Ruclrer clesglichenn, auch uff mitwiichen vor concepcionis 
Marie, clo ich von hinden zu meynen gnedigen hern von Solmss gezogenn 
bin, als voii eynem mitpfleger zu Sant Peter genante nssstendige gelt 
erfordert habe und genanter Peter Rnclrer glich init gehandelt hat in 
cler i~ffrichtung des crticifix, als er e. W. gruntlich entrichtenn wirt, 
ist inin frniitlich bit an ewer wysslieyt, das ihr wollet ansehen gutte 
mcyn~mg nrid flyss zu genanter lcirchenn gethann, als noch vor aügenn 
ist, iiild mit clen reden, die clas zu tliiin lialsenn, und aniiemen, clas mir 
rissstencliges gelt mocht gereycht werdeil, aber mit her Bernliait Ror- 
bachenn, clas mii eyii abschrifft von genantem register mocht werden, 
wan iin clclge ist, wie mynem gnedigen hern hern Bernharten graven 
zu Solinss etlicher schaclcle eiitstanclen ist als c h c h  abbrengdtingk 
etliclier bnhc zu Bromfelss, im welcliern mir bi~ieff vorbrant sin, do 
iiss mir schadde enstet. so aber e. wissheyt gr~intlicher tinderrichtnng 
begerat, moclit e. m. verorclenen etliche uss des rats fr~i.uilclenn, mil 
icli gntlich bescheyclt thun. und clo init versehe ich mich gentzlich zu 
ewer wysshoyt mir bcholfflich ZLL sin, das mir clas myn mocht mercleii. 
tvo ich das geygeii ewcr wysslieyt mit sclinlclen phichteu zincl dinsten 
iincl gebet verthyiionii lrtuicl und mocht, were ich geneyget. uff cle- 
oollacionis Johannis Baptiste anno BIDXIIII. 

Ich bitten eyn fr~intliche 
antwartt. 

H e n r i c h  W i n t e r  d e  Bzitzlsach 

Pecla : comitiim Solmensiiim, 



Aus cliesein Briefe erkeniien wir ganz geilaa den Hergang bei cler 
Bestelluiig und Ansfiilirniig der G r n l > ~ ~ e :  Winter uilrl Neater haben del1 
Vel+trag mit Meister Backoffen geinaclit, bevor die Gelder fiir den ilicht 
voll Neiiter selbst iiberiiomiiiciiea Tlieil vollstii~idig boisarnineri .waren. 
v i r i t e r  lintte sogar clas fiir clriiigeiide Ausgaleii nöthige Geld vorgc- 
schosseil, da solclies „clnrch Steuer iiild IIiilfc fioinmer Lenteu nur  lallg- 
sn,ln eillging. Er  hatte Aiisgabe nilcl Eilinahme gebucht niid diese Ab- 
rechniing, bevor er am 7. Dozember 1513 von Fraiilsiiirt ~vogzog, clem 
Biirgermeister Bernliard Rorbach iibergeben, auch zii verschiedeileii malen 
gebeten, class man ihm clas vorgestreckte Geld wiecler ziiriiclcerstatte. 
Auoll, s ~ g t  er, habe er in cler vergaiigeiieii I-Ierbstmesse (nlso iiiz Herbst 
1513), als er zn clein Grafen Solins gezogen sei, in Gegeiiwnrt clcs 12atlis- 
herrn Heyle Knrsoiler voii dem Jfitl~fleger S t. Peters, Petcr  l3ziclccr, seiii 
ansstäizcliges Geld gei'orclort, cla letzterer bei der Erriohtniig cles K~-:r~.nzes 
mitI>etheiligt getveseii soi. Wiiiter bittet, dass illm das Gelt1 iliin erstatbet 
werde, iiiicl zugleich azich uin eine Abschrift cler iibergebelien Abrechnniig, 
cln, ihm seine Papiere durch eiaciz Brand Lei dem Grafen Beriiliarcl zii 
Solnis zu. Gruncle gegailgen seien. 

Anssei diesen Verclriessliclikeitei1 waren Winter aber iiocl1 weiterc 
cles Ixreuzes wegeil dzircli eineil Zwist erwacliseii, welchen er mit Nenter 
gehabt hatte. Die Ursache cl~sselben erfahreil wir durch c.iile briefliche 
Bescllwercln Nenters an rlen Ratli vom 12. April 1613. I) Das Kreuz ~ ~ ~ a r  
an cler Stelle, auf welclier es bis zii seiner neuerlichen Versetxniig stand, 
durch clie Gittertliore von der SchSifer-Basse ans cltlrcli rleii Pfarrhof zu 
selieu gevesen; aber eines Tages liess TViiiler eiiles dieser Gittertliore aus 
tinbelcanaten Griiiiclen mit Brettern zztilageln. 7 Diese Eigenmiichtigkeit 
verdross Neiiter uncl er liess durch clen Tocltengritber clie Bretter wiecler 
nbreisseii. Winter h m  ziifiillig clneu i i i ic l  es liarn zwischen ilii i~ und 
Neiiter zLi eiliein Wortwechsel, in welchein sicli JViiiker zu heitigeii 
Aeiissernngeii gegen den lZczth nncl Noilter liinreissen liess. 

Gegen clie von Neilter brieflich clem Rathe ei i~gereicl~te Beschmercle 
vertlieicligt sicli Winter ebonfalls brieflicli bei den1 Ratli, indem er be- 
liat~lltet, jene Aet~sserinngeli hSitteri iiur clelii Tocltengraber, nicht :~ber dem 
Rath gegolten. Zngleicli aber vcrtlieidigt er sich ~ltich gegen clie ai~clere 

I) Alrtcii der Peters-ICirclie. Eier ilie betrcffeiide Stelle cles Sclilreiheils: „Es hat, 
sich iii lci~rtzen verscliieiien tage11 begeben, clas die dhore nfy Saiit Peters Birclllioiff 
gegen dein crnoifix oben mit cleimeil aieleu iiff dcm geyeiiitz zugemacht gewest ist, 
das man das crncifix nit het im S~~igene wole sehcnii niiigei~, hab ich solich die1 als 
ein von e. W. gesetzter buweinoister die abelsrechcil lassoii((. 

P) Nocli llelite stellt das alte giosse Eiilgaugstlior vom Pfnrrhof znin KiiclilioC 
nahe bei dein Grabe von Goethes Eltern; es ist inerkwiirdiger Weise aiicli l i e ~ ~ t c  init 
Brettern ziigenagclt. Jeilas, welches voin Pfarrliof auf clie Scliiifer-Gasse ging, 
ist, da dic Mauer seitcleiii ernenert wnrcle, vcrschn~~~ncleii i~iicl  nur ein kleiiies Pförtchen 
bildet den Ztigang znm Pfarrhof, 



wider iliii erhobene Bescliuldigiiilg, er habe fiir clas Kriizifix Beiträge in 
&npfaiig geriommeii, welche vou ihin nicht verrechiiet wordeil seiell: 

mal1 w i s s e  doc l i ,  w e l c h e  114iihe e r  a n f  clie E r r i o h t n n g  I<renzes 
e r w e n  cl e t  , iiiirl wie es ihii auch maiiclieii guten Ti~iiiB gelrostet, dell 

er rleii Le~i te i i  gegeben habe, d i e  m i t  i h m  d i e s e  Ange l egen l l e i t  be-  
t h e n  l-ilitt eil. I) E s  erhellt aber ~ L I S  allen diesen Z ~ i s t i g k e i t e ~ ,  cZass 

er sich troLz seiner cz~ifopferii(len Thätigkeit für die ErrichtLlng cles 
Kruzifixes cleiinocli missliebig gemacht hakte, class entwecler cler Rat11 
ilim oder er dem Rlttli Iriiiicligte, kurz, dass seines Bleibens hier nicht 
mehr w i ~ .  

Diircli clie vorsteheildeil Uatersnchnngeu iibei die Stifter der llarierl- 
Fignr  uilcl clurcli clie initgeLheiIten I<orresponclei~zen liöiiiieii wir uns niiii- 
inslir eine ziemlicli geiiaue Vorstellniig vor1 rlen UmsttLizcleil machen, iinter 
welcheil das Dcillrnial ins Lebe11 trat. Ziehea mir hierbei iii Betracht, 
class bei Erricliiung voll Denkmälern, zii tvelcllea das Geld erst gesaminelt 
wercleii miiss uiicl wobei Vicle initznreden haben, clie Diiige ineist iiicht 
rasch vorangehe11 lronneii; ferner, class nuter den damalige11 Verkehrs- 
verl-ialtnisseii mehr Zeit als l ientzi~tagc anf cllts Hin- nncl Herreisen zu 
ßasp~ech~i i igen  verwendet wercleii musste, so ist aaz~ii.iehmeii, dass von 
c l e ~  Weilinrig cles Kirclihofes ain 20. August 1508 bis zur endgültigen 
Bestellung der Gruppe bei Meister Backoffen geraume Zeit verflossen seiii 
muss nnd  class sodann iiber die A~~sfiililir~liig cler Qriippe auch ein bis 
zwei J ah re  hingegangen sein Böiiiien. S o m i t  cliirft e clie Aiifs t e l l n n g  
cles D e n b i n a l s  ~ i i l g e f ä h r  i n  d a s  J n l i r  1511 fa l len .  E s  rniisste gewiss 
befromcllicli erscheinen, dass die l<lageii iiber Hiiltereieh~ii-ig von Beiträgen 
so lange hintenilacli, CL. 11. im Friilijahr 1513, erst zum Ausdruck hätten 
kommen sollcn, wenn clas D ~ i l l i i ~ i ~ ~ l ,  wie nns die Chroilisteil ohiie Quellen- 
angaben von einander abweicliericl melcloii, schon iin Jahre 1509 oder 
1510 erriclitet worcleii ware (s. oben Seite 368). Eher köilnteri cliese 
Jahre  für die Zcitpniikte cler Bestellnag als fiir jene cler Aiifstellnng 
cles Denkinales gelten. 

1) Akten der Petcrs-Kirclie: ,,Zum andcrn bin icli verclagt ~vorcleii vor e. wys- 
heyt des crnciIix halheii itzuiicl steheilii aE Sant Petcrs Bi~chhoff, wie das ich ent- 
pliaiigcii solcle liabonn etlich in8rclicli gelt voll den liiten, wilchos sich iliiiimermer 
iriit cler warlieyt crliildeii sal, das ich liet eiitpliangen eyiieii pheimig, der iiiclit stnnde 
iii clem registcr, das icli ilcn plegcrn uber1iel)orL habe, ich aiicli iu ineynnilg gewest 
hiii, geiiaiitcs registei. off'cntlicli nber der kantzel ziL lessen, so ich etliclie fromme 
per~011 nicht claraii gesclinhet (goscheuet) lieb. ist auch wohl IcuntIich, was fliss icli 
getlialin zn iifiiclit~~i~gk des ci~noifix, niicli mich gekost liat iiieniligeii guteil dr~inclr, 
dcn ich gegeben habe clon, clic mir darzii gerit (gereclct, niit bei.atlieii) haben. der11 
statscliriebei. her Melclior (Nelcliioi. Schwarzenbergei.) cliss auch wisselicli ist, wor 
eyii ariliebei gewesen sy disscs genanten crncifix, daruber ~ibci.liebert eyii rcgistcr 
verzeygellet nssgab iuld innemiing. 0 cluarn ainare suiit liilgue obloqiientinm nec vera 
ipsa sunt ora lnudantium, teste Aiignstino." 



Im Gegeiisatz zu der Scllwierigkeit, clie Entstohiingsgeschic11t0 der 
1 < ~ ~ ~ ~ ~ s g r t i 1 ) p e  atif clem Peters-Kirchhofe gegeiiiibcr inaiigelhaften, zuin 
Tlleil irrigen und sicli wiclers~reclienclei~ Nachrichten der Chronisten riclltig 
zu stellen, liegt clie Entstehung bei der I<reuzigungsgrupl2e a ~ ~ f  clem Dom- 
I<irchhofe lnit aller Bestimmtlzeit niid I(1arheit vor uns, clenii inschriftlich 
tlleilt lrns clas Denlcinal Alles mit, was wir clarükier zu wissen wül~scheii - 
ansgenommen cleil Namen seines Autors. Ja ,  ~ S L S ~  ~iikieg.~eiflioh erselieint 
es, class sein Stifter, cler kunstsiiiaigo Frailkfurter Patrizier uncl Schöffe 
Jalrob lleller, diese Kleinigkeit vergessen liat, der Nachwelt zu melden. 

Der oinfacl~e Unterbau cler Gnippei) (Fig. 376a, Tafel XVIIIa) be- 
steht ganz aus bebaueneii Quacleril von rothein Sandstein. Sei11 mittlorar 
Tlleil erliebt sich in einer Breite von 1,27 rn uin die Dicko der Deck- 
platte, d, h. uni 0,26 m über die beidoii Seitentheile, lind auf ihm erhelol 
sich das Kreuz Christi, wahrend zur Liilken des Besclznners auf dem 
tieferen Seiteiltheil das Xrenz mit dem gnteii SohSiclier, zur Rechtcn jenes 
mit dem bösen ~ t e h t . ~ )  Zur Linlieii Christi, etwas hinter clen Kreuzes- 
stamin z~iriiok~eriickt, steht cler I-Iauptinailn Longinus, zwischen il-irn und 
dem lirenze des böseil Schächers steht im Vorclergruild Johaanes, ihin 
entsprecheucl gestellt sehen mir enr Rechteil Christi Marin uild nnf derri 
erhöliten Mitteltheile kiiieei13 Maria Magclalena. Eirizelne Reste liessen mit 
Sicherlieit darauf scliliesseil, (lass auch hier ein bei der Wilnpfe~eiier iind 
cler lfainzer Gruppe an einer sich senkrecht iiber clcln Xrecize des gtzteii 
Schacllers erhebe~icleil Eisenstange die Seele desselben, als Kiiiderfigiirclieu 
gestaltet, voll einem Engcl z ~ i m  J3imrnel getragen, clargestellt war, wiihrencl 
ein Teufelcl~en die Seele des bösen Scliiichers i n  den Krallen clavoil iiihrt. 
Dagegea fehlen bei cler Frankfurter wie bei cler Wiin13fener Grnppe 
Spiiren, dass Engel vorhanclen gewesen seien, welche das aus deii TVtinclen 
Christi an Hiiiicleil und Fiissen triiufeliide B l ~ i t  auffingeil, wie dies bei der 
Mainzer Grnppe cler Fall ist. Diese Figiirclien sind jecloch alle in  climinii- 
tivster Forin gehalten, so dass sie in cler Gesauiiutgr~ippier~1ng Batim mit- 
spreclien, ja eher eiu beiirir~iliigeilclos als verschönerndes Elemelit in  cler 
Gesainmterscheiniin g cler Grnppe bilclea. 3, 

Aiif cleil senkrechteu FISlchen cler Deckplatte cles Unteibnines fiiiden 
wir folgende in grossen lateiilischcli Lettern ruii!lnm lanfende Inschrift 
eiiigemeisselt: „Anno 1509 hanc crncis f igu~am in  trininphatoris liostri 

l) Abbilclni~g vor clor Besta~irior~ing dilrcli Bililhaiier IC. Ruiiipi' im Ne~~jt~li isblatt  
des Vereins fiir Gesoliicl~te i u d  illte~th11l11sBiiiiao f i i i  1871 ; nac1:li dcr Restaurierung 
iu Wagilers Arbeit Taf. V iind in Wolff's ICaisercloiii Fig. 99, Tafel XXXVIII; cleii 
Bbdr~~clc derselben fiir unsere Dsrstelliiiig 1lat die B6liinersclle Naohlass-Aclmiuistratioi~ 
giitigst gestattet. 

a, Die Abinessiiilgeii siiiil nach Aiifnal~me aes Verfassers: Eöhe clcs Unterbaues 
auf seineii Seiteutlieileii 1,6G U; clesgl. ai~f doui orliühteii llittelthcil 1,92 in; Lnnge 
des Uiiterbaoes in sciilein Kerne, 4,78 ni; desgl. in der Decl~plattoillilii~ 4,OS in; Siefo 
des Untorlsaues in seinein ICerile 412 in; desgl. auf der Deckplatte 1,52 in. 

Vgl. Corni11 S, 42, 



Jesn Christi laiidern Jacob~is Beller et Katheriria de Molheiin coiljnges, 
iil cnria Nurmbergeiisinm resideiites, erigi pro se eorumqne progenitoribus 
feceruiit, n t  Deus viveiitibus gratiam, clefilnclis requiem conceclnt eter- 
iiam. Amen. LaviL nos a peccaiis nostris in sangnine s ~ o . ~ ~  Das heisst: 
Im Jalire 1509 liessen diese I'rcnzesgestalt zur Lobpreiszi~ig nnseres 
'J'rinrnlilintors Jesns Christus Jakob Heller und Katharina von Molheim, 
Eliegatteii, irn Nüniberger Hof .cvolinend, fiir sich zind ihre Vorelteril 
errichten, aiif dass Gott den Lebenden Gnarle, den Verstorbenen ewige Rnhe 
gebe. Amen. E r  hat  uns reingewaschen von unseren Siiiideii in seinem 
Blnte. Letztere Stelle ist eiltiloiriilien der Offexibarnng Johannes 1, V. 5.1) 

111 clen letzten Sätzen der Inschrift fincleii wir den Beweggrnncl ldar 
ansgesproclien, cler Heller zu dieser Stiftung veranlasste: das sehilsüchtige 
Verlangen iiach der Giaacle Gottes fiir sich uiicl. die Seinen, fiir dic Lebeildeii 
wie fiir clie Verstorbenen, und in Rückbeziehnilg a-uf seine Stiftuug finden 
wir an der Scliräg~ing cler Basis des höheren, etwas vortretenden Uitteltlieiles 
des Unterbaries den Sprucli eiiigegraben: „Erexit Jacob lapidem in t i tn l~~m.  
Geilesis 28. eapitillo."; cl. h.: Jakob erriclitete eiii Stein zum Gecl&clitniss. 

Des W eiteren übermittelt ans eine 0,017 m iin Durchmesser Iinltelicle 
kreisrunde Bronzeplatte, welche in den I<reiizesstamm in der Mitte , 

zwischen cler 13asis ~iiicl cleil Büsseii des Heilandes eingelassen ist, nrkiiiid- 
liehe Nacliricht iiber die Einweihung cles Denkmales iii folgeilden Worten: 
„Arino Christi 1509 17. angusti lie iinagines in honorem saiicte crucis, 
beate Marie virginis, seiicti Joaiinis evaiigeliste, sancte IIttzrie Magda- 
lene a revereilclissiirio doinino cloctoie Thorna, Vicecoinpoilensi episcopo, 
&Iog~intiilo pontificaliuin vicario, saerartim litternrnm professore liumili, 
consecrats sunt:  hnbet tarnen Iiec Crux magiiam ligiii sancte crncis 
parbein, sancti Petri  apostoli, Agathe, Brigite virginnm, sailctoium mar- 
tir~zin Primi c t  Feliciani, sancti Castoris reliquias in se reconditns;[l rl. h.: 
Tm Jahre Cliristi 1509, am 17. Angnst, sind cliese Bildwerke zii Ehreii 
rles heiligen I<renzes, dcr seligeii J ~ i i g f r a u  lIaria, des Evailgelislen Joliaiiries, 
cler heiligen Maria Magdalena, von clsin hocliwürcligsteii Herrn Doctor 
Tliornns, Bischof voii Vicecompona, Maiiizer Weihbischof, der heiligen 
Sclirifteii deiniitliigein Lehrer, geweiht worden: es enthält nämlich rlieses 
Kreuz eiileii gossen  Splitter vom heiligeli ICrenze, Relipien cles heiligen 
A1~0stels Petrus, der J~iilgfrauen Agatha nnrl Brigitta, cler heiligen Mslrtyrer 
Primus und F~licinnus und cles l~eiligcn C ~ s t o r  iii sich eingescl~losseil. ") 

1) Aiif S. 373 Iiabe icli sclioii die Auszüge ans den Iteclilinngen der Doirifalirilr 
mitgetlieilt, aus wolcheii hervorgeht, dass die Donibanliüttc clio drei grossell Deok- 
platteil ali Heller vo~kauftc,  den Transport fibernalim und aiich (las Einhaiieil der 
Iiisclirift besorgte. Sie beginnt auf dei. Rttclrseite iind IiiiiR links voiii Bescha~ier aiif 
dio Vorclcrseite uilcl zwar so, dass der Name Jacob Heller claselbst gerade lillks clie 
Ecke der Declt.platto eiriiliinint. - Die Iiiscliriften dieses Denlrmals ~vcrclen iiach 
J .  Beclcers Lesiing (Corni11 S. 44K, woselbst auch Nacl~bild~iilgeil einzeliier Inschriften) 
oben .cviedesgegeben. 

2, Ueber den Woilibischof Dr. Thomns Rnsohes vgl. Cornill 8, 61. 



Diese l%eliqliieil miisseu sich unter tler Metkzllplatte iil eiiier viereckigen 
VcrtiefLlllg des ICrenzesst~animes eingelra~mlt belindaii, wie clies in gleicller 
Weise bei der Wimpfeiler Gruppe der Fall war, aii welcher clie BIetall- 
platte srerlorei-i gegaiigeii ist, welche clorteii clieseii iliin sichtbaren Rauin 
verscliloss. Ui~terlialb der ltetallplntte sollen wir bei cler 13ellersclieil 
Grnl'pe auf clein IKreazesstainiii die lileiileil Bronzswapl)en 13ellei.s lind 
Eatharinens, clie drei Ilellcr niicl cleii Icrebs, ailgeisraclit. 

Dilrch die Eiiischliessnilg clsr Reliqiiieii tvnrde clein ganzen Werlre 
cler Charaliler eines Altares gegeben, imd in  cliesein Sinne stiftete auch 
Heller clie llittel zur Ausfiihrniig seiner Verorclniing, dass jcclell Freitag, 
als cloin Toilestage Christi, vor clem Iirenze voll clem Relrtor der Stifts- 
schule zu St. Bctrtlioloinaei iliit sechs Rnabeii clas respoiisoriiim tai iel)rar~~m 
gesuiigen ~verdeii ~ o l l t e . ~ )  Auch sLiRete er iii seiiieiii Testament,~ noch 
ganz besouclers die Mittel ziir Ei.haltltiiilg eiiier ewigen Lamlje, f iir ~velclie 
er ZLI. Lebzeiten tvolil selbst liatte sorgeii lasscii, und welche oliiie Zweifel 
ihre11 Platz in eiiier der beicleii mit Gitterii vcrseheilen I%nriclbogennisclien 
unter der DecliplatLe des Nitteltlieiles gef~iilcleil l.iattc. 

Dei Ranrn unterhalb dicser beicleii Nisclien bis zu der solloll mit- 
getlieiltei-i Soclielirisclzrifl ist dnrcli folgeiicle Bibelstelle in  vier Zoileil 
iiber einander ausgefiillt: „Siciit Moises exaltnvit serpelitein i n  cleserto, i ta  
exaltari oportet filinni hoininis, u t  onnlis, qini creclit iii euin, non pereat, 
sec1 h~lbeat vitain eternam. Johannis 3. cczpituloLL; CI. 11.: Uncl wie Moses in der 
Wiiste eine Schlaiige erhöhet lint, also muss clas l!ieiischeil Solin erliöliet 
werdeil, aiif dass Alle, die oil ihn gli~uben, nicht verloren gehen, sonderu 
rlas ewigo Leben haben. 

Die Figiireii cles Denkmales sincl alle in  sogenaiiiiLem Ancleriiacher 
Stuin nusgefiihrt, CI. h. clem iii cler Nälze des Laaclier Sees, iiamentlicli 
bei cleil Dörfern Weiberii, Riecleril uild Bell voiBommenclen vnlkai~iscl~en 
Tuff von gelblich graueinFarbe, cler sich leicht bearbeiten, ja schneiden i g s ~ t . ~ )  
Die Fig~iren cler Gekreiizigtcn sind mit den mugcliörigcn Theilen cler Kreiize 
ans einem Blocli: dieses Steiiies gearbeitet, clie unteren Theile cler Kreiizessteine 
dagegen ans I-Ieilbroniler Sandstein und mit dem oberen Theile diirch eiserne 
Dollen verisiiriden; a~~sserclem sind Eiseiistaugen als Stiitzen angebracht. 

Obgleich jener Anclcrnacher Stein als den WitternilgseinAiissen wenig 
zugänglich betrachtet ~vircl, lind trotz cler ursl)rii~igliclioil schiitzeilrleil 
Bemaluilg der ganzen Griippe musste dks Denkmal doch sclion ilzl Jah ie  
1604 sammt seinem Scliutzclach restauriert werden." Leider hat  ma~n 

I) Vgl. Miiller, Nachricht von clem Dom-Stiff't X. Bertholomaei (Frailkfurt 1746) S. 26. 
z, Vgl. das Giitswhten cles Geologeil Dr. B. Lepsins in Darnisiadt bei Wagiieis 

S. 11, Anmerl~~~iilg 9. L 

In clen Compi~tationes fabricae unter deiii Datulu cles 1. Oktoboi. 1604 findet 
sich ein Poste11 zur Ansbesseriing „tler steiiliii crenz anff clem Irirchlioff', so fast schaclt- 
hnfft 'tinat ltinaclitsam gewesen, sauipt dain tLchleii~;~' vgl, Wolff, K~(aisorclom 8. 109. 



i l i  cler Folge dieso Vorsorge nicht in  gleicliein B5ensse ~valteil lasseli, uiicl 
erst iin Jalire 1886 wordeii durch die Iiiitiative der FrankfLlrt;er Xiiustlcr- 
gesellschaft, tvelcbe zn  Qzinsten des Dolnbaues eine Lotterie von Kunst- 
werlreli verailstaltet liutte, :LLW dein Ertrage derselben die  koste^^ zur 

TVieclerherstell~~~ig der Gruppe bewilligt;. Iii ~.vslcheiu. Znstancle sie sich 
clamals bcfaiicl, ci.lieniieii wir am bcsteii aus clein danials ausg~arbeilete~i.  
Gutachtel1 cler I-Ierren Ba~iiiispektor I<och, Aroliitekt Mcckel uncl Biltl- 
h a ~ i e r  Rnmpf. W i r  lassen es hicr folgen: I) 

An 
den verelirl. Vorstand cler Igänstler-Doinban-Lotkie 

hier. 
AiiS l1irei1 W~iiiscli 1i;~boii die erg. Uiiterzeiclinetei~ am 16. (1. 11. 

clie Rochlri~e~~egr~ilipe auf clcm liies. Doinlicfe ciiier ejngclieilclen Unter- 
suchiing iil Bezug a~i f  die RestanratioiisS~~higlrGit cler eiiizclneii Figuren 
iiiiterzogeii uiicl beeliren sicli, das Resultat dieser U I I ~ ~ ~ S L I C ~ ~ I I B ~  hier 
mitz~itheileii. 

Das l\faterial cler Figiire~i so~vic cler ohereil Tlleilc dei- Ibenze 
cler Rochkro~izgrulipe ist Broliltl~aler Tufstein, ein v~illi~iii~cli  eiit- 
stanclciier Stein, .cvelclier iii der Uingegoiicl des Laaclier Sees, iin 
Broliltliale, in Weibern iiiid Riclern gewoilneii wird, welclier seit dein 
XPI. Jahrli~incle~t das ganze l\Iittelalter liinclurcli liaiiptslchlicli ain 
Rheiii eii Arcliitelrt~irtlieileii , sowie zii figiirliclien Werken vielfach 
beliiitzt wiwcle iind sich als sehr .cvetterbostSindig erwiesen liat. Der 
untere Tlieil cler I<re~iesi#mine ist Sandstein. 

Soweit das D acli iiber cler Hoclii<reazgr~ippe den Figuren Scliiitz 
gewiihrte, siilil clieselben sehr g~ i t  erhalteu. Die Cliristi~sfignr lind 
cler Sch5iolier zur Rechten sincl mit Ausnahme Irleiiierer Theile, welche 
nicht cl~irch Verwitterung, soilderil ai~S ailclere Weise (abschlageil nncl 
clergl.) zerstört wiirdeil, fast ganz unversehrt, wlilirend der linlre Ar111 
das Sch5ichers zirr Linlreil, -\velclier weniger gegen das Wetter geschülzt 
liegt, sich stark verwittert zeigt. - 

Die niltereil Figiireil dagegeii, melclie dnrcll das Dach niclit inelir, 
oder cloah nur ungciiiigencl geschiitzt werclen, i'anclei~ sich bei genaiier 
TJiitersucliiing tveaiger gut erhalten, als man bisher angenommen Iiatte. 
Aiisser den oberilbolilich ersichtlichen verwitterten Stellen an Gemancl- 
uncl I<örpertheilen zeigen sich an diesen Fig~ireri melirfacho feinere 
iiiicl grössere Risse und Sliriiiige, in Iiori'Uoritaler wie in vertikaler 
Riclitiii~g, melclie zuni Tlieil clirrch clie ganze Figur d~irchzngeheii 
sclieiilen. - So hat die DSarienfigi~r einen starken, ganz clnrcl~gelieiiden 
Spring etwa 0,50 mtr. oberhalb der Plinthe uncl einen starken Riss 
am Hinterl~o~fe, dazu iiooh foinere Risse an den Oberbeinen, an Leib 
iiild Brust. Die Johaniiesfigiir zeigt ebenfalls iiber der starlr be- 
sch&digten Plinthe einen cl~rcligehencleii Spr~ing, dann noch feinere 
QUerrißse iiber boib imcl Brust, xvelche auch znin Theil cl~ircliziigelieii 

--V 

1) Das Original dieses Giitachtens befinclet sich in dein Arcl~iv der Frankfurter 
Kümtlergesel~s~h~f tt 



scheineil. Ausserclem fehleii den vorgeiiailrii~eii zwei Pigiuleii bei& 
Erkncle. - Ain stiirlrsten bescliäcligt ist clie n!Iagclaliloneii8gur ; dieselbe 
hat einen Vertilralspr~iiig vorn Knie zum Oborbein lind iiber die 
liillro Brust, währeilrl der linke 0berbörl)er stark verwittert ist  und 
clio beicleii Vorclerarme felilen. - Arn besten erhalteii irn JIateriale 
jgt, cler Loilginiis; derselbe hat einige feiiiere Eisse, welclie iiicless 
,licht clurchzngehen scheiiien, ausserdein Irlejiiere Bescli#digiingeil an 

Füsseii lind es fehlen ihn1 cler rocllte Arm micl clie linlie Haiicl. 
Ein Abneli'lnen und Trails1)ort der Pignreii zur WerkstBtte behizfs 

(lereii Restaiirirung, wie es bisher in der Alssiclit lag, ist wegen das 
vorgeiiaiinten Zustaildes nnuöglich; clie Figiiroii wiirdeii dabei aiis- 
elul~nclergelien lind gvössere Bescl~äiligungen ~mverineicllich soin. Die 
Restiluration clerselben muss also an dein Ort iiiicl niif cler Stelle, wo 
clieselbeii stehen, vorgeiloniinen wercleii. 

Die BIagdalenenfigui ist indessen so an deii ICreiizesstamm 
aiigeschmiegt, dass die Restanrirnng clerselbeii in ilirer jetzigen 
Stelliing init grossen Sch.cvierigkeitei1 vorlriiiipfl; iind eiii Abriiclren wohl 
uiiverrneidlich seiii wircl. Da cliesc Figur lrleiner iind leichter als 
clie übrigen ist, so halte11 mir dieses bei ordelltlicher Verwallr~ing 
iincl sorgfgltiger Belianrllnrig ansfiihrbar, ohne G e f a h  fiir weitere 
Beschhdig~uig zu bcriirchten. - 

Wiircle es sicli bei cloi Rcstaiirirsiing cler 13ochlrreiisgr~1ppe n u r  
iim clie Erzielung cler grösstmöglichsten Soliditiit handeln, oliue Riiclr- 
sieht auf clic Erhaltung des Alteri, so wiircleii wir im Hiiiblicl~ auf 
den gegeilw5rtigen Ziistan~l clcs ISSnterials, die Fortncthrne der unteren 
Figiiren iiiicl dercil Wiederarifertiguii in neuein lfaterial - geilan 
wie die alteil - fiir das RichLigere halten; so aber haben wir ein 
becleiitendes ICi~nstwerlr aus dem Anfang des XVI. Jalirhnnderis vor 
uns, dessen Wiederherstell~iilg die pietätvollste Erhaltiiiig alles dessen 
verlangt, was iinr eben zu erhalten inöglicli ist. - Boi allein Streben 
nach möglichst solider Wieclerlieretellii~ig m~iss  clie Sorge um die 
Erheltii~ig des Altcn clie grössere seiii, uncl der restaurirende ICiiilsLler 
soll sicli hniiptsächlicli niir iliif die Wieclerherstelliii~g der abhaiideil 
geliommenen nnd felileiiclcn, so-wie cler cl~iiclia~~s ver~vitterton iiiicl loclrcr 
geworclenen Tlieile mittclst Vierungen n. dergl. beschraiilreii. - Selbst- 
r ed~nd  ini~ss aiich die alte Patiila dcii Fig~iren ehalteil Lverclen, uiicl 
wir Iialten diejenige RestaiiraLion fiir clie gliicklichste, nach deren 
Vollencluilg man clem Non~~mente am welligsten eine Restauration 
aiisielit. - 

Die Frage null, ist es bei clem gegen~vartigsn Ziistaiide cles 
3Iateriales nocli möglich, die Figiiren an Ort iiiid Stelle, wie vor gesagt, 
zu restaiiriren, so zwar, dass Garantie für deren Weiterbestancl anf 
längeren Zeitraum gegeben ist, können wir mit j a  beutworten. - 
Trotz der erwähnten Risse lind Spriinge ist  das 3Taterial aii sich, 
selbst in iinmittelbarer Nähe cler Risse iincl gleich nnterhalb der 
verwitterten Stellen, noch fest iind lrernig, und wird ein Ansetzen uncl 
Befestigen der fdtlenden Tlieile in dasselbe gut zu ermöglichen sein. 
Die Risse miisseii vor weiterer Restaiiration vorsichtig ausgegossen 



und verdichtet werclen, die gröbcren mit cliinnem Ceinentmörtel lind 
die feineren mit aufgelöstein Schellaclc, alsclaiiiz die eiiizelileii Theile 
mit vorsichtig in Blei einznlassencleil IClammern unter sich verbuiideil 
uncl die ganzen Fignrcn mit Riic~~staiigen verselien werden, welche ili 
die Altarplatte ordentlich einziilasseii und zu befestigen sind. Alsdnilll 
erst lcailn man an die Ergänzung cler fehlenclen und verwitte~ten Tlieile 
Iierantreten. 

Wenn die Rcstauratioii der Hochl~re~izgrupl~e auf diese Weise 
mit Sorgfalt und Umsicht vorgenommeii wird, zweifeln wir nicht daran, 
dass die Erhalt~ing derselben auf die Dauer gesicliert ist, wkhrend iu  
dem gegcnwärtigeii Zustande clie uiitereil Fig~iren eiilcm schilelleii 
Uiitergange entgegengehen. - 

Die ganze I.Ioch1~reazgruppe war im Mittelnlter gemalt uiid dic 
Gewiiiicler der Figuren mit reicher Vergolcliiag geschmiicl~t, wovoii 
nocll voiliandene Reste von Farben uiid Vergoldung cleiitlich Zongniss 
geben. Die Wiedcrlierstellung dieser Polychromie ist aiich eine 
wesentliche Aufgabe d e ~  Restwration, und es ~viii.rle dem Steinmaterial 
11iei.Cliircli das bestc Schiltzmittel gegen tvcitere Verwitteriingen gegeben 
werdeil. - Jeclenfalls miisseiz clie 110~11 vorhailclenen Farb- iincl Gold- 
mi~stcrreste auf das Sorgfiiltigste erlialt,eii werden. - 

Bei der heute izoclimals stattgefiiiidenei~ Besprecliung, welclier 
auch EIerr Conservator Otto Corizill antvohiite, wnrcle noclimnls betont, 
dass selbst das Abrüclceiz cler Magclaleneiifigui- ans ihrer jetzigen 
Stellung, wenn ebeii möglicli, zu verineicleii sei; es wurcle clnbei aller- 
diiigs iiiclit verlraiiiit, dass eine Restauratioi~ der PIiCagclalei~eiifig~~s in 
dicser Stellung Scliwiei.igltoiteii vernrsachc, ~velclie olnie Beeiiiträolitigmg 
cler liiinstlerischea iincl soliden Aiisfiiliruilg vielleicht nicht zu iiber- 
wiilclen sein wiirden. I-Ierr Cornill brachte daher in Vorschlag, die 
Uilterzeichiieten iilöchien sich vorher iioch einnial ciilgelieiidst davoiz 
iiberzeugen, ob clas Abriickon clieser Pigar aus ihrer jetzigen fitell~iiig 
ohne Gef&hrcliiilg clerselben niöglich sei, im anclereii Fallo dieselbe in 
der jetzigen Stellung, uiicl so gnt es duilii ginge, ~vie~lerhergestellt 
wercleil müsse. - 

Die Ui~terzeichileteii erldärten sich clamit gerne eiizverstaudeu. - 
F r a n l c l i i r t  a. M., clen 21. Mai 1885. 

A. Koch. 
Stacltl~auinspector. 

A. C. Rumpf. 

M'. Meckel. 

A n f  Grund  dieses G u t ~ c h t e i l s  wurde die Restanrieriisg der Grilppe 
~1eihDb~ildhaner Ihr1 Rumpf übertragen, welcher die felzlendeli Tlieile ilil 
Laufe  des Sommers 1886 a n  Ort  und Stelle modellierte iiilcl diese Er- 
gäi lzuagen Lzlsgjessen liess, um sie soclann in seinem Atelier in Stein 
anszuf'iihren. D a  ein besserer Scliiitz, als clas seitherige Schiitztlach il.ii1 
bietet, durchaus nötliig zur Erhal tung cles tre.fflichen Kiiilstwerl~es ist, SO 

wurcle seitens des Doinbo,u-Vereiiles Ba~iclirektor H. Meckel in Freilsnrg i. B. 



beaiifi;ragt, einen Plan zur Erfiillung dieses Zweclies auszuarbeiteii. Derselbe 
liegt in Form eines lrapelleiiartigeil Uebcrbanes vor und liarrt nniiinehr 
seiner Ausführung. EIierdiirch wircl die Gegenwart eine Sclinld cler 
Vergangenheit endgiiltig gutgemacht lisben! 

Ueber Jalrob Hellers Lebeilsstellung iincl scin Wirlcciz liat 0. Corni11 
iil seiner hier schon mehrfach erwiihilten, vorziiglicheil Sclirift so aus- 
ftihrliclze Nachrichteii gegeben, dass wir hier i n  dieser Beziehiiiig aiif sie 
verweiseii liönneii. Wie g o s s  aber die Fähiglieit jenes ausgezeichrieteii 
Mannes war, clie zu seiner Zeit iu der I<nnst ~orziigliclrsten lieraiiszu- 
finden, das zeigen iias in beredtester TVeise die Iseicleil grosseii Kuiist- 
werlre, die er in Franlifiirt ins Leben gerufen hat :  der Albert Diirer- 
Altar für clie Dominikaner-Kirche ') uiid clie I<reuzig i i i lgsgr~~p~~e auf clenz 
Dom-I<irchhof. 

Letztere, oder dor Calvarienberg, tvie wir sie in  älteren Quellen oft 
geiin,nnt finden, musste zu allen Seitcli clje grösste Bewuilderiing cler 
Kuiistverstänclige erregen uncl damit den Wuiisch, ihreii Autor zii Beilneii. 

Was die Gruppe uns durch cleii Stil ihrer Ausftilirung selbst lellsen 
konnte, war, dass cler Meister der fräiiliischen Schule angehören musste, 
dass er die Ge~vänder seiner Gestalten in  dei. Weise bildete, wie wir sie 
voll seinen Zeitgeilossen Adam Kraft ~ m d  Tillrnalin Riemenscliaeider 1- 
iiiid wie wir sie in  gleichzeitigen malerischen Werlieii A1bci.t Dürers d~irch- 
ans iihiilich ZLW Erscheinung kommen selieii. Was  den Meister aber den 
geiiannten Bilclliauenl gegenüber niiszeichiiet, das ist die fiir jene Zeit gallz 
ü'serraschencl vorziigliche Volleadiing in der Beliandlnng des Nackteil, der 
Schönheitssinü, der sich iii clein I .örper  Christi nlid in  dem rles gnteii 
Schächers zu einer Höhe erhebt, tvie sie von keinem deutschen Bilrllza~ier 
aus den beiden erstell Jahrzehnten dos XVI. Jalirh~~ilclerts erreicht worclen 
ist. Von tadelloser Scliönlieit siiicl clie Verliältaisse des Cliristuskörpers, clie 
Mnsliulat~zr wohl verstailcleil in allen ihren Tlieilen und ohne jecle Uebcr- 
treibmg, zu welcher die gewaltsame Anheftiiilg an das I<reaz clie I<iinstler 
der altcle~itschen Schulen wie jene rles XVIII.  Jahrhtinderts so oft verleitet 
hat. Der Kopf Christi ist von schöner, ecller Rildni~g, ein ergreifelicles 
Abbild ruhigen Dahinsclieideiis, keiiic Grimasse. Mit gr6sster Sorgfalt 
iinrl eingehendstem Natiirstncliuin siiicl clio an den verscliiecleiieii lcörl~er- 
theileil herv~r t re tend~i i  Adern iiiid clie sich an  den IClaieen, den Wnncleil 
cler Hände iiiid cler Fiisse bildenclen EIautfalteil beobaclitef;, ohne die 
Wirliiiiig dcr Ea~ipttheile zu beeii~triichtigeii. Die Herstellung cler Fiiiger- 
niicl Zehei~bildiiiig lcisst iiichts zu wiiiischeii übrig; zu wiiiischeii ~viire 
atwtl iiiw ein etwas weniger starkes I-Tcrvortrelen cles Schieiil-ieiiles aus 
sriiler M~sSiel~11ngeb1i11g. 

l) Vgl. die Abbilcl~iilg bei Cornill. 



Alle diese Vorzüge treten noch sichtbarer 4 s  an dem vom Auge 
.cveit entferiiteil Original an einem Gipsabgnss hervor, dessen sic]l Bild- 
hauer Rilmyf becliente, um nach ihm den Kopf und sonstige fellleilde 
Theile cles Criicifixns vom PetersTI<irclihof eil restaurieren.l) Aus einer 
gemeinschaftlichail Vergleich~iiig des Originales letzterer Griil~pe seitens 
cles Bilclhauers Rumpf und des Verfassers dieser Zeilen, als es sich in dem 
Atelier des ersteren befand, mit jeiiem Abguss ging fiir beicle die absolute 
Gewissheit liervor, dass clie Christus-Figur des Peters-Kirchhofes uncl jeiie 
cler Doingruppu nach einem niicI demselben Original-Modell gearbeitet sein 
miissen. Ilieraus ergibt sich aber aiic11 als ~ncz~lfechtbare Thatsache, cl a s s  
cler f i ir  d ie  G r u p p e  d e s  P e t e r s - I ~ i r c h l i o f e s  als  Autor  urknncll icl~ 
g c n a n n t e  H a n s  Baclxolfen a u c h  cler A n t o r  cler Domlcirchhofs- 
G r u p p e  s e i n  muss.  

Die Vergleiclliing cler beiden Christus-Figuren 15isst aber aucli klar ~uid 
deutlich erkonnen , dass der Cliristns der Domgruppe weit vollencleter 
uiid clurch eine von höherer Meisterschaft zeugeilcle Künstlerlirtilcl nach 
jenein Origiiial-Modell in SLeiii ausgeführt worcleii ist, als jener rles Peters- 
I<irchliofes. A n  letzterem sincl alle M~islxelliörl~er, namentlich am Brnst- 
korb und aii den Armeil etwas iibertrieben~r gehalten niid mit weniger 
Schönheitssinn ausgefiihrt: wir erkennen, dass hier nicht cler Meister 
selbst, sonclern ein Gehülfe nocli mehr in dcm Sinne cler älteren, so oft 
im Nacliteii iibertreibenden Schulung nach des Meisters Modell arbeitete, 
währeacl dieser selbst bei cler Ausfuliriing der Christus-Figur vom Dom- 
Kirchhof sein Modell noch veredelte. 

Scllon wegen dieses Umstandes war es nothw~iidig, die Entsteliungs- 
geschichte der Ereuzesgriippe voin Peters-I<irchhof nusfiilirlich darzu- 
stellen : wir diirfen nns nach Kelintniss clerselberi iiber clie etwas geringere 
Ansfiihrung nicht mehr wnaclern. Si  e cl u r f t e n n r e i 11 e m ä s s i g e 
Snmrne koste i l  u n d  d a n a c h  r i c h t e t e  s ich  Backoffen.  Die aus- 
iiihrenclen Arbeiter miissten clniiach gewBhlL werden, clie Fignren der 
Maria und des Johannes, welclie von jene11 cler Doingruppe clurchans 
verscl-iieclen sincl, wurden von Backoffen scholl in cliesem Sinne neu 
modelliert, cl. 11. a n  beiclen verinied er freistehende Eiiiilde, die entweder 
eine11 grösseren Blooli notli\vendig gemacht hätten oder, wenn stich nur 
angeseta.t wie theilweise aii den Domfigilren, clie Arbeit wesentlich ver- 
mehrt und vorthe~ieri, haben wiirdeil. A~icli bemerken wir bei cler Maria 
Fliichtig1;eiten in der Ausfiilzrniig: an cler rechteil Hiifte ist der Arbeiter 
iii den Falten mit seinem Meissel zu tief gegangeil uizcl es schei~it clczclnrcli 
an  clenl ICöver etwas zii fehlcn. Dcilaoch siilcl beicle Figuren vor1 grosser 
Scliöiilieit und ecller Aiiffassting. Marin,, abgewendet v01n Kreiize, wie 
wenn sie clen Ailbliolr clesselbeii nicht ertragen Irönlzte, neigt cleli. IXopf 

1) Ein„ Abgilss der gnllzeli Griippe liess Architekt Ileobel durcii dio Firina, 
Wimiiiel SG CO. iil 130~liil allfertigell, UIII d,z~lach eine ICopie der Gr~i1111e fiu' die Rochns- 
Kapelle bei Bingeii ausftil~reii z u  lassen. 



zur Ljnlien lind presst im Schmerze beide Hände fest auf die Briist; 
Johauiles dagegen wendet sich hinaufblickend dem Heiland zu, ein Bild 
schmerzlicher Resignation, seine Arme sind herabgesunken, in der Linken 
hilt er ein Buoli, die Rechte ist auf den linken Vorderarln gelegt; alle 
diese Theile ,aber treten nur wenig aus der Masse des Blockes heraus, 
Freistebendes ist clurchans vermieden. Ans gleicher ökonomischer Riick- 

ist auch der Block bei beideii Figurcn in seiner Dicke niögliclzst 
Irizapp gewählt, und beide Figuren daher auf der Rücliseite sehr flach, 
eine Eigenthülnlicl.ilieit, die uns bei altdeutschen Eolz- und Steinfiguren 
oft begegnet, wenn sie durch ihre Aufstellung von1 Riiclcen nicht geseheu 
werden konnten. Hier aber, wo die Grtipye ganz freistellend war, können 
nur ökonomische Riicksichteu dazu geführt haben. Aus diesen ist es 
auch vorzugsweise zu erkliiren, dass clie Behandlung der Gewanduiigcil 
eine einfachere ist, als bei der Hellerschen Gruppe; die Gswnnder siilcl 
in grössereii, breiteren Flachen gehalten und clie ki~nstvoll dnrcligeliilcleteu 
l<nitterfalten, wie sie auf der Dorngrtil~pe mit Isesonclerer Vorliebe ullcl 
Gescl~icklichl~eit durchgefiihrt sind, treten hier niir in sehr massigem 
Grade anf. Sie finclen sich aber in ganz gleicher Weise bai der TVimpfener 
lirenzigiiugsgr~ippe wieder, die wie die Hellersohe, dui-ch eine11 wolil- 
habenden Biirger, Hans Koberer, gestiftet wurde, und Lei welcher öko- 
nomische Riicksichteil nur dariii zu bemerken sind, class clie Figur cles 
Longinus bei ihr weggelassen 1st. l) 

Wollte man cliesc eiiifitclie Boliaiicllniig in Ailordnnng tiilcl Aiisfülirung 
der Figuren der Maria nnd cles Johaniles einem Umsuhwniige iii dem Stile 
des Jfeisters z~zschreibeii, so wiirde inan irre gellen; deiin das liiihn er- 
f~indeile fliegende Lenclentuch der Christus-Figur ist eine geizaue Wieder- 
holm~g von jenem an der I)orngruppe, zeigt a~icli alle obeii erwähnten 
Eigenthiimlichkeiteu des IVIeisters. Diese treten auch in der Win~pf'ener 
Grulq~e, clie spiiter als die Hellersche gewacht ist, 2, in ganz gleicher Weise 
auf: clie Figur der Mmia ist in der Stelliing wie in allen Hauptf'alten- 
nnordniiilgen mit sehr wenigen Abweich~ingen genau snch clemselbeil 
Modell wie jene cler Domgri~pl~e gearbeitet, 9 uuricl jene der Maria Magdalena, 

I) Die Figur des Loilginns fehlte ebenso von Aiifnng aii bei dcr Naiiizer Gruppe, 
wie griindliche Uiltersuclinngeii nii cleiz Declrplatteii bcicler Gruppen dnrgetli.ali hnbeii. 
Vgl. Wngiler S. 7, Aaiiicrk~mg 6.  

2, Vgl. \Vagiler S. 19. 
3, Verfasser koniltc clies iincli einei. grosseii, vortrefflicheil Photograpliie iili 

Besitze (les Eerril H. Buiqf  durcli. Verglcicliiulg auf dein Dom-Kircliliofc geilnii lost- 
stellcii.. Diesc Yergleichiing liisst es 81s iiiclit Qanz ausgescl~losseil erschciiieil, dass 
nncli nil der Doiligrupl~e Mnria mit der liillren Heiicl clns Scl~leiereiiclo ergriff'eii linba, 
iirn sich die Tluiiiieu ab~nbr~~li i ieü,  wie dies bei der IViinp-feiler cl0lialteri ist. - Wir 
mümm 1111s ,ali dicser Stelle versngeii, die Vergleiche init cler IViii~pl'ene~ Ginppe 
weiter niis~~lfBhreii, so iiiteressn~it sie siiid. Vagüers Arbeit bictot dsfiir alle Aiilialts- 
~uilkte. TTgl. aiicli Schilfcr, ICi~iistcleiil~iniiler iin Grosslierzogthuiii Hessen cto., Proviiiz 
Starlceiib~wg, eheinaligci Iheis Wimpl'oii (Dnrinstnclt 1898). 



der Meister fiir sie ein ganz noiies Modell geschai'fen liat, ist 
stilistisch in  ganz gleicher Anschaunngsweise nusgefiihrt. 

Hier mnss aber auf clen Uinstand aufinerlcsam gemacht werdei~, dass 
die grössere Einfachheit der Pignreil cles Peters-I<irchhofes eine wohl- 
thnende Ruhe iiber dieselben ausgiesst, walirend in den F ig~ i re~ i  der Dom- 
arnppe eine weit grösscre Leideiischaftliclil<eit des lcüastlerischeii Empfinclens 
b 

zu Tage tritt ,  die ihren A~isdracli namentlicli in der Figur cles Johanues 
findet, der mit erhobenen Armen lilagencl zum Icreuze en~porbliclrt, mcl 
dabei so lebhaft mit clem liiilien Fusse vor-vviirts tritt, dass das Ende 
seines Mantels auf clieser Seite in fliegende Bewegung ger5itli; azich cler 
rechte Theil cles iin EIalbkreis geschliittenei~ Mantels iiilnint Theil an dieser 
Bewegung nlzd ist ein Meisterstück geschmackvoller uiid erfinrlerisclier 
Anorcln~iilg. 

Gleiches gilt voii dcr Bewegung der neben dem Icrenze zur Reclzteii 
Christi lii~ieenden, die ein~~orgestreckteii ~IFISincle riiigencleii Maria niiagdaleiia 
und von dem sich auf die Lanze mit der Linlien stiitzenden, die rechte 
3Iaiid hoch erhebenden Longiilus, clor auf Christus cleuteud die Wort,e 
ausruft: „Wahrlich, dieser* war Gottes Soh~i!~'  Naria Ma,gdalena ist iiacli 
der in  der inittelalterliclien cle~~tsclien R~ii lst  allgeniein angenommeneii 
Sitte in dem eleganten I<ostiiin der Jungfrauen jener Zeit clargestellt, 
das I-lanpt geschmiickt mit reichverziertem Wnlst; n~iter  demselben qtiillt 
das offen herabhii,ngende Haar hervor, iiber welches, von hinten kommend, 
ein Schleier herabfdlt, cler sich nach vom iiber die rechte Sch~zlter legt 
uncl unter clem rechte11 Arm durchgehencl nach hinten bewegt zuriiclifliegt,; 
ein auf dem Riiclren angehefteter Mantel becleclit noch den unteren, 
vorderen Thoil cler Figur in gcschmaclzvollem, energischem Falteiizug; 
der obere Theil zeigt das engailliegende modische I<leicl mit Puffen iiin 
die Ellenbogen. 

Etwas befreindlich, doch phantasievoll angcorduet, erscheint der Hanpt- 
inan11 Longinus hier nicht in inilitärisclier Riistiirig, sondern, modern ans- 
geclrücbt, in Civil, d. h. in  einem bis in dia halbe Höhe der Schienbeiiie 
liinabreicheiirlei~ Leibrock mit langeil, am Ellenbogeil herabhängende11 
Acnnelil, darüber einen faltenreichen Mantel geworfeii, einer Miitze auf 
dein Kopf 11nd mit hohen Stiefeln; er ist bärtig, von kraftvoller, gefälliger 
GesiclitsLildnng, uncl sein schlanker Wuchs steht in angenehmem, wirkungs- 
vollem Koiitrast ZLI clem etwas Biirzer rind brciter gehaltoneil Johannes. 

I n  cler Anordnung des Longinns in der Gruppe - er stellt wie Maria 
Magclaleiia atif clem erhöhten Mitteltheil cles Uliterbaues uncl iiocli dazu 
auf einer etwas erhöhten Basis - müssen wir eine geniale Lösung dcr 
schwierigen Aufgabe erblicken, die untere Figurengrul~pe in liiinstlerisclir, 
Verbiilduilg mit dem oberen Theile, clen drei Gekreiizigten, zu bringeil, 
~ i i i r l  dies ist in vorzüglichster Weise gelnngen. Die erhobene rechte Haizcl 
cles Loiigiilns reiclit bis zu den Fersen Christi hinauf uncl niicli der 
einporragende Speer triigt fiir das Aiige zur Belebnng der leereu Stelle 
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zsvischell den beideil I<reiizeu uild xur Verbindiing des nriteren init dem 
oberen Tlieile weselltlich bei. Kenilt man diese Lösung cliirch clie Dom- 
gruppe, betrachtet inan an clerselbeil die schöne Silhouette des herrlicheil 
Aufbaues vergleicht inan damit jeno der Wimpfener und der Mainzer 
GrUPPe, in welchen beiclen die Longiii~is-Figur nicht aliifgeilomrneii war, 
so lianil man sich bei clenselben des Gefiihles eines eilzpfincllicheiz Mangcls 
llicllt Es gereicht dein Kuiistgefiihl Jakob Hellers zu grosser 
EllTe, class er an clem Entwiirf Rackoffens nichts gestricl-ien hat. 

Icli habe bis jetzt von rlem obereil Theile des Deilkinals nur  die herr- 
liche ChristLis-Figur eingehender besprochen; die beiden Schächer-Fignreii 
verclieilen aber Liiisere Aufmerksamkeit in gleicher Weise. Nicht minder 

in dem Cllristns-I<:(öiper zeigt sich die Meisterschaft Baclcoffens in  der 
Darstellung des Nackten bei dein Körper des gnteii Scliäcliers, der nur 
init einer Art Badehose bekleidet ist. I n  ihm ist kein so edler Körper 
cler Natur aachgebildet, wie jener Christi, aber gleiclifalls ein wohl- 
gebilcleter Eörper unter sorgfältiger Beobachtung des Indivicluellen an  dein 
beilntzteli Modell. Beide Schächer sind nicht an das ICrenz genagelt, 
sondern an ein sogenanlites T-Kreuz, CI. h. ein Kreuz, an  welchem der 
Mittelscliaft nicht iiber die Kreuzesarme hinauf verlängert is t ,  init 
Strickcn an Fiissen und Armeii festgeschniirt, welche letztere bei dein 
gtzteii Schächer beide iiber clie Ereuzesarnie nach hinteii hinabhiiagen, 
tvkhrentl bei dein ancleren der linke Arm nach vorn 115i11gt. Auoli in  der 
Erfiiidnng dieser Figuren zeigt sich Backoffens feines, Kstlietiscl~cs Gefiihl. 
Er verschmäht es, den bösen Schächer noch lebeild mit dem widerwärtigeil 
Gesichtsansclr~~ck zn zeigen, mit welchen1 ihn die mittelalterliche IZililst 
so häufig darstellt: der Tocleskampf ist voriiber, das lcraftvolle, trotzige 
Hanpt von ächt detitschem Typus zur Liillien gesenkt, die (Xlicder leblos 
schlaff. Seine Kleidung ist clie iibliche eines Lanz1;nechtes jener Zeit, 
iind damit ist das 'CVeseii eines zu Gewaltthiitigkeiten neigenden Menscheil 
bezeichnet. 

Wohlthuend beriihrt die Erscheinung des guten Schächers; er ist 
noch lebend, obgleich seine Schienbeine und Schenkel die tiefen Spuren 
voll Hieben zeigen; er wendet sein erhobenes Haupt  Christus z ~ i ,  und ist 
beiuiilit, aiich seinen Körper nach Christ~is hiuzuwenclen, soweit, dio Stricke 
8s ge~ta~tten,  eine Bewegnng , die ebenso ansdr~iclisvoll sehilsüchtig ist 
als geeignet, eine interessante, liünstlerische Körperbewegiing zu eutwiclrcla. 
Obgleich aber diese Figtir noch als lebend gedacht und dargestellt ist, 
so hatte Bnclroffeii clocli - an altem Herkommen festhaltelicl -- die Seele 
bereits voll dem Engel emporgetragen dargestellt. 

Als eine zeitraubende Arbeit sincl noch die sorgfältig erhaben ge- 
arbeiteten lateinischen Inschrifteii zu erwähnen, welclle die SSinme der 
Gewiinder bei den verscliiedenea Piguren verzieren, In~chr i f t e~ l ,  wie sie 
das ;-ilitkelaltnr bei religiösen Darstell~ziigen besollders liebte iiild wie wir 
sie aus vielen Beispieleil auf GeinSildeil iil Sprnchbäilclei~il ililil Votivtafelii 



kennen. l) Ancln in den Gewanclsä~~izieil der Figuren clcs Peters-Kirchhofes 
siiicl einzelne Theile der erhaben nirsgefiihrten Tnschriften llocll erhaltenl 
welche die gleicheil gewesen zu sein scheinen, wie jene bei Maria mild 
Johttnnes auf dem Dorn-I-iirclihofe. Die nicht durch Schrifb in Allsllrnch 
geiiommenen Theile der Säume sincl dnrch Verzieriingeii ausgefiillt. 

Allenthalbela sind an der Doingruppe Reste ehemaliger Bemalnlzg 
uiid manichfttcher Vergoldungen, nameiatlich auch von Goldornamenten iii 
den GewSindern, zti bemerken, und dieser durc$geliendeii Bemalung diirfeil 
wir wohl zum Theil die leidliche Erhaltung ihres Steinmateriales zuschreibeli. 

Ziir richtigen Wiirdigung der liiinstlerischen Leistung Baclroffens sei 
noch besonders hervorgehobeii, dass durch das ganze Werk ein holier 
Adel, sowohl in cler Erfassiing des Gegenstandes von der ästhetischen 
Seite wie in der Behandlnng cles Eiiizeliien, in der Ausfiihrang zum Aus- 
clYnck kommt, und dass in letzterer Beziehung ein hervorragender Sinn 
für E'ormengrösse, für ernstes Naturstndium, ohne sich dabei iii lileinliche 
Entwicklung der Eiiizelheiten zu verlieren, ia  bewundernswerther Weise 
hervortritt, Wir empfinden trotz dem Festhalten an iiberlieferter Dnr- 
stellungsweise ein sichtbares und erfolgreiches Bestreben, iiber dieselbe 
lzinans zu einem höheren Ziele zn gela~zgen, iincl fiihlen hierin cleutlich 
den Hauch der dainals schon in Deutschland sich regenden Renaissance 
clnrch die Seele des Kiinstlers wehen, der diese Steingebilcle geschaffeii hat, 

Diese hier angefiihrto Beobnc,litung des beinerlibaren Einflilsses cler 
Renaissance ist aber in noch weit höherem Maasse auf die Mainzer 
Grnppe aiieuwenden; doch mttrlriert sie dort durch Uebertreiburigen iii 
den Stellungen, theils durch italienisierende Einfliisse und Bestrebungen 
bereits clen Beginn der Entartung unserer reinen, älteren deutscheil ICiinst. 
I n  allen Figuren ist sie clnrchaus verschieden von der E'railkfurter und cler 
Wiinpfener Gruppe. Nahe liegt es zwar anzunehmen, dass Backoffen eine 
Skizze hinterliess, nach velcher, seiner testamentarischen Bestiminung 
entsprechend, die Gruppe gearbeitet werden sollte; gegeniiber der in ihr 

l) Icli gcbe sie cler Vollstä~icligkeit wegen nach clen Entziflerungeil von Cor~lill 
und Beckcr hier wieder iind zwar in illrer Ergiinznilg: 

A n  dein Lei ldent i ic l i  C h r i s t i :  „Ero inors tim, mors, inorsns tiins ero, in- 
3 ferne. Osee ~ 1 1 1 4 ~ .  D. 11. : O Tod, ich will deiii T O C ~  sein, EEollc, icli will dein Biss sciii. 

Am M a n t e l  d e r  M a r i a :  „Cum viclisset Iosiis inntroin et discipiiluii~, qui slnbnnt 
sub cyuce, clixit mntrj. siiae: mulier ccce filins tuiis; ut virlit Jeuns discip~ilniii dixit: 
ecce innter tun." D. h.: Als Jesiis seiile Nutter nncl seinen Jiiilger sah, ~vclolle unter 
dein ICreuzc staiicleii, so sagte er zii seiner Mntter: Weib, siehe, das ist deiu Sohl11 
als Jesus clcii Jünger sah, sagte er: Siehe, das ist deine Mutter. 

A m  Sau ine  b e i  Mari& ficagdalen a: „Dilectas inens canclidus 8t riibicuild~~s, 
electils ex iriillibus. Caiiticum Cantjcornili V.'( D. h.: Mein Geliebter ist ~ ~ ' e i s s  iilld 
rötl~licli, aiiserlcoren ans Tausenden. Hohes Lied 5, V. 10. 

B o i  L o i igii ius : „In reinissionem peccatorn~li . . . . tniic uilils ex militibiis, Longiiiiis 
iioinine, lniicea latus eiiis l~erfodit et coiitiniio exivit sailgnis et s q ~ a . ' ~  D. 11.: %ur 

Vergebung iiiiserer Stilldeli . . . . dnraof diirclibolirte eincr cler Soldnteii m i ~  Nnineil 
Loilgiilus l l~ i t  cler Lanze die Seile desselbeil und sogleicli Irnm Liliit und Wasser ]maus. 
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zu Tage tretelldeli, so clurchans veriiilclerteil K~iu~istrichtui-ig diirfte inan wohl 
vollställclige Umgestaltnilg eiiiei' solcheii Sliizze oder a n  eiiie ganz 

iieue Kollzipieruiig des Gegenstandes dnrcli einen in den Ideen der Zeit heran- 
,gewachsenen I<iinsLler glauben. Prälat Dr. Scllneicler ha t  eiilen „Coiiraiclt, 
voll Soltzbacli, stegumetz" und Bürger iii niIainz nach 1623 nachgewiesen riiid 
die 'Vermut l l~~~~g daran gekniipft, er liöiliie cler Urhebcr der Mainzer Grnlq)e 
geweseil sei11;l) doch fehlen clafiir bis jetzt 11oc11 sichera Aiihaltspunkt,e. 

Nachdem durch deil Vergleich der beiclen Werke Rans  Baclcoffens 
in Frankfi~rt mit der TVimpfeiler Gruppe auch cliese mit aller Sicherlieit 
ilim z~igeschriubeil verden Banii, diirfen mir hoffen, dass nun, nachdein 
clie Aiiflnerksamlreit auf diesen Kiinstler liiiigelenkt ist, iiocli weitere Werlic 
von ihm in Südwestdentschlancl nacligemieseil \vercleii köniieii, u n d  das s  
vo11 nuii  an dieseln Meis ter  d e r  l iohe  R a n g  i n  d e r  deutsc l ie i i  
ICilnstgeschichte zi ier l inrint  werde ,  d e r  il im i n i t  R c c h t  gebi i l i r t .  
Die Verinutlinng liegt, nahe, dass Jakob Heller auch fiir (lie voii ihin ge- 
stiftet~, nicht mehr vorliandeno 0elbci.g-Grnppe nii rler Lielifrauen-ICirche 
in F'raiil;fnrt2) sich des Meisters Ha,as Backoileil bediente, ~lesaen liiiiist- 
lerisclie Bcgabniig nncl Eedeiiti~ilg er so richtig zu ~viirdigeli gewusst, liat. 

Der Heiligenstoclr am Miililberg, 

L i t t c r a t n r  tiber dic Hcilig~nstöcl<c: Lotz, Bniidenliiiliilor iin Regierni-~gsbozirl~ 
Wioshadeil S. 159; J"rnnlrfiirtcr Nn(:liricl~teii 1884 No. 115; Eoriie, F r n i ~ l i f n i ~ t e ~  lii- 
sch~ifteil (Frnillcfnrt 1897) S. 108. 

- 

Unsere Vorfahren liebten es, Stelleii, an welchen durch einen Unfall 
oder durch Gewaltthätigkait Einzelne ihr Leben eingebüsst hatten, clurcli 
Errichtiing voii Kreuzen oder Heiligenstöckeii z i ~  bezeichileil. Let,zt- 
genannte sind meist einfache Säulen, anf cleneii eiii Irleines, liapelleii- 
artigen Gehäuse ruht, in welches ein Marien- oder sonstiges Heiligenbilcl 
eingesetzt wurde. I-Iiermit war dic fromme Absicht verbunden, clie Seele 
des Verstorbenen dein Gebete der Lebenden und der Naclikommeii ZLI 

empfehlen. Auch wurden solche Deiilcinale zuwcileii nur errichtet i n  dein 
Bestreben, c1aclurch ein Gott mohlgefälliges Werli zu vollbriiigen, dass 
inan damit clem Wanclerer Gelegenheit gab, an besonderen Wegstellen eiii 
frommes Gebet zu verrichten, oder auch, um dnroh ein solches gutes Werk 
clie eigene Seele von einer sie beunrnliigenden Gewissenspeiii zu entlastoii. 

I n  unserem Stadtgebiete sind nur zwei Heiligeiis1,öcke erlialtcn; in 
clcr nkhereii Uingebuag noch drei. Einer von deii letzteren, der friiher 
an der kleinen steinernen Briicke aiii Sanclhof gestaildeii hatte, ist seit, 
- 

l) Dnriizst%clter Zeitiu~g 1684, S. 1172. 
2, C o ~ i ~ i l l  S. 6 .  



Fip. 376. 

I<IZI~~U%IGUNGSGR,UPPE AUF DEM 82 PETEHS-KIRCHHOF. 



I<REU7,IGDNGSURUPl3E AUF DEM DOM-K1H.CHHOF. 



etwa 1875 irr1 Garleii der lii~tliulisuheii I<irclie iii Niederratl nii.fgestel]t; 
er ist sollr gut  erhalteri, triigt niz cler vorderen Basis cles Qell$nses iil 
deu(;saheri Bncliatabeiz rlie Insclirift „I$ans + EiiicBL1 riiid darnllter alll 

Sclisft ein Wa11penschilc1, a ~ i f  dessen rechter 
IIiilfte Anker und Fisch cleutlich zu e&eilnen 
siilcl. I) Zwei einfachere Bildstöcke stehen 
noch an der Lniidstrasse nach Vilbel neben 
dem Hof Heiligenstock und an der Land- 
ülirasse ilacli Pieuagesheim. Voii clrei Weg- 
krcueaii, clie noch in  cleil siebziger Jalireil 
nin Weadelsweg staiiden, befiiiclet sich nocli 
oiiles im Hofe cles Hislorisclien Ifiisei~ms; 
die beiclen ailderen wie das untere Stiick 
eines Bildstoclres aris der Sandhof-Gegend, 
tvelches iioch 1884 in cler Uminaueruilg cles 

F I ~ .  377. ~ ~ e i ~ i g c i i s ~ o c I c  ; I I ~ I  hliilillici'p ; Iliisia. jetzt xugeworfeteiien Wäschbachs vor Nieder- 
rltcl sich befand, siiicl verscliwnnderi. 

Der am üstliclzeil Fusse rles Miihlborges, 
nrii Beginii. cles Lettiglia~it-Weges stelieiide, 
aus Basalt gearbeitete I-Ieiligeilstoclr gibt uns 
einoll Fingerzeig iiber den Aiilass ZLI seiner 
Erriclituiig clurcli. die eigentlriiiinliche Basis, 

' 

arif welcl~er er steht ; denn diese ist ein Miihl- 
stein, der, iii zwei Tlleile gebrochen, durch 
Eiseillrlnmirier znsammeiigehalten wircl 
(Fig. 377). Da in nitchster NSlhe die Dentscll- 
herien-Miilile liegt, so weist der Miihlsteiii 
daraiif Bin, dass einZusaminenhailg zwischen 
ilir tiizd dein Denlrmal bestand ; eine Air- 
iiahine, i n  weloher niis der Umstand be- 
starken muss, cl~ss auf der Vorderseite niiter 
der Nische fiiir das Heiligenbild eiii einfaches 
\Vappmscliild eingehauen isb, a~zf welchem 
sich uilter der Jahreszahl 1512 eil1 sogenailn- 
tos nliihleisen abgebildet findet (l'ig. 378). 
Diesem lval~penzeichen nach diirfts das 

Fig. 978. IIeilige~istoolc ~ r n  iillllill>org; ' Dellkmal wolll fiir eiiieiz hier tiins Laberi ge- 
Vordernii.riclrt. l r o j ~ l 1 ~ e ~ ~ e l ~  BfGller seitens clcr Deiitschherren- 

Bliilile errichtet .worden sein, woffir auch die InschriR anf der Seite liiilrs vorn 



Beschauer spricl~t, velche in de~itsciiell Buchstaben lautet :  „Got drost 
,je uild ~1 glanlsigen seliiCL (Fig. 379). Dcr an  diesen Vorfall eriaiierii 

solleilda Bildstock wiircle also ein besclieiclenes Deiali- 
mal fiiir cleii Vernngliiclrten darstellen. 

Als ein I<unstwerk können wir ihn, wie die AI,- 
bildui~geii zeigen, nicht in Anspruch nehmen. Inliner- 
hin aber ist er von charaliteristischer Foriil tincl zeigt 
diircll die Um~vaiidlnng cles mittleren Schafitheiles 
ans dem Viereck in eiii Achteclr und die clacliirch er- 
reiclite Abwechslung der Form und Verfeiiieriing des 
Schaftes, auch diircli die Anbriiigniig des Wap13eiis 
aii richtiger Stelle, dass aiicli mit geringen Mitteln 
oft ansprecheiicle Formei-iwirkiingeii zii erreiclieil sind. 
Der Anfsnta fiir clas 13eiligeiibi.ld ist  dagegen plump 
iiild niichteril lind ohne verbiilclericles architektoiii- 
sclies Mittelgliecl nur anf den Schnf't anfgestiilpt; 
der Mangel eines solclien Zwisoheilgliecles t r i t t  nanient- 
lich in cler Seiteiiaiasiclit (Pig. 379) sehr störencl her- 
vor, mähreilrl er iil cler Vorcleraiisicl.it weniger un- 
angeiiehm wirkt. Wir  werclen Bei dein zweiter1 Denli- 
iiial dieser Gattiiiig, bei dem 1leiligei:istock an  cler 

WR. 979. Hciligciisloclr :\iii 
liiihlbcig; soitcliali~ioll~, Qerbermiililo, diese11 Fehler vermiedeii sclieri. 

E r  steht hinter dcm Hauptlznnse au. dein scliinaleii, iiobeii der Ein- 
fassung cles zur nlülile gelaörigeii Gartens nach Offeiibaoh hinfiilireiicleii 
Wege (Fig. 380 LI. 381). 

Auf cler Vorclerseibe unter der 13ilclnisclie selieii wir in  cloutsclieii 
Buchstaben den Namen „Dieter I<ollLL eingehaueii, clar~inter sein Wa1313e11- 
schilrl, das eine ediobeile Hand, clie einen Ring hiilt, iincl zwei Kreuze 
zeigt; darunter die Jahreszalil 1610. Ancli hier ist clas Bild iii der Nische 
iiicbt mehr vorhanden ; clie Falze fiir clas Gitterthiirchen zeigen, class 
clie Nische verscliliessbar war. 

Der eingehanene Name gibt uns Dieter I<oll als rleii Stiftor cles 
Denkmales zu erkennen, welclies nebst der Gerbermiihle auf dern Bocleii 
dos Lehens stand, zii welchem cler nalielicgencle Wasscrhof gehört i~iicl 
~vclches später den Namen des Strnlenberger Lehens erhielt. E s  war 
iirspriinglich ein Lelieii derer von OveiiBacli und war dnrch clie Heiratli 
von Dieters TTater, Henne Koll oder Kole, mit cler%'rbtochter Anna von 



Qveiibacb i n  IZeiiiics Besitz gel:~i~&L. I)  Aus cleil 13ullelitailcell des Domini- 
kniler-Brliders Potcr IIci.1-i" (crf~xliroii wir, class am 20. nIarz 1490 IJellllo 
Icoll voll rloiii idrzbisclzof Bc:rtliolcl vor1 I\faiiiz gcfallgen genommeil ullrl 
ilacli Sti?inheinl gebracht ~viii.clc, uacl class ain 22. M&rz Thiirin nild ~vOhllLlllg 
seiiicr Wassorbiirg (Flesolienbnrg) verbranilt iind die &&bell zerstört 
w~lrtleii, weil bei clerscll~oiz eiii Geistlicher beraubt, töcltlicli verwiincIet ulld 
in  den IToS gesc11lc:pl)t miirdc: „deiiii es war eiii sehr fester Platz, Ivie 
er~iolit~licli ist;  oi. liagt zlenlicli nahe bei Oberrad", beinerkt Peter Ilerli 
zum Schluss. Irrtliiiinljch gibt er aber als Ort cles Vorganges die Fleschell- 

b ~ i r g  an, welche zwischen Oberrar1 
iiiicl OReiibach lag. Dass es sich 
uiri cleii Wesserhof haiiclelte, lelirt 
uns folgender Brief cler Gattiii 
IIeniios, Anna von Oveilbacli, von1 
29. April 1490 ni l  Gotfrierl voll 
Epysteiii : ,,NU hat min liusswirt den 
scliirin von dein wolgeporilezz jung- 
l l ~ i *  OLtc11 graven en Solins gehabt, 
sich clnriif verlassenund ciiieii lriiecht 
gellalteil, cler iiss n ~ i i i o i n  lehei i  
eine11 moiich bernub t uild swerliclioil 
verweilt, dadurch cler hochmirdigst 
fiirst, min gnecligster herre vonI\leiiz 
bawogt lind nwerii giincleii eigeii- 
tui-rib, miii lohen, mir zu abbinch 
niergliclz beschedigct, aber docli mir 
clas ilberig miclcler zu mineli liaizdon 
g~iecligliclien gestalt hat," In dieser 
Darstellung erscheiiitHennetveiiif;er 
schuldig als sein Icneoht, uncl clies 
stiln~nt iibereiil miL dein Eintrag 

Fig. 380. Ilciligciistoolr nii ilcr Gcrbcnntllilc 1839. 
im Bdrgeriiieisterbiicli von1 20.11 ärz: 
„Item als der schultlzciss von Baclo 

ziiibriilgt I-leli~ie 1'01 Iriieclils halber, Henne ICole das geleicl abslagell illlcl 
in ratslagtiilg darbi Iroineii nilcl den Handel bedenken'l. Faste rnöcMo CS 

nach clieseil Darslclliiiigeii scheinen, als sei nur der Knecht Schnlclig ge- 
tvcseii. Doclz mag mnii ailgeaomiiieii habeil, dass letzterer nur im Aiif- 
t rag seilies I lcrrn clie Tlist vollzogeil liabe, dcssen gemaltthiitigor Charakter 
cluroh inaiiclic IIäridel, iii die er vcrwickell war, bezeugt ist, ja cIer 

') Uober Hcliiie Kole uiicl die iliii Iiotrefl'eiicleii EISudel vgl. cleii Blit~iiFas~iBel 
des Siadtarcllivs i\Jgb li: 47, Nr. 1; iiber ilio Fniiiilie ICole cleii beti.offeiideu Absoliiiiit 
iii Ii"i cliarcls Gesclilcchtergescliic11tc dascllsst. 

2, ~ ~ e l l ~ ~ i  znr Praiili@rter Gascliiclite I, G 1  uild 444, woselbst iikliere Qnelleri- 
~ ~ i l d  L i L L e i c ~ t i ~ r n i l g n l ~ ~ ~ .  



1492 voll cler Nutzniessting des I~eheiis seiner Frnii ausgesclilossei~ 
wurde. 

~~elll?es Sohll Dieher scheiiit nicht in die Ii"izssslapferi seines Vaters 
getreten zii sein, clenil lßlti 
wurde er in den Frai~kfiirter 
Rath gewiihlt. Wir habeii ge- 
sehen, dass er den Heiligen- 
stock im Jahre 1510 erricliteto, 
~incl hierbei mag ihn der Ge- 
daulre geleitet haben, in Riiclr- 
erinneriiiig ail die Ifissethatea 
seines Vaters und ZU G ~ ~ n s t o n  
des Heiles von dessen Seele 
diesen Bildstock als eine Art 
Siihne zii stiften. Sehr möglich 
ist es auch, dass an dieser Stellc 
der Raubanfall uiid die Ver- 
wundung cles Mönches statt- 
fand. Dieter starb 1525, und 
da er, wie sein iilterer Brucler 
Peter, kinderlos geblieben war, 
seine Schwester Elisabeth aber 
1503 Iiieilmann von Straleiiberg 
geheirathet hatte, so ging in 
der Folge das Ovenbachsche 
Lehen cles Wasserhofes in 
Stralenbergschen Besitz iiber. 

Diesen Heiligenstock kön- 
nen wir iin Gegensatz zti jenem 
arn Miil-ilberge mit allem Reolit 
als ein  wirkliche,^ Kniistwerk, 
wenn anchals ein bescheidenes, 
bezeichneii. Die an letzteren1 
hervorgehobenen Mängel sind 
bei ersterem dnrchaas ver- 
mieden. Das Kapellchan ist 
architelrtoriisch geschmaclcvoll 
durch ein 2.cvischeiiglied mit 
clem Scliaft verbunclen, der in 
seinen Vorhal.tnissen weit 

feiner als jener dadurch wirkt, dass sein aiis clem Viereck in das Achteck 
verjiingter Theil fast unnlittolbnr bis niiter den Aufsatz reicht. Die Be- 
clnchung cles letzteren ist als solche durch eine vorsteheiide Dachkante 
deutlich charakterisiert nnd findet durch eiii in acllteckigem Durchschnitt 



gebildcte~ I<reiiz, w c l ~ l i ~ s  die Giubelspilze eiort, eiiioii cluroliaus l<iillstleri- 
sclicii ALschlils~. Ebeiiso ist die Oeffnurig cler Bildiiisclle g:.escllnlackvoll 
111 Spitzbogeilform mit feinor Abwaguilg cler Rai~inverhalt~~isse in die 
Giebelseite oingesotzt. I) 

Goetlies liiinstgeiibtes Auge liat frühzeitig clie Beclcatuilg dieses 
Dei~lrinalos als eines äcliten I<iiiistwerkes erlranill. Lag es docli an clem 
Pfade, auf welchem er als Jiingliilg mit lieisser Licbe im Herzen so oft 
aacli OKenbncli zu Lili Scböiieinanii getvanclert war, niid iialie clem Haiise, 
iii wclcliem iiz spiiteii Jalzroil die Liebe erneut in sein Herz eiiizog! Iin 
Jalire 1816 ain 14. hiigiist machte er bei seinein damaligen Aiifenthalt 
ttnf der Gcrberniiililo bei de111 T5Tillemersclieii Ehepaare sciileii Freuncl 
Siilpiz Boissorae auf dasselbe aiifmerksarn, „um es zii verehren, weil es, 
obwolil eiiifacli, so meistorhal't gemacht und voii Basalt ~ % r e . ( ( ~ )  

Dns Hossenclenkinal, 
-- 

4 

A r  oll i val i s olic Qiiel lc ri: Militarir~ azis dein Rovolntioiislrriog XX, 1 tles SLacli- 
arcliivs I ;  über die M~ioilcrlicrstcll~~i~g 1844 Acta Seilatns B 1 3  Nr. 5 des Stndl- 
arcliivs 11; Alrteil Bol). 96 Nr. 258 A c1cs ICgl. Gclieiineil Bi nnlsa~cliivs iii Uorliii. 

L i t t  or  n t i i r  : NacllricliL von dein Deilkiilal, welclies aiif Bcfelil seiner kfiiiigliclieii 
Xi'rtjest!it voll Prenssen Frieclricli Willielm 11. den ain 2. Dezeinber L792 bei der Eiil. 
i ~ a h i i ~ c  voll Frnnlrfurt gelsliebeaeii Hesseil erriclitot worclen ist. (fi-i.ailkEart 1793). - 
Fraiikfiirt a. M. ~ i i i c l  sciile Bauteil S. 364. - Horne, F r a n k f ~ ~ r l e ~  Iiiscliriften S. 75 ziilcl 
Anhailg X. G .  

Es wird ein ewiges Rnhrnoszeugniss ftir die edlen uncl patriotisclieii 
Gesinnungen ICöilig Frieclricln Williclins 11. von Preussoii sein, class er 
uiiverziiglicli nach cler arn 2. Dczember 1792 erfolgteil Erstiirninng des 
Friedborger Thores dnrch clie verlsiiiidetca I-Iessen iincl Preussen" be- 
scliloss, clen Gefallenen vor clem Thore ein Deilkmal an der Skelle zri 
errichten, aii welcher sie ihr Leben clem Vaterlande ziim Opfer gebracht 
liatteii, iiiid dass cler Beschlilss so rasch zur Aiisfiihriing gelangte, dass 
das Denkmal scholl Ende 1793 vollenclet clastand. 

Nach Ai i f s t e l l~~ i~g  des Deiikinnles iibergab Freilierr Joliaiiii Frieclricli 
vom Stein, Brucler des sliätereil preussischen Ministers, clamclls Gesandter 
des Köiligs Lei Kurmainz, der seinein Monarcheli schon am 1. Februar 
1793 clie aöthigcn Pläne r ~ n d  Vorschlage fiir das Denkriial iinterbreilet 

') Die iii clen Frai~lrfurter Nncliricliten ansgesprocheiie Vcrinutlirii1g, dass beide 
I!Ieiligenstöclte aisf denselbeilWerlrineisteP ziirCiclrznfiilirei sein dibfteil, ist gegcilulier doll 
dargelegten Ui~Cersclliedei~ clor beiclesl in der Az~sfüliruilg nicht wolil nnfreclit zn orlialton. 

2, Sulpiz Boisser¿e (S t~~ t tga r t  1862) I, 269. 
*) Vgl. cZariiber anssei der Nacl~richt von clein Deiilrinal ICriegks Darstelliiilg 

ira ilessoil Deutscheil I<nltiirbilclerii (Leipzig 1874) S. 192-262. 



l1atte, ,,eillelll llochec1len IlagisLrat clcr kaiserlicheil freie11 Reichss tadt  F r a n k -  
jiirL(i Oil10 Deliliscllrifi,, iii dereil Ei~ileiLuiig e r  clas D~iiliiiittl cler Oblint, der 

Stadt erripfi~hlt nilrl claraii eine Scliilcleiiiag cler Ereigiiisse, die PS ver- 
a l l l n s ~ t e ~ ~ ,  sowie eilie Besclireibuag des Dciilimales a i~ l i l~ i ip f t .  ') Dieso Hirt- 
leitnng lautet:  

„lfeiiie EIerreil! Iin Lauf dieser bedeillrliclieii Zeiteii leitete stets 
aecllte Vaterlanclslicbe Ihre Beschliisse ; sie .cvercleii Jliiieii, llciile Herrc~i,  
iii der Gescliiclite nnsers Vaterlaiids ein niivergnengliclies Zeugniss Ihres 
Gesiniiiiiigen stifte11 iincl solclies f i r  clie eiltfernteil Naclilroiiimeii crlinlteii. 

Das Deiilrmal, welclies cles Icoeniges, meiiles Allergiiacdigsteii 
Ilerrii lkhjestaet, vor Jlirer Stadt errichten liesseii, clarf cleswegeii Iliror 
besoilclern Obhut, Bfeiiie EIerren, iiicht erst ein~ifohleil werdeil; ila ilio 
Eriiiiieriing an clie tapfcisri Jirieger, deren Namen sicli dnrcli die 
Befreiung diese19 Staclt von ilireil Feinden verewigten, bei Ilirer ge- 
ln*ieseiien Art zu clenlreil nnd zti liandeln, Ilincii in bestaeilcliger Vcr- 
elirniig bleiben wircl. 

Icli bitte Sic, Meine Herren, diese Blaettei. als cirieii Bewcis 
meiricr Vcrcliruilg giitig auSzaiiohmeil. 

Fraiilriiirt voin 16t2 Febr. 1794. 
9 F r e y l i .  von1 Steiii.LL 

Hiersnf erwiderte cler Bat l i  geiniiss Besclilnss vom 10. April 1794: 2, 

,,Es 11;tbeii Se. I<. Preiissisclie lS9,ll'estiit ilurch das vor allliie~iges 
Stadt eriiclitet,e, cleiil Aiicleiiclrei~ cler ail jeiiein so inerclrwiirclige~i 
Tagc Siir (las cleutsclie Vaterlancl gebliebenen Icrieger gewiclinetc 
Blonnirient eineii erhabenen Bc~vois illlorliöohst Ilirer lröiiigliclien 
Cresiiii~iiiig, wie aucli c1erjenigeii Achtung, melclie Allerliöclist dieselben 
dein walircn Verclieilste nie versagen, ~llergaäcligst an den Tag zu 
legen geruliet. 

Dieso lröiiigliolic Grosmutli wird aiicli cleii spiiteren Naclilroinineii 
bei clcr Eriiineruiig dieses so froheil Ereignis in oinein iinvergessliclien 
Aiicleiiclren verlileiben. 

Gleiclimie wir iiiii1 auf die Erhaltiing dieses so gcscliinaclrvolleii 
Deiiclrrnals Iriiiii'tigl~iii clic inöglicliste Sorgfalt anziimendeii nielit er- 
innilgeln werclen, als selien wir a~icli clie von Euer p. 12. uns giitigst 

I )  Es isL dios die eiiigailgs aiigofiihrtc Scliriit: Nncllriclit von clcin Dci1.1rmal elc. 
9 Diesor Besclil~iss llaitct: ,,Als vorlrainc, dass dcr Freilicrr von Stein inclirere 

Bbdr~icBc roll dcni Moiiiimeiit, so zu. Elircii clci. (teil 2. Dec. 1792 bei \Vieclcroiiirinliine 
i~lllii~sigor Slaclt gcbliebeiieii Hesse11 von Ihro IC6iiig. Prcuss. Ivlajestiit cdnliicr gesctzcl, 
wordoii, nebst iiosfnllsiger Beschreibiing ii i ic l  ilercii Decliüi~tioii aii ciiicii Hochodl. ltatli 
:~ls eiii Prr~osciit aligcgebeiz, wnrde bescl~losseii : Es ist eiii Excin111ar aii die UiblioLlicclr 
ebziigel)sn, clia andere nbcr ~~iisziitlieileil; liierii%ülist 2) ciii Daiiclrsag~iiigssclircilseii ail 
cloii Prli. von Stein zu erlasscri nntl solclieiiz die Versi~lie~iirig zu iiiserircil, ilnss iiiaii 
fiir des Aloiliiuieiites Erhaltuilg alle m6glicl1e Sorgfalt ailweiiclen werde; eiicllicli sind 
3) Zwölf Caroliiis nri  die Bröiiiierisclie Hniidli~ilg zii woiterer Abgabe iit~ch der öfFeilL- 
lich liekniliit geinaohteii Bestimmnilg des Erlösscs ans cloiil ISnpferstich nizcl cler Be- 
schreibiiiig iiiy clie Wittweii iiiid Waiseii clcr gebliebeueil Hesscil zii verabreicheri niicl 
wird 4)  !(;l)l. Rccli~iiri-Amt dcreii Aiiszahlii~ig ~oiilinittiret.'~ 





iibersaiidteri Exeinplarc cler davon gefertigte11 Abbildung, sowie aucli 
die (Ier xugleicli entworfenen DenclrscIirift als ein uns sehr wertlies 
Gesollel~clc - insbesondere aber deren an uns gerichtete Zneigiliing, 
wolnit Euer p. p. dieselbe zii begleiten belieben wolleii, als einen uns 
vel*~flicbtencleii Beweis der gegen uns hegenden geneigten Gesiiin~ing an. 

Wir statten &her Euer p, 11. hiervor unser11 verbincllichsten Dztnolr 
hicmit ab l u d  wiiilscllen nichts mehr, als des Vergniigens theilhai'tig 
zii werclen, diejenige ansgezeicluiete Hochachtung erproben zu lrönüeii, 
mit welclio wir olii~ansgesetzt besteheil Eiler atc." . . . . . . . . 

Die Besclireibiing des Denkmales (Fig. 382) geben  wir am Besten  

nacli jener des Freiherrn vom Stein:  I) 
„Ve i . the id ig~ ing  gegr i i i l de t  a u f  S t n e r k o  gab das Ideal 

zuin Moii~uneilt . . . . Aiif einem Bas~ltfelscii, dessen iiiitere Flaeclie 
27 F11s im Durclimessei. hat, riilit ein Wiirffel, clesseii Flaechen O 1 / z  
Fils Hoolie tuid Breite enthalten ; in einer Eii~faösnng von Bnyre~ztiscliem 
schwarzem geschliffenem ilfarmoi. siiicl an den vier Seif,enflsechen 
irietallene 5 I / a  Fus hohe, eben so breite, eiiieil Zoll diclro Tafeln an- 
gebracht, aiiC cleren unpolirtem Grund in erhabenen und gesolili~~eneri 
Biiclistaben folgende Iilschriften2) stohli : 

D!T)CCLXXXXII. nm 2" 1 Dec : 

FRIED : WILI-I : 11 * KOENIG * VON PREVSSEN 
DEN EDLEN HESSEN 

DIE  
111 KAMPF FVES VATEL~LAND . 

HIER 
SIEGEND FIELEN 

3O LABORVBf SOCIIS 
E .  CATTOWM LEGIONIBVS 

TRAIECTO AD MOENVIVI 

-- 1111 NON : DECEJIBR : RECEPTO 

l) Nacliriclit von dein Derikinal S. 19. 
z, Wir gobcn (lie Iilsclirifteii nicht nncli der Nacliriclit von dein Deiikuinl eto., 

14'0 sio iiiclit so abgedrnckt sincl, wie sie in der Tlint auf clcin Deiikinal ai~gebracht 
\viirdeii, sonclerii nach eigener, an Ort L I I ~  Stelle vorgenomi~ieiler Lesung, zninal aiicli 
die Bericlitigniig bei Horiie (Insoliriften, Allhalig 8. 6 U. 7) immer iiocli fchlerliaL't ist. 
1Vi~ beinerlreii zu den einzelnen Iilsclirifteil : 

1) ALI~ cler nncli Siiden angebracliteii Tafel: „nin 2& D e ~ : ~ l  a~icli annf deili 
DcnBmd in kleiner Cursivsclirift.. 

2) Auf der Ostseite gegeiliiber dein EIauso cles Frciherril von Betlirnaan. 
3) Aiif cler Westseite. ZLI Deiitscli: Den Geiiosseii der IC#ii~pfe stis cleii Heer- 

schaaren der Hessen, welclie bei cler Wiedereinnnhiiie cler F ~ i r t  ain Maiii 
~111 2, Dezeüiber eines rt~linlvolleii Todes starben, liess (dieses Denkiiial) setzen 
als Zeuge, als Bewunclerer ilirer Tapferlceit, ilirer Stniic1haPtigl;eiL Frieclricli 
Wilhelin I1 der Preiissen König. 1793. - Die darunter aiigebrnchte, auf die 
Wiedorhcrstellii~i~ von 1844 bcziigliclie Iilsolirift vgl, S. 400. 



DECORA . MORTE -, OCCVI\tBENTIBVS. 
PONI IVSRIT * 

VIRTT~TIB . CONSTANTIAE TESTIS BlIRATOR . 
FRID : GT'IL : I1 BORVSS : REX . 

C13 I3CC LXXXXIII . 
E I E R  . STARjBEN. DEN.  TOD DER HELDEN. 

OBERST . PRINZ CARL VON * HESSEN. PHILIPSTHAL . 
MAIOR C : D :  VON.DONOP. 
'CAPITAINE C : VON - WOLFP 

- D : DESCLAIRES 
- C : W : VON ~\IVNCH~AVSEN 

LIETTTENANT .F : C : G : RADENACI-IER VON. RADEHAT'REN . 
FAEHNRICI-I . Cr : 1-IVNDESHAGEN 

VNTER,OFE'ICIERS 
C : C?ROSCVRTI-I . H : WISNER * TA : ORTT-I C : TVACIJS 

C+ : VAVPEL . P : PREVND 
BAT : TAMBOVR C : ICERL'TINC? 

GEMEINE . 
FRANCICE NNESTIEL DOELLET ~IVLLXR IJAPP. 

HOELZER WORN . KARGES STEISSEL . VOGT. 
HECXIT ICNOTTE ICOEHLER WAGENER ICNIPP 

QIEBERT MEIL HERZOG TX-IOENE WVNSCH 
ZWICIC BERBE . KILDEBRAND SCEIILL BVRGER . 

COLMAR GERLACH. TRVBE PRIESTER OSTERI-IELD 
HASENPFLVG FRANCICE . IKLElZ QERST * ICRANCICE . 
BENDERODT NOLL . DEICHMVLLER . SCHLENSTEIN . 

ASNANN . GOERECICE * 

Der Verfasser cler lateinischen Inschrift ist der belraililte Ge- 
scliiclitsclireiber des verewigten ICoenig Frieclrichs I1 im lal~idarisclien 
Stil . . . . Auf cler Obcrflaeche des Wiirffels liegt cler Sturiiil~ocli (Arios) 
clor Alten, über ilim ist clieI-laut cles Nemaoischen Loewen ansgebreitet, 
welclie mit lierabhaengeilclern Colossaliscl~ein Loewenliopf diesc Ober- 
flaeclie becleclit. Schild iiiidHelm, diese belrannte Sinnbilclei. der Vcr- 
i,heicligilng, sind voii der ICei~le des Heiliules uiiterstiizt und ruliil aiif 
der Loeweiiliaiit . . . . Diese Gruppe so wie die Iiiscriptions-Tafel11 
siiicl aus eiiiigeii von den Canonen und Haubizei~ getrieben uncl gegosseti 
morclen, dnroli welclie die Neufranl~eii im vorigen Jahr xnerst cliese 
Gegenden, hernacli ganz Deutschlaiicl, Enropa und endlicli die iibrige 
bolran~~te Welt zii bezwingen - verspraolien! 

Nach cler Zeichniing und unter Aufsiolit des Hessen-Casselischen 
gescl~ickten Bau-Inspector Herrn Jusso~v l) ward das Bfodcll ZLI dieseln 

l) Hierdnrc1.i orweist sich aie hitiiiig niifticteilde Angabe nls uiiriclitig, dns 
Denlrinnl sei i~noli ilcin Entwurfe des Oberliofbniiin,eisters Zniig1il'an"iri Berliii rtiipe- 
fertigt worcleii. 



Denlcinal vorn Bilclhniier Herrn Rnhl aus Cassel verfertigt uiicl erhielt 
den Beifall cles Eoeiiigs. Die Steinarbeit ist voin llauiermeister Herrn 
Strobel iiiicl Steirimezenincister Herrn Scheiclel ans Fraiilrfiirt uncl alle 
Metallarbeiten sind in Cassel dnrcli den Herzoglioh - TVeiinarisclien 
Hofhpferschrnidt Herrn Pflug aus Jena iiiid die Herrn Frcznlre, Stein- 
hofer, Scbwnw und Fallceisen aus Cassel ansgefiihrt worden." 

Das Denkmal, dessen Herstellung 22,000 Gnlclen gekostet haben soll, 
wilrde 50 Jalire nach seiner Erricbt~ing einer Erneuerung unterzogen; 
sie wiircle auf Kosten König Friedrich Wilhelms IV. von Prenssen, cles 
Enlrels des Stifters, vorgenommen; der I<öiiig liess sich diese Pflicht cler 
Pietät nicht nehmen, als er hörte, dass die Behörden der Freien Stadt 
die nöthige Herstell~iilg von sich ans vornelinzen wollteil. Hieran eriilneril 
die unter der alten Inschrift „Labornni sociis" etc. auf besonderer 1cleiilei.er 
Platte lind in kleinerer Schrift stellenden Worte : 

FRID . GUIL IV REX BORUSS . lV1ONUlSENTUlB 
AB AVO POSITUIIl RESTITUIT DTDUCCXLIV 

1863 wnrrle das Denkmal bei cler Pflasterung der angreiizenrlei~ Gegei~cl 
mit dem Vorlager und den Tritten umgeben. 

Rönneu wir dieses Denkmal aiicli nicht als ein I(unstwerk in1 liöcli- 
steil Sinne des Wortes bezeichnen, so niinrnt es docli durch die ganz 
eigenartige Anordnung seines Aufbaues, durch die gu t  gewählteil Ver- 
lialtnisse clesselbeii, durch clen mit Gesclimacli angeordnatcn l~lastischen 
Bronzeschmuck auf der oberen Soclrelfläche unser Interesse lebhaft iii 
Anspruch, lind gerne verweilt das Auge anf clen schönen Farbenlcontrastcil, 
die der prächtig griiil oxidierte Wirlclerkopf nebst Helin, SchilCl und Iceixle 
mit den dunklen Broilze-Iiischrifttafelil, den schräg aufgethiirinten, poly- 
gonalen Basaltsäiilen, cleren Zahl angeblich der rler gefallenen Kämpfer 
ents~richt,  und den inzwischen auf denselben einporgewachsenen Epheu- 
massen bilden. 

In der so glücklich gewählten malerischen Zusammenstellnng cler 
~ers~hieclenartigen verweiideten Materialien, in  clen wirliungsvolleil Ver- 
11Utnissen von Aufbau lind Unterba~l  treten uns kiinstlerischc Eigen- 
schaften entgegen, welche in hervorragendem Maasse dem vesgangeizen 
Jahrhundert eigen waren, aber im Latife der Revol~itions- und Empire- 
zeiteii immer mehr und mehr verloreiz gingen, und in  unserer Gegenwart, 
iiber lix~ndert Jahre spliter, noch nicht in gleichem Maasse wieder euriiclc- 
erobert worden sind, wenn gleich erfreulicher Weise das Augenmerk sicli 
immer mehr und intensiver der Erreichung solcher malerisch - plastischer 
Wirkuilgeii znweildet. 111 dieseln Sinnc lniissen wir dieses eigeiiartige 
Denkmal ganz besonders hocli scli5itzen iind cliirfen uns dieses Besitzes 
mit Recht erfreuen. 



DAS TI-IURN UND ~L'AXISSCEIIE PALAIS. 

A r ~ : l i i v a l i s c l i o  ( ~ i i ß l l o i i :  Tm Stniltarcliiv I: Ugb E 51 B; Ugh E 51 A Toin. 
I n, IT; ITgb E 51 J. Alctcii (las Unii-Aintes iincl der Bna-Depntntion. Alcteii cles 
Fl~istlic:li 'i'liiirii iiiiil Tnsissc:licii Chiitrnl-Archivs zii Rcgeiisbug : Hniis-S~clieii K XXIIT/ 
F g  1731; Besitziiilgaii TI1 A Vol. 1 1730-1736; I11 A Vol. I1 1737-1701. Alrteii der 
Natioiinl-Rililiotlicli. zii Par i s ;  Rccizoil Hcl 135 b. 

A e  l t  o r  e P 1511 0 iiiicl Ab b ilil ui igei i  : I n  der Natioiial-Bibliotliel; zii Paris : 
Sniiiinliing vo11 Nniiilzeicliiinageii ilcs Robert cle Cottc: 3 Griiildrisse. Im lTistorisclieii 
3ii1soiiin: Stialli voii Joli. Jijcli. Eben „Prospoct des Fiirstl. Taxisclien Pnllais". Iin 
Stniltnroliiv I :  Ugb E 51 B, Abbilduiig der westliolieii Seitenfncnde cles StnlIes. 

L i t t  e r  a t u r  : Lersilers Clironili ; >füllci*s Besclireibnng voll Fraiilrfart S. 34, 207; 
13nttoiiils Ocrtliclie Bcsclireibiziig V I ;  Hlisgen, Nacliricliteil von Frnnclif~irter R~iiistlerii 
i i i i c l  ICiiiist-Snchcn S. 304; Hiisgei~,  Arlistisclies JIajpziii S. 608; ICircliners Aiisicliteii 
voii Fran1;fiirt niii Mniii I ,  7 6 ;  Cwjnner, ICniist niid Kiuistler S. 537; Lotz, Die Bnu- 
c1oiilriniLlor i m  Regi~ri ingsbezi~lc  Wiesbnclon S. 180; Fn~illinber, Gcscliiclite dar Post in 
Fyniilrfiirt n. M. = Arcliiv far .l?~iiilrfurts Gescliicl~to und ICiiilst, Neue Folge, Bcl. X ;  
LiitIiii.ier, Plnst,isc~lic Dckorntioiioii niis dein Pnlais TIiurn nilcl Taxis cttc. (F~anlifrirt 1890); 
Post  iiii(1 Telrgrnpliio i n  FranBEurt aiii &in, Dei~lrscllrift znr Eiiiweiluiiig des aeucii 
Reiolis-Post- urirl Tclogi.nplieiigeb5udes etc. he:~rbcitet bci der JCaisei.licheii Ober- 
Post,clircctioii (Frnii1cPiii.t 1895) S. 64, 65. 

Wcitcre Qnollenangnbei~ iinileii sich iii den Anincrlr~ulgeii zum Texte. 

Die Ursache zur Erbaiiiiiig des Thnril und Taxisschen Paltiis' war 
der Wunsch Kaiser Xarls VI., der Fiirst Anselm Frailz von Thurii uiirl 
Taxis zii Briissel solle seiileil Woh~lsitz iin Reiche nelimeil, „was gestalte11 
iliro uiid des ganzeil Reichs Dienst erfordere, dass der Kaiserliche Geiieral 
Erb-Postmeister zu Beobachtung seines Amtes iin Reich wohnhaft sei." 
Am 19. Septeinber 1724 zeigte der Icaiser der Stadt an, dass der Fürst, 
voll Taxis die Stadt Fraiikfurt „als eine der vornehmsten kaiserliclieil 
PoststatioiienLL zu seinem Wohilsitze erwählt habe. Da jedoch Biirger- 
inoister nild Rat11 dem A ~ Z E E L U ~  eines Grnndstiickes ernstliche Schwierig- 
keiten entgegensetzten aus der Besorgniss, es könnten die ,nllergnädigst 
cler Staclt vei.liel.iei~en Privilegia[l beeintriiclltigt werden, so beauftragte 
cler Fiirs t den WeiilbSiiidler Liilcl ans Fraillrf~irt, den „ Weisseii Hof " in 
der Grosseii Escheillieilner Gasse als Sclieiilli~infer voll Frau Oberst- 



lielitenant Winter voll Giildenbronil fiir 30,000 Giilclen ZLI erwerben. Zu 
sl3" ~u l 'C~ lSCha~~te  der Ratli dieses listige Verfahren, und Lincl, welclier 
am 25. Jllli 1724 seinen Vertrag mit dem Fürsten nnf dem Röiner vor- 
zeigt, erhält einen scharfen Verweis, „dass er sich unterfaiigeii mögen, 
wider seine biirgerlichen Pflichten zu diesseln Kaiiff seinen Nahmen zu 
spenclieren". Am 19. Dezember 1'124 forderte der Kaiser die Stadt  zur 
„Bsfreynngll des Grundstückes auf. Der Rat11 richtete znnächst endlose 
„Reinoilstrationen'L nach IVien. I11 einein Schreiben vom 5. Jnizunr 1725, 
welches die bezeichnencle Anrede ,besoiiders liebe Herrn  ~ i n d  Fre~i i ic le~~ 
eilthält, versuclite der Fiirst, den Rath umznstimmen, indem er verspracll, 
dass der Bau eine Zierde cler Stadt werden wiircle, ~ i i l c l  die lrortheile a ~ d -  
zählte, welche daraus entstänclea. Atif seinen Wui~sch  beiniiht sich a~icli  
der Erzbischof Lothar Franz von Maiiiz, durch Anfiihrtiiig ällnlicher 
P&lle clie ,Befreyang von allen biirgerlichen Real- iiitd Personnl-OneribiislL 
bei den liartiiäckigen Stadtvätern zn vermitteln. Endlicli in1 Anfange 
des Jahres 1729 entschloss sich cler Ratlz „zu Bezeugiing einm* gegen 
allerhöchste kaiserliche zincl konigliclie Majestät alleruilterthiiiligster Devo- 
tioilU nachzugeben, jedoch unter Festsetzniig cles folgenden Vert , rag~s : I )  

1) Der Aiika~if säinmtlicher Grinndstiicke in  cl er Escheiiheimcr Gasse 
von Seiten des Fiirsten wird genehmigt. 

2) Taxis zahlt an die Stadt (als Ersatz der Icreis-, Tiirkea- 11. a. 
Steuern) 10,000 fl. niid tritt einen kleinen (an das Pasquaische 
Hans, clen Weiclenhof, stossendeii) Winkel an die Staclt ab. 

3) Taxis verpflichtet sich bei Erbauung des Palais' cleii vorgelegten 
Grundriss genan einzuhalten, sowie „keine fremde, sondern nur 
in Frankfurt verbnrgerte Handwerksleute" zum Neubau zu ver- 
wenden, Die Stadt verspricht dafür zu sorgen, dass Taxis nicht 
iibervortlieilt werde, und gegen die Hanclwerker „etwa nötliige 
Ztvnngsnlittel und prompte JiistizlL z u  üben. 

4) Taxis verspricht lieiilem „Delinq~~entcn oder Fa,llitenL1 scin Besitz- 
tlium zum Znflnchtsort ZLI gestatten, auch kein bürgerliches Ge- 
werbe „zuin Nachtheil der BürgerschaftL1 darin treiben zu lasaen. 

6) Kircliliclie Funlrtionen in1 Palais diirfen nur von solche11 Geist- 
lichen vorgeiioinmen werden, welche in der Staclt „recipirtL1 sind. 

G) Deliilclneilten, welche sich in clas I-la~is fliichten, siild aiiszulieferii. 
7) Streitigkeiten wegcii „BauirrulzgenLL, sowie solclie cler „BeclioiztrilLL 

init den ßiirgerii, gehören vor Biirgermeister und Ratli. 
S) Ebeuso liat der jeweilige Haiisverwnlter die Obrigkeit der St,aclt 

an znerlisnnen. 
0) Wircl ein Praiikf~irter Biirger ztiin Hausverwalter bestellt, so 1ia1111 

er das Biirgerrecht beibelialt,en. 
- 

') Fnullinbei S. 111. 



10) „Es stellet aber cliessem Hanssverwalter nicht frey, soliderll ist 
ilime gLnzlicli verbotteil, jeinanden, ansser vas  herrschaftliche hohe 
Anverwandte, Post- oder aiidere Bediente sind, so gastfrey ge- 
halten werden, zii beherbergen ocler einen Weinschank aiizurichten, 
oder zum Schade11 uncl Nachtheil der gemeinen Biirgerschnft eiilig 
Gewerb zu treibeil, oder aucli, wenn er kein Bürger ist, einige 
in der Stadt Frankfurt oder deren Gebiet liegencle Güter an sich 
zu kaufeil. lL 

11) Das zur fürstlichen Hoflzaltnng Nöthige kann von answärts eoll- 
frei eingefiihrt werden, ausgeiiominen Bier iiiicl Mehl, 

12) Accis auf Wein etc, 
13) Jurisdiktion der Stadt über Persoiien und Giiter im Palais. 
14) „Wollen Ihro Hoclzfürstliche Dnrchlaucht ZLI Vermeidung von 

Seiten des Magistrats dessfalls in eiltstehender Willfkllriglreit be- 
sorgenden Unglimpfs denselben mit deiien an sie gesuchten Inter- 
cessioneil lind Recommandntionen versohoneil". 

16) Das Palais darf käuflich in keine andere als bürgerliche EIäude 
iibergeheil. 

16) Bei Aussterben des Fiirstenhanses, „was jedoch cler allmäclit4ige 
Gott in Gnaden abwenden wolletL, geht clas Palais „durch zu 
regulirenden billiginässigeii Verkauf" in Besitz der Starlt Frank- 
fiirt über. 

17) Soll gegenwärtiger Vertrag in keiner Weise die kaiserlichen 
Privilegien cler Stadt Frankfurt alterieren. 

Fiirst Anselin Frailz ~iilterzeiclinete diesen Vertrag am 25. MLrz 1729 
in Briissel. Die amtliche Vermessiing des Grandstückes dinrcli den 
Ingenieur Merian liebst eingehendem Bericht über die daranf befindlichen 
Gebäncle datiert vom 31. März 1729 lind galt wohl als Unterlage fiir die 
Ausarbeitung cler Baupläne. Die besoheidenen Leistnugeu der in Frank- 
furt einheimischen Meister koiliiten izatürlich dem verwöhnten Geschmaclre 
des fiirstlichen Banherrn, welcher in Briissel lind Paris den von höchster 
I<'(nastentfaltniilg clnrchdrnngeneii P r ~ l n k  höfischen Lebens kennen gelernt 
hatte, zur Aiisfiihrung seines Palastes nicht geniigen. Schon vor cler 
Einigung mit der Stadt, 1727, hatte er sich zur Erlangung eines Eilt- 
wnrfes an clen beriihmten Architekten Robert cle Cotte in Paris gewandt.') 

I) Ueber de Cotte sielic: Giirlitt, Ges~llicht~o des Barooltstiles etc. (Stuttgart 
1888) Biicli 11, ICnp. 6; fei-iler Ticozzi, Dizioilnrio clegli Arcliitetti etc. (Milano 1830) 
Tomo I ;  Nagler, Allgeineines IIiiilstlerleuiltoii (Mtillcheii 1336) Bd. 111; Miiller ilnd 
Singer, Allgemciiles ICüilstlerlexil~on (Frail1tfui.t 1696). Der wuildervolle Portriitsticli 
Robert de Cottes voll P. Drevet ilac1-1 dein Geiilt~lde voll Hyrtciilthe Rigauil (Sainm- 
luiig des ICnpfersticlilrnbiilets iin Städelschen Iilstitiite) triigt rinteii die Titel: „Clievaljer 
da 170rJre ile St. Micliel, C0n.F clu Roy eil sos Coilseils, preiliier Iiiteiidniit des Bkti- 
iilcils, Sardins, Arts et  Maiiufactu,~os &C Sn Majestb, Di~ectciir dc l'Acxd6inic Rognle 
d'hrcliitectiii~c, et  yice-protcctciir ilo üolle (10 P e i n t , ~ ~ ~ e  et Aci~ll>tnre.~' 
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De Cotte, I-lofurchitekt unter  Ludwig XIV. u n d  Lt idwig XV., w a r  clainalu 
aL1f der Ilöhe seines Riiliii~es niid ha t t e  durch seiiie a~~sserorclentl icl ie Er- 
f a h t i n g  iin Palastbaii auch ausserhalb Par is  zahlreiche Ai i f t räge  erlialteu. - 

Entwnrf uiicl Atisfiihrnug des T h u r n  iincl Taxisscheli Pala is  wurde11 seither 
<\ein  italienische^^ Architekten del17 Opera z~igeschrieben.  Die  ers te  Nachr icht  
tlariiber fiiiclet sich bci IIüller S. 34: „obgleicli e in  Italiäiler cleii Grund-Riss 

--4 

gemacht"; die erste namentliclie Erwi~h l l~ i l lg  O ~ ~ C ~ R S  findet sicli 1780 bei 
Hiisgen, welclicr von dem Pnlnis folgende aiisfiilirliche Schilderuiig gibt,: I) 

„Obwohleil dieser scliöile Pnllast iiiiter die öffentlichoil Gebiincle 
Franlrfurts eigentlich niclit gehöret, so lran cloch iiiclit umliin, Iiier 
davon Ermiilinung zii thiia: Seiner Gröso wegen kan er jedem öiieilt- 
lichen Gebaiide ziir Seite stehen, unrl in Ailseh~ing seiner iienen 
priichtigeu Bau-Art gebühret ihm rler T'orzug v o ~  allen ancleren Iiiesigcii 
pesen Hiiuser, die sowohl von alten Zeiten lier noch übrig sind, als 
diejenige, die man biss liierher erbniiet hat: Nur Scliacle, ewig Scliade 
ist es, dass er nicht auf einer breiteren Strase oder öffeieiltliclieil Platz 
gelegen ist, lind der sclimal~le Raiim dcr Esclieiiheiiner Gasse so vieles 
von clein Prospekt seines präclitigcn Aaselieiis beniinmt. 

Dieser Palast ist iiacli den1 Riss uncl iinter Leitiiilg cles dc Opera, 
eines Italiänisclien Baiimeisters, in clen 1730ger Jahren ganz innssiv 
von Stein in nenem Französischein Goschrilnclr erbauet worden: Ein 
joiler ICenner hat sowolileii die weitläufige vortreffliclie Iceller, clns 
wohl eingerichtete schöile Baad ixnd das a~iselinliche GebKiido iiber 
dcr Ercle betninclert; das Ganze ist iri einen1 reclit grosen Gcschmaclr 
auf folgende Art errichtet: 

Hiaten irn Hof stellet clas Corlss de Logis, an welchcs sich zwey 
grose Flügel-Gebände schliessen, die quer iibcr biss liervor laufen, 
lind reclits iincl linlrs sich sodann riach der Strase weilden, wo sie 
vermöge cincr grosen gebogeilen Gallcrie micder mit cinalider ver- 
biinrleii .rverclen, dnrch welche in der Mitte clie Hanl3.t-Einialirt zwisclieil 
einer scliönen Colonnade diircligehet imd das Auge iil den zieinlicli 
gi-oseil Hof, auf clas Haupt-Geb~iiicle, nilcl bei geöfneteii Tliiireil biss nilf 
einen zuletzt im Garten stelieiiclen Pallas-Teriipcl sehr aniiiuthig Iiinleitet. 

So wie iiiin ein einfach groser Plaii Iseyni iinssern herrsclit, so 
erbliclit nian beym iniieren eine sehr gute Eintheilnng, wo a~isgetviililter 
C*esclirnack init Praclit vermiscliet ist. I n  der Mitte des Haupt- 
(:ebiiiides befinclon sich jedesmal zwey achteclrigte Sliiile, voll melcheii 
der oberste cliircli eine hohe Coupol gezieret w i r ~ l , ~ )  clie Colomba sinn- 
reich scliöii niisgemahlet Iint, so wie von seiiiem Pinsel danii aiicli die 
nleisteii Siiporten des iiiiteren Stoclrs herriilire~~. Das Holzmerlr ist in 
allen Zirnmerii clurcliaiis weiss uncl reicli vergolclei, clie Fussbijdeu. voll -- 

I) Nncliricliteii von Frailckf~irtor Iiiiiistlern S. 301. Wir gebeii aber clie Scliilderun~ 
nncli cler zwcitcii Bearbeitiiiig von 1700 iin Artistisclieii Magnziii S. 608. 

,,Wenn zmey Personen auf der Gallerie dieses Saales gegencii~anclor über stclieil 
und einer gaiiz leise 1~7iilor die Wniid spriclit, so hört es iler ailc1ci.c jenseits dentlich, 
ohne dass sonsteii jeinaiicl ctwns davon verniinmt; cinc Wijrlrnilg, clie l~ekailiiterinaseil 
ans gleicliln~ife~~cleii, iiiit ciilnncler correspoii~lirendeii MTiiikelil entstellet." 



scliöil eingelegtem niissbanmeii Holz, und die Pfeiler sind mit sehr 
grosen Spiegeln versehen, die Wände aber wechsels\veise mit Stiiclratni 
Arbeit, Gips, Marmor oder kostbaren Tapeten behäiigt; von welchen 
letzteren iin öbern Btoclc vor ctwa 12 Jaliren elf sehr grase Stiiclr 
sind bevestiget worden, worauf ein cler bessten Discipel des Rnbeils, 
Joli. Erasmus &nellinusl clas Fiirstl. Hailss betreffende Historien 
meiste~liaft gemshlt, wozii man viele lebensgrosse Fanzilieil Portraite 
von aiisnelimender Kunst und Schönlieit gesellet hat. 

I n  deii i i~~tereii  Zimmern trifft man liingcgen obig Q~icllinisclie 
GemBlilde iil Pariser Gobelin-Tapeten, sehr reich mit Gold cl~ii.climiirlcct, 
an. Und der Speiss-Saal ist von Bellavita mit schönen Stillleben, die 
dariiber befindliclie Capelle aber mit zwey grosen bewiinclerns~vfircligeii 
römischen Architelrt~ir Stiicken von cliesem bcriihmten 19eister aua- 
gezieret. Zwey grose Zimmer enthalten aiicli Briixeler Haut cle List- 
Tapeten, so sehr priichtig nach David Tenier in Seiden gewürlret sincl: 
Und die Siiporten cles öberen linken Fliigels hat unser geschiclrtcr 
Christ. Georg Bchiitz teils mit Landscliafteii, teils historisch grau in 
grau aiisgemahlt. 

Die sLmmtliclie Bildliauer Arbeit hat ein siclierer St. Loreiit von 
Payis geschnitzt: 13ernardini hat Stiege und Vorplatz meisterhaft aal 
fiesco nebst dein herrlicheii Altarblat in der Capclle in Oehl gemalt. 
Die schöne Fi'ignren der Bnssern Gallerie nach der Strasse Iiin, rüliren 
von dem belrannten Meister-Meise1 cles alten Egel von Dlannheini Iier 
und das .wui~dorschöne seclis Sclluli liolie Bild cler Pallas von weisem 
fi9nrmor im Garten dieses Pallnstes ist von einein grossen Nieder- 
liindischen Meister verfertiget worden: Ei  war ein Briider des bertihinten 
Frantz cle Qnesnoy oder insgemein Fiamingo genannt, liat in Briissel 
gewolint und ist als ein Sodomit bekannt gewesen.') 

Der Iiier woIinliaft gewesene IC~ipferstecher, Joliaiin lfichael Eben, 
hat diesen Pallnst von aiissen iri Kupfer gestoche~.~' 

W i e  aus  mehreren, weiter unten a,bgeclrnckteii Akten hervorgeht, 
i s t  aber  Opera fiilschlich aus Haiibcrat durch eine italienische Auffassiil~g 
des französisch a~zsgesprochenen Namens entstanden. So schrieben sclioii 
bei Beginn  des Banes die  Frankfurter Handwerker, von welchen anzn- 
iiehmeii ist, dass sie im Französischen keine oder iinr geringe Kenntnisse 
besasseii, irrthiirnlicli. Haubra,  Anbra,  Obra. - Ein Architekt; Namens Opera 
oder dell (dell') Opern scheint iiberhaupt niemals existiert zu haben, da er 
iil d e n  iiltereii wie  neueren Künstlerlexikeii nicht erwghnt wircl. Hauberat ') 
- -- . - -- 

') „lliIaii wird finden, dass ich hier eiiieil Fehler verbessere, den ich eiilstens 
iiawissender Weise in inciileil Briefen begailgeil Iiabe, 51% ~nnn mir rleii Qribello %ls 
Verfertiger dieser Statue nilrecht angegeben l~atte.~' 

a, Ucbor Haiibcrats Maili~heiiiiei. 'Pli&tigl<eit verdaillct der Verfasser dein Archi- 
tekten Rudolf Tillesseil zu fiIaliil11eiin folgeiide Aiigabeii (vgl. aucli Tillesseii, Das 
Gr~~~herzogl ic l ie  Schloss zu iVIaiii~lieim): I-Iau~berat löste in der Scl~lossbeuleitiuig 
Johnilii Clemens Froirnont, den c~igciltlicl~eii Plailleger des Sclilosses, ab, der seit 1726 
vor der Boeiiiligui~g seines Auftrages iii Ungnade fiel. Er Pülirte 1729 die Feitig- 
stelluiig des Njttelliaires cles Sclilosses einein, wie es schciilt, iiberliasteteii Ende ZU. 

277; 



war ~rurpf&lzisclier I-lofba~imcister zti Mannheim nncl wurcle vom Fiirsteil 
voll Tlliiri1 ulld Taxis init der Bearbeitniig der Pläne und Ueberwachiilig 
des Ba~ies dlirch melirere jiilirliclie Inspektioiisreisei~ bet,rnut. Diese Wahl 
erlilärt sich aus den vermaildtschaftlicheii Beziehnngeii, welche zwischeli 
dem Fiirsteil iiiid dein kilrpfälzischen Hofe bestauden. Der Kurfiirst I h r 1  
Philipl~ (1716-1742, geb. 1661) hatte nach dein Tode seiner zweiten 
Oeinahliil (1712) eine Taxissche Prinzcssiii Violantn Therese geheirathet. 1) 
Er  beschäftigte Liin 1720 ain Schlossban zu Manilheiin eine grosse Ailzahl 
der tücl~tigsten Künstler. 

S~mintliclie Berichte Haiiberats sind in fraazösisclier Sprache ab- 
gefasst. Er scheint clemnacli Franzose, vielleicht Flamänder gewesen zu 
seiil. Seiiie in grosseil Zügeii gegebene Unterscllrift ist  jedeslnd von 
gerarlezu knlligraphisclier De~itlichkeit. Von 1742 an  unterschreibt er 
D' Hatiberat, womit da1111 clie Erwäliiiuilg in  clen Frankf~ir ter  Heiiclsclirift,ei~ 
als Dobra und Dopra iibereinstimint." Der sländig in Frnillift~st an1 Palais 
nnweseiicle Baafiihrer hiess J. Siilger. Da er in den Bürgerlisteii nicht 

1731 wurde die Sclllosskirclie fertig, die nach Plnn ~uicl Anlage sein Weilr ist. Seit 
1733, bei Plniilegung iiiicl Erbaiiiing des liiilreii Scl~lossfliigels, ist sein Einfluss sclioii 
dem miichtigeren Alesander Galli Bibienas gcwicheii. Letzterer, clnrcli Aiilnss der 
Erbniiiiiig der Sesiiiteii-IIirclie ilacli Maaiiliejni berufea, .wiii.de als eheilso bedenteii- 
der Tlieaterbanineistor ziir Erbaanilg dos Opernliaiises im Schlosse zngezogoii iincl 
erhält sehr bald die vollstiinclige Ansfiilir~ing cles ganzeil linlcen Scl~lossflügels iiber- 
tragen. Uebrigeils crfrciite (Xalli Bibiena sich vorlier schon cler höclisten Qniist cles 
lriirpfaleisclien Hofes. Er erhielt schoii 1731 ileil Titel eines Oberbaiidirelrtors iincl 
bald iinclilicr den eines Freilierrii. Alle bedeutenderen Entsclieidiuigoii iiber BRLI- 
nngelegenlieiteii siiicl von ihiii iintorxeiclinct, wogegen Rniibernts Naine bei Rech- 
iliisgsnblageii ersclieint. Seit 1736 ist der letztere in  den betreffeilcleil Aliten des 
Grossheizoglicliei Geiicrd-Laiidcswcliivs nirgends ii~elir orw8hnt; nncli is t  darin voll 
oiiior anderweitigen Thiitiglroit Haiiberats iiiclit clie Recle. 

Bei Tillessen, Das Grosslierzoglicl~e Scliloss etc, S. VlII :  „Von Eaiiberath riilireii 
~ ~ o l i l  die Zeicliiiiiiigen fiir den Uni- resp. Neitbau cler Hoflrnpelle her, die sich im 
hiniinheimer Altcrtliiiiiisvereiii befinden. Sie stelleil verschiedene Benrbcitung des 
Iiinerii dar. 12011, sclicinntiscli, jedes lriiiistlerisclieii Aiifscl i~~nnges ontbehreiicl, bringen 
sie die Pilasterstellnng lind alradeinisch gelinlteiie Gliederi-iilg des Iiiileril,lL 

Siehe Haentle, Geiiealogie cles Erlniicliten Stamiiilinuses Wittelsbacli etc. 
(Ili*iiclioii 1870) S. 85: ,,Die Verbindiilig &es Xiii.flirsten mit Violnnta Therese, Tochter 
des Grafen Sebastian Frnnx von Tlinrn iiiid Taxis zu Rolirenfels (geb. am 1. April 1GG3, 
veriii. (wann?) itnd gest. iii Maiinheiin ain 2. Nov. 1734, .«.o sie liebeil I h r 1  Philipp 
in &er 8clilosskapelle begr, ~ ~ i i r d o )  wird in ihrer Rechtsgiltigkcit iloch viel bestritten." 
Dnzii Aninerlriiiig: ,,Nach Violaiitn's Sarg-Inschrift erschieiie sie als legitime Geinnhliil 
des Kiulf~rsteii, cler iib~igeils erst nach ihrein Todc öffe'eiltlicl~ bekannt gzh, dass sie 
seine Geinnliliii gewesen 11. voin Raiber iiiiterm 8. Mlil.z 1733 iii cleii Reichsfürsteiistaiid 
~i*liolieil worden sei.lL 

=) Vielleicht ist hier ein Ziisainiiieiihaiig init iiiehreren aeiineiismerten Adels- 
staii(lei.liöliul~gei ans dein Jahre 1742, walir~clieinlicli bei Gelegeilheit der VerrniLli- 
liiiigsfeier dcs ICiirpriiizeii Xnrl Tlieodor mit cler Priiizessiii von Siilzhncli. Letztere 
Mit tlieiliiiig vcrilaillrt cler Verfasser I-Ierrii Tillesseri. 



zu fiiideil is t ,  s o  Iässl  s ich  niiiiehmeil, class e r  obeilfalls aus  &lanllheim 
stailirnte und voii Hai ibera t  einpfolilon wurde.  1) 

Etwa um d i e  Mi t t e  des  J a h r e s  1727 sclieiilt der  Fiirst  Anselm Pranz  

ein vorliinfiges B a u p r o g r a m m  mit Skizzen, deren Urheber nicht geuannt  
wird ,  wahrscheinl ich  abe r  schon Haubera t  ist, a n  d e  Cotte mi t  der Bit te 
um seine M e i n u n g  nncl Umarbe i tung  des Projekts gesandt zii haben. 
Le tz t e re r  schickte  darauf u n t e r  Beigabe von  Zeichiiungen cin ausfiilirliclies 
Gu tach ten ,  welches h ier  unverki i rz t  tvieclergsgeben wird, 2, da sich ans 
den1 W o r t l a u t e  dessolbeii eine Vorstel lnng von clen zuerst a n  cle Cotte 
gpsandten Skiezeii  gewiiiiisii lässt ,  u n d  weil es clie Baugedanken cle Cottes 
s o ~ v o h l ,  als a u c h  d ie  Aiiforcleruiigen des HofIebeils a n  clen Baiikiinsbler 
wieclersliiegelt ; vgl, dazii Fig. 383" und  383b. 3) 

J 'ay exaininb les dessciiis qui m'ont BtBs coinmur1iqu8 pour liktir 
un grnncl li6Cel cn l a  ville cle Fraiicfort poiir X. A. &Ioiiseigiieur le 
Prince de la Toili. J 'en ay  troiivB l 'a~rmgeinei~t et la distributioii 
bien disposez ; nparameiit que l'arcl~itecte qiii les a fait et yii me paroit 
hoinino euteilcln e t  cal~able c11es6cutioil a trwaillh snr des inhinoires 
qui lni oiit etez clonnez, 

Comme oii ine dernancle inoll avis, je crois qulapr&s avoir fait 
reflexioii qiie cette maisoil &tnnt pour nii grand s e i g ~ ~ c i i ~ ;  il serait pliis 
{L 17r0110s de  ile faire cl~i'un grand apartemeiit aii rez cle cliauss6e; 
c'est ordinairement ou se ras~embleiit les seigiieurs et la noblesse, et 
aii premie? &tage faire cleux apartemeiis SLW le jarclin et cl'aiitrcs en 
aisles ct  anx pavilloils siir la rue ainsy qiie les logements eil attiquo, 
inesme daiis les basses coiws ponr ce qui regarcle les ecuryes, maiibge 
coiivert, remises cle carosses, des logemens dlofficiers, et domestiqi~es. 

I) Siilger ist  der Naiiie einer nlteii Fainilie iii dein liürslicli Maniihciili eiiiver- 
leibten Orte IZüfsrtl~al. Mitgetheilt voll Rerrii Tillcssen. 

2, Nach dcin Originale in  cler Pariser Natioiialbibliotliel;, welclics Herr Coiisei.- 
vator Eenri Bonchol  LI cliescin Zn-eclie giitigst kopieren liess. Ei11 zweites Exeiiiplai, 
oliile Ortsaiigilbe iiiid Datnin, iii deil Regeasburger Akten, bei melcliein wenige ge- 
ringfiigige Reiizorknngeil fehleii, triigt die Unterschrift „clc Gotte“, welche Hem Boncliot 
iiach einer eiilgesaiiclten Pause als Robert dc Cotte gehörig bezeichnete. 

Die dein Fiirsteii gesaiidten Zeichii~~iigeii wareil iiiclit melir aiifsafindeii, wohl 
aber iii cler Pariser Natioilal-Bibliotlleli drei Origiiislslrizzeii, daz~i Graiidrisse dcs Erd- 
gescliosscs iiild des ersten Obergeschosses von cle Cot.te, bezeichliet „poiir lo prince de 
la To~i r .~ (  111 eine derselben, welche leider zur Relirodcilctioii ungeeignet ist, silid voll 
cler Hailcl de Cottes die dein M6inoire eiilspreclienden Beneiinringeri der eiiizeliia~i 
Räiiine eii,g~chriebeii. Dio 'X'igiweii 383% iind 383b , letztere als Klappe voll 383% zii 
cleiilreil (,,papicr qui retonibe" iin M61noii.e)~ sind iiacli pliotograpliischeii iliifiialiinea, 
welche Herr Boiicliot verniilasstc, reprod~iziert. Eiii tlritter B1eistiItent~viii.f zeigt sclioii 
iin Griiiidriss, der wirlilicheii A~isfülirniig eiitspreclieiid, die Angabe der Siiiileii urid 
Pfeiler am Thorbati, Peristil, Mittelbau der Hoffacjacle, nnteren Vestibiile iind Mittelbaii 
der Gartenfa~acle. 



Fig. 383% Palais T111ii.11 und Tnsis; Skizze de Cottos zuin Grt1ntl i . i~~ (Ics Erdgcscliosscs. 



L a  rue ou l'oii cloit I->&tir cetle iiiaison 11'6taiit pas largc, j'ay pens6 
que P O U I ~  e11 reiidre l'entrhe plus facilo, et pour y donner plus de grace, il 
faiidroit y f'orincr clens portioiis circtilaires qui cloivciit faire ua bel effet. 

J 'ay fait iiit6rieiireiiieilt nn piiristile cle coloiliies clii c6t6 cle la 
coiir, cirr SC fi~ssein131eilt ordiiiaireineiit bien des gens clans la jonrilbe 
cl'iiii certaiii ordrc ponr atteiidre lenr maitre B couvcrt, ce qui donne 
~ i i ~  graiid agrdiiiont et qiii coi~vient & la maisoil cll~iii  seigiieur, d'ailleurs 
ce phrislile coiiduit ti des gallcries en arcades a droitte et Ii, ganclie 
ile lrz coiir poiir aller a couvert clc ce pAristile clnns tonte la inaison, 

Pig. 883r). Palais T1iui.n iitid Tnsis; Sltizao dc Cotlcs aiiin Griiiidrisu des I. Obcrgescliosscs. 

ce qiii agrai~clit, aussy la conr. ilii foild de In clite conr et an inilieii, 

est le vestibiile; an lieu cl'eiilrer d'aborrl cleus le salloii qiii est la pi&ce 
Iioiiiiora1,lc oii se  doit asseiiil>ler la coinpagiiie, ktaiit anssy le inilieii 
du jariliil. J1evite d'en for~iier uii lmssnge giii eil 6tc l'iisage aiix geiis 
~ l e  ii~biliocrc coiiditiori et ans doinestiqiies, c'est porirquoy l'on eiitrc 
a dioittc dii vestibiile daiis nne granrle sellc eclaii.60 clu cot6 cle 12~ 
cour 0~ tient ordineireiiieiit la livr8e; de la oll passe par trois arcades 
daris niie anticliambre dii coti: clii jardin OLI so doivent teiiir les 
officiers et  de chainlsre de la maisoii, eris~iitte oii eiltre dai~s 1111 
sallolon cle forine ovale on sont cleux cheinirides oii poesles, et  au milieu 
eil face dii jarcliri est 2111 renfoiicement ponr y rnettre iin sopha. Cette 



lJi&ce est üoinine j'ay rlit oii se rasseinbleiit les seigileiiss el  la  i ~ o b l c s s ~ .  
L'oil passe du snllon dans la chambre dc parade et cle la aii graiicl 
cabiiiet, et e ~ i  retour cludit grancl cabinet uiie c11aiizl~i.e a couclier qui 

Ses com~oclit&s, des petits cabinets, et des garderobes coiiveiiables 
avee iiiie antichambre p i  a SOD eiltr6e s&par&mcilt par la gallerie 
a ganclie snr la coiir, affin qne le priiice et la prii~cesse pnisseilt Se 
retirer q ~ i ~ l ~ e f o i s  cle 1a compagilie p oiir doilii e i  cles orclres, saiis qiie 
leiirs oficiers et clomestiqiies passent daiis le grand aparteineilt, nyailt 
tronve qiie dans les 13lans qil'on m'a cominiiiiiqti6, les cliambres et les 
cnllinets btoient des pieces trop petites. J 'ay plach a gaiiche clii vcsti- 
liillo le grand escalier qiii rnonte Par le inilieii du vestibnle se~ileineilt 
ail i~reinier &tage, qui conduit aux deux graiids apartcineilts sur 10 
jarclin et antres apartemens claiis les aisles, les aiitrcs escaliers plac&s 

clifferents eildroits moiiteront a tous les etages et  meme clesceiiclront, 
dans les caves. 

J'ay cru devoir placer la cliapelle an rez de ohanssbe, qiii aiira 
son entrbe aii foi~d de la premiere salle avec iiiie tiibiine pour In 
commoclitd clu premier Qtage, toiis los gens cle 1s ineison poiiroiit 
ciiLendre la messe commoclement rez de chaiissbe mesme de la salle. 

A l'egard de la salle a manger, comine c'est Une pieco de coii- 
soquence on on se rassemble souvent, j'ay crii q~i'il y falloit faire 
attention po~w la bien placer et qil'elle soit asshs graiide, c'est ponrquoy 
je 1'ay fait dii cotd clu jarclin 8 Clroitte de l'antichambie dans l'enfilacle 
du. graiicl apnrteinent ayailt son entree aiissy poitr le servicc par la 
premiere sdle, en sorte que 1'011 y sert et dessert a coiivort facileinei~t 
des offices et cuisinee q i ~ i  sont arrangees a yeii pr&s comine dans les 
~ l a n s  qni in'ont etez cominuiliqa&s, a la reserve que j'ay raproolih 
l'office clont 011 fait iisage penclant In journ6e pour des rafrtlicliissemens. 
Le p 1 a n . d ~  premier &tage est eu papier qiii retombe, on verra sy  la 
cli~t~ibutioii convieiit. 

Eil') faisant uii grancl apartemeilt comine celuy d'en bas, eiitrant 
claiis i ue  mesine salle rlui coiidiiit a une niesine antichainlsre qiii de- 
viondra commiiiie an grancl aparteinent a gauclie, et  uii al3arteuient a 
cli90i$te coinnie je l'ay marqne par le papier qui retombe, et cle la salle 
011 entrera a la tribiine de la clinpelle de plein pied a droitte et a 
gaiiche, vous commnniqds a cet apartement passant par des galleries 
comme aii rcz de chanssee, aiilsy qu'il est fignre snr le plan par nnmdro. 
J'ay fait ce plan de l'etage nii dessus dn preinier dtage ou il se  tronve 
oiize logemens avec cliambres et garderobes, dont il y en a plnsieiirs 
qui ont des ai~ticliambres et des cabiilets et  dans les aisles qiiatre 
grancles pieces poiir mettre plnsieiirs liets, pour mettre la livrec et 
trois aiitres pieces particulieres poiw mettie i ~ n  liet a chaciine. 

Da pallier cla grand escalier oii va de plein pied a Sept a ~ a r t e -  
mens nam6rotbs siir le plan, deux a ~ i x  pavillons sur 1s riie, qnatre 
clans les aisles et celiiy de coniinodit6 de leiirs A. cpi conduit et  tieiit 
aii grnnd apartement et qui n'en fait qu'iin. 

l) Dieses Aliilen iili Originnl voll der H m d  de Gottes. 



Je ll'ay ljoint fait 10 plail rle 118tage eii attique clont 1% distribiitioil 
doiL 6ti-e coinine celle des plans q~i i  m'ont &tBz com~~i l iqn&s ,  J'ay 
troilvb. les cciwyes de la grande basse Cour assQs bien dispos&es; il 
y a de q~ioy placor quarante six chevaiix, j'ay change le manege coiivert, 
je l'ay fait an fond da la clitte Cour de la mesme grandcnr; par ce 
~noyeil cette COLW devient plus grande pour y exercer cles cheva~i~. 

L'on') trouvera aiissy le plan cle la distribiition des logemens a;li 
clesscis des ecuryes qui est a pen pr8s conformes aux plans qui mloat 
6 t h  comm~inique, mais je ne vois pas dails toiis ces lilans oii le foirago 
se mettroit. I1 faudra faire cles comlsles nn dessns, ct c'est ce cpi en 
n i'nit lairc RU profil qii'on troiwera cot0 8. J'ay fait aanssy deiix 
remises cl'ai~gmentation, n'en ayant tro~ivivb que sis dans le l~lan, ce qtii 
iie suffit pas pour Une maison cl'une aussy grande Btencl~ie; cepenclant 
sy on trouve qiie les deux remises d'augmentation ne soient pas neces- 
saires, on peut prolonger l'ecurye cle six places de clievai~x, cela 
fera cinqnaiite deux places cle cl~evaus au lieii de quaraiiite-six. J'ay 
fait 10s el8vatioii des fa~ades  snr le jarclin, Line aiitre du fond de la 
coiir q ~ i i  ost aiissy celle sur la rue, avec iin profil dii Corps de logis 
qni fait voir la clecoratioii d'une aisle et le pavillon siu- la rue et le 
11Bristile p i  porto la terrasse. 

Encorea) iine autre Blevatioil ~ L L  foncl de la coiw q~ii fait voir le 
1xofi1 cles aisles de ln coiir et le profil des ecuryes. Voila cc qiie 
,je ponse S L I ~  cet h6tsl; sy cette idee coilvient, 011 pent Ia commtii~iq~ier 
B l'arcliitecte qui a fait les premiers clesseinsl poir lui donner occnsioii 
cle rnieux peaser encore, je n'ay h i t  ce projet qiie pour faire plaisir 
an Priiice, que je n'ay pas l'koniieur de connoitie; sy son arcliitecte 
Otoit de ma~ivaise hiimeur, et qae ce projet convienne i S. A., on n'aiira 
cp'a me faire seavoir son ii~tention h Iaq~ielle je me conformeray: 
~ a i s  il fa~idrait ayoir en mesme tems iin nkmoire instrnctif des commo- 
dites iilclispeiisables, et cle la qua1-itit0 cle logeinens q~i'il Sant pour 
tons les officiers et dornestiques affin de travailler avec certitiicle. 

Comme l'nsage eil Allemagile est de mettre des poesles, il seroit 
boil cle m n r q e r  les enrlroits oii on les vetit placer; 01-1 en mct orcli- 
nairement clans les premieres salles on j'eil ay 11lac0 denx dans los 
angles h l'anticham~re, salle a manger; je ile scay sy oil eil mettra 
clans le snllon, en tous cas j'y ay fait cle~ix cl~eminkes, et sy oii y met 
cles poesles, on poiirra mettre le bois liar deriibre sans passer dans 
les apartemeiis; ainsy des a1iti.e~ pieces, mais il frtiit ai~ssy iine exl~li- 
cation snr Ces sortes cl'asages. 

Jlay fait reflexion qu'on l~onroit faire dails le llremier &tage un 
granil nl?,zi.teinent comme celiiy cln rez de chauss6el entrant vesti- 
b~i le  dails pareille salle siir la coiii., cle la Clans antichambre 
snr le jltrclin q i  condliiroit au grancl aparteineilt passant par le sallon 
et cle In inesme nlltichambre a droitte, 011 passeroit dans ime ~hanlbre 
cabinet garclerobe qiii seroit doublc llar le moyen d'iine elltresollci 

1) Von der Hand de CoLtes. 
2) Yoii der Hand de Gottes. 



l'&tage etaiit ass6s haut ct les clittes garclcrobes se  trouveroiciit CI&- 
gagAcs par la salle qui coilil~iiroit a la ti.i\iiiic de 1a cliapelle; j'eil ay 
fait 1111 par~ier y i  retoin1,e s i i ~  lc? p l a i ~  L~LI  ]ii.ciuiei htnge, eil sorte qii'i] 
y auroit toiijoiirs deus apartemeiis clans le pieinier &tage clu  CO^& clii 

jarcliil; je crois qae o'cst le party qu'il fnudroit preiiclre. fait & Ver- 
sailles le 8 Septcinbre 1727. 

J'nyl) errainiilcj psr  coinparnisoii les premiers clesssiils a ceux 
qiie j'eiivoye, la cl15peiise sern iiii peu moiiiclrc aii cleiiiiei., In siipcr- 
ficie cle tous ZCS l~atimeiis ile sl&loigi~eiit pas, inais j'ay otrj les rnuiailles: 
cle l'attiqiie iles clesseiiis qu'oii rn'a coininiiiiiqii&, cela elevoit t i ~ p  10s 
faqacles qni reiidoieilt la  coiir petite, comine aussy cln jardiii j'ay taschi: 
ile iloiiiier une proliortion g6nBralle & la clispositioii de  ce palais.ll 

Bald nacli Empfang cles M6inoire uncl der  Zeicliiiiiilgen sand te  der  
Fiirst voii Thiirii izild Taxis a a  Rober t  cle Cotta folgeilcles Daiilrschreibeil, 
welchas iiidesseil nooh keine Wiiilsche betreff's Al i far t ignng weiterer 
Pläne en thält. 

„ N i o i i s i ~ i i r  

&!r. cle X<erpeil ni'ayailt cloriii6 part clo la inailihre obligeaiite 
avec laqiielle vous avhs Isieil votilu prendre la pciilo d'esaniiiier le 
plaii cle l'liotel cliie j'ay eiivie cle fair@ bt~tir  a, Frailcfort, et  meine cle 
iil'eiivoyer iln qnc vous avea eu la boilt& dc fi~ire faire, rille je brorive 
parfaiten~crit bcau, le mbinoire, Monsieur, qne voiis y av&s joiut, ine 
foilt coi111aitre (1110 les cliangeinents cpie voiis nvCs jagh a propns cl'g 
faire soiit foiiilbs sur la paifaite connoissailce que voiis eil avez, et 
votie plan, Dlorisieiir, trorivera sails coiiteste l'approbatioil g0116rale; 
je soiiliaiterois poiivoii. vous eil inarcltier rna reconiioissaiice et  ren- 
coiitrer des occasicns de vmis coiivaiacre coiribicn je suis 

Dloilsieur 
Votre trhs linmble sorviteiir 

i\. F. P r i i i c e  d e  l a  T o u i *  e t  T a s s i s .  
Br i i sc l lcs  ce 20 d'octobre 1727. 

Blorisieur cle Cotte." 

Dic voll Taxis aii tla Cotte zuerst gesaiirlteii Sliizzeii lassen sicli iiiiil 

rnit Hilfe des Mbinoire folgeiiclei.masseii ailalysiereii: 
XJebcr cleril Hauptgesims erllob sich eiii zweites Obergesclioss init 

seiikrechler Froi~twailcl iiild gcwöhiilichem Dncli, in1 Gegensatze zii cler 
PiInnsarclen-I<oiistrizlitioil cle Cottes. Die  Proi l t  a n  ilcr Grosseii Esc:beiihciincr 
Gasse war durchlanfc.iic1 oliiie cleii Verbii~cluilgsbaii zwisclici~ deii Pavilloils. 
Dio Bcziitheile ninschlosse~i ebenfalls einen iiiilereii EIof; das Eidgeschoss  
-war dagegen iiacli dem Hofe eii n icht  voii Arkaden dnrchbroclien, und 
[las Peristil fehlte. Eine  fiir sich abgesclilosseiie, fiirstliche W o h n u n g  iin 
Hiiitergriiiide cles Hofes scheiilt n icht  geplant  worcleil zu sein,  da d e  Cotte 

') Voll der Bi~ilcl de Gottes. 



i n  seiner Begleitscl~rift die RaiinieiiiLlieil~ii~g cles „Corps de LogistL als 
etwas Neues clnrstellt. 

Hieraus geht  Iiervoi., (lass clie liltereii Slrizzeii voll rleiii ileiieii Eilt- 

wurfe voll l~ommei~ verschiecleil Tvareli. Dc Cotte gab clrmselbeii cliircli 
Anweiidung von tvirkuiigsvollcii Motive11 iil Grmlcl- ullcl Aufriss ein iiiclivi- 
dnolles, I) vor11e21ines Gepriige, so dass er xroil jenen Slrizzeli liauin mehr 
etw:is eiltliielt, uiid voll eiiicr blosseil TLevisioii clersrlbeii iiiclit die Reclo 
sein kailii. 2, 

Dic bei einem Vergleiclie cler Entwiirfe cle Cottes Pig. 383" iiiicl 

383 1' iiiit cler wirkliche11 Atisfiilirniig E'ig. 381: niirl 385 sich ergebencleii 
Verscl~iedenheiteii,~) welcl.ie sich indessen iiiclit auf die ('resammtersclieiuniig 
des Baues erstrecrl~eli, lasse11 verinntlieil, dass de Cotte die gesailcltcii Plaiie, 
melohe er selbst fiir nur  vorläi~fige erklärt, später iiooli oiiliiinl tlurcli- 
.gearbeitet hat.  Fi ir  weitere Lieferiiilg von Ranpläiii~ii cliircll cle Cotte 
spreclieil ;~ucli zwei I<osteiiai1sc4iläge bei deil ltegeiisbnrger Akteil, welche, 
leider ohne Datum, Ort iiiid Unterschrift, cler IIaiirlsclrrift iincli zweifellos 
aus cle~n Atolier cle Cottes stammeii iiizcl vielleicht Tlieile eines spator 
verfassteii „lilbinoire iiwtrnctii'l siilcl. Da clieselbeii das vorlier abgecliiickte 
MBinoira ergäizzen, so seien sio liier ebciif~~lls ~vieclergegebeii. 

') iriteressxiit is t  eiii Vergleidi zwisclieii dcr Wolailsiclit des biscliöfliclien 
Palais' zii Strassbnrg, welclles obciiralls voii elc Cotte entworfen wiirde, i i ~ i c l  der 
Strasseilfroiit des Tliiirii uiid Taxisschei~ P~~la is ' ,  Pig. 3813. Dns l~iscliöfli~l~e Palais 
w~iiiclo 1728-1741, seit 1731 clnrcli hlxssol ansgefiilirt. Vgl. Gnrlitt, Gescliiclite des 
Barockstiles S. 254 ii i lcl  Abb. 78. Beidcn Fn~adeil  licgt classelhe hIot,iv ELesVerbincl~iiigs- 
baues zwisclieii clen Pavilloils, und clcs voiz Doppelsiii~leii flaiikierten l-I'aupLporlals 
ZLI Gr~iiiile. 

l) Vgl. Dohiiie, Gcscliiclite cler deiitsclicil Baukiiast (Bei,liii 1867) : ,,Geilaiieii 
Aii~cliliiss aii clie Planclispositioii etc. bietct beispielsl~all>cr dr~s Turii iiiicl Tnxisc1:lie 
Palais iil Frai~lifnrt in clc~i Forii1ei1 cler Itbgeilce (erbanl iiiii 1700 voll clein Vciiexiaiier 
dell' Opera nacli Pl#ilcii, die R,obert de Cotte z:w Revisioil v~rlngeii) .~~ 

Die linke Seite cles iiördlicheii, liliiglicl~eii NcbeiilioEcs wird in Wirltliclikeit 
voii cler Br~iiclinaiicr, aiif der Sltizze voll eiiicin G1.ebäucletlieil gebildet. Dic Rhiime iiii 
Erdgescliosse des siiclliclieii Fliigelbaues siiicl gegeii cleii Xcbciilicf liiil gesolilosseli, 
w&lii.eiid sic aiif der Slrizze als oil'eile Rcmisen gedaclit siiid. Dic G~wteiilaqnde lint 
niiS der rechten Seite sieben Poilsteracliseil, ain Bau clngegen nclit. Dies ei~lclärt siüli 
daraus, dass clor Pliigol, dessen Froiit an der Illeiiieii Esclieillieiiner Gasse stelil, crst 
iiacl~cleiii dcr Bau scl~on begoiliien, geplant niicl der Griincl dazii aiigclzaiift \vui.d~. 
Nebeii clcii dreiaclisigeii Risalite11 cler Strnsseiifi~oiit siiicl ab~veiclieiid je clipei Aühscri 
~yinilietriscli aiigeordiiet. Die Verbiiidiiiig zwiscberi clein siidlicllcii Nebeiihofc i i i ic l  

clein Stalliingshofe ist durcli scliraggestellte W ~ i i d e  etwas mehr Iiervorgeliobcri. Die 
ILa~~elle befaiid sich, im Gegensatze ziw Slcizze, >n erstcii Obcrgesclioss iiild zwar in 
clein siidlicli a1i1 Vestibiile liegeiiclgn Saale. Der pralctisclie Diircligang voin Speise- 
xiinmei des Erdgescllosses iiacli dem Vorsaale ist iiicht aiisgefiihrt wordeil. Bein1 
Stall felilt linuptsachlicli das iii cler Mitte vorgeschobeiie Trepl)eiilia~is. Die Lagc iler 
Trepl~eii im Hanptbaii und iu den Plügelba~zteii stimmen jedocli mit der Ausf~iliriing 
@bereiix. S t ~ t t  des Gnrteilteinpcls ist ein Waiiclsprii~gbr~i~lnen ge~lant .  







„Coininc il paroit cpe Leiirs Altesses i?Ionseigileiir et 3Iaclailie I;a 
Prii~cesse cleinaiident et soi~liaiteilt qiie leiir liotel, qii'ils veiileilt faire 
biZtir a, Francfort, soit finy claas trois annees, il coilvieizdroit poiir cet 
effet clc cominencer par le principd corps de logis, leqiiele poni'oit Stre 
elenb et coiiueit a la fiii de cetto aila&e, ce qui cotitera environ viilgt 
quatre mille et qiielqne cent florins, comine on le peilt voire lJar 1'8tnt 
cy dessons. 

S g a u o i r :  
Fonillc et trnnsport cles terres . 2 137 : flor. 

. Maqoriilerie . . . . . . . . .  8 346 : 
. . . . . . .  Pierre de taille 7000:  

Cliarpeilte . . . . . . . . .  3 302: 
. . . . . . . . .  Coiiverture 800 : 

. . . . . . . . . .  Pl01ilb 700 : 
. . . . . . . . .  Gros fers 2000: 

Total . . 24 285: fior. 

Etat cle la clepense a faise poiii la construction cle 111i6tcl, qne 
Son Altesse Moascigneiir Le Prince De Ln Tour et Taxis veiit faire 
bhtir a Frnncfort. 

S g a y o i r :  
Fouille et trnnsport des terres, tant pour les caves, 

que pour le fondement de tons les innrs tant dc fape q e  floriiis CrouL. 

. . . . . . . . . . . .  clo refend, porte eiiuiron 3 912 : -30 
Magonnerie, taut dri principal corps de logis, qiie 

cles aisles et bbtimeut siir In rne, ecuries, man&ge, et 
inurs cle cloture, enuiroii 1530to', lad. toise de 312 p.as au 

. . . . . . .  prix de 15 florins, fait la somme de 22 951) : - 1) 
Pierre de taille, comme socle, pierres de refeieilcls 

aiix encoigniirss, colomiies, pilastres, crois0es, plintes, 
arcliiiioltcs, impostes, ot marches et corniclies, la soiilme cle 14 000 : - O 

. . . .  Re~nplissage reconvi9einent des oloisoi~s 12(H1 : - 0 
. . . . . . . . . . . . . .  Plafoilcl unis : - 0 

Aiitres oniirages de mapoililcrie, comme massifs 
SO~IS  les pcrroiis, bornes, escaliers, puits, fours, et 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  pottagers 1 BOO : - 0 

C l i a r p e n t e :  

Consistant eil planchers, cloisoils ou sepa~ations, 
toiet, lucariles, escaliers, et nlangevirs claas les eciiries, 

. . . . . . . . . . . . .  pour 17achapt clii bois 5 044 : - D 
Ponr la inain d'oeiiiire du charpeiltier, voitnres, et 

. . . . . . . . . . . . . .  ~cingc des d. bois 4 800 : - 0 

. . . . . . . . . . . . . . .  Cotivert,iire 2000 :- 0 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pl01iib 1600 3 - 0 

de l'nntre part . , 67 806 : - 30 



de l'aiitre part . . 57 806 3-30 
Dleniiiserie consistailt eil portes, croisbes etplaiicheis, 

pa~qnetes de bois cle chesne clans les grancls nppartenieiits 
et niiec des plnnclies de sapin dnns les aiitres cliambres, 
coiiiine niissi eil lambris d'appiiy clans los al)arten~eiits, 
et, le g~ancles portes cocheres, eiiiiiro~i . . . . . . . 16 OCO: - 0 

S e r u r e r i e :  
Forure des portes et croisbes . . . . . . . . B 0: - 0 
Gros fers poiir In iiia~niinerie et ln chnrpeiite, 

gilles xiis fenestres, rempo d'escaliors, et balcons . , 4 000:- 0 

Verre et impression eil liuile cles croisßes de 
meiiiiiserie et  aiitres ouiirages . . . . . . . . . . 3 CMX): - 0 

Sciilptnre eil pierre teilt clans les frontoas cp'an 
iililieii des arcncles ct croisees et nutres enclroits marqnbs 
clnns les desseiiis, coinme aiissi les corniclics et plafoiicls 
des graiids npnrtements, lesqiiels seront nriies et tra- 
iidll6s eil stiiclr, poiir ce eiiuiron 1% soinme cle . . . . 5 000:- 0 

Total . . . 89 806: -30LL 

Die eildgiltige A~isarlseitniig cler Baiipliine scheint  zwischeil Apr i l  1729 
uilrl Juni 1731 stattgef~~iiclen zu liabeii. Um die  Bauarbeitei l  iliiilmehr 
begirineii eu las sei^, scliliesst der  Fiirst  mi t  Haiiberat  d e n  folgeiidcii Ver- 
t,rag, iil melahem die ~ f l i c l i t en*  iincl. Honoraransprüclie Haubera ts ,  sowie 
des Rniifiihrers festgesetzt werden: 

„San Altesse le Seigiienr Anselme Francois Priiice de la Toiir 
ot Tassis et clu S.! Empire, General hereditnire cles postes dii clit 
Si. Empircl cle In Boiirgogiie et das Pays Bas, ayaiit coilfiß aii sieiir 
dlHaiiberat, architecte et Directeur des batiniens de S : A :  E : Pnlatiiie, 
1% concliiite et directioii de soll iioiivel h6tel B batir eil cette ville rle 
Prancfort, et le dit sieui. d'Haubernt s18tant aiissi chnrgb de lacle direc- 
tion Soli Altesse s'engnge, et promet par cette, que la premikre ,ziiii&e, 
lorsclii'on posern 18 charpente du toit clii principal corps de logis, Elle 
fern pnyer la somme de mille florins dlAlleinagne oh de Rhiri nii d. 
SX dlI.Iaiiberat, poiii Ses peines et soins; mnis comme il ne poi~ra  pas 
ctre toiisjaurs present, sndite Altesse consent, qu'il siibstitiie iiiie 
ljeisoniie experte et entenclue dans l'arclhitect~ire, pour veiller it ce 
qiie toiis les oiivrages soiiit bien faits et bien conditionnßs; S : LI : 
eiitenrl et veiit cpe le d. 81' cl'Haiiberat soit teiiil de porter cle soll 
l~ropi-e les frais cles voyages, qti'il sern oblige de faire icy. L'inspoc- 
tciir oii 1% persoaiie substitiike aiire ponr son snlaire par nnnee la 
somnie cle cleiix ceiits cillqunnte fiorins cl'Allernagile, qiii liiy sera payke 
et partagCte par mois, ce p i  se contin~ie~a nussi longtems qii'il plnira 
t'~ S : A : da faire biLtir. S : A : fera continner cle faire payor nu. 

8- cl1IIaiiberat pareiiie somme cle mille Aoriiis comme cy dessiis it 
p~oportioii, qiie les aiitres parties et ailes du batiment scroiit coiistriiites, 
comme il est dit tL l'article ch corps de logis, et  en conseqi~ence, le 
CI. S! cl'Haiiberat pronlet et s'oblige de clonner aiix entrepre~leii~s les 



clcssiiis, plan et profils, clolit ils auiboiit besoiil, cle pliis de veiller, k 
ce qne tout soit Lien et ficlelement exccat8, coiiforin~ment aus l~lails 
at elevations approwBes 1)ar SO" Altesse, et p i  poiir plus de surett. 
devinoiit etre signßs et paraph8s pnr In clite Altesse, eil foy clc qiioy 
So11 Altcsse et le Sr cl'Hauberat ont sigilr! cet engageinent, cloiit cliar~iie 
pnrtie n p ~ i s  le cloiible. Sait h Fraricr'ort le 19. 7 - c  1731. 

A. F. Priilce cle La Toiir et Tnssis. 
Haiilserat." 

Salioa vor Festsetziiilg cliesos Vertrages verlianclelte Haiiberat iiber 
clie Lieferung uild Benrbeit~iilg des Baiimaterials init den Fraiil;f~irter 
Elaiiclwerkeril, iiiid trotz des Artikels 3 des Vertrages mit der Stadt voin 
26. März 1729, ancli mit  solcheii aus Maiiiihciin. Iii eiliein Briefe aii eiileii 
iinbskanilteil Ealpfiinger, datiert  voll lirailnheim clen 16. Juni  1731, siicl~t 
e r  einen gnteii Rteiilmetzen, welcher zu eiiiein billigereil Preise als die 
B r a i i k f ~ ~ r t e r  Meister arbeitet. „ J e  ii'ay clo pr&clilexion que ponr ceux qni 
foilt l e  meillenr onvrage e t  an  plns bas p r i ~ . ~ ~  Eine geiinne „Desigiiatioiiu 
mit  den Zeicliii~ingen von je 21  verschiedenea Werlistiickeii ~v~ircle voll 
cleil Fraiilifiirter Steinmetziileistcrii Voriilserger am 10, Jtlni 1731 uild 
24. Aiignst 1731 uiid von Michael 3Iössmeyer niid Siinoii Artzt (oline 
Datum) eingereicht; Hanberat schrieb neben ~IieseFoicleriingen clie becleiiteiid 
ge~ii igerei i  cler Maniil~eimer Steiiiiiietzeii. Ancli der I~ostenansclilag der 
F rank f i~ r t e r  Zimmerleute Jost  Märker, Daniel Lippert und Leonliardt 
Liebhardt ~vnrcle mit  clem nin 1317 Gulden ilieclrigereii cler Mnniil~eiiner 
ve~glicheii .  Der R a t h  cler Stadt  beiniihte sich eine Einigniig zwisclicil 
13aiiberat uncl deil Frai lkf~ir ter  Hailclwerkcrii herbeiziifiihren, nncl lrisst 
lei,ztere deslinlb am 8. September vorlacleil. Aus dem clariiber ai-ifgeiioni- 
iiieileii Protoliolle geht  hervor, dass der Fürst  iii der Decke des niitereii 
elliptisclieii Saales 1;eiiie Dnrcl.izüge haben wollte. Die Zimmerleute glnubteil, 
drshalb Balken aii Ballcen legen zu miisscii, uncl fiilirteil clie Miilclerforcl~riq 
der  Maiii~lieimer auf clie Nichtbeaclitniig dieses Umstaiides euriicli. 

Naclldem Mössmeyer iiiicl Artzt, gezw~~iigei i  clurch die Maiii~lieiiizer 
I<onkurreiis, ihre Fordernageil etwas herabgesetzt hatten, wnrde mit ihiieil 
am  14. September 1731 folgeilder „Accorcl" festgesetzt: 

„Zii wissen seye hiemit, dass zwischeil clem D~wchlniiclitigsteii 
Fürsteil ni~cl No~-~ I I  Bei.i.11 Ailselm Frantzei~ clcs heyl. Röm. Reiclis 
Fürsten voll Thurii uncl Tassis, Graffen zii Vnlsassina, Erb-Genei-al 
Obrist-Postincister in1 2ieyl. Röm. Rcicli, Biwgiiilcl iiiicl clerien Niedei9- 
lnilclen, an eiilein Theil, daniz cleil elirsanzbeii Biirgerii iiiicl 1feisteri-i 
Steinmetzen 1\ficliael BiölSineyer und Simon Artzeii nlll~ier zii Frnillr- 
fcirtli am anc1ei.n Theil Folgendes gescliloßea niid vernbrcdet wo~ileil 
seye ; iiernblicheii geredeii ii i icl  versprecl~eii g. d. Nicliael Mönmeyer 
iii lcl  1Siiiioil Artzeil zu clein Hocl~fü~stl. Tnssisclien ileueii Bnw binnw 
dieser Stnilt dio Stcininetzer Arbeit11 zii iinterneliinen, dic iiothmeildige 
Steiil dnzii niiff ihren Costeii frei iincl ii,aiico zu versclinffeil, solche 



diirch ihre eigene clahingestelte, selbsteil bezahleilcle Lentli saiil-ier t~il(l 
also, wie es von clem Herrn Baniileisteril Airbrrt angegeben werden 
tvürclt, ve~arbeitheil iiiid in cler Arbeith dergestaltige gute Bef6rderni~g 
thii11 zii IaAeil, clamit beso11dei.s die Dfnnerer, iuld anclere Hai~cl~verlrs- 
lciitI~e in clcr ihrigen nicht mögen geliiiiclert werden; clahingegeil sageil 
Sciile Eoclifürstl. Di~~chlanclit zu uncl inaclieii sich aiiheischig, nach 
sauber verfertigter Arbeith darfiir den Betrag ilacli Ausweiß, cler von 
dcileri schoii erilanaten Dlichael Möbmeyer nncl Simoia Artzeii selbst 
ansgestelten, von ihneil nnterschriebeneii, hieroben angefiigteii Desigon- 
tion iiild des darinnen begriffenen Ansatzes die Zaliluilg mit einem 
crgiebigeil inonnthlich Abschlag, irnd so wie es obangezogener Herr 
Axrbra selbsteil fiir gut findeil lind clie Arbeitli fertig seyn wiirdt, 
brtar inid richtig allmahleil tlii~n zii laben, wobey die Steiilmetzc die 
Hanclwerkszeuge, auch Kiitlien iiiid aiideres aus eigenoll Costcn anzii- 
scliaffcii; doch soll den Platz, woranff die Steine verarbeithet werclei~, 
der Baiiherr auff seine Costen wieder s8iilsereii laficii; was die A~is- 
nleAung derer Schuhe an dein gemacliten Steinewerlc belanget, wolleil 
Seine Hoch-Fürstl. Dhlt. und die %!eister Steinmetzeiz es diesertwcgeii 
aiiff den gewöhnlichen Gebrni~ch, insonders aber, was cler IIerr Bau- 
Meister Aubra solchenfalls fiir billig erlrennen würclt, aiilrommen Inßeil; 
letzlichen werden criiaiint beycle Meister an den I-Ierrii Aubra ocler 
clebeii Palierer, auff was ~ i - t h  und Weine die Arbeitli verfertiget 
werden muh, iiiid solle verwiesen. In  u11rlciincl deneil seyild die 
Designationcs voll denen Neistern Michael BIöAmeycrn und Simon 
Artzen gefertiget, dann dieser Accord voll SE Hochfiirstl. Diirchlaiiclit 
iind cle~ieiiselbcii nilterschrieben lind der Accord in duuplo nusgefertiget 
 vord den.'^ 

Ilierazif folgen 21 Positioneil mit den zugehörigen Zeichniii.igeii und  
vcrainbarten Preisen. 

Verträge mit den iibrigen Handwerlierll sind i n  den  Alitea iiiclzt 
vorlianclen. Nach den spä,tereii Rechniingeii wurde die Manrerarbeit deiz 
Prailkfurter Meistern Scliäffer und R a u  übertragen. l j  

Von Wichtigkeit ist, dass iil einem Rathsprotobolle vom 28. Aiigiist 1731 
das ,bevorsteliende E'riihjabr" als Batianfang bezeichnet wird. Mit den  
Vorarbeiten, so z. B. Aiisheben des Grundes,  wurde nach einer Recli- 
nung Schäffers schon im Dezember 1731 b e g ~ n n e n . ~ )  Eainm war  jedoch, 
dem Vertrage mit Hauberat gemäss, das ,Corps de  Logis1' zuerst i n  Angriff 
genommen tvordeii, als der Fiirst schon am 21. Ju l i  1732 bei cleln R a t h  
tim Erlaubilis ziim Anlcauf der 63 X 27 Schiih enthaltenden Liegenschaft 

') Schäffeei hatte scl-~oil früher ain „Rotheil Ha~rs" für deil Fürsteil genrbeitßt; 
es Irnizn dieses abei. niclit das bei.ül11ntc Gasthaus auf &er Zeil sein, welcl~es iliemnls 
iin Besitze der Fih-steil Taxis geR7eseii ist, 

2, Schon hieraus gellt hervor, dass sicli clie Aiigaben Lersilers Cliroililc 11, 1, S. 299 
iiiclit, vlie Fairlliabcr (S. 113, 114) niiniiniiit, m ~ f  das Palais, soilclem niif eine i i~w 
vorliiiifige Woliiliiiig des Fiirstcn in ileiil s'clion aiigelrnirfteil Winter voll Biildeilbronli- 
scheii I-Iaixse b e ~ '  die I leii. 



cles Schreinermeisters Fischer in cler Kleinell Eschenheimer Gasse bittet, 
,annoch eilles lileinen Raumes gegen die Eschenheimergasse benötigt" 
zur Vergrösserung des ,wiirklich angefangenen Hauptbaues.lL Nach langeiz 
~ e r h a n d l u n ~ e n  willigt der Rath ein, unter der Bedingullg, [ler Fiirst 
,,solle sich bezeugen und fiir sich und seine Erben zasagen,lL nieinals 
Raum beanspruchen zu wollen. Mit Beschaffung des Baiiholzes wurde der 
Flösser Peter Biltz ans Schwirniz ( T )  beauftragt, lind im April, September, 
Oktober, November 1732 erhielt er auf Ansuchen des E1iirsten von Thnrn 
und Taxis „Frey-PatenteLL, damit das Holz in Bamberg, Wiirzbarg und 
Aschaffenbiirg zollfrei passieren konnte. Die Regensburger und Frankfurter 
Akten enthalten schon von Beginn cles Baues an sehr viele Streitigkeiten 
der Anwohner mit dem Fiirsten wegeli Brandmauer- lind Lichtrechts. Da 
dieselben meist verwickelt und fiir die Geschicllte cles Baues bedeutungslos 
sind, so wird hier nicht näher daranf eingegangen. 

Die vorgesehene Bauxeit von drei Jahren wtirde, was clen Rohbau 
betrifft, eingehalten; jedoch scheint sich die gänzliche Fertigstellung des 
inneren Ansbanes bis Herbst 1736 verzögert zu haben. Da das Einver- 
nehmen des Fiirsten mit der Stadt und des Hanberat mit den Handwerkern 
von Anfang an kein giltes war, so musste der Baubetrieb öfters darunter 
leiden. Der Fürst bestellte gegen den Vertra,g von aiisserhalb Handwerker, 
so zwei Schlosser aus Darmstaclt, einen Glaser aus Briissel, und liess 
dieselben, damit sie steuerfrei waren, als seine Lakaien atiftreten. An1 
26. Mai 1733 beschwerte sich dariiber die Schreiner-Innung und am 6.0k- 
tober 1733 clie Schlosser-Innung beim Rath durch ihre Gescliworenen. Die 
in clen Regensbiirger Aktcn enthaltenen Rechnungen bieten nur ungenaue 
Angaben iiber das Fortschreiten des Banes im Einzelnen, da oft das Dattim 
cler Bereclin~ing nicht mit clemjenigen cler Ausfiihr~ing iibereinstimmt, und 
ferner Reparaturen an anderen, dem Fiirsten in Frankfurt gehörigen Häusern 
clazwisclien gesetzt siiid. Da auch die fiir clie Innendekoration verwandten 
Beträge fast gänzlich fehlen, so ist eine sichere Berechnung des gesammten 
Kostenaufwandes nicht mehr möglich. 

Nur wenige Notizen bieten einen Ueberblick iiber das Portschreiteli 
des Baues. An1 13. Juni 1733 wurde „an der Haiiptsteegenl' angefangen, 
und nm 3. April 1734 die „Zarclxelstiickeru daran gesetzt. An dem unteren 
„Rniidelzimmeru wurden Anfang Janiiar 1734 die „Lessizer aufgemailertl' 
und am 6. Mai 1736 darin der „marmorsteinern BodtenLL gelegt. Das 

Fundament zu dem Altar in cler Kapelle wird am 3. April 1734 gesetzt. 
Noch am 8. Oktober 1736 half der Steinmetz dem Bildhauer „an dein 
WapenlL und setzte auf „dem Vorplatz neben der Kapellen" ein ,sanlser 
gescllli~enesL1 Vorkamin. Das Stallgebä~ide scheint zii gleicher Zeit mit 
dem Haiiptbap, die Fliigelbauteil im zweiten Baujahre begolin~a wordoil 
zii sein. 

Die Differenzen zwischen Haube~at  uiid den Handwerkern steigerten 
sich gegen Schliiss der Bauthätigkeit und bewirkte11 auch eine Verzögeruiig 
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ill Bezahlnllg cler Baurechnuilgen. Die Ma~irerreclin~ing wurde von Singer 

lind Hallberat am 13. August 1738 zu l\llannheim mit 43,916 Qtilcleii 17 ICrenzer, 
trotz eii~er Melirfoi.clermg von ungefähr 9000 Gulden, abgescl~lossen ; aber 
durch die heftigen Beschwerden, welche die Xrben des unterdesseil ver- 
st,or bellen 1'Iaurermeisters Schäffer er110 ben, sah sich Hauberat gez wnilgeii, 
iiocli 1000 Gulden znznlegen. Am 26. Mai 1743 bescheinigten Elisctbetha 
Nargaretha Schäfleriu Wittib uncl Maurermeister T'heobalcl Trostbac1.i den 
Elnpfnng der Suinine. Anch den Steinmetzen, dereil Rechnung nrn 4. De- 
zember 1737 atif 26,742 Gulden 31 Kreuzer normiert worden war, m~isste  
Hauberat 1000 Gulden nachbewilligen, und erst ain 8. Juiii 1743 erfolgte clie 
Auszahlung an Siinoa Artzt und Franz Barban. Ebenso waren die am Palais 
mit, cler ,Quadratur- iincl Verbntz-ArbeitiL besch8ftigten Maurer Lorenz 
Banger, Wilhelm Hardtwerlr, Herinan Bittliiiger, Franz Heid und @riodrich 
Henig, mit der Begleichung ihrer Forderung liicht ziifrieden iiiicl bel~lngteii 
sicli ain 13. September 1736 beim Piirsten u i ~ d  dessen Hofinarschall Baron von 
Lilien, dass ihnen von ihrem „so sauer verdienten Arbeit~lohii '~, indem sie 
„von morgends biss iii die spathe Naclit mit aller Miihe uncl FleissLL ge- 
arbeitet hätten, nur 722 Gnlcleii 30 Kreuzer bezahlt worden wären, jedoch 
ein Rest von 473 G1ilcle11 2y1/2 Kreuzer trotz „öfterer AnsiichuilgLL noch 
niisstelie. Hanberat berichtet ain 213. Dezember 1736 tlnrüber an  den 
Fürsten, er habe sich mit dem Dachclecl;er, Weissbincler und Vergolder 
einigen können; die Steinmetzen uncl die Maurer aber hätten ihre Rech- 
nungen in Gegeiltvart des Bauführers Siager nicht dnrchsehen lassen wollen. 
Durch die fortgesetzten Proteste cler Meister sei seine Gedtild scholl 
bei cler zweiten Seite zu Ende gewesen, und er habe daan ohne dieselbe11 
die Revision nach bestem Gewissen fortgesetzt uiid Iseeiidet. Die Meister 
Iiätteil sich nur vor cler eingehenden Priifung ihrer Forderungen gefürchtet, 
und geglaabt, maii wiirde alles, was sie verlangten, gutheissen. Aus deili 
Beyiclitn erfahren wir ferner, class dainals die Holzbildhauer iii dein grosseii 
„al)artement de l ~ ~ r a d e l ~  iin ersten Stoclzwerke arbeiteten. Hauberat friigt 
an, ob das Nebenzimmer clavon getäfelt werden solle; alsdann wäre es aber 
iiothmenclig ,repeter niie glace vis a viu et pareille a la  chenlinee et  atissi 
mettre tine place clans la fond et vis a vis des ~rois6es.~'  E r  hatte eine 
Zeichnung an Baron von Lilien gesandt, ans welcher hervorging, dass dieser 
12aiim so schöii ~ i i ~ c l  so reich wie möglich wercleii sollte. Einige Anfragen 
iiber den Anstrich der „lambrisLL tind über cleu Stoff cler Tapeten zeigen, 
class der Fiirst an diesen Dingen ein lebhaftes Interesse nahm uncl sicli 
clie Entsclzeiduilg clariiber vorbeliielt. Die l-iänfigen Klagen der Hand- 
werker verinocliten indessen nicht, das gute Einvernehmen zwischen dem 

, Bauberrn uncl Baumeister zu triiben. Wie aus einem Schreiben des Fürsten 
von Briissel den 25. Januar 1737 an seinen Geheimseliretär I-Ieysclorff zu 
Frni ikf~~rt  hervorgeht, erhielt Haiiberat, naclidem der Vertrag vom 19. Sep- 
toinber 1731 abgelaufen war, fiir seine bisherige, mehr als füi-ifjälirige 
Tltät igl~~it ,  das Honorar voll 4000 Gillrlei~. Der Fürst war clarauf bedacht, 



den erfahreiieii Praktilier a,ucli fiir clie giinzliche Pertigstellung des Banes, 
das heisst fiir clie Vollß~idldaag der inneren Ausstattt~ng, zu gewinnen, nncl 
verspracli ihm, da die Inanspriichnal~lne nicht anclaiiernd nncl eiu festes 
Gehalt deshalb nicht Inehr zweclzmässig war, die Eiiizelhoiiorier~n~ seiner 
Beiniihungen und Vergütiiilg der entstehenden Reisekosten. 

Dass Hauberat auch fesiieshin die Interessen der fiirstlicheil Banknsse 
-ivahrnalim, ersehen wir aus einer neuen Beschwerdeschrift des französischeu 
Bilclhaiier~ Fressancourt vom 16. Januar 1741. Dieser in  ~itmintlichei~ 
Schrif'teii. iiber das Palais bisher noch unerwähiite Kiinstler fiihrte die 
Holzschnitzereien a n  den Spiegelrahinen, \Vandfiillungen lind Thiiren aus.') 
Hauberat, hat te  ihm eine Recliiinng von 2783 Gulden auf 1184 Gulclen 
reduziert, 1111~1 Fressancourt beklagte sich, dass er alsdann nicht 40 Kreuzer 
I,iiglicli verdient habe. Er fügte eine eigenhitnclige, iiocli erhaltene Bleistift- 
~ I i i z ~ e  zii einer Spiegelunirnhmung iiber einem Kamin bei, damit der Fiirsl 
zum Beweise, dass seine Ailsprüche nicht iibertrieben seien, dieselbe dem 
ersteil Bildhauer Briissels zur Begutachtung vorlege. Eine hier folgende, 
aIisfiilirliche Rechnung über die Schnitzereien für  ein Zimmer, wahrscheiillicli 
'las nördlich a n  clen unteren elliptischen Saal anstossende, gibt eine gute 
Vorstelliiiig von cler ehemaligen, glänzenclen Aiisstattung der Räume nncl 
ist durch die Erwähnung, dass chinesische Motive benutzt worden waren, 
voll orii~mentgeschichtliclier Bedeutung : 

Etat illiina pa~t,ie des ouvrages de soiilptiiie eil bois fnits mi 
batiment c p o  Soli Altesse 3!Coiiseigi~enr le Prince de la Toiu: et Tassis 
a fait fai1.o n Frnncfort llail Fressancoiirt, sculliteur fraiiqois. 

Pour le galerie dii graiid apa~tcnient de pnrade, 
niie clienlin8 emicllis d'un pailail, avcc des flenr, 
~ocaille, et plante cliinoisse, le ciildre et inoiitaiit 
(Ir, In glace orni: d'iiiz lialmier avec cles giiirlancle de 
fleiir, 1a travesse cl'enlsat, le tout travaill& aii 11111s 
prol~re, fait ponr Uno chemiiike ceilt vingt flo., il y 
en a rleiix, cela init deiis cent rliiarant flo . . . cy . . . 240 flo. 

I-egl& ?L , . . 145 flo.') 
--W --.- 

Dass la meine galerie vis h vis l'enfilade cles 
portes iin triimeari ti.availl8 dei*izier gout et au plus 
riche; le panaii nii dessiis de la glace orn8 cle Eeiiille. 
rncaillo et plaizte, tyavnill& clilns le goiil; cle la Chine 
avec cles bra~lclic de jasiniii au poiirtoiul du paiznau, 
les inontant cle 1a glace eiiricliis de paliiiier avec 

240 Ho. 145 flo. 

I )  Hüsgcil ist ~oinit; iili Irrtliufi, ~ ~ 1 1 1 1  er angibt, class ein ,,sicliereru St. Lorei~t 
ans Paris die ~Winintliolie Bildl~aiiernrbeit gescl~iiitzt liabe. Vgl. S- 4% 

*) Troll tter Hans Haitberats. 
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240 flo. 145 flo. 
des gnirlailde de fieiir ati pourtoiiiQ, et das festorl 
de fleiir clni tombent siir la glace, la tr~\verse cl'enbd 
travaille, ati plus riclle le toiit pris eil pleiil bois etj 
execiite aii mieiis, et aii plus leger, pour ce . . . 150 flo. 

reglQ . . . 
--- - -  

75 flo. 

Dans la m6ine galerie cluatres aiitres triimeaus, 
orne et decori! conlme cy dessns, expliqub ponr 1111 

triiinaux cent vingt flo., et pour les 4 cela fait qnatre 
cent qiiatre vingt flo. . . . . . . . . . . . 480 flo. 

regle B . . . 290 flo. 

Dans la ditte galerie nn grancl panaii pris en 
plein bois enricliis d'iin grancl inelieii et dens boiit, 
avec des moiillures tnble saillante swec des brancl~es 
CLO jasmin au pourtoiir des clitte inoiillure, le toiit 
travaill8 an plus riche et ouvrieiis; pour nii psnilau 
Cent flo.; il y eii a Iiiiit,, cela h i t  . . . . . . . 800 flo. 

ineglb k . . . 520 flo. 

Dans la meme galerie uii grand pilastre avac 
chnpiteaii, iin inelieu et boiit d'enbat, des table 
salliaiite et mosaicliie, des inoullure orn8 cle bagnette 
et rubans; le toiit aii mieiis et au pliis propre. 
Poiir 1111 pilastre pris en plein bois, qnarante ciiicl 
flo. : il y eil a seize cela fait lionr les seize . . . 720 flo. 

regle A . . . 384 flo. 

Poiir iin vollet de crois8 enrichis cl'im paniiaii 
nu melieu et deux bout des tables saliante, bagiiette 
et riibans, le toiit aii pl~is riche et aii mienx. Deus 
aiitre pannans enrichis liaiit et bas avec deiis boiit 
a cliaqiie, fait poiir iin vollet qiiarante flo., et poiir la 
croisG 80 flo.; il en a trois dails l a  clitte galerie, fait 240 flo. 

regle h . . . 180 flo. 

Dnils la meme galerie un cliambranle decroishc, 
enricliis cle trois ornemeiit travailli! aii pliis propre, 
a iin floriii 301~ le pied, le dit cliambranle a treilte 
i~uatre pied cle poiirtonr, Ce qiii fait cinclnante im 
flo„ il J? a trois cliambrai~le clails In clitte galerie . 153 flo. 

regle B . . . 90 flo. 

2783 flo. 
regle ti . . 1184 flo. 

Leider I5sst sich nicht mehr feststellen, ob  F r e s s ~ n c o t i r t  cliese 
Schilitzereien aucli selbst entwarf oclei nach Angaben Hanbera ts  nnr clie 
Eii~eelheiteii ausarbeitete. Mit grosser TVahrsolieinlichkeit i s t  i h m  nnch 





scheiil vom 2, Jfärz 1734, oliae Untersulirift, gehörte dem Bildha~ier- 
gesellen Frido]iniis Borckliardt. Die anderen ain Ban arbeitenden I<uiist- 
]laiidwerlier lionnteii iii den benutzten Akten nicht errililtelt werdeil; 
ebenso felilt clarili je& Spur iiber clie mit der Ansfiihrung der Declcen- 

. gemälde betrauten I<unstmaler. Die Entstehnngszeit dieser Gemälde kann 
niif Qrunil der bisher ange<dgeileii Daten friihestens auf Anfaiig 1736 
bis Anfang 1737 geschgtzt werden. 

Um die Mitte cles Jahres 1741 war der Bau in  allen seinen Theileii 
volleudet. Fiirst Anselm Franz, welcher sich so eifrig 11113 die liiiiist- 
lerische Ausstattiing desselben bemüht hrttte, scheint schoii Ende 1737 
im Erdgeschosse dcs Haclptbanes Wohnung geilommeil zu haben. Ans 
cleil Berichteri des französischen Diplomaten Blonclel, I) welcber in  cler 
ersteil Bälfte des XVIII. Jabrhiinclerts Frankreich a,ii den Böfeii von 
Haiiilover, Mainz imcl DIanaheim vertrat und auch öfters beim Fiirsten 
von Tht~rn lind Taxis in Franlrfi~rt Gastfrenndscl.iaft genoss, erfahre11 
mir eiilige interessante Angaben iiber das Leben im Palais. Der Fiirst 
hatte eineil Palastrnarschall, ein Gefolge von fünf bis seclis Eclelle~iteil 
zind Pageil und Bediente in Ueberflnss. Täglich kamen 23 Yersoncil zur 
Tafel, welche ebeiiso reichlich war, als sie lange dauerte. Eigeiie Miisiker 
iiilcl Soliaiispieler sorgten in1 Hanstheater 2, fiir Unterhaltung. HLufig 
sass man Nachts um 2 Uhr noch beim Abenclesseu. Die Hereogiii voii 
TVürttemberg, 3, eine Tochter cles Fürsten, liebte es clanii, nach Mitter- 
nacht mit Gesellschaft in den stillen Gassen der Stadt amlierzuzieheu 
uncl cluroh einen init Trompeten und Pfeifen verursachten Lärm clie 
Bürger aus dein Sclilafe zu schrecken. Wer sich auf' der Strasse befancl, 
wiirde vor den Lärmmaclierii hergetrieben. Natiirlich wtirclen in Folge 
dieser Vorkonimnisse die Beziehuilgen zwischen dem Fiirstenhause uncl 
cler Staclt keine guten. Man sohiniihte öffentlich aiif die Mitglieder der 
fiirstlicfien Familie ; ein Taxisscher Icavalier von Reichling wiirde arretiert, 
weil er sich vor der Stadt mit Schwalbenschiesscn „erlustigtu hatte. Der 
Biirgerschaft missfiel es, dass die Prinzessin Sophia Christina, rn~elche 
1733 ziir katholischeii Religion übergetreten war, ihren eigeneli. Hof- 
lxediger bestellt hatte. Als man endlich clrohte, clen Fiirsten, wenn er 
clie Briioke passiere, mit Pfercl niicl Wagen in clen Mai11 zii \verfeil, be- 
klagte sich Anselrn F r a u  beim Kaiser Kar1 VI.  Letzterer gab dar 
Stadt eine ernste Verwnrnung. Der Fikst  starb am 9. Novembcr 11739; 
sein Sohn und Nachfolger Alexander Ferdinaacl zog linn in  die ilcne 
Frankfurter Residcnz ein und entfaltete eine glänzencle Hoflialtnag. Eiil 

I) Aiisaiige aus dessen bisher nilgeclriiclrteii Memoiren sizd voll Paiil d'E~tr6e iii 
der „12ovne des RevnesN, Aiig~ist 1898, veiöffeiltlicht. Besprochen iii der „Fra~ilrfnrter 
ZeitiiiigL1 vom 23. August 1898, Nr. 232. 

a, Aiich in cleii Rechriiiiigen wird öfters eiue ,,Oper.zstnbeiil~ geiiannt. 
a, Maria Augiista, geh. 11. Aiignst 1706, veiilzilhlt mit Kai.1 Alexaiider Herzog 

zii TViirtteniberg-Stuttgart aiii 1, &Iilrz 1737, Wittwe seit dem 12. 3Sfärz 1737. 



Beweis dafiir ist dic Nachricht iiber eiiien Maslienball, der &X* 4. Fehrnar 
1743 clell praclltvoll ge~~l lmi i~ l r t en  Bäcimeli des Palais' 
wurde, iinrl welciieii „der Kaiserlicheil Priazessinen I<öniglicllc Iloheitou" 
mit ihrer Anwesenheit beehrten. 1) 

TTeber eine andauernde Rewohniiiig des Palais währenil der Jahre 
1743-176'1. fehlt; jede Nachricht. Im Jahre 1761 .~vi i rd~ auf ~erc~ll~assnilg 
des fiirstliclleil Hofarchiteliten Zauffaly, welcher die Aufsicht iiber die 
fiirstliclieil Bautcn fiilirte und wohl ein Verwandter des oberl erwÄhntcll 
Hofsclireiilers Zanifaly war, voii dein llauser Tbeobald. Trostbach llllcI 
clern Steiiimetzen Johann Qeorg Scheiclel ein IXostenanschlag f ~ r  lloth- 
.wendige Reparatureiz a~ifgestellt. Einige Räume scheinen spster eilie 
weitere Aiisschmiicliung erhalten zii liabeii, denn ZauEaly bericlitet irn 
Jiiiii 1763, es lkgen viel0 lrostbzlre uncl sclion vergoldete 8chnii.zereieil 
iimlier, ohilo plaziert zu sein, was etwa 150 Gulden kosten wiircle. Am 
10. Juli  1753 orclllete Fiirst Alexaiicler an, dass die Terrasse iieu inii, Blei 
belegt ulirl. ein Vorrat11 von 140 Stiicli Eichen- nnd Taiinelibretterii zu 
Bepai-alurzwecken angoscliaflli werde. Die Berichte des Zaaffaly von 
1754 bis 1768 bezielieu sich auf Ba~istreitiglreiten mit den Aiitvohnerii nucl 
lrleinere Aiisbesserungeil; leider azich in ansgeclohntem Maasse auf Uiiter- 
sclilagiingeil des Hansclieners und Tapezierers Diich6, welclier eine unter- 
geordnete Stellurig einnahni, Während der Fiirst selten lind nur kurze 
Zeit iin Palais Aufenthalt nahm, stellte er es ofi, den in Pran1;furt sich 
aufhalteliclen Fiirstlichkoitea, militärisclien uiid geistlichen Tiiiirdenträgera 
ziir Verfügui~g. Zur Zeit der Besetzung Frankfurts durch die Franzosen 
woliiite hier 1759-1761 clereiz Oberbefehlsliaber, der Rfarschall Herzog von 
Broglic, mit seinem Gefolge. Die Dienerschaft wurde iil den Naclibarliäriserxi 
iiiitergelsracht, und damit dieselbe rasch iii das I'alais gelangen Iroilnte, 
sollte in  die BIauer, welche a a  des Kutschers Qerlach Hans stiess, eine 
Oeffnung gebrochen werden. I111 Namen des Herzogs bat der Graf 
I'horanc in  eiilein Briefe vom 6,  Februar 1760 den Rnth iim die Er- 
la~iblliss dazu ztiicl versiche~te, dass allcs wieder hergestellt werden solle, 
wonn der Mnrschall das Palais verlassen habe, und dass di~rch diese Ge- 
llelimigiing Iiein Privilegiuin gegrtindet oder umgestossen werden kbnne, 2, 

Aiis deil i.anlieii Sitten des ICriegslebeas mag es sich srlcläreii, dass 
die Dieiierscha,ft; der f~anzösisclieil Offiziere mit der kostbaren Eiarichtnilg 
des Palais' nicht besonders schoizeild iimgegangeil war. Der Herzog von 
Broglie musste fiir den bedeutenden Schadeii aiiflionimen, tvie ans einer 
Liste voin 20. Juni 1761 der „vum 10. April bis den 18, Juni noch zur 
Zeit geiriist iiiid vcrlolireil geworclencnu Möbel uiicl Effekten liervorgehi,. 
Waildlciichter .Lincl Matratzen nTaroil in nfeiige abhanclen gekommen. In  
den Zimmern, welcha der Graf von Larrieth bewohnt hatte, fohlten vier 



gelbe seicleue TIliirvorliällge, und in  denen cles Chevalier Dagesso clic 
ofessingleiichter. I n  clem „Sale roncle en hauttc war die „Einfassung de 
nlnrbreu, ill cleuz „Sale roncle en bas" cler Fussboclen stark beschädigt 
und an den Kaminen dnrch das ,,grosse Eiiifeuerii" der Marmor schadhaft 
gewordeli; „hierzii kommt nocli der Mohr, welcher sich in  dem nntern 
lj,ondel an der oberen Decke en fresqne presentiret; dieser ist  clurch clas 
Blasrohr, so damahls clie Herrn Cainmerdiener bey dein Fiirstl. Hauss- 

Nilcolaiis Gillas verfertigen liessen, nicht wenig gezeichnet ~ i i d  
Die ccuvertures cle laine, SO schon ohnehin alt  

uiid von denen Notten zerbissen, auch durchlöchert sind, seynd bey 
Gebrauch derer Franzosen so in Abgang kommen, dass gar viele hiervon 
inter die Lnmpen lcöiinen gezählet werden". Besonders iii dein Speise- 
saale waren die Böden so abgenutzt, „dass diese nicht clurch den Fleiss 
derer Frotierbirste, sondern darcli clen Schreiiierhofel oder vielmehr Ab- 

vorher0 gereiniget, abgegleichet und alsdanil durch fleissig 
und melirmaliges Frotieren" wiecler hergestellt werden mnssten. Aber 
nicht nur cler Hauptbau, sondern auch clie Fliigelgebä~ide ~ i n d  cler Stall 
batten durch zu grosse Einqnartier~iag gelitten. Aehilliclie Vorkommnisse 
scheinen sich bei der KrönnUg Joseplis 11. 1764, vielleicht auch schoii 
bei der Krönung im Jahre 1745 zugetragen  LI haben, wo ~viedernm clas 
Palais clen Sainmelpuiilit cler fremden Fiirstlichlieiten bildete; nur  koiiiite 
bei diesen Anlässen von clen Gästen kein Schadeiiersatz beansprucht werclen. 

Bemerkensmerth ist, class iii der fiirstlichen Kaiizlei clie seit der 
Erbauung des Palais' herrschende Abneigung gegen die Frankfurter Hand- 
werker noch fortbestancl. In  einein Bericllte des fiiistlioheil Gelleimsaths 
von Berberich vom Jahre 1763 lieisst es in Bexng aiif die Vergebung von 
Reparaturarbeiten : „Ich kenne die verwegenen Hanclwerlrer cler Stadt 
ziemlich genaii, iiiicl ihre IIöfAichBeit nebst ihrer unbändigeil Anforcleruilg 
ist auch bekannt; clas beste ist, dass diese Arbeit nicht lauge tviihret uiid 
wenig kosten l r a ~ n . ~  Im Juli 1780 ~vurde clurch den Hausverwalter 
Godefridus Hirsch cler Dachclecker Lambertus Zimmer zur zweimaligeii 
jährlichen Besteigtziig der Dächer gegen ein jährliches Eiltgelt voii 
50 Gulden verpflichtet. Hirsch verwaltete aber sein Amt so nachlässig, 
dass er Ende 1790 ili Ungnade fiel iind abgesetzt wurde. I n  einem 
Reclitfertig~~ngssclireiberz vom 8. September I791 fiihrt er die „vorjällrige 
I(aiserkrönungu als Gr~incl des schlechteii Znstaildes des Palastes an; die 
Gäste hätten iinrch „starlre Bewohnung vor uncl nach cler Krönuiigsxeit 
das Palais sehr   in sauber'^ gelassen. Von früh bis in  clie Nacht sei der 
Speisesaal „mit Menschen angefülltu geweseii. Der fiirstliche SelIretar 
B. Crespel fiihrte am 10. Januar clen neueil Verwalter Denharcltnai. in  
sein Amt ein uiiil. berichtete am 11. Januar iiber eine dabei stattgefufuildeile 

I) Diese Besoliiiiligung ist iiocli Iieute iii Folge cler damaligcii schlecllteil Ans- 
besseruiig deutlich &LI ed-ieiilieii. 



Revision cles I'alais' tinter anclereni: „Die BeschafjFenheit des Hauses iilirl 
der 11obilien ist irn Gailzen so g ~ ~ t ,  als es sich von saccessivenl VernlLell, 
von denen Strappazzen bissheriger, von hiesigem, absonclerlicll TVirtschaEt 
als biirgerliche Nahrnng treibenden Publico iincl von einem, einem 
Jfasioo dazu gemachten, mithin iiicl~~striam specialem eingebrnc]lt 
liabendeii Verwalter (Hirsch) erwarten lässt.LL 

Am 25. Mai 1789 hatte sich Prinzessin Therese von Mecklenbnrg- 
Strelitz init I h r 1  Alexander, dem Erbprinzen von T ~ I ~ ~ ~ ~  ulid Taxis, 
v e r l l t  ) Da das jnnge Paar seinen Wolzilsitz in Frankf~irt zu nehmell 
geclaolite, entschloss inan sich zu einer umfassenden Renovierung. Der 
Stacltbaumeister Hess der Aeltere wurde deshalb zu einer eingelieliden 
Besichtigung cles Banes a~ifgeforclert, iind arn 16. Angust 1791 gab er 
darüber ein Gutachten ab; clie gesainmten Reparaturkosteli schätzte er 
auf 3600 Gulclen. Fiinf Diicher, enthaltend 4900 Quaclratschnli, waren 
ganz „diel-ilfanlL' gewordeii. Die meisten Fensterliidon und Rahmen konnten 
nicht geschlosseil werclen, da die Riegel verrostet wareil. Noch schlimmer 
stand es mit cler Einrichtung cles Hauptbaues. In clem „Gewölb vor dem 
Badzirniner" stancleil zwölf ausgefiitterte, mit Pliisch iiberzogene Sessel, 
welche „von Motten gaiiz lebendig" waren. Die „Baute-Iisse Tal3eteiiU 
iincl clie im rechten befincllichen, cIazn gehörigen meisterhnften 
Geinälde waren aiif ~~nverantwortliche Art verclorbeii, da dieselben, zum 
Theil clurchsclinitteiz, in dcn Ecken der Zimmer umgebogen und auf- 
genagelt worden waren. 

Die notliwendigeii Ansbesser~ii~gsarbeiteil wurden im September 1791 
mit Fraiil;f~~rter Meistern akkordiert, uild es erhielten cler Dachdecker 
Jolianiaes Becker 619 Gnlcleil, der Weisshinder Franz Dary 300 G;ulden, 
der Maurer Frieclrich Angust JSinichen 363 G~lldei~,  cler Schreiner Philipp 
Jalrob Hoilaolrer 419 Gulclen und der Steinmetz Gottfried Mayer 273 Gulden. 

In1 Jalire 1791 siedelte die Fahrpost vom „T;Veisseii SchwanlL, welcher 
abgerisseiz ~viirde, nach clem Palais über ~inrl blieb daselbst bis 1806. 
Die Ausgabeil fiir das Palais beliefen sich nach einer Reclint~ngsnotiz 
1796-1805 anf 16,769 Gulclen, worin aber Betriebsgelcler fiir den Post- 
clieast einbegriffen sclieiiien. 

Ziim rierteu Male innerhalb 47 Jahren empfing 1792 ein Fiirst von 
Thurn und Taxis die zur I<aiserlrrön~ing anweseilclen. Fiirstlichkeiten im 
Palais ; auch Prinzessin Liiise von Jleckleilburg-Strelitz, die spktere Königiii 
Liiise, mag staunenden Blickes die prunlcvollan 1Zäume betreten habeil, 

L in ihre Schwester Therese als fürstliche Gebieteriu sie will- 
Bominen l1iess. Prinzessin Luise aber hatte bei Goethes Mutter, der 
„Frau Rathu,  iin Goethe-Hause Absteigequartier geilomineii. Befremdlich 

es, class Goethe in der Beschreib~ing soiner „Sclzmeieer Reise" 
vom Jahre 1797 das Thurn iiilcl Taxissohe Palais nicht erwällllt, ~välirend 

') Vgl. Adami, Lniso, Röriigiii von Pra~isseii  (Giito~sloh 1888) S. 24. 



(las gL~lie ill der Nähe liegeiicle Schweitzersche Palais eingeliead schildert 
uiirl sogar eil1 Moclell clavoil aiifertigeil lässt. 

1111 XVIII. Jalirliuiic1ei.t hatte sich im Tlinrn niid Taxisschcn Palais 
?in Stüclr. I<ulti~rgeschichte, bestrahlt von dem Glanze der letzten Herrlich- 
lreit des alten, deutschen Reiches, abgespielt; im XIX. Jahrhundert sollte 
es iler Scliaul,latz bedeutender politischer Ereignisse werden, welche mit 
der Neneiitwickelung unseres Vaterlandes und cleii Schicksalen unserer 
Vatorstad t eng verliniipft siiicl. I) 

Im Jahre 1806 kam F r a ~ i k f ~ ~ r t ,  dem clnrch E r r i c h t ~ ~ n g  des Rlieiii- 
buiides sei118 Selbständigkeit genommen worden war, unter clie So~iveriLnitSit 
des Fiirsheii Primas Kar1 von Dalberg, nncl clieser wählte, laut Uebereiiikiiiift 
nlit cleili Fiirsteii Thiiril uncl Taxis, clas Palais zn seiner zeitweisen Resideiiz. 2, 

41s clie Stndt 1810 auch Hauptstaclt des neugeschaffenen Grossherzogthuins 
Fraiikfi~rt wurcle, nahm der Gonvernenr Graf Tascher de la Pagerie eben- 
falls iin Palais '7vTTolinnng. Hatzsverwalter war damals noch der iilzwischeil 
zum Hofl~~in~nerratli. ernannte Deilhardtiier. 

Die Schlacht bei Leipzig befreite auch Franki'urt wieder von dem 
Sraiizösisclien Joche. Als die Alliierteil am 2. November 1813 i n  die 
Stadt eiilzogeii, dankte Dalberg ab, ulic:l Kaiser Pranz nalim 111111 iil cleu 
voii ihm beiiiitzten Räumen sein Quartier. Hier baten ain 14. Dezember 
die alten Burgerkapitäne iinter Feyerleins \Vortfiilir~ing init gliicblichem 
Erfolge den Monarclieil um \Vieclerherstellung der Freiheit F r a n k f ~ ~ r t s .  3, 

Durch die 'CViener Koiigressalite wtircle Erankfiirt im Jahre 1816 
cine freie Staclt des Deiitsclien Bundes; im Jahre 1816 erwählte niaii es 
zuin Sitz des Biiildcstages. Im Thiirn und Taxisschen Palais, welches seit- 
dem im Volksmnnde cleil Namen ,B~ildes-Palais~~ fiihrt, wurde die dentsclio 
Bn~iclesversamml~ing am 6. November 1816 eröffnet und am 12. Juli 1848 
geschlosseil; abermals eröffnet am 12. Nai 1861 und claraiif geschlossen 
an] 11. J~1li 1866. Das Palais diente ferner dem Vorsitzenclen der Ver- 
sanimliing, clem Xaiserlicli Oesterreichische~i Präsidialgesariclteii zur Woll- 
lltillg, 

I n  clcil bewegteil Jah-zhren 1848 nncl 1849 tagte das Reichsministeri~~m 
im Biindes-Palais. 

An der z~veiteii Sit~iiii~spcriocle des Bundestages iiahm Otto voii 
Bismarck als preussischer Gesandter von 1861 bis 1859 tlieil. E ier  mag  
vielleicht 1~4ihreiicl cler Inilgen, die lileiiiliche Politik der Biiiiclesstaaten 
vor diigeri f~~lireuden Verhunclluiigen cler Grnnilgeclanke ZLI sciiieili späteren 
gewaltigen Lebeiiswerke iii iliin entstaiideii sein. 

- - 

I)  Voll der Verwnltiiiig des Fiii*stlicll Thiirii iiiid Tasissclicn Ceiitral-Aroliivs 
koiiiiten dein Verfasser iiiir die Akte11 Hniissaclieii bis 1701 zur Verfiignng gestellt 
~verde~i ,  so dnss von liiur aii fast alle Aiigaben ans gedriickten Bericliteii oiltiloinmei~ silid. 

$) Faiilliaber S, 131. 
S, Gmiiiiier S, 528. 



Die g.lälleencl~te Versarnmlnng aber, tvelclie sich je illl Bundes-Palnis 
ei.rigef'~~iideri hatte, war der Fiirstentag iin Ang~iat 1863, welchei i iLer  eine 
Refonnierung des Dentschsn Bunrles Beratlluligell hielt. ~m 16. August 
enipfiiig Icaiser Pranz Joseph von Oesterreich die fürstlichell Theiliielimci irn 
~ a l h i s  ZU einem Prunkmalile. Mit dem Schliisses des Buclestages im 
Jahre 1866 vorscllwancl auch das geschäftige Treiben der Politik fiir 
immer aus clei~. 111111 stilleil Räumen cles Fiirstellhanses. 

Ba~zliche Veräilderungen waren zii den Zweckell cler politischeil Be- 
~lritznng des Palastes nicht vorgeaommen worden. Um neue Diensträume 
frir clie T11nnl riiicl Taxisscha Post zu gewinnen, wurde im Jahre 1855 
cl~irch cleii Architolrten von Essen ein Theil der 3Iailsarclen des Stall- 
ga'bäudcs in  ein Stoclrwerk mit vertikaler Froiitwaiicl u1iigebant.l) 

1111 Jal.ire 1876 fancl ia den Erdgeschossräumen des IElatil~tbsaes eiiie 
„I-Iistorisclie Ausstellung kiii~.stgewerblicl~er Erzeugnisscu unter clem Pro- 
belrtorate cles l~iirsten I h r 1  Antou z u  Hohenzollern statt. Seit jener Zeit 
murcle der grössto Theil cler inneren A~isstattiing, die Möbel, Bilder, 
Gobelins uild Skull~tnren l~iaweggeiiommeii, um auf den aiiclereil Besitzuiigeil 
,cles !L1hnr~~ uiid Taxisschen IInnses Verweiiclting zu findeil. 2, Von1 4. bis 
8. Jinli 1879 wurde iin Erclgeschosss die Pflanzenaiisstellii1iff cles Verbaiicles 
Rlieiiiisoher Gartenbau-Vereine abgehalteii. Iii der &litte cles Haiipthofes 
war eiri prLiclitiger Spriiigbr~innen, von einem Blumenbeete umgeben, anf- 
gestellt, uncl nucli cler Garten wurde en Ausstell~iiigszweol~~eii beiiutzt. 

Iin Jahre 1574. wnrde dem Frbiilein Sophie Steiiile clie Ablialtnag 
einer Soiintagsschule in drei Ziininern des obereii Stockwerkes im rechteil 
Fliigelban, gestattet ; ebenso wurde 1877 die ehemalige Reitbnhil dem , 

katholischen Stodtpfarrer Miiazenberger für Schiilztveclce iiberlassen. Räiimo 
iin Erdgesclzosse der Fliigelba.~iten und clie ICuller  urden den an Geschäfte 
als Lagerräume veriniethet, Seitdein wurden aiich die kost'baren ge- 
schnitzteil Vertäfel~~ngeli der Wancle entfernt ; noch zu rechter Zeit; hat 
Professor F. Lnthmer die schönsten derselben nebst einigen Inthrietirs 
aufgenommen und 1890 veröifeiitlicht. Auch cler GaiUeilteinpel ~ v ~ ~ r d e  
damals ~bgebroohen und clie einzelnen Werkstiicke zum Wiecleranfbaii ari. 
die Ftirstliche 13ofverwaltnng nacli Regeilsbiirg gesandt. 

I m  Jahre 1891 7 war es cler I<aiserlicheii Ober-Postdirektioii nach 
längeren Verhaiidluagen gelungen, von clem Fiirsten von Thurii und 
'l'axis die Zilsage der vorl&ufigen Ueberlassnag clurcli Miethe uncl cles 
spätere11 Verlra~1fs seines Palaisgrnndstiickes zu erreichen. Von April 1893 
bis 31. März 1896 war das letztere gemiethet; vom 1. April 1895 ab isl 
es Reichseigell~lliiln. Der Erwwbspreis beziffert sich auf l i l a  Millionen 
Mark, worauf der fiir drei J!liethsjahre gezahlte niliethsbetrag vor1 

1) Alrtoil der Ban-Doputatioil. 
2) Ll~th~lies, VOSWOI*~ 
8) Dor Jo]goilcle Absatz ist z.cim Tlieil wörtlich der voll der K~i~iserliclion Obur- 



160,000 I\larlc iiz Aiirechriuiig gekommei~. ist. Bevor das Palais von der 
Postverwaltiiilg zu Verkehrszweclren geöffnet wurde, lcanl der abnehm- 
bare Sulilniick der Wäiicle, soweit er nicht schon friiher entfernt worden 
war, ebenso das gesohnitzte Xauptthor an  clie Piirstliche Hofvermaltung 
in Regensburg. Zum Zwecke der bessereil Ausgestaltung des Westfliigels 
des iinterdesseil begonnenen Postneubaues an der Zeil mussten der linke 
Nebenfliigel des Stalles und die ehemalige Reitbahn in1 Jahre 1894 nieder- 
gelegt werden, Zwischen dem Stallgebäiide und dem Rauptbaue des 
Palais' wurde iil dcr Höhe des ersten Obergeschosses einc eiserne, ge- 
cleclrte Briicke hergestellt, um zwischeiz dem Postneubau und dem Palais 
eine Verbiilcliing zu schaffeiz. In  letzterein sind jetzt die Brieftriiger- 
abfertigixng und eine Anzahl Dienststellen der Ober - Postdirektion, 
namentlich sämmtliclie Reclinungsstellen iind die Geschäftsstellen fiir den 
Telegraphen- und Ferilsprechban untergebracht. 

Der ehemalige Palaisgarten, welcher jetzt aiis einfachen Rasen- 
flächen iind alten Biiumen besteht, ist gegen den Posthof cles Neubaues 
durch ein schmiecleeisernes Gitter abgeschlosseii. Als ein Eriimeriings- 
zeichen aiis alter Zeit ist in diesen1 Gitter ein cler ehemaligen Grenz- 
mauer angehöriger Snndsteinbogen stehen geblieben. Er wurde dnrch- 
brochen, und ein schmiedeeiserlies Thor eingesetzt. Die siidliche Garten- 
inatier wiirde bis zu halber Höhe abgebrochen. ') 

Die Kaiserliche Ober-Postdirektion hat in neitester Zeit, Sommer 
uucl Herbst 1898, eine gründliche Ausbessernng der Fagade an  der 
Grossen Eschenheimer Gasse vornehmen lassen. Schadhafte Steine wurden 
lierausgezogen und clurch neiie, genau nach den alten Profilen gearbeitete 
crsetzt ; cler Figurenschmuck cles Hauptportals warde sorgfältig nach- 
gearbeitet, ebenso das siidliche Einfahrtsthor und der oriiamentale Schmuck 
des Stnczbogens darüber. Schon vom Jahre 1896 an wurden andere 
Gebäitdetheile renoviert, so auch die Facaden cles siicllichen Nebenhofes. 

Iin Anfange des Jahres 1898 entstand, veranlasst dnrch einen Vor- 
trag, welchen Professor 0. Donner-von Richter an1 20. Dezember 1897 in  
der Sitziing der Abtheilnng für Bildkiinst nnd I<unstwissenschaft im 
Freien Deutschen Hochstifte hielt, eine Bewegung zu Giiiisten der Er- 
haltung des Thnrn und Taxisschen Palastes in seinem jetzigen Zustande, 
da man befürchtete, dass in Folge etwaiger, durch die rasche Aasclehnnng 
cles Postbetriebes bedingter baulicher Veränclerlingen die alte, k i in s t l e r i~ch~  
Gesamn~terscheinuiig clesselben wesentlich beeinträchtigt wercleii könnte. 
Der Verein fiir Geschichte izncl Alterthumskuiide, der Verein fiir das Histori- 
sche liiiseiim, die Kiiastler-GesellschRft, cler Architekten- iincl Ingenienr- 
Verein, der Mitteldeutsche Kiiiistgewerbe-Vereiii, unterstützt dnrch die Stadt- 
verwaltung, reichten im April dem Reichs-Postamte ein Qesnch eiii, clie Post 
möge nnf eine baiiliclie Umgestaltilng des Palastes verziclzten. Der llagistrat 

l) Woitere geyiilgfiigigc Veriinderiiilgoii fiiideii sich iii der Baiil-iescl~rcibiiiig. 



theilte arn 29. September der Stadtverordneten-Versa1nmI~ing ein Schreibeil 
cles Staatsseliretks des Reichs-Postamts mit, aus welclielii hervorgeht, class 
die grossen Schwierigkeiten, welche daraus entstanden, der Reichs-Post- 
verwaltung einen ausreichendeil nncl geeigneten Ersatz cl~irch andere 
Grundstiiclie ZLI gewähren, die Erörterungen bis jetzt zii keinen1 Er- 
g e b n i s ~  gelangen Kessen, und class sich die Reichs-Postverwnltaing liiri- 
sichtlich der bauIichen Verwendung des Gr~iiclstiiclies in erster Linie von 
dienstlichen Riiclisichten wird leiten lassen miissen. 

Möge sie -cveiiigstens an dem stolzen Fiirsteilpalaste erhalten, was 
erhalten M~erclen kann ! 

Das Thnrn und Taxissche Palais ist in seiner Q r u ~ i d r i s ~ ~ ~ ~ t l ~ ~ i l ~ ~ ~ ~ g  
durchaus clen französischeii Hotels vom Eilcle des XVII. nncl Allfaage 
des XVIII. Jahrhunderts, wie sie sich unter Levau, Lassiirailce 
Delamaire entwickelt hatten, nachgebildet. 

Dia zweigeschossige, mit Mansardenstock versehene Banmasse um- 
schliesst, abgesehen von den besonclers uiltergebrachteil Stallungen, nnf 
drei Seiten einen sich nach der Strasse öffnenden, re~htwiulrlig~n Hof 
(Fig. 384). Um die fiirstliche Wohnung voll dem Lärm der Strasse 
möglichst fern zu halten, ist der Hanptban in clen Hintergrnncl dieses 
Hofes verlegt und richtet seine von einer Kuppel bekrönte Hauptfront 
nach clem Garten. Daren lehnen sich rechtwinklig clie beiden, hanpt- 
sächlich fiir das Gefolge und clie Dienerschaft bestimmten uilcl im Erd- 
geschoss die Wirtlischaftsrä~ime enthaltenden Fliigelbauten. Dieselben 
encligen an der Strasse in Pavillons, wel,che4 clnrch einen einstöckigen, 
inittelst zweier viertelkreisförmiger CTiäncle nach dem Hofe zu eingeriickten, 
oben i n  seiner ganzen Ansdehn~~ug eine Torrasse tragenden Rau, in dessen 
Mittelachse das Hanptportal liegt, mit einancler verbunden sind. Der Hof 
wird cladurcli auf wirksame Weise nach vorne abgeschlossen, ohne dass 
der Einblick aiif die Fliigelbauten von der Strasse aus behindert ist. 

Das ganze Gebäiide ist massiv aus Bruchsteinen anfgefiihrt; die 
Architekturtheile sind ans rotliem Mainsandsteine und die clazwischen 
liegenden Mauerflächen glatt geputzt. 

Die Faqade an der Grossen Eschenheimer-Gasse (Fig. 386) ist schlicht 
gehalten, Die Pavilloizs haben eine Front von je fiiiif Fenstern, welche 
ein einfaches Rahmenprofil mit Sticlibogen und glatten Schlnsssteineil 
zeigen. Zum Pavillon anf der rechte11 Seite kommeii noch zwei Fenster- 
achseil hinzu. Entsprechend der Breite der Fliigelbauten sind drei Achsen 
eines jeden Pavillons einem wenig vorspringende11 Risalit vereinigt. 
Die Ecken des letzteren werden von flachen, glatt gequaderten Lisenen 
gebildet, welche sron clem ~ors~ri i igerideil  Gurtgesims durchschnitten 
werden und clas IIa~iptgesims tragen (Fig. 390). Dieses ist in dem Siiliie, 
wie Alberti uncl Pallaclio das Gebiilk der jonischen Orclniing der Römer 



Fig. 356. Palais Tliiirn u ~ i d  Tasis; Straseerifront. 



aufgefasst hatten, gezeiclinet, jedocli oline Zahilsohnitt lincl Eierstab, iincl 
besteht siis Architrav, glattem Friese uncl ICrauzgesims mit weit aus- 
ladender 13ängeplaCte. Hauptgesims iincl Gnrtgesims, ferner clie Obsrkallte 
des Soclrels sind in  g.leiclibleibenclem Abstande um den ganzen llerum 
gefiil~rt. Die Mauer des ersten Stockwerkes springt aussei1 iiberall 4 
zuriiclc. An ilen Fenstern des Erdgeschosses sitzt clas Gewällde auf eillelll 
vorne vierfacli vertilial geknicktan Soclcel (F'ig. 391). Die mit besoilderem 
Profile versehene Fensterbank springt vor tincl wird voll zwei spil.alfeder- 
artig gedriickten, sicli nach unten scliwach verjüilgeiiclen I<onsoleu gestiitzt, 
welche aiif der Vorderseite drei Schlitze von halbkreisförmigem Qnersc~llitt, 
cliirclz schinale Stege getrennt, tragen. Im oberen Stockwerke da.gegell 
ist clie Fensterumrahinung an der Unterseite glatt liernmgefiihrt. Im 
Erclgescliosse sind in Sturz iind Bailli befestigte, niis Stabeisell geschmiedete 
(Sitter nilgebraolit, .cvelche in  ihrer ~interen I3älfte aiisgebaucht sind. Die 
ei-itsteliencle~~ Seitei~flSlchea werden durcli vier ineinanclerlaufencle, schliclit 
gezeichnete Volnten ausgefiillt. 

Von dieser einfachen, nur diirclz clie wolil abgewogenen Verliält,i~isse 
wirl~eaclen Xtrassenfront, habt sich das reich aiisgebildete, von je zwei 
Säulen toskanischer Orclnuiig mit dahinter liegenclen Pilastern flankierte 
Portal iind sein plastischer Schmiick vorthsilhaft ab. In  der stiimmea, 
aber cleilnoch eindringlichen und verst&ndlichen Sprache cler Baiikiinst, 
soll es symbolisch den Vorübergehencleii an die Macht und Kmstliebe 
cles Fiirstenhanses erinnern und den Eintretende11 auf die Pracht der 
fiirstlichen Wohnung vorbereiten, Die Sänle hat unten 64 cm und oben 
55 cin Dnrchmesser (Fig. 392); der zugehörige Pilnster ist iinten und 
oben G4 cm breit. Die Detaillierung des entsprechend gelrröpften Haupt- 
gesimses ist mit der Eintheiluilg cles Gurtes, gegcil welchen es anstösst, 
in Einklang gebracht. Die Thoröffniing wird diircli zwei Pfeiler, welche 
ohne Basis auf dein EIanptsockel stehen, mit halbkreisförmigein Sti~rze 
gebildet (Fig. 393). Das I<ämpfergesims zeigt dasselbe Profil wie das 
SSiuleiilrapitäl, ist aber etwas niedriger als letzteres iincl setzt sicli zwischeii 
den gelrnppelten Pilastern fort; den Sturz durchschneidet ein SC~~IISS- 
stein, welclier, einer in der Mitte gekl~ickteil Volute gleichend, iu der 
oberen H&lfte eineil schmalen, scharf hervorgehobeileii Mittelgrat tr&gt, 
der nasenartig nnteii hervorragt. Die untere Platte des Thorgesiinses 
iiberschneiclet er duroh eine kleine Palmette. 

Die aus grauem Sanclstein hergestellte plastisclie Belirön~ing zerfallt 
in drei Theile, Ueber jeclem SSinlenlsaare erhebt sich auf einem Behl- 
förmigeii Sockel eine phantastische, barocke Ziervase, welche von je drei 
übermüthig Piitten umgeben ist. Wiihrend cliese Griippeii 
ganz freistelieiid gearbeitet sind, lehnt sich die Mittelgrnppe gegell die 
Terrasse an. Mit grosser Gescl~iclilichkeit ist hier der Raum zwiscl-ieil 

Vorderliante Gesimses uncl cler Briistiiilg ausgenutzt, ohlle dass 
die Figiirell zu weit iiberh&ilgeil oder ein giinzlicl.ier Uebergalig znln 



Relief stattfindet, Eine grosse barocke Ka~tusche  t ~ ä g t ,  vom Fi i~s tenhnte  
lielrrönt iiilcl voll der Kette dcs Ordens vom goldenen Vliesse umschlungen, 
das Wappen des fürstlichen EIauses. Links davon sitzt ein lielmbedeclrter, 
init einem  lange^, faltenreichen Gewande bekleideter, weiblicher Genius, 
rnelclier einem von rechts heranschreitenden Löwen eine Maslre in  der 

unten gestreckten Linken entgegenhält. Beicle Figuren siiicl in  
Form und Meisselarbeit von grosser technischer Vollendung. Hiisgeil 
iienilt als ihren Urheber, wohl mit Recht, den ,,alteil EgelLL von Mann- 
heim (vgl. S. 405). Wahrscheinlicl~ wurde letzterer von Haubera't dem 
Fiirsteil empfohlen. l) Diese Gruppe tritt nicht als sellnständiges 1<1inst- 

auf und bietet daher ein gutes Beispiel, wie damals der Bildhauer 
sich den vom Architekten gegebenen Bedinguilgen in  vollendeter Weise 
anzupassen vermochte. Das prachtvolle geschnitzte Thor, welches wie 
in der Bangescliichte schon erwähnt, herausgenommen wllrde und i n  
Pig. 386 nach der vorziiglichen Abbildung bei Luthrner (Tafel 1) wieder- 
gegeben ist, muss, sowohl in Bezug auf seine plastische TVirk~~ng als 
auf die l?lächenvertheiliii~g, ein wahres Meisterwerk des B ~ r ~ ~ l i - B o k o k ~  
genannt wercleil. Eine kräftige Obersc1i.tvelle trennt in I-iämpferhöhc clie 
beiden Thorflügel von dem oberen halbkreisförmigen Theile. Dieser is t  
mit einer grossen Ihrtusche dekoriert, welche das verschliiiigeile Mono- 
gramm AF des fiirstliohen Erbaners trägt, und an deren schmiilerem 
unteren Theile zwei nncli den Seiten ragende Fiillhöriier befestigt siiicl. 
Jeder Fliigel wird cliirch ein breites, segmentförmiges Querholz in zwei 
Felder zerlegt. Der obere Theil enthält Embleme aus Köchern, Pfeilen, 
Packeln und Rnthenbiindeln in zierlicher Uinrahmung, während cler untere, 
nuf einen1 hoheii einfachen Sockel, i n  der Mitte freibleibt, nncl clie Um- 
rallinnng dtirch eine kleine Löme~~inaske oben nncl durch eineil Blumen- 
strauss ~inten belebt ist. 2, 

Die viertelkreisförmigeu TVäncle zu beidev Seiten cles Tllores sind je 
von einen1 Fenster dcirchbrocheii und von Lisenen eingefasst. Die Balustrade 
ist nach Mnssgabe der letzteren eingetheilt. Die Docken sincl von qna- 
dratischem Querschnitte iind im unteren Theile stark ausgebaucht (Fig. 394). 
Der Astragal der linken gebogenen Wand, die Docken auf cler Hofseite 
iiiicl einige Theile des Thorgesimses sind von Zink; wahrscbeiillich wurden 
diese Theile bei einer Reparatur, welche in den sechziger Jahren statt- 
fand, aiisgemechselt. 

Irn linken Pavillon, in dessen Erdgeschoss die diircli LHngstoiisen 
mit Stichkappen iiberwölbten Eiichenräume untergebracht waren, befindet 
sich der Eingang zum Eiicl~enhofe. Die Doppelthiire ist  in je drei einfache 

- 

I)  Uel~er Egel vgl. Mxthy, Stiiclien enr Gescliicl~te dai. Bilcleilden Kiiilste in 
Mnnnlieiin etc. (Maililheii~i 1894) S. 81, 82. 

=) Neiierdiilgs liess Freiherr von Betliinmiii dtwcli da11 Holzbildhhniier Hslrl Mohr 
iii Frniikfiirt dieses Thor fik deii „Bnsler HofcL iii der Sclliippeugasse kopieren. 
Eiiiigo Aoiiclcrniigeil J\-urclen voll dein Arcllitekteii Frbuz voll Eoveil nilgegeben. 



rechteckige Felcler init Sockel eiagetlieilt ; über der Oberschwelle ist 
~eezaninfenster .  Auch der Stallungshof hat seille besondere Einfahrt 
im rechten Pavillon, in dessen Erdgeschoss clie ebenfalls iiberwölbtell 
Kaiizleiräurne sich befanden. Dieses Thor hat dieselbe Umrahmung wie 
das Hauptthor ; azir ist, cla clie Breite geringer, der Kämpfer etwas höher 
gelegt; in  clem von dem Sturze umschlossenen Raume liegt ein Mezzanin- 
fenster. Die Oberschwelle hat das dnrchlaufencle Xämpferprofil. Der 
Schlussstein durclischneidet den Astragal cles G ~ ~ r t ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  und ist in 
sei~lein oberen Theile mit einer kleinen Rosette, -~inten mit, einem AcanthLis- 
blatte verziert. Auf beiden Seiten desselben liegt zwischeii der ärisseren Platte 
cles Sturzes nncl dem Astragal ein Blumengewinde. Die Thiirfliigel sind in 
je drei Felcler getheilt, wovon die beiden iintereil schlichte Umrahrnnnge~~ 
haben, während das obere elliptische mit zwei Agraffen besetzt ist. 111 
knrzem Abstande dahinter liegt ein schweres, eichenes, mit starken Band- 
eisen besclilageiies Thor. 

Die Hofseite des Verbinclungsbaiies wird clurch ein offenes Peristil 
von vier Doppelsii~ileil und zwei Säiilen, welche in den anschliessenden 
Eclien der Fliigelbaiiten mit einem Pilaster znsammengestellt sind, gebildet. 
Die mittlero der fiinf Achsen ist der Einfahrt wegen etwas breiter, nncl 
clem entsprechericl wird auch die aussere Wand aiif cler Riickseite clnrch 
Doppelpilaster eingetheilt. Die Verhältnisse ~ i n d  Abmessungen von Säiile, 
Gesims und Balustrade sind genaii dieselben wie am Thorbaii. Die feine 
Detaillierung und die schönen, schlanken Verhältnisse kommen aber hier 
in  erhöhtem Maasse zur Geltung. 

Die Hoffaqaden der beiden F1ügelbaiite.n sind iibereinstirnmencl von 
je sieben gleichen Achsen (Fig. 387). Im Erclgeschosse öff'nen sie sich in 
einfach gehaltenen Arliacleil, deren von einem glatten, nach vorne etwas 
geneigten Schlusssteine unterbrochene Bogen stumpf auf dem Käinpfer- 
gesims sitzen. Der glatte, rechteclrige Pfeiler steht ohne verbindendes Glied 
niif dein Sockel, welcher auf der iniiereii Seite nicht heriimgefiihrt ist. Die 
Profile sind dieselben wie am Thorbau. 111 clen Achsen der Bogenöffniuigeil 
liegen die Thüren (Profil clazil Fig. 395) und Fenster der Wirthschafts- 
räume des Erdgeschosses, darüber die kleinen elliptischeii, einfach um- 
rahmten (Fig. 396) Fenster des g.eschic1rt ailgeordneten, riilteren Mezzanins. 
Dia oblongeil, scharfgratigeil Kreuzgewölbe der Arkadengänge spanneil 
sich zwischen Breisförmigea flachen Gurten, welclie schmäler als die 
Pfeiler sind ~xnd an letzteren uncl der gegeniiberliegenclen Wand auf 
einer niedrigeil Stnckleiste sitzeii. Die durch clen Durchgang von der 
SäLilenhalle nach den Arkaden entstehenden beiclen fast q~iaclratiscbei~, 
offenen Eclii&ume in  den Pavillolls sind mit einer durch aufgelegte 
Stuckleisten eiilfacli. verzierten böhmisches Kappe, welche sich mit clen 
vier Obeiwändeil regelmässig verschneiclet, iiberdeckt. Die Fenster des 
ersten Stockwerlrs haben eine doppelt,e Urnrahmnng. Die ärissere, ans 
glatten Pfosten, Kämpfergesims uiid Bogenstiirz mit Schliissstein be- 
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stehend, lehnt sich scheinbar an eiiie mit den Pfosten biiudige uncl voin 
Kämpfer bis zur Unterkante cles Architravs reichende, flache &JaLier- 
vorlag0 all. Das innere, unprofiiierte Gewände sitzt iinverlllittelt cler 
Bank läuft oben gegen den Bogen, so dass ]<ein besonderer stiwz 
nöthig wird. Diese etwas iiüchteni wirkende Anordnung lässt vermLlthell, 
dass die iilnereil Gewände aiifangs fehlten und erst später, vielleicht aLis 
Rücksicht aui  die Wittor~zngsverlikltnisse, eingesetzt w~~rden.  Der Fenster- 
socke1 ist als Ulendbalustradc behaiidelt und enthält fünf Halbdocken, 
welche iii dar Form mit cleiion cler Brüstung iibereinstimmeil. Die EcB- 
pfosteii haben die Breite der Gewände und tragen eiiie rechteckige, an 
cleil Ecken dtirch kleine Viertelkreise abgestumpfte Fiillung. Die benach- 
barteii äiisseren Pfosten je zweier Fenster haben als ge~einschaftlichei1 
Sockel die über dem Gnrtgesiinse laiifencle Platte, welche clurch deil 
nieclrigercn Sockel der Blenclbal~~strade unterbrocheii wird. Der sich an 
allen Feilsteril gleich miederholeiidc, korisolenartige Schliisssteiii trägt in 
dein oberen walzeilf'örmigen Theile eine kleine Rosette und im unteren 
'Pheile eiilen mehrfach gegliederten Acanthnskelch. Das Profil von 
IiSiinpfer uncl Bogen ist dasselbe wie an den Arkaden. 

Eine bew~isste Steigeruiig gegen clie vornehme Strenge cler Strassen- 
froiit, clie schlichte, durch edle Verhältnisse wirkencle Sä~ilenhalle iiiid die 
uilunterbrocheile Folge der Bogen in dcn Fliigell~auten bildet die Hoffront 
init ihrer miichtigen IYIittelvorlage, welche: ein Drittel ihrer Breite ein- 
lielimend, zwei Ordiiungen iiber einander, von einem brciten Giebel becleclit, 
aufweist (Fig. 385). Zwischen diesen, einen monumentaleii Charakter 
tragenden Mittelbat1 und die Flügel sind auf beiden Seiten drei Feiister- 
acliseii nach dem System der Pmvilloiis etwas unvermittelt eingeschoben. 
Der Eingang z ~ i  der stattlichen Vorl~alle wird von zwei freisteheiideil, 
toskaiiischeii Säiilen, ~velche mit deneil cles Peristils übereinstimmen, flankiert. 
Senkrecht zur F a p d e  ist hinter cler Säule ein Pilaster angeordnet. Die 
äusseren Doppellsilaster siild desshalb etwas vorgesclioben, wod~ircli sich das 
Gesims, welches clemjeiiigcii des Thorbaues gleich ist, verkropft. In ähn- 
licher Weise verkröplt sich das Hatiptgesims, clit die jonische Ordnung 
des erstell Obergeschosses im Mittel dariiber gestellt ist. Das Kapital ist 
etwa iiach der Art des Vinceiizo Scainozzi gezeichnet (Fig. 397). Seine 
diagoilal gestellten, kräftige11 Eolrschnecken iiberschneiden clen entsprecheild 
gebogenen Abacns; die schmalen Stege ihrer tiefliegenden Bänder sind 
in clen beiden oberen Winclungeii von magerem Blattwerk begleitet, welches 
die 'Verschneid~iag des Eierstabs mit der Eckschneoke verdeckt und sich 
oben zwischeli clem Viertelstabe des Abacns uiicl der Schmalseite der letztereiz 
z a  einem kleinen Knaufe aufrollt. Ein zierlicher Acanthuskelch von qua- 
dratischem Umrisse und der Höhe cles Abacus bildet die Mittelblume. Zwei 

glockeiiförinige Bliithen hängen, ans dem Blattwerk des Steges entspringend, 
in  der Eclre zwischen Schnecke uild Eierstab herab. Die Basis hat dieselben 
Gliecler wie die der unter& Ordnung, jedoch mit etwas verknderten Ver- 
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liiiltiiissen. Die in  der Mitte liegeiide FellsteröffnLillg gleicht Cler änsseren 
Urnrahrniiiig cler Fenster in den Fliige1.baiilten; nur ist in dell beidell Zwicl;el- 
fe,lclerri. je eine ICoi~sole ai~gebrncht, melclle diircl1 l;leilleli -jlestoil 
rniL den1 all cleili S~liliisssteine befestigten, palm&lllllichell Zweige verbiillden 
ist, ~irid a n  dereil unteren1 Theile eine ans drei Bouquets beste]zellc]e Guir- 
laizcle bis auf den St~irebogen herabh&ngt. Der in streng akademischer 
Weise in das 13ailptgesims iibergeliende Giebel wird von ans granem 
8aridsl;eiii gearbeiteten V7apl?eiiclarstc3I1~111~ fast gänzlich ausgefiillt. Die 
von zwei Löwen bewachten, gegeri einander geneigtesi, elliptisclieil Sclzilde, 
~intei i  von der Kette cles goldeneil Vliesses zusammengehalten, tragen 
gemeinsam die Fiirsteiilirone, welche in  clie Uiiterglioder c]es Giebelgesimses 
eiilschiieiclet; links befindet sich das Wappeii cles Fürsten, rechts das seiner 
Geinah.lin, einer gel~or~iiei l  Priiizessin Lobkowitz. Auf glatteil Socl<eln, welche 
mit clen jonischeil Doppelpfeilern biindig sincl, erheben sich iiber clen Ecken 
cles Giebels zwei machtige, helmbedeckte, von Waffeilstückeiz umgebene 
Pmzeq welche wie zwei Kämpfer in lebhafter, vortrefflicli durchgefiilirter 
Bewegung 1;rotzig gegeiliihorstehen.. Die rechte Gruppe ist aus antiken 
'\Vaffenstiiokes, die linke aus solcheia cles XVII. Jahrh~inclerts aiifgebant. 
Zwisclieii cler Spitze des Giebels und jeder Trophtie sitzt in cler schrägen Man- 
sarcleilwaad eil1 Irleines, einfach iiinrahmtes, elliptisches Feilster, clessen lialb- 
Iireisförniige Verdacli~ii~g seitlicli voll einer zierlichen Konsole getragen wird. 

Die F a p d e n  der Nebenhöfe, ebenso die Front an der Kleinen Eschen- 
heiiner Basse stimmen mit dem Systeme der Strassenfront geiian iibereiii; 
iiur sind a n  den E'ensterii cles Erdgeschosses die beiden IConsolen unter 
cler Bank weggelassen. Der lileinere Nebenhof des Noidfliigels liegt auf 
dem Niveau cles ICellerf~issbodens. Auf seiner Westseite lag ia Iceller 
clas Bacl, welches reicli mit Fliesen rind Marmor a~isgostattet war. 

Freier nncl einheitlicher als an cler Hoffront entfalten sich die beiclen 
Pilasterordi~iingeii bei gleiclien Abmessungen an der clenl Garten zn- 
gekehrten Seite cles Haiiptbaues (Fig. 389). Hier sind dieselben dazu 
verwaildt, den vorspringeliden dreiseitigeii Rnppellsan, weloher die Weit- 
riinmigkeit des Inneren zur äusseren Erscheinung bringen soll, architek- 
tonisch zu gliedern und mit cler Langsfront zn verbiilclen. Die ganze 

F q a d e  ist tiotz ihrer beträchtlichen Ansdehniiilg iii klarer Weise ein- 
getheilt. Von den sieben seitliclien Feiisterachseri sincl die drei ä~isseren 
ZLI einem sch~vacli vorsp~iiigeiiclen, von Lisenen begrenzten Risalit, ähn- 
licli wie an cler Strassenfro~t,  zusaminengezogen, so class zwischen letzterem 
und dem niittelbau vier Achsen übrig bleiben. Aiif der rechten Seite 

des nörcllicheil Risalites kommt als Uebergang zii dem Anbau an der 
ICleineii Escl-ienlieirner Gasse noch eine Achse hiiizn. Die Risalite und 

cler Mittelbaii siiicl iin Erdgeschosse clnrcli Tbürea nach dem Garteil, 511 
.welche& clrei Stnfen hiilabfiihreii, geöffnet. Die Fenster cler Seitenfronten 
sind in Umrah.mung, Stichbogen und Schliissstein genaii clenen der 
Strasseafioilt nachgebildet ; nur die Bank ist abweichend von letzteren 





behaildelt. Tm ersten Obergeschosse ist dieselbe mit besoarlerein Profile 
auf clem Gurtgesimse etwas vorgeschoben, und clie Gewände sitzen .auf 
einem besoiidereil Sockel. I m  Erdgeschosse fehlen die beiclen Konsoleil. 
Der I~uppelvorban hat breitere Fenster als die Seitenfronten. Die Thiireri 
in seinem Erdgeschosse sind rundbogig geschlossen; Kämpfer und Pfeiler 
siilcl wie aii den Fliigelbauten behandelt. Der mittlere; von Doppel- 
piiasterri nmrahinte Theil dieses Vorbaues springt um fast zwei Pilaster- 

breiten vor ~ i n d  ist von einem 
C 
% 
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Giebelüberdeckt, in dessenMitte 
eine von der Fürstenkrolle iiber- 
ragte, barocke Kart~~sclie, an 

i cleren Seiten schilfiilinliches 
C/? 

~ Z L L ~  , : - i Blattwerli hervorschiesst, das 
Monograiiim des Fiirsteii trlgt. 
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I n  geistreicher Weise ist linii 
eine zierliche, aber maassvolle 
Ornamentik dazu benatzt, um 
die strenge Pilaster-Architektar 
zu cl~ircbbrechennncl zn milcleri-i. 
Die Schlusssteiiie der Seiteii- 
theile sind mit einem leicht ge- 
lappten Acaiithusblatt verziert, 
u n i  ihr oberer Wulst tr8gt an 
clem Schlnsssteiile im Erclge- 
scliosse eine kleine Bliithc, 
tvelclze die untere Platte cles 
Zwischengesimses iiberscl~nei- 
det. Der mittlere Stnrzbogeii 
ist mit einer grosseil Agraffe 
besetzt, welche von seiner Lai- 
bung bis zur Hängeplatte des 
Zwischengesimses reicht und 
nach beicleil Seiten Palinzweige 

Fig. 300. Palais Thurii und Taxis; Slrnssoiifroi~t. llncl )j'üllhörller derell 
Tlicilzeicliiiung. Inhalt iiber clie obere Platte cles 

n 
' h t u r z e s  herabfällt. Das dar- 

iiberliegende Fenster ist durch 

eine Agraffe mit einer pausbkickigeii Maske ai~sgezciclinet, \vähreud zwei auf 
einer flachen Mauervorlage sitzende IKoilsolen den Arcliitrav cles Haupt- 
gesimses stiitzen. Der I<~ippelvorbau trägt iiber dem Hauptgesimse oine 
Blendbalustrade; die Verschneidnllg der Kuppel mit der schrägen Man- 
sardenwand \viril durch eine schlankeVase, welche oben eine Fiirstenkrone 
trsgt ,  verdeckt. Auch über den Ecken des Giebels waren solche Yasen 
siifgestellt, zu deren Seiten jedocl~, um cine breite Grruppe z ~ i  erhalten, 



.- 
Bi& 391. lcnstcr dcs Erdgcscliosses. l i g .  393. Süulc iiiid Gesims des Tliorbsiios, 

I 

Fig. 893. Ffcilci iiiid Uogcn cles Thorbniiey. Big. 394. 

Pnlnis Tliuili uiid Taxis; Strnsscrifi.oiit. 

'h; nnlUrl. Gyllssc. 



IieIme iind Waffeii angebraclit waren. Letztere wnrclen in ne~iester Zeit, 
da sie gäiizlicli verwittert \vareii? abgetragen. Aiif Fig. 389 sirid die- 
selben, ebenso die Briistungsgitter der Fenster des ersteil Obcrgeschosses, 
nach einer Photograpliie von Myli~zs ergänzt. Die im iintereii Theile 
steil niisteigende Xiippel trägt in cler Höhe cles Mansarclgesimscs drei 
elliptische, von Bcanthnsranben umrahmte, oben von einer Mnschel be- 
krönte Blindfe~lster. Dio beicleii oberen, nieclrigeii Absatze sind clirrch 
breite, bleibelegte W~ilste von dem unteren Theile niid ~iilter einander 
getrennt. Den Abschluss bildet eine streng gezeichnete barocke Vase 
aus Zink mit breimeiider Flamme. 

Pig. 306. Profil (los clliptisohcii Big. 397, Pfcilcr ticr Gartcn- lind 
Foiistcr iin T-Iofc. 1Ioffroiit. 

Palais TIiurn tiiid Tnsis. 

11% iintllrl. Grössc. 

Die Qartenfroilt ist dnrch das anmnthige , ornamentnlo Beiwerli 
mit dem sich vor ihr ausbreitenden Ziergarten a~ i f  das Gliicklichste iii 
I-Iarmonio gebracht. Die meisterhafte Verwendung der Kuppel, welche 
voll allen Standpiirikten aus eine gute Umrisslinie bietet, die schönen 
Verhältnisse rincl die sorgfältige Dzircharbeitung der Einzelheiten lasse11 
sie 1111s als den arohitektoilisch werthvollsten Theil des ganzen Ba~ies 
erscheinen. 

Eine bis zur Höhe des Gurtgesimses reichende Mauer umschloss früher 
a ~ i f  allen drei Seiten den Garten. Heute steht davon nur noch der siicl- 
liche Theil in halber Höhe und ein jetzt Clurchbsocliener Mauerbogen, 
welcher von rnstieierten Pfeilern getragen wircl und obeil auf liehlförmigem 
Sockel einen grossen Blumenkorb trägt. Fsiiher cliente er einem kleineii 
Runclternpel, dessen phantastisclz gescliwungenes Dach von vier korinthi- 



schen Doppelsäulen getragen wurde, zum Flintergrund (Fig. 399). Auf 
~va~pengeschmiicktem Sockel stand hier eine meisterhafte Statne der Pallas 
Atheiie, welche Hiisgen einem Brucler des Franz cle Qiieslioy zusclireibt. 
Architrav uiid Fries sincl den Säiilen als I<ämpferstiick aufgesetzt, wHhrend 
die von einer koilsolartigen, schmiedeeisernen, am Fries befestigten Ranke 
getragenen Obergliecler heruiugefiihrt sincl. 

Das Stallgebäude, dessen Ostfliigel, so wie die Reitbahn houte nicht 
mehr vorhanden sind, war trotz seiner untergeordneten Bedeutung iin 

Pig. 398. Palais Tliurii und Taxis; Ziinmor iln I. Obe~~gesclioss. 

Griincl- ~incl Aufriss symmetrisch ausgebildet (vgl. Fig. 384) ilud iii seinen 
besclieidenen E'orinen clem Palais angepasst. Die Läizgsfront eiithält zn 
beiclen Seiten des von einem wa;lpeilgeschiulicktan Giebel iibercleclrtea, 
vorspringenden llreppenha~zses je fiiiif Achsen. Die Fenster,  iin Ercl- 
gescliosse fast quadratisch, sincl mit platten Rahmen versehen, die Eckeii 
rnit dem Hanptbau eiitsprecheiiden Lisenen eingefasst (Fig. 389). Eiiz 
G~irtgesirns, bestehoiicl ans Platte lind Untergliecl, treilat die beideii Stocli- 
werko. Dic schmale Baqacle cles Westfliigels wird durch ein schönes Thor, 



dessen voii zwei Konsolen getragene Verclach~ing mit drei vortrefflich 
gemeissoltsii Pferdeköpfen besetzt ist, etwas mehr hervorgehobeil. Die in 
Fig. 384 angegebene Wendeltreppe ist jetzt auf die linke Seite verlegt 
uiicl vom Inneren des Stalles zugiinglich. Der frühere Nebeneingang ist 
zugemauert, und die genau cler Mittelthüre entsprechende Uinrahrnuiig, 
welche aber oben statt cler Pfercleköpfe Waffenstiicke tragt, ist nacli der 
Mitte der östliohen Liii~gsfaqacle versetzt worden. Das Erdgeschoss des 

Big. 399. Ptilais Thiirn iincl Taxis; G;lrtcriteml~ci. 

Längsbnnes bilclet eine von einem Tonnengewölbe mit Stichkappen iiber- 
deckte Halle, welche in ihrem westlichen Theile eine breite, heute ge- 
schlossene Durchfahrt nach dem frühereil „WeidenhoflL besitzt. Die Reit- 
bahn, ein eii~stäckiger, mit offenem Dachstuhle versehener Ban, war innen 
und aussen ohle  jedeii Schmnck nnc7 im Jahre 1894. ganzlich baufällig, I) 

l) Der Grundriss des Ö~i,liche11 Stnllfliigels uild der Reitbdin ist in Fig. 384 nacl~ 
Alrten der Ober-Postdirelrtioil nncl 11~~11 dem ältercn stacltischen Vermcssnilgsplnne 
roBonsLruiert, 





Die breite Treppe mit ihrein prächtigen Geliiilder fiihrt in zwei 
Laufen nach dem oberen Vestibiile. I n  der Nordwancl cles Treppenhaiises, 
dessen Decke von Beriinrcliiii ausgeinalt ist., befindet sich in cler Höhe cles 
obereil Poclestes die mit einor giosseii, naturalistisch behaildelteiz M~~schel  
versehene Nische (Fig. 387), in  welcher nach KSippel l) die fünf Schnlz 
hohe Marnlorstatue einer Vestaliii, clie eine ,Artischocke von Blecliu iii 
cler „neuergänzten HandLL hielt, aufgestellt war. Die Stichbogen der 
Wailclfelder, welche friiher mit Gobelins uiicl Bildern bedeckt waren, siiicl 
iin Scheitel mit einer stark uilterscl.initteaei1 Acailthusagraffe verziert. Die 
beideii Pfeiler, welche iii der Bapdenflncht des Fliigelbaixes liegen, trageil 
in leichtem Relief ein Blumen- und Fr~ichtgehänge. Zwei grosse Löwen- 
koasolen stiitzeii clen Unterziig zwischen dem Treppenha~ise iiiicl dem obereil 
quadratiscl~eii Vestibiile. Letzteres wircl an jeder Wand durch zwei jonische 
Pilaster, welche einen weit vorspringenden, mit Doppelkonsolen besetzten 
Voilteilfries tragen, feiner durch ein Zwischeilgesims mit Bogen und Pfosteil 
eingetlieilt. Die AilfSiitze über den Thüren sind ähnlich wie im unteren 
Vestibiile behandelt, nur ist hier das Nittelstiiok eine Blumenvase, ~velclie 
von cleiz beiden Putten bekränzt wird. Die schmalen Eckw%nde siiicl init 
zwei Feldern, iii welcheri. Embleme aufgehängt sind, ausgestattet (Fig. 387). 
Die glatte Decke zeigt eine wahrscheinlich ans dem Anfange des XIX. Jahr- 
hiiilderts staminende, grau iil grau ausgefiihrte ornamentale Bemalung. 

Der siidlicli aii dieses Vestibiile anstossende grosse Saal mit eiilein 
Deckeilgemälde, dessen Urheber uilbekailnt, wahrscheinlich aber Lncas 
Antoil Colomba ist, wurde el.ienials als ICapelle benutzt. N ~ i r  die Altar- 
nische, welche friiher durch eine grosse Klappthiire, wie die vorhandene11 
Halcen zeigen, verschliessbar war und keinen Dnrchgaiig hatte, ist noch 
erhalten. Vier lcorinthische Zwergpilaster, aris blassrothem und griinein 
Marmor intarsiert, mit vergolcletem Kapitäl uiid Basis dienten dein Altar- 
bilcle zur Uii~rahmung. Die Altsrnische wircl durch eine Holztafel, auf 
deren Unterseite eine von Strahlen umgebeiio Taube in vergoldetem 
Flachrelief dargestellt ist, von der dariiber befindlichen kleinen Loge 
getreiliit;. Grosse halblrreisförmige, im oberen Theile mit einer Muschel 
geschmiicktc Nischen sincl in  den Ecken angebracht. Eine derselben ist auf 
geschickte Weise mit cler Fensteröffilui~g zusammengezogen. Die Ostwancl 
eilthält zwei grosse Felder fiir Gobeliils. Die Voute zeigt an den Längs- 
seiteil zwei zierlich. umrahmte Felder nlit Vasen; iiber den Nisclien sitzt 
jedesinal ein Piitto. Der Fries ist mit Masken ~ ~ n c l  Blumenkörben dekoriert. 

Die glänzende Ausbilclnng der Räiime erreicht in dem oberen ellip- 
tischen Kuppelsaale ihreii Höhepunkt. Die meisterhafte und kiihne Xon- 
strinlition cler aus zwei Schalen gebildeten Euplsel ist auf Fig. 387 
wiedergegeben. Das Z'igiireribild Coloinbas befindet sich in dem obereil, 
vollkommen horizontalen Theile der inneren Schale, welcher, von ~ ~ i l t e n  



gesehen, dtirch die Kunst cles Malers trotzdem wie eine K~igelfläclie 
wirkt, Bei der Dnrc]lbildang des Saales ist auf die Verwend~ing' Von 
säulen oder Pilaster11 verzichtet worden. Die zwischeil den Umrahmniigen 
der Fenster-, Thiir- und Kaminnischen stehen bleibenden Wände ans 
griineill, schwarz geädertem Stxick sind in freier weise mit Omtmeilten 
iiberzogeli. Die weit ausladende Voute, welche clas schöne B r ü s t ~ i n ~ s -  
geländer der Gallerie trägt, ist cliirch schmale, mit einer Harlequinmasl~e 
besehte Doppelkonsolen in längliche Felder eiiigetheilt, welche in lebliaft 
geschwiiiigener Unirahmuiig abwechselnd mit Putten und Musik-Instr~i- 
meilten ansgefiillt sind. Die Stichbogen der Nischeii sincl im Scheitel 
rnit Agraffen und Masken besetzt, an welchen Guirlaaden eatspringea. 
Die Del~oration der Wandpfeiler ist gleichsam an  einer langen, von einer 
Lövvenmaske gehaltenen, in eine Quaste endigenclen Schnnr angehefbet. 
Der obere, kleine Schild trägt die Zeichen des Thierkreises. Die ent- 
sprechenclen Götter sind auf deii Mittellcartuschen dargestellt, cleren Um- 
raliinungen clie grösste Mannigfaltigkeit aufweisen; darunter siiid noch 
Embleme angebracht. Die Kamine und Supraporten sind nicht mehr 
vorhanden, dagegen die prachtvoll geschnitzte Thiire aii der West- und 
Siidseite. Die Supraporte ist ili Fig. 387 nach dem auf Seite 423 
crtv&linten ~ o d e l l  des Zatiffaly ergänzt. Die Gallerie ist von dem Korridor 
des Maiisardenstoclis zugänglich. Der untere Theil des Deckengemäldes 
ist iiber dem Fnssboden der Gallerie schon stellenweise abgebröckelt. 
Wie claraii zu sehen, ist die technische Herstellung des Bewurfes eine 
ganz vorziigliche niid sorgfältige. Auf die Bretterverschnlung cler Kuppel 
sind Roliro clicht vertilcal aufgenagelt. Auf diese ist eine Bewnrfschicht 
voll 10-13 mm aufgetragen. Die untere Lage von rnncl 7-8 clli Dicke 
ist ein gelbliclier, vielleicht mit etwas Lehm vermischter Kalkinörtel; hier- 
auf folgt eiiie ganz weisse, mit feinem Sancl vermisclite Schicht, welche 
iiacli aiissen dnrch einen rund 3 mm dicken Gil~siiberzug abgeglättet ist. 

Die frfihere Ausstattung der zu beiden Seiten dieses Saales sich er- 
streckeiiden Ziinrnerfluclit ist aus Fig. 398 zii ersehen ; heute sind nur noch 
die Declien lind einige einfache Kamine von der einstigen Pracht übrig ge- 
blieben. Dasselbe gilt voll deii RiLiirneii der Flügelbauten, welche inclesseii 
bescheidener ausgestattet waren. Ein kleines Gemach mit zwei abgestumpften 
Ecken (Fig. 385) im ersten Obergeschosse cles siidlicheli Pavillons zeigt iioch 
die bis zur Decke reichende, schwere Vertäfeliing in  Eichenholz. Zwei kleine 
Acaathnsrosetten von meisterhafter Volleiidnng in Form und Technik lassen 
cleii Verlust cler iibrigen Dekorationen doppelt sclimerzli~h empfinclen. 

Die Rgiiine des Erdgeschosses in den Flügelbauten hatten, abge- 
sellell voll dem grosseii Saal des Norclfliigels, welcher noch Holzvert&felung 
aiifweist, keiiie künstlerische A ~ i s s t a t t ~ ~ ~ ~ .  

Ziiin Schlusse der Bausclireibiing kommen wir nun auf clie Decken- 
gemiilde des Hauptbaiies znriick, indem wir die ~111s von Herr11 Professor 



0. D o n n e r - v o n  R i c h t e r  gütigst zur Verfiigung gestellte Betraclitiing 1) 
iiber diese Kalereieii hier anfiigen : - 

„Ein besonders benerkenswerhhes Beispiel illnsionistisclicr Deckel1- 
inalereien, und zwar der besseren Gattung, das sich möglichst frei von 

Uebertreibung lind Ausartnilg hiilt, ist iins iiber cler Hanpt- 
treppe des Thurn- und Taxisschen Palais' erhalten und erfreulicher Weise 
fast ganz verschont von den Unbilden der Zeit und von Vernachlässigiing. 
Erst  in neiiester Zeit, d. 11. im Oktober 1898, hat sich leider an einigen 
Stellen in  rlen Wolken die Farbenlnge abgebliittert. Fiii. die Ansfiihrnrig 
des Deckcilgemälcles war, mnthmasslich clnrch den Einfluss des clie Ban- 
ausführung leitenden Mannlieimer liofbaumeisters Hauberat, der italienische 
Kiiilstler Bernardini gewonnen worden, der sich uns in diesem Werke als 
clen hochbegabten Erben der guten italienischen Meister aus dem Ende des 
XVII. Jahrhunderts, des Pietro Berettini ancl insbesondere des Lnca Giordano, 
zeigt. Mit wenigen, aber gnt erdachte11 und sowohl in konstrnlrt,iver wie 
boloristischer Beziehung tiichtig ausgeführten Figiu-eil, die theils auf lnncl- 
schaftlichein ISlintergrunde, theils auf den grossen Flächen fein variierter 
Wolkeil- und Himmelstöne angeorclilet sind, erzielt er bei dieseln Bilde 
eine höchst interessante und 1;oloristisclz ganz vorziigliche Gesamtwirki~ilg. 

Der Gegenstand der Darstellung ist die Zerschmetterung der liiinmel- 
stürmenden Titanen durch die Blitze Jupiters bei dem Bau ihres Riesen- 
werkes. Die absolute Glnnzlosigkeit der Farbe lasst darnuf schlisssen, 
dass die Nalerei a tempern ausgeführt ist; namentlich spricht hierfiir die 
weiclse Durchfiihrnng der Fleischtheile, die al fresco nur sehr schtver  LI 

erreichen sein dürfte, und die leuchtencle Helliglceit und Feinheit; der 
Himmelstöile; aber die grosse Kraft, die in clen i~nteren Theilen des Bildes 
entwickclt ist, kommt cler tiefen Wirkung der Oelfarben sehr nahe. 

Die Form des Gemäldes ist clie eines sehr gestrecl<teii Oblonges, 
clesselz ~iacli  Norclen gelegene Schmalseite die Basis bildet. Hier sehen 
wir nnf einem Bergesgipfel grosse Felsblöcke geschichtct, mit clereii 
Herbeischleppung uiicl Aafthiir~i~uilg die Titanen besohäftigt sind, dabei 
aber von clen Blitzen Jupiters erreicht werden. Nieclergestiirzt liegt uilten 

I) Sie ist in erstcr Bearbcitailg in den Bericlitcil des Freien Deiitsclien Hocli- 
stiftes zu Frankfurt n. M. 1898 8. 132-140 mit ciiier Abbilclii~~g der Malerei CLCS 
Trcppenhaiises nach einer Skizze Doiliiers erscliienen. 

2) Hiisgen, Artistisclies Magazin S. 611. Ueber diesen Künstler besitzen wir bis 
jetzt keinerlei n&here Nacliricliten. Aiich fiiidct sich in deii Regensbxii.ger Akteil lreinc 
Erwllii~urig Bemivl.dinis und seiiier Thütigkeit. Ucber letzterc crf~tllren wir jeilocli 
durcli R,udolf Tillessan, Das grossherzogliclie Scliloss zu Mannheim, Folgendes: „Die 
ineisteii Deckeii sind ento~xremeilts xii  Deckenbilde~ii. Letztere waren Werlie &es Malers 
Bernardiiii. Sie befiildeil sich in den Ziinnierii der jetzigen Töcliterschule nxif cler von der 
T r c ~ p e  ans zur Stadt gelegoiien Seite." - Des Weiteren erfahren wir niis Klppel: „Dei1 
Plntfoild der Stiego ~ ~ a c l  clcs nngei~zei~doil Vorplntzes liat Bernarcliiii al fresco gemalt. 
Von cliescin grossen ILiinstler ist aucli die liebliclie Grnppc des Altnrblattes in der Kalmlle. 
Sie stellt deii lrleiiien Johailnes vor, wie er init seiiien Elter11 das Kind Jesiis besncl~t.~~ 



rechts iin Vordergrniicle ein T i t ~ n ,  vom Riicken, gesehen mit aac1;tem 
OberlLörper, iil lneisterlicherpiedergnbe der Moslrulatiir und iii le~ichtailcler? 
lebensvoller Farbeilgebung. Ebenso trefflich !ist clie zweite Hauptfignr 
znr Linken behandelt, ein stehender, vom Riicben gcsel~ener, 

I 
sicll nach vorwärts bückender Titane mit geschickt cperl<iirztem Oberliörper. 
Nebeil ihin zur Linken sehcii wir einen anderen in Schreckensbewegnilg 
nach oben blickeild, zu seinen Füssen einen von. Blitze dahingestreckten ; 
etwas mehr nach dem Mittelpmikte zu fliehend ein Titnnenweib, welches 
wie die beiden zuvor erwähilten uncl zwei zur Rechten noch arbeitende 
Titanen in leichte Wolkei~schatteiz geliiillt ist, so dass die beideri Hanpt- 
figtiren cles Vordergrilnrles wirkungsvoll hervortreten. Hoolz obeil a ~ i f  den 
Felsblöcken irn A4ittelgruncle des Bildes erhebt ein Titane drohend seinen 
Stab gegen Zeus, arich er schon ili feriieren, weicheren Tönen geh~l te i l ;  
er rage in die cliinkleii Wolken hinein, clie sich auf den Berg hiiiabseiikeii. 
Ungefähr in der Mitte des ganzen Bildes tritt Jnpiter, begleitet von seinem 
Adler, der das F~ilmcii in den Kralleil zu halten scheint, aus den Wolken 
heraus und schleudert seine Blitze anf die Himmelsstiirmei.. Er ist, als 
in beträchtlicher Entfernung gedacht, dem entsprechend sehr viel kleiner 
gehalten als die Titanen niid in ferneren, luftigeren Töileii koloriert. 
Noch duftiger und kleiner erscheinen einige mäniiliche und weibliche 
Götterfignren, die nur mit ihren Oberkörpern ans clen helleren Wolken 
herausragen und über die Ränder der nach dem oberen Ende des Bildes 
stets lichter werdenden Wolken hinabblicken. Ganz oben lösen sich clie 
Wolken in rosiggelbem Morgenschimmer auf, in  welchem Aurora mit - - 
weissleuchtencler Fnclrel schwebt, fast gaiu nackt,  doch von rosigein 
Gemande nmflattert, im Nackten ein wahres Meisterwerk anmuthigen iiilcl 

/- -- 
' stilvollen IColorites. 

Am obersten Encle cles Geniäldes sehen wir die beschattete Figur 
cles Kronos, der mit ziirnender Gebiirde ob des Unterganges der Brüder 
seinen Sensenstab zerbricht. Mit grossen , ausgebreiteten Fliigeln ragt  
er aus rlnnlrleren Wolkengebilden, die clen hellen Morgenhiinmel über- 
schneiden, in das Bild hinein, wodu~ch auch an dieser Stelle der Ueber- 
gang ans der Himmelshelligkeit in die tiefereil Töne der umgebendeil 
gemelteii Ma,rrnornrchitel~tur weich vermittelt wird. Diese zeigt die 
Uebergangsformen aus dein Barock in  das Rokoko uiid rahmt mit nilr 
~naassvoll bewegten Umrissliiiien das Gemälde ein; sie ahmt grünlichen 
Marmor mit weissen Einlagen nach nncl erstreckt sich auf der flachen 
Declre bis zu dem jetzt ganz weiss angestrichenen plastischeii Gesimse 
der Treppenhanswäncle. 

Bernardini hat hier einer Liebhaberei seiner Zeit Raum gegeben, 
indem er aus dem Bilde in die architektonische Uinfass~ing die zwei 
Beine eines erschlagenen Titanen hineinragen liess, die iiber diesen geinalteii 
Marmorfries illusionistisch herabhiingeii, nnd ausserclem sehen wir noch 
ebenso behaildelt clen Kopf iind clen Oberkörper eines Getroffeneii, der 



sicli a n  dem Gesiinso zu halten scheint. Inclesseii zeigt aucli hier der 
Künstler eine feinere Gesclimaclrsricliti~~~g als ma1lclie seiner Zeitgellosseil, 
iiidcin er diese IC~insts tiiclie auf cler schattigen Pensterseite anbrachte, mo 
sie den Totaleiiidruck des scliölien G~mäldes nicht l?eeiiiträchtigell. 

Durchschreiteil v i r  nun von der Treppe aus die Vorhalle iii der 
Mitte das FIanptba~ies, treten in  deii grosseii rundeu Mittelsaal ein, cler 
eiii walires Meisterwerl~ freier, gesclimaclivoller Dekorierung ist, niicl blickeil 
l-iii~ai~f ja rlie mit zahlreichen Figuren bcmalto hohe 13iippe1, die ihn iiber- 
wölbt, so empfinden wir alsbald, dass wir hier einem jener schon ange- 
cle~iteten Beispiele von arger Uebertreibni~g cler lierrschenclen Moclerichtizlig 

stelleil, bei welchem niis auch die unleugbare Gewaiidtheit des 
Autors nicht giinstig zu stimmen vermag, cler hier nicht Eerilarrlini ist, 
soiiderii Lncas Antoii Colomba, l) geboren 1661 zii Arogno im Kanton 
Tessin, gestorbeii 1737 als Hofmaler des Herzogs Eberliard Luclwig von 
Wiirtteinberg. Wir verliiögen iiiis wecler f'iir die Erfiiidiilig clei' grossen 
E-Zenptgrappeiz noch fiir die Ausfiil~rring der Einzelfigureii in ihnen zu 
erwBrinen: clie gewählten Motive siiicl selten kiiiistlerisch interessant, die 
Aiisfiihriiilg des Nacliteii oft sehr ungeniigencl. Ein besonclers anziehender 
GecIai11~cngaii.g ist iii dein Werke nicht nachzuweisen, denn Colomba be- 
schriinlrt sich clarauf, clen garizeii Olymp mit alle11 unteren, liöhereii nncl 
höchsten Ilerrscliafteii, die in cleil Wollceii lagern uiid schweben, in eiiier 
Uiizahl von Gestalte11 darznstellen, clie er zvar  iii eine Mittel- und zwei 
Seitengruppeii in  den gewaltigen ICnppelra,uin geschickt zu vertlieilen 
weiss, clocli nicht so, dass wir dabei zu dein nothwencligeii Einclrucke cler 
Rnlie ilncl cler harmoniscli abgewogenen Raumeii~theilung z ~ i  gelangen 
vermöchteii. Dabei beobachtet er clas etwas befremdliche System, clie 
obersteil Götter, Jupiter init denn Adler, Jnno mit ihren Pfauen - clem 
Göt,terboteii IkIerlcnr wircl gleiclie Ehre zu Theil - a ~ ~ c h  am höchsten oben 
irn Bilde (a~if cler Fensterse'ite) in  leichter Glorienumgebniig fast ver- 
schwimmend und zngleicli perspektivisch ain Irleinsteii erscheinen ZU 

lassen, die iiiedereii Gottheiten dagegen in l;riiftigster, vordergriincllicher 
Wirlrung in clie untersten Theile des Bildes zn versetzen. 

In cler Mittel gruppe finden wir als Ha~iptpersoneii Minerva, Mars, 
Herliules und Apollo mit cler Lyra, dnrcli seine Nacktheit die Bervor- 
tretenclste, liellste Figur clieser Grizppe. So bildet aiich der nackte 
Icörper der Venizs iii der rechten Seiteligr~ippe den lenclitenclsten Pnnkt, 
tv~lireilcl über ihr clie drei Parzen sich duiikel von eirier tveissen Wollie 
loslösen, die zii cliesem Ztveclre zwischen sie nncl die Schattelipartieeii der 
Apollogruppe eingeschoben ist. Ein ganzer P~ittenlcnäirel bemregt sich 
zti clen Fiissen der Liebesgöttin, tincl iiiiter ihr sitzt Flora, welcher ein 
P ~ i t t o  einen grossen Korb voll Blumen darreicht. 

I) Wir sind iil Bezng auf diese Ailgsbe nucll nur auf Eüsgens Mittlieiluilg 
n. a. 0. 8, G10 bescliridnlit. 
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der linkell Seitengrilppe nimmt Bacchus mit einigen Bacchaiitiniieil 
die oberste Stelle ein; etwas tiefer Iiii1d.I erscheinen die drei (ara~ieii ,  
deren eille in ganzer Figiii. scliwebeizd ilnd unbekleidet vom Rucken ge- 
sehen ist, die beiden anderen aber nur in halber F i g w  aus clen Wollceil 
aiiftnucheli. Unter ihneil sitzt Ceres mit clem Aehrenbündel, vor ihr  tiefer 
liinab eine ganz nackte weibliche Riiclcenfig~ir, durch Aepfel in  ihrer 
Halid als Pomons bezeicliiiet, Vor ihr scheint Silen einen 1Coi.b mitJ 
Früchteli a u ~ ~ ~ ~ l e e r e n ,  auch Pali komint herbei, unc1 hinter ihm clräilgt 
sich P~rseus  mit dein ~~ecliisenhaii]~t auf dem Speere eill. 

111 der Mitte des  u~itersteii BilrltEieiles sehen wir die Gruppe eines 
liegenclen Fannes uucl einer Baccha~itin, ~iucl noch gar  mancherlei in  dein 
Olymp ~ ~ g e l a s s e i ~ e  olsskilrere Persönlichkeiten sind da und clort welliger 
anffsllig angebracht. Satnr.11 steigt ganz von unten herauf; voll l i i i l~s her 
schwebt der Riilim, die Gloria als naclctes Weib mit der Posanile uncl 
weitfliegendein Ge~vniicl, in clie (Kötterversammliing hinein uncl zwar mit 
der deiitlichen Absicht, ihr clen Ruhm des Fiirstell Anselin Fraaz  voii 
Tliiirii iiiid Taxis zii s7erliiiiidenj von clessen Medailloilportxät i n  cler um- 
gebenden geinalten Architelit~ir sie ihren Flug nimmt. Auf dieser kräftigeii 
SchrneicEiclei beriillt im Gruiicle der ganze Auf bau cles Bildes, und so sehr 
war man aii rlergleichen starke Dosen gewöhnt, dass aucli cler Fiirst sie 
offenbar ganz gut vertragen Irounte. Seinem Porträt gegenüber ist  jenes 
der Fiirstin, einer hiibscheii, jnngen Frau, angebracht. Ueber cler Ein- 
gangsthiire znr Gallerie, wolche den K~113pelra~im umgibt, sehen wir in  
dem geiilalteii Tliiiraufsatz clie Figuren cler Stärke mit dein Löwen lind 
der Tapferkeit iii kriegerischer Rüstung, und diesen gegeniiber noch Neptuii 
lind Plnto, clie in cler grossen Göttergesellschaft sonst nicht; vertreten sind. 
Unter diesen Gruppeii zieht sich oin in starker, perspektivischer Verkürzung 
gemalter Fries hin, cler von gleichfalls gemalten Marmorsänlen getragen 
erscheint. Auch hier bewahrt, wie in clem Deckengemälde Bernarclinis, 
die gemalte Architel~tur mehr den Charakter cles Barocks, als jenen des 
an clen St~ickwänden des Saales aiiftretencleii Barock-Rokokos. 

Das ganze nmfangreiche Werk ist in Oelfarbe auf den glatten Verputz 
ansgefiihrt, aber durchaus nicht so klar und warm wie clas Temperagemäldo 
Bernardiiiis. Die Wolkentöne siiirl, namentlich nach cler Basis zu, schwer 
iincl triibe, die nackten Körper im Tone ineist kalt lind wenig ansprechencl; 
euch lassen sie ktinstlerische Behaiidlnng der Form vielfach vermisseil. 
Zii Gunsten cler Ansfiihrendeii muss jedoch die Schwierigkeit in  Betracht 
gezogeii Tverclen, dass sie bei kiinstlicher Beleuchtung zu arbeitell ge- 
llfithigt wareli, da clas Tageslicht aus den tief unten ailgebrachteii Feilsterii 
den Schatte11 des Geriistes an die K~ippeldecke verfeiz mLlsste.l) 

') Weiiii Hiisgeiis Ailgnbe richtig ist, dass Luc>as Aiiton Coloinba den Aiiftiag 
ziii A~isrn~il~iup' der Kiippel er1inlt.cn hatte, so iniisste or 1735 (vgl. S. 424) bci dom 
Uegiiino der Arbeit 74 Snlire alt gowesen soiil, iincl seiiie Leistiiiigsf%liigkeit, nzi~sste 
rils eiiio gniiz nussorordo~ltliclia oisohoiuen. 



Eiii zwcitcs Deckengemälde, iiber dessen Antor uns keine Nacliricht 
erlialten ist, stainmt dem Aiischeiiie nach aiich von Lucns Antoii Colomba, 
clem Urheber des I<~ippelbilcles. Es  befindet sich an der flachen Decke cles 
zun<ckist cler Eiiigangshalle nach Siicleii gelegeiieii Saales, rler elieinaligeil 
I<~(al)elle im ersteu Stockwerlie, gleicliialls iii Oe1 geinalt. Es  fiifiihrt nns 
ein in clas Gebiet jeiier Mocleallegorieen, die, in ihren Motiven fast typisch 
gcsvorclea, sich iii deiz Hauptgeclanl.ren so h&ufig tviederliolt finclen uncl 
iiioist zn einer schmeic1iell.iaften Plirase für den Auftrnggebeaden benutzt 
wurcleii. Hier soll cler Liebreiz und die Tugencl der Fiirstin nud die 
Tapferkeit cles Fnrstoii gefeiert werdeii. Wir sehe11 znr Linken, auf Wolken 
sitzend, die Figur der Tapferkeit, beheliilt uiid mit der Lorica gerustet, 
in cler Recliten ein Schild haltend, auf welchem eiii Losve und eiii B8r 
sich allknurren; vor ihr ztvoi Putteii, voll welcllen clas eine grosse 
Faliile mit cleili Thurii uncl Taxissclieii 'CVappeil trägt, clas andere eine rneisse 
Fahiie, auf welclier eiii geflügelter Jüngling iil die Posa~lno stösst. Die 
Fürstin diirfen wir ~ m s  wohl als unter cler inmitten cles Bildes auf Wolkeil . 
sitzonrlen Velins gadaclit vorstellen. Satnrii schwebt iiber ilir und breitet 
ein weit in die Liifte flatterndes, rothes Gewand hoch erhoben iiber ihr 
ans, durch welches der gailze Obeiliörper cler Uilbekleideten beschattet 
wird. Sie blickt erfreut liinanf nach zwei schwebeiicleil Pntteil, iiicht iinr 
weil cliese ihr  als Loliii der Tugeiicl Lorbeerkranz nnd Palme bereit halteil, 
sonclern wohl auch erfreut clariibep, class Kroiios selbst sie so gefallig in 
seinen Sch~itz iiimmt. Seiile Sense hat er zwei Putten überlassen, die init ilir 
die Lastcr bestürmen, sie niederwerfeil uncl in die Unterwelt stossen, deren 
Flammen die dunklen TVolkeii an  dieseln Eiide des Bildes (rechts) rötlilich 
erhelleii. Niedergestiirzt liegt eine nackte weibliche Fig~ir  in den Wolken, 
in  cler realiten vorgestreckten Hancl eine Maslie haltend, das Bild cler 
Heuchelei oder der Liige; vor ihr, riicklings fallend, die Falscliheit, cleroil 
Arm eine Schlange urriwinclet, uncl unter ihr, sich dnnkel von einer hell- 
beleuchteten Wolke abhebsarl, die Zwietracht, velclie, vom Riicken ge- 
sehen, mit erl~obener Fackel kopflings hinab in den Tartarus versiukt. 

Die Vertheilung dieser Gr~ippeii in clas oblonge Gemalde, dessen 
Basis clie östliclie Langseite bildet, ist im allgeineinen eine wohl abgewogenc, 
aber die Ausführung aller Figuren erreicht Bauili das Mittelmässige, ist 
roh ulicZ ungcnügencl. Dies mag vielleicht seinen Grund clarin haben, 
dass die Ausfiihrnng einem wenig begabten Gehilfeiz iilserlasseil wurde, 

Noch niag erwc2lint werden, dass sich in dem unteren elliptischen Saal 
eine grau iii grau geinczlte Decke befindet, clie rein architelrtonisch behandelt 
ist. Sie ist lzicht durch perspektivische Anorchung als eine sich auf- 
bnuencle Architektur dargestellt, will vielmchr eine flache Decke vorstelleil, 
.vvclche nur dnrcli gemalte Stial~kappeil- Oeffnungeii Aasblicl~e gestattet, 
durch welche wir einige deliorative Halbfigurell, gleichfalls in ileutralcii 
~ k a e i i  czusgcfiihrt, erblickcii. Aus besonderer Laune gestattete sich aber 
der Maler aus einer cler Oeffiiuiigau eiiien kleinen Molireil in seiner ganzen 

31)h 



Orig indsc l iwaze  iind i n  farrbiger Bekleiclung iil doll Saal h i l ~ a b b l i c l i e i i  zu 
lassen, so dass imwillkiirlic'ti die  ganze A ~ i f r n ~ r k s a m k e i t  d e s  E i n t r e t e n d e n  

aiif i h n  h inge lenkt  werden  muss. Es 1mnn uns d a h e r  kaum w n i l d e r n ,  class 
der  Rninmerd ie i~er  des Diic d e  Brogl ie  s ich  iu h e i t e r e n  A u g e n b l i c k e n  i len 
a rmen Iileii~eil Mohren ztir Zielscheibe fiir se in  B l a s r o l i i  ausges i ic l i t  hat, 
wie 1111s obeil (Seite 426) des  Nähcreiz mi tge the i l t  wnrde.ll 

~~~~~k [ler rorstehcnclcll Darstelliing des Tlinrn nnd I'axisscheii Palais' 
war bereit$ vollendet, als &in 29. Olctober 1898 das Centralblatt der Bauverwaltnng, 
XVIII. Jalirgang, Nr. 44 die Ar11,eit von Dr. Edmuiid Reilard iii Boiiii über ,,Das ~ a l a i s  
Tlllirll iirld Taxis ill Fiaiikllist'' l)raclitel welclie cliirch deil Hinweis niif Haubcrat in  
dain Heft 99 der ,.Jnlirbkcher des Vereins voll Alterth~irnsfreuriclen iin ~heiillaiicle" 
(S. 1G4-940, Renard, Die Bauten der Knrfiirsten Josel~li Clemeiis nncl Clemeiis A~igi is t  
von 1C»lIi) derl Vorfasser zu den folgeiicleii naclitragliclieii Beinerkiii7geii veranlasst: 

Haiiberat war oin Scliiiler de Cottcs, .wahrsclicinlicli geborener Pariser ;  im 
Jalire 1716 ~ ~ ~ i i r i l e  er aiif Enlpfeliliing seines Lelircrs vom I<~ii.fürsteil von I<ölii Josepli 
Clomci1s in Boilii als Naclifolger des Beiioit ile Fortier ziiin Hofarcliitelcten eriiaiirit 
(n, a. 0. 5. POO), ans ~velclier Stelle er aber 1723 beiin Tode des ICnrfiii.steii aiisscl~ied. 
Von 1716 bis L722 schrieb er iibcr den Sclilossbaii aiisfiilirliche Berichte ail de Cotte, 
~~olc l ie r  ilio Plliiie rlazn geliefert 11ai,te (S. 200). Da wegeil Geldmniigels, welcher sich 
iin Sommer 1717 nm Banner Hofe fiililbns inachte, der Ba11 seit 1718 rnlite, so ver- 
brnolite Naiibernt den Winter 1718-1710 iil Pnris (S. 201). Robcrt clc Cotte zog sicli 
mehr inid mehr voll dein Boiiner Bautvcsen zi~riick, iincl Haiiberat t ra t  nnil selbst- 
stliiicliger aiii (8. 20'2). Iin Sominer 17'23 ciliielt er von Josepli Cleineils bei cler Ver- 
Llieiliiiig von 41 Griiiidstiicken, welclie aiir Anlage einer Vorstadt dienen sollteii, 
ebenfalls ein solclies; Hauberat war init der Leitung dieser Verscliöileriii~gs1~1itiie 
Bctraiit morclcii (S. 204). Aiicli aii dein Bnii von Poppelsdorf, welcl~eil cle Cotte eben- 
falls geplant liattc (S, 2 1 9  war er bcscl~iiiftigt gewesen (S. 207). 

Aiis einem Bricf des Stni:lraturers Artnrio vom Jahre 1748 iin Düssclclorfer Staats- 
Arcliiv (Amt 13oiin, Sclil~sser, Gitrteii Nr. 2. Vol. 11) geht hervor, dass naubera t  clie 
Stiicltarbcitcii iin Frankfiirter Palais an die Boizner Stnclratnrcr Castelli iiilil Morsegilo 
übertrug. I n  den Boiiiier Scliöffeiiprotolrolleii wird Hauberat n. a. 173G erwäliat; er 
Iintte iiiilnlicli diu Tochter des Bnrfürstliclicii Rathes iiild Lioentiateil cler Recllte 
Steiiimsiiii iii Boiin gelieirathet uricl hatte dalier Grundbesitz iii Boiiii. 

Hieraiis is t  nnziinelimei1 (eiltgegen der Seite 407 aiisgesproclieneil Verinutliung), 
ilriss ilic im MBinoire erwillinteil, ziierst an de Cotto gesa~lclten Slrizzeil iiiclit voll 
Haiilierat staininten; sonst liiltto sicli de Cotte iibor seinoii beriiliuileil Scliiiler iiiit 
niidcrcii Worten als „apnraineilt qne llarcliitectc qni les a fai t  e t  qui ine pnroit lioinine 
entonclii et cnpr~ble (l'exBc~itioii'~ (vgl. S. 407) ge%iisscrt. Das Palais wurde iliclit ilacli 
Pliiiieii erhniit, welclie von dc Cotte wol~lwollei~d begiitachtet ~3rorderi warcii, soilcleril 
wie auf Soite 412 iiild 413 nacligewieseii, nach Originalei~twürfeii de Gottes. 

Reiinrd Iiaben Briefe Haiiberats aus clein Fiirstlicli Tliiirn lind Taxissclleli Central- 
Arcliiv in Regcnsbnrg vorgelegen (a. a. 0. S. 224 Aiim. 2), iii welchen die S tn~l rn ibe i te~ i  

des Castclli und Morsegi~o besproclieii werileii. Dein Verfasser wiirclc $rotz wieCler- 
Iiolter, diesbc~ii~liclier Anfragen im Frlilijalii lind Soimnci 1896 aii das gennnilte 
Arcliiv vom Vorhandensein dieser Archivalien nicllts mitgetheilt, 



DIZR DARMSTADTER HOF. 

Arol i iva l isol ie  Qiiolloil: Ugb A 83 Co Bd. I1 cles Stacltnrcliivs I ;  Alrten des 
Bau-Amts im Resitze cler Baii-Dep~itation. 

A e l  t or o P 1 ä n e  ~1.11 d Ab b il c l i i i l  g cn : Reiffensteins Saiiiinlung iin Rislorisclien 
I\!inseniii; Plan zii &eil Bildliaiier-Arbeitci~ cler Papaclo von Rsiischilcr imIlistorischcn 
I\Inseiiiii; Plaii der Fayade bei dcii BanamLs-Aktcil. 

L i  t t e r  a t i ir  : Battoiiils OcrLliclic Besclircibiing Bcl. TI; Steitzl Die Nelaiichthoas- 
~ i i l c l  Liitherslierbergelz iii Frniiklart a. RI. = Ne~~jallrsblntt clcs Vereiiis fiir Gesol~iclite 
ii i lcl  Altertl~iiinslr~iilclu ZLI Frai~lcfnrt a. M. 1867 ; Erankfiut a. RI. n ~ i d  seiiic Eanteii 
S, 51, 77, 78. 

A n  der Stelle cles jetzigeii Darmstädtcr Hofes auf der Zeil befand 
sioli in  clen ersteh Jalirzehnteii cles XVI. Jahrli~~nclerts - weiter lasst 
sich die Geschichte des Grundstiickes nicht z~iriickverfolgeii - der Garten 
cles Sahöffea Sebastian Schmidt. Die Zeil, welche clie Südgrenze cler 
Nenstaclt bildete, war damals iioch die Stätte cles Viehmarktes; lieben 
Schmidts Garten befancl sich der Viehhof, an dessei1 Stolle 1787-1792 das 
palast%lii~liclie Schweitzersche Wohahans, der spätere nussische Hof, erbaut 
~v~zrcle. Sclimiclt starb am 8. September 1532; der Garten ging, wohl 
clrirch Kauf, in clsn Besitz von Jol~ann Frosch uncl dessen Gattin Ursnla 
Bromm iibor ; letztere vermachte ihn ihrem Bruder Klans Bromin. Dieser 
trat 1541 in clen Besitz des Gruildstiielies ~znd liess darauf nach der 
Strasse zu ein stattliches Gebäude erricliteil, welches auf dem Belagerungs- 
plan von 1552 bereits abgelsildet erscheiiit. „Klaus Bromineii HauslLI wie 
ns genannt w~ircle, war als vornehmer Pntrieiersilz eingerichtet; öfter 
wolinteii hier fürstliche Herrschafteii; cler beriihmteste Gast aber, clen 
I<larzs Bromm hier herbergte, tvar De~itschlancls Lehrer Pliilipp JiCelancht~hoil, 
cler 1557 zweimal hier Einkehr hielt, 

Iii ,Lien Jahren 1556-1557 erweiterte der reiche Besitzer sein Haus 
clurcli einen Anbau in ~vestlicheii Tlieile des Hofes. Steitz gibt vor1 
dieseln Seitenflügel und von dem Vorderba~i an cler Strasse folgende Be- 
schreibung nach Reiffensteiiis Mittheilnng l) aus dem Jahre 1861 : 

l) Vgl. Fig. 400, Reiffeiisteiils Zeichili~ilg cles Broinmschen Hauses iiacli Morians 
Plan. 



, Jedeiifalls ist cler inerlrwiirdige west.liclie Seitenfliigel, der liocli 
liciito von clein alten Gebiiiide steht, erst von Claiis Brornm erbaiit. I n  

dein Iceller desselben befiiiclet sich die Jahrzahl 1556 in  Stein geliaiieii ; 
iii eiiiem alten 1~al)ellenartigen Gewölbe im Erdgeschosse desselben er- 
blickt ~iiaii  n i l  clem Orte, wo die Gartbogcii oben. znsaminentreffe~i, das 
Broiiimsclie und Rauschersclie Wappen mit cler Umschrifl : „Clavs Bromm 
viid Aniia Rawsclierin von Leipzig erbavteil niich 1557.'' Eoch über dem 
Eiiigalig zn dieseln Gewölbe beiludet sich eine steinerne Kugel einge- 
msiiert zum Zeiigiiisse, dass dasselbe bombenfest aufgefuhrt ist. Weiter 
in der Tiefe des Hofes ist noch ein Zimmer iin Erdgeschosse erhalten, 

in welchcm spiiter die in1 Postdieiiste vertveiicleteii landgräflichen Land- 
jäger sich aufhielten, uiicl (las darnnl bei den jetzigen Bewohnerii nocli 
aiis alter Uebcrlieferiing die ),Dragolzei.stnbe~' lieisst. Dieses Fliigelgebäuclc 
ist in Facliwerlr, sogenannter Holzarchitektnr, gebaut. Der obere Stock, 
cler eine fiir jene Zeit sehr beträohtiiclie Höhe hat, entliält drei Zimmer, 
derer1 Einrichtung aiis der Brommschen Zeit herriilirt; nur die Oefeii 
stamineii aus cleiii XVII, Jahrhiindert. Die Decken dieser Zimmer sincl ge- 
tiifelt uiicl morclen von schön geschnitztan Trägerri (wie nnch die Ueber- 
Iränge a u  Aensserii des Gebniicles) gestiitzt ; clie Wiiiicle sind mit Holz 
beliloidet iincl spüter übertiincht worclen; friiher waren sie, wie eiilzelne 
Stellen nocli zeigen, mit Arabesken bemalt; clie Feilster liaben kleine 



rnnde Scheiben. So dürfen wir uns anch das Vorderhaus denken, welches 
Claiis Uromm gleichfalls erbant habeil iniiss. Eine schöne Abbildung, 
~velche I h r 1  Reiffenstein nach alten Stadtpläilen entworfell hat und ill 
seiner reichen Sammlung längst untergegangener wchitektonischer Kunst- 
denkinäler cler alten Reichsstadt Frankfurt aufbewallrt (Pig. 400), ermög- 
licht mir, eine nnschatiliclie Beschreibiing desselben ~11 geben. Das Haus 
bestand ans cinem Erdgeschoss lind oberen Stock und war ebenfalls ill 
Holzarchitektnr erbaut. Ein zierlicher Erker mit drei Fenstern, der auf 
steinernein Unterbau rsihte uild in eiiler hohen, schlalilc aufstrebeiideil 
Spitze emporstieg, bilclete die Mitte; zu beiden Seiten befanden 'sich iin 
ersten Stoolie je vier Fenster nach der Strasse; das Erdgeschoss zcigte 
weniger Symuietric; ein Thor öffnete sich in demselben neben dem Vieh- 
liof; zwischen diesen1 ~ i n d  der Eii~gangspforte, clie unmittelbar neben dem 
Erker lag, Tvareii drei gelcul3pelte Feilster1) angebracht; cler steiilerne 
Uiiterbau cles Erkers hatte eine Nische mit einer Baiik, der andere Flügel 
im Erdgeschoss jeilscits des Erlicrs zeigte nur drei gelriippelte Fenster. 
Eine Maller voll 1111rzer Länge trennte das Haus von der Plortnerwohutiug, 
die nach der Schlimmauer hin clie östliche Grenze des Bromrnschen Be- 
sitztllums bilcletc. I n  cler Mauer fiihrte ein Thor nnd eine Pforte zum 
TEioi'e; in die Pf5rtnerwohnuiig gelangte man gleiclifalls von dem Vieh- 
lnarkte ans durch zwei Pförtchen. . Sämmtliche Shore uncl lforton tvaren 
mit Iialbr~incle~n Stnrz iiberdeckt. Nach hinten stiess das Brommsclie 
Aren1 auf die Schlimmaiier und hatte noch einen Ausgang auf dieselbe 
duroli das dazu gehörige gelbe Hans D 79. Nach Westen zog sich der 
Garten hinter dein ganzen Viehliof fort in einer Verlänger~ing, welche 
erst seit der Eröffnung des Rnssisclien Hofes cliirch den Besitzer desselben 
erworben worden ist. Der um mehr als die Hälfte verkleinerte Garten 
des Darn~st,äclter Ilofes hat  noch heute ein Gartenhai~s,~) welches ohne 
Zweifel von Claus Bromm miterbaut ist nncl im geraden Willlrel von der 
Brandmauer des Riissischeii Hofes mf den znerst beschriebeilen Seiten- 
fliigel im Hofe stösst, wie es anch innerlicli im ersten Stook clamit ver- 
b~inden ist.'( 

Nach Bromms Tod, der 1587 nach langwierigem Reclitsstreite mit 
der Stadt wogen deren Verwickel~ing iil Bromms finmnzielle Spekulatioiien 
erfolgte, t rat  die Wittwe das Haus am Viehmarkt an die Stadt nb fiir 
Forclernngeii, welche diese a n  den Nachlass ihres Ehemannes erhob. 
1612 befindet sich das Anwesen im Besitze von Peter Overbeck, welcher bei 
der Kröiiurig des Kaisers Mathias den Riufiirsten von der Pfalz, cleii 
jnilgen FriedricH V., mit dessen Vormrind hier gastfreuilcllich aufnahm. 

Im Jahre 1626 kanfte die Stadt das Hans „sammt seinem ganzen 
Begriffu für 12,000 Thaler zuriiclr lind iibergab es 1637 im Tausch gegeil 

l) Nacli Meriaiis Zcichiinilg siilcl 4- Feilster vorliailcleil gewesoii. 
=) W ~ ~ r d e  iin April 1888 abgebrochen. 



tlas lieiclisleliun Iila1y)erfel~L ~dein L~~liilgrafcii voll I-lesscii-DarinstaclL. 
Diu liessisahcii Fiirsteii brauchte11 das Haus itls Absteigequartier iii cler 
bei~aclibarten Reichsstadt; ausserdem wiirde es als Geschäftsranm fiir die 
laiidgräflich liessisclic Post verweilclet. 1692 Iiaiifte der Laiiclgraf das 
dstlicli allstosselide Haiis zum Greifeil hinzu, das aber später ~viecler ili 
biirgerliclie Häiide veränssert wurde. 

Am 16. Jiini 1741 tlieilte Landgraf Ludwig VIII. voll Hessen der Stadt 
~ ~ i i t ,  dass er an Stelle seines Hauses einen Neubau durch eigene EIancl- 
wer1;slciite crrichtcil lasscil wolle ni~cl hoffe, dass clie Franlifurter Haiicl- 
werlier dies nicht hinclerii werden. Anscheinend wollte cler Fiirst zur 
bevorstehendcii Wahl nncl Krönnug eines neneii dentsclien Kaisers sicli 
eiileii Palast iii der Kröniingsstadt erbauen Inssen, wie vor ihm sclioii 
rler Deutschorcleil und cler Fiirst von Thnrii und Taxis gethaii hatten, 
da das ans clem XVI. Jahrhundert staminende Patrizier.rvohiihaiis den 
Anfcrrlerungen einer prachtliebeilclen fiirstlichen Hof haltiing des XVIII. 
Jahrliiiiiclerts nicht mehr genügte. Der Lanclgraf hatte es sehr eilig: 
ohwolil der Rath am 24. Juni bat, die Arbeit nicht den fremden Hancl- 
werlcern, sondern den einlieimischen zu iibertragen, wie es das Herlroininen 
verlange lind wie vordein schon cler Deiitschordensmeister, cler Fiirst von 
Th~irli iiiid Taxis und clie hier begiiterten anstvärtigen geistliche11 Ge- 
nosseilschaften gethail hatten, liess e r  sofort seiiie Maurer nlit dem Ab- 
briiclie des alten Ha~ises beginnen. Am 2G. Juiii schon wendeten sicli 
tlie Frarilifurter Maiirergeschworenen aii ihren Rath, und dieser wnrcla 
wieder beim Landgrafen vorstellig. Dessen fremde Maurer - es w a r m  
Tyroler - setzten ihre Abbrnchsarbeit fort und beganneil auch schon 
clio Fuiidamentieriingsarbeiteii fiir die neiie Fagacle, gegen deren oigen- 
niächtiges 13eransriiclien anf clie Strasse cler Rath Einspruch erhob. Der 
Albriicli murclc fortgesetzt, der Neubau weiter gefördert, bis der Landgraf 
einsah, dass er bei den i h ~ n  von der Staclt entgegefigestellten Schwierig- 
kciten cleii Nciiban doch nicht vor der I<rönniig fertig stellen könne; 
cleiin offeiibar war dies cler Griiiid, dass der Lanclgraf Ende 1741 clie 
Arbeiten einstellen liess, nachdem ihn cler Bath kurz vorher nochiuals 
geboten liatte, die einheimisolien Hanclwerksle.~ite zu verwenden. Null 
riiliteil die Arbeiten beinahe zwölf Jahre lang; clie Baiistelle wnrcle clurcli 
cirroii Plaiilrcnza~iii ancli der Zeil zii abgespe1-i.t nnd blieb in dieseln Zn- 
staiide stehen: lange Jahre clie Zeil verunzierend, die sich immer melir 
eii eiiier Wniiptstrasse fiir den Verliehr ansbilclete iind nach und nach 
rnit eiiier Reihe stattlicher Gebiiiicle bebaut wurde. Nur das Vorcler- 
gebiiiide nach clor Strasse zu ~va r  niedergelegt wordeii ; der Seitellfliigel 
iin 1'Iofc ~vnrcle erhalten, vielleicht weil man ilin für die U i i t e rk r ing~ in~  
clcr Post iiiclit entbehren liorinte. l) 

Ain 30. Jnli 1753 zoigte ericllicli clie Lessische Regierung clem Ratho 
-- -- U- 

') Niillors: Bcsclireibnng von Fraülrfnrt S. 34. 



ail, dass sio bcabsichtjge, ihre „sehr zerfalleile ui1c1 schon zum Tlieil iiiedei- 
gerissene Behausung gäilzlich clemoliren und eine ganz netze von Grund 
aus anferbanen zri Ei~igeclenk der friihcren Schwierigkeiten machte 
die Darmstsdter Regierung niclzt einmal den Versuch, ihre eigenen Hai~cl- 
werlrer zu verwendeil; die Arbeiten wurclen erprobten E'rai~kfurter Eand- 
werkern übertrageil: den Maurermeisterli Springer, Jänichen, Kayser, dein 
Bimme~meister Mniltzer , den Steinmetzmeistern Artzt Tl~erbu uilcl 
anderen. Am %L. September 1753 reichten die drei Maurer nncl der 
Zimrnermailil den Bauriss beim Bau-Amte ein; er ist, voll Johann Willrielin 
Kaysor iintorzeichnet, aber schwerlich von diesem eillfachen Maiuermeister 
eiitworfen worden. Der Architekt ist wohl in Darmstadt zu snchen.l) 
Allcm Anscheine nach war es der landgräfliche Baudirektor Loreliz 
Friedrich Müller, cler Sohn cles Oberbaudirelrtors Helfrich Miiller in Giessen. 
E r  trat  1750 als Stadtbaumeister in den Dienst des Frankfiirter Rathes 
~ i i l c l  vom 8. Febriiar 1753 ab in den des Landgrafen von Hessen. Da bald 
clara~if cler Laiiclgraf den Wiederanf%aii seines Frankfurter Palastes in 
Angriff nehmen liess, so ist vielleicht anch die Anregung dazu von dem 
nenernanilten, aus Franlrf~irt kommenden Baudirektor ausgegangen. Dass 
&tiiller die Oberleitung über den Ban hatte, erhellt aiis clen Rechnungen 
des Dnrmstädter Staatsarchives, Erst am 20. Mai 1754 wurde cler Grnnd- 
stein mit grosser Feierlichkeit i n  Anwesenheit des Prinzen Georg von 
IXessen-Darmstadt und der Vertreter des Rathes gelegta2) Der Ban zog 
sich mehrere Jahre h in ;  etwa 1757 warcle er in der Haul~tsaclie fertig 
gestellt; er erforderte einen Xostenanfwaiicl von etwa 30,000 Gulden. 

Die baulichenVeräncler~ii~~en, welche im Laufe der Jahra an dem Palaste 
vorgenommen ~v~xrclen, so laiige er noch im Bcsitze der Laiidgrafe~i uiicl 
Grosslierzöge von Hessen war, haben die A~isseriseite iincl die Innenrä~~me 
desselben lianin beriihrt ; er behielt dieselbe Gestalt, die ihm seine Erbatier 
gegeben liatteri. Die Abweissteinc mit Ketten, die er bis vor wenigen Jahren 
an der Strassense,ite hatte, waren 1831 gesetzt worden. Xeller iiud Bnreau- 
r%ume in1 Errlgescboss wurden an Weinliaiidltingen verinietlist ; die nildereii 
Räiiino wnrden selten von dem fiirstlichen Besitzer bewohnt. Ai11 15. lilärz 
1871 hielt hier, siegreich ans Frankreich z~iriickkshrend, Kaiser Willielin I. 
Einlielir ; vor clem Palais begriisste eine nngaheiire Menschenmenge den erstell 
Kaiser rles neiieii deiitsclien Reiches. Durch Icanfvertrag von1 4. Febr~lar 1886 
ging clas ganze Aiiwescn in  clen Besitz des Dr. wagizer iiber, welcher es 
zii Geschiiftsräumen uiicl Privatwohniiilgeii einrichten liess; die Fnpcle 
eriiilir daclarcli iin Erdgeschoss becleiiteride Umgestaltiingen; dns gross- 
herzogliche Wappen im Giebelfelcl warcle beseitigt iiiirl clnrch clie Embleme 

1) ~Gider sind iiii Gyossherzoglicli Hessischei~ Hans- ~incl Stsatsnrchiv weder 
Plliiie noc11 Alrteii iibor dia Erba~iiiilg dieses PaIrtstes erhalteil. Eiilige Azisziige ans den 
dortigeil Reclinlliigen verdmlrell wir der Giite des Arcliivclirektors Dr. Frh. Scll~ilk 
zii Schweinsberg. 

a, Bericht clariiber in clor Froi~lrfnrter Postzoitung voin 21. Mai 1764. 



des Xaridels und des Ackerbanes ersetzt; die innere Ansstattnng cles alte11 
fIiiiterli:~iises, in ~volcliein Melanclithon gewohnt haljte, Vertäfelnng, Holz- 
dcclre, Oefen wiirden nacli Darmstadt iibergefnhrt. 1898 wurde das Hans 
voii der Baufirme Cohii L!?, Ereh erworben, welche es im Friil~jahr 1899 
iiicderlegen unc1 sn seiner Stelle ein moclernes Gescliäftshans errichi;eil will. 

Der Darinst:dclter Hof auf der Zeil gliedert sich in  zwei C4ebäiide- 
tlieilu: iii das I l n ~ ~ ~ ~ t g a b ä i i c l e  iincl in einen w e s t l i c h e n  A i i b e u  (Fig. 
401 niid 402). Jerler iliescr lieiclen ist besonders zngiinglich: clns Haupt- 
gobiincle diircli eine .weite Thorfahrt, nli clie sioh rechts das grosse Treppen- 

Fig. 401. Dariri~tiicltor Hof; Gr~iiirlriss tleü I. Oborgoscliosscs. 

1 9rG4/~o~. 
I I 

haus ansohliesst; der Aiibau durch eine einfache Eiatisthiire mit vorgelegter 
Freitreppe, die bis atif Erdgeschosshöhe fiihrt. Dieser westliclie Tlieil 
kennzeichnet sich sclion iin Aenssereii clurcli vereinfachte Formen tincl ist  
vorn Haiiptbau im Inriereii durch eine 1rrbftig.e Mauer von cler Stärlie der 
Fn~aclonwände getreilnt. 111 derselben befinden sich in jcdem Stockwerk 
drei heute zum Theil verniauerte Nischen. Die Gruncli.issanlage dieses 
A~ibaues mit einem ringsiimbaiiten Lichthöfchon, welches jecloch im erstcn 
Obergesclioss endigt, lässt vermutlien, class wir es hier mit dem ehemaligen 
ICiichenalibm zii thun liabcn, wie dies bei aiicleren fiirstlicliei~ Pnlästeii 
iiliiilioh der Fall war. 

Die bereits erwähnten bauliclien Veränrlerungen vom Jahre 1886 
lassoii liente clie ehemalige Anlage cler Räume im Erdgeschoss nicht melir 
feststelleii. Es ist jedoch anzuuehmen, class sich in demselbeii TVolinränine 
cles fiirstlichen Besitzers befanden, 





Voii cler 4,50 m breiten Dizrchfahrt gelangt inan iil das grosso 
Treppenhaus, welches in zwei Läiifen bis zum zweiten Obergesclioss führt. 

Der 
Er  

iintoi 
wird 

.e Lauf, cler ganz in Stein ausgefiihrt ist, zeigt drei Ec 
voll gemanerten Bogen und Pfeilern getragen. D€ 

kpocleste. 
:r zweite 



Treppenlauf dagegen ist freitragend und i11 Holz hergestellt. Beide L51ife 
aiessen zwischeli den Wangen 2 m und siilcl an der Unterseite verpatzt 
nncl dnrch Stuckleisteii in Fülluilgeii getheilt. 

I m  Hauptgeschoss siilcl iioch heute die Haupt- 1111~1 12epräseiitntions- 
riiilrne dentlich zu erkeianen. Man gelaugt vom Treppenhause aus in eiiien 
Vorsaal uncl von hier durch eine Flügelthüre bchreiteiid in deii bevor- 
zugten Rnnln des Haiises, den grosseii Saal. Der letztere bildet clen Kern- 
piiiikt der gailaeiz Bauanlage. E r  ist in der Hauptachse der Faqacle clirelrt 
iiber der Dnrchfalirt gelegeii uncl gleicli wie cler Vorsaal dnrch einen 

Balkon aiisgezeichiiet. Der Saal iibersteigt die anstossendsu R%uine nm 
0,80 m. 

Dieser Unterschied in  der Höhenlage cler Decke wird clnrch Stiifen, 
die theils im Korridor iind theils i n  den Zimmer11 des zweiteu Obergescliosses 
liegen, wiecler vermittelt. Die Eckcii des Saales sind ansgeruiidet. Seine 
dekorative Ausbildung, soweit sie sich hente noch ersehen lässt, muss wie 
cliejeiiige der Räume im Allgemeinen eine sehr einfache gewesen sein. Die 
Decke umzieht; ein streng gegliedertes Gesims mit Znhnleiste, \vährend 
der Deckenspiegel keine Dekoratioii zeigt. Die \Tancltäfelung ist im 
grossaii Saale clen iibrigell Ziminern gleich und sehr liieclrig gebildet. Sie 
besteht in liegenden rechteckigen Fiilliingeil mit Abschl~issleiste. Die 



gi,ure j1*lle liiisst lli,r ~111. Die Beiister siiicl d i r r ~ h  R l a p p l ä d ~ i ~ ,  ~velche 

in Laibilllg liegenl im Inilereii verscliliessbar. 
i\lle Glieclerullgen der Rii,rlnle, Gesimse, Schreinerarbeiteil n. s. W. 

wareil iil rneisser Farbe gestrichen. 
Obergeschoss betrhgt die lichte Stoclrhölie 4,15 13, clie cles 

Saales 4.95 in, Die nicllt becleutencle G;eschosshölie des zweite11 Ober- 
geschosses voll 3,20 111 i n ~  JJichten1 sowie die verhiiltnissmässig iliecleren 
Feilster clesselbeli lnssea vcriil~~then, class sicli hier clie Ränme fiir das 
C+efoige ocler die Freincleiiziiniiiei befanden. 

Das in  nilsserordentlich starlieii 
Hölzern lzonstrnierte Mansarcleii- 
dach enthält zwei I<elilgebälke 
olirie Ausrollnng. Bewohnbare 
Riiulne befanden sich hier nicht. 

All cler Garteiiseite cles I-Ianses 
siilcl reclits 1int.1 links von cler 
Tl~orfallrt I<elleroii~gäi~ge mit 
grosuen Treppen zuruiI3'erablassen 

- der Fasser nach den Weiizlrellera 
aiigeorclilet. Vorzüglich gearbei- 
tete Bacchnsliöpfe in deii sticli- 
bogenförmigen Stiirzeii charalr- 
terisiereii an Stelle cler Sclriluss- 
st,eille diese Eingäugeilacli A ~ ~ s s e i i  
hin (vgl. Fig. 403). Die Wein- 
keller werderi von eilten1 uniich- 
tigoii, in massiveii Quaclern her- 
gestellten Souneligewöllse iiber- 
deckt, das sich diircli die grbnze 
Gebiiiicletiefe erstreckt uncl nur  
clcirch clie liräftigclil, ebenfalls in  
Saiiclstein ausgefiihrten Pfeiler 
der Haupttragwände unterbro- 

Fig. 405. Dariiisliidtcr I-Iof; Soiteiibnti. Korisolo 
cheii wird. 

111 dieses Gewölbe schneicleii clie Gemölbekappeii der Kellerfenster 
ein. Die Eingange, deren Architektur riocli clie urspriiiiglicho sein muss, 
die Treppen, clns grosse Gewölbe iincl ench clie bedeutende Höhe cles 
Kellers ~veiseil dr?,raiif hin, class derselbe von Aizfang aii zum \VeinBeller 
bestimmt war, als welcher er auch bis heute thatsäclilicli. gedient hat.  

Wie clie heigefiigten Abbilcluiigeii zeigen, ist das Aenssere cles Hauses 
verl~utzt, die Arcliitekturtheilo sind in rothem Sandstein ausgefiilirt, Die 
I<artusclien, Ko~isoleu, die Irariliesartig nach vorn ausgebogeneil Stürze 
iiber deii Thoreii der Dtirchfahrt, ~velclie gleichzeitig zur Unterstiitzung cler 
Balkoriplattcii clienen, sowie naiuentlich die Bildhauerarbeiten iin Mittelban 
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clcr Gartenfront zeigen sowohl iiz der I<oinpositioii wie in der Ausfiilirniig 
die Halid eines tiichtigeii I'iinstlers. 

Arich die Schlosserarbeiteii, wie z. B. das Gitter des Balkons nach 
der Btrasse, das Treppengeläiider und verscliiedene kleiiiere Fei~stergitter 
lasseil eiileil geiibteil, stillrundigen Meister verinntlieii. Das Ba1l;ongelärider 
iiach dein Garten, das die Formen des Louis XV1.-Stils zeigt und soinit 
eiiier späteren Zeit aiigehören dürfte, inuss ebeiifalls eine tiichtige Arbeit 
genannt werden. Das hente leere Mittelfelcl in diesem Gitter eilthielt 
friiher vielleiclit das liessische Wappeii. 

Fjg. 406. Dnrinstlldter Eof  ; Seitenbau. Mclniiclitlioristuloo. 

Der seitlich0 F a c h m e r k b a n  i m  G a r t e n ,  der einzige Best des 
ehemaligeil Brominschen Hauses, ist vollstäiiclig verbaut. Selbst die Fapade 
(Fig. 404) lässt sich nur schwer nach dein Vorhancleneii wiederherstelleil. 

Der irntere, hohe, gemanerte Sockelbari iiinisnt in Erclgeschosshöhe 
das Hole-Fachwerk auf, clesseii vorkrageiides erstes Obergeschoss durch e,lf 
schön geschnitzte figiirliche IConsoleii iiiiterstiitzt wird. I m  Charakter 
cler deutschen Renaissance gehalteil, sind dieselben sich i1.n Motiv beinahe 
einander gleich. Fig. 405 zeigt eine dieser Konsolen. 

Das Erdgeschoss dürfte ansser dem rechts gelegenen kapelleaartigeil 
Gewölbe uiicl dein dariiber befincllichen Doppelfenster iioch drei Gruppen 
vierfacli gekuppelter Feilster eilthalten haben, iiber denen irn Obergeschoss 
clreifachgetheilte Fenster derart angeordnet waren, dass die Pfosten der 



oberell aiif die Mitte der iiiltereii Fei~sterachseii zu stehen Iiamea. Zwiscl.ien 
deii Feilsteril wareil im Erdgeschoss zwei, in1 Obergesclioss drei aiisge- 
maiierte und verpiitzte Felder des 13olzf~chwerlrs gelegen. I n  diesem 
seitlic2iea Fliigel befand sich das Zimmer, welches Melniichthoii aiif seiner 
Dnrcliieise be~vohilte, worail nus beute noch eine kleine Tafel iii diesem 
Raunie erinnert; es ist in Fig. 40G imch Reiffeilstein wiedergegeben. 

Das lial~elleiiartige Gewölbe ixit clem oben (S. 456) besclzriebeaeii 
gemalten Brommscheii iiud Ra.~ischersclien Wappeii, sowie die Jahreszahl 
in einem Thiirstnre im Keller siiid noch wohl erhalten. 

Auch der alt0 Daclistulil ist iioch vollstäadig vorhai~deli niicl zeigt, 
dass das Geb&iicle nrspriiuglich frei stsncl. 




