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in Il)cil bea fogeminnteu Dom=

Ijiiijclci, auf mcldicm jciit bns

fdi'önfte (fjotteahaus ber gainen

Hielt in feinet Uollenbunq. prangt,

mar faft oolle jrori Jah,rtau[enbe

binbitrdi bem religiöfeu Cultita

getoeitjt. So lange in Söln nod)

röntifdjea feben pul|rrfe, röinifdjc

(Scfciic galten unb römifdier CuU

tus gepflegt mürbe, hatte, roenn

nidit alle SUjetdien töufdien, nuf

$brm öftlidien £l)eilc bess feht nom Dom eingenommenen ttertaina ein rötnifdjtr

/ üenqjel feine Stelle, ©b auf beut meftlid)en Jljcile, raic mol)l ntdjt mit llnrcdjt

V uielfadj nitgciiommcn roirb, bas IMfcrcaftell unb tias Sammelbaffin ber (SifeU

|? tüalTerlritung geftanben I)at, kann nidit mit Sidjerljeit feftgeftcllt werben, iür

X bie 3\,nnnlime, baf? auf bem Oouihügtl fid) in römifdier 3eit bns kölner Capital

M> hefunben Ijabe, finb big (cht mir leere Uerautthungen unb baltlofe Sdieingriinbe

ij' uorgcbradit roorben, rocldie nidit im Staube finb, ber füböftlidien Ose ber alten

ÖJ Kömcrftabt iijren trabitionellcn jVnfprudi auf tw Capitol ftreitig }ii machen. 1

)

U

Die ©rünbnng ber bifdjöflidien lurdie 51t Köln fällt in eine 3cit, in

meldicr bas heibuifdie Röntertljuni am tlicberrbriu nod) nidit gebrodien unb ber

lieiinifdie Cultits nod) nidit burd) bao (£l)riftcntl)um »erbrängt mar. Die alten

lieibnifdicu (Tempel ftanben nodi, unb ber diriftlidic (Staube battc nodi nidit eine

foldie itladit erlangt, baf; er im Staube gemeint märe, fiimmtlidie römifdic

(Tempel »I jerltören unb au ihrer Stelle d)riltlid)e lurdiru m crriditeu.

Sdion nor bem nicltl)iltorifd)cn HJenbepunkte in ber (öcfdiid)te ber d)rift=

lidien liirdie, meldier burd) lonftantin's llcbertritt mm ©lauben bes (6ckrcu=

1) Uergl. Bonner 3afjrbüd]rr, Bb. 39, 5. 88 ff. (Bunker, Bna Eapitol, bie

Blarirnkirdic unb irr alte Born ju Köln); 8b. 42, S. 194 ff. (Bunker, €noibe=

eung nuf Äafdjborf><Ennen'0 Beriditijuug); ob. 43, 5". 107 ff. (Bunker, Ber Bom=

Ijof u. b. r. forum in Köln); Bb. 53, S. 199 ff. (Bunker, Bie an ber (DIU unb

ttorbfcitr bes Bomea su Sbln rntbediten Keife römifdier unb mittelalterlidier

Bauten); Bb. 57, S. 162 ff. (Bunker, Bie Ctironiken ber nicbcrrhcinifdien Stätte);

Bb. 63, 5. 142 ff. (Bunker, Bie iClirouikcn ber nieberrfjeinifdien Stätte); 2Un«len

bca Tiiftorifdien Uerrina für ben Uicberrljrin, Ijcft 16, $. 289 ff. (ffinnen, Daa

tlapitol, bie ittnrirnkirdic unb ber nlte Born su Söln); bie Cljroniken ber beutfdjen

Stätte, Bb. 12, S. X ff. unb Bb. 14, S. CCXLIX ff. ((Einleitung oon lieget).
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jigten qckcitineidntet wirb, hatte bie rämifthe Stallt Höht ihre moljL orgont(trle

diriftlidie (Seraeinbe. (Einheimifdie mie fcembe (Släubige hatten hier bog Bekennt

nifi ihres Klaubens mit ihrem Blute besegelt. 2Vu ben (ßriibcrn ber iltartiirer

umreit (CnneUen uir tlr
i
j t- c unb jitt Beinahrung ber heiligen Ceiber critd)tct roorben.

An ber Spike ber kölner (Semeinbe, meldic Itd) ber befonbern Jiuneigung ber

&aiferin=3Hlutter f]elcita erfreute, ftanb uir Jeit ber Bekehrung riouftautin'a ber

Öifdjof JMaternua. IHcfer mar einer jener illiinuer bes kaiserlichen Vertrauens,

meldie iuinftaittiit uir Sajlithtung ber ilomitiftifdjen Streitigkeiten und) liom be=

rufen hatte. Diefclbe öomttiftifdie iFrage bcfd|iiftia,te und) baa 314 min) Arleo

berufene (Coticil, beffen ijJrototolle 3Hateritus mit untrrjeidjnetc: Maternus de

civitate Agrippinensium. l

)

Wenn nudi burdi Sonftantin ber Drud;, ber bis bal)in auf bem diriftlidien

Sekeiiiitnif; qelaftct karte, befeitigt unb ben diriftlidien (ßemeinben freie Hebung

ihrer Jteligion juge|uhert roorben mar, fa blieb bod) in ber erften liiilftc bes

4. Sfahrhunberts bie kölner ffiemeinbe itodi roenig jahlreia), unb il)re t>ifd|ofs=

kirdie roirb meber arof; und) präthtig gemefen fein. (Es kann nid)t fefta,eftellt

merben, ob bie bifdföflidie Jurdie bes illatenins nörolidj uor ber Stabt an ber

Stelle ber fpäteru üWatthiaacapelle auf ber iHanelleuftraf;e (antiquum summum,

aide doym) ober innerhalb ber alten liömcrftabt iicftaubeu hat. Dicfc (Kapelle,

bie mir in Sdireinskartcn werft im Jahre 1300 finbcit, Lag nörblidi neben bem

ijaiife uim Sdimanen, 3HaneUcnftraf;e 12, unb nutrbe 1497 umgebaut. (Einer

ber erften Jflicare ber Bomkirthe mar liector biefer (Eapelle. 3m Anfang biefca

Sahrhunberts mürbe Tic mit bem llebcubaufe, mcldics uir U'olimtiig bes Utectors

biente, als Bomänengut verkauft uub in eine ijflrhjatmohnttttg, iltanellcnftralje 14,

umgebaut. die Annahme, baf; bie Bifthofskiraje in ber tlorbofted;c ber Colonia

Agrippinensis an ber Stelle eines röiuifdicu Ölemnels errid)trt roorben, roirb brf;=

Ijalb »erroorfen »erben muffen, meil uir 3cit bea ittaternus baa (Chrifteiitlium

uod) nid)t roagen burfte, bie Jerftöniini eines bem heibuifdieit Citltus geweihten

(üiebäubes ut uerfitdieu.

(Eine alte Ueberlieferung |agt, baf; bie erfir Rathebrale auf ber Stelle ber

jetzigen (L'iiiilienkird)e geßanben habe. Die iiltrftc hniibfdiriftlidie (Quelle, mcld)e

biefer frabitioit (Erwähnung tliut, muß menigßens in baa 13. Sahrhunbert

batirt merben. (£a ift biea ein iri;t im Stabtardiiu aufbewahrter |Jergament=

«ber aua beut 15. Sahrhunbert, 2
) ber fid) in feinen einzelnen bejügliaj ber

Angaben über bie alte Domkirdie ut beriük|uhtigenben Shcilen als eine (Coptc

1) -friciiridi, Sitdjcngefdjtdjte, I, '.'70. — Eusebii histor. eccles. 10 c. 5. —
Mansi, II, 476.

'-') Mser. A. X.
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einer uiel altern JJergamenthanbfd)rift aitoiocift. Utt lefeu in biefem Itobcr:

..Auscbultata et collationata est presens liistoria per me Jacobuni Wilcun

notarium publicum et approbatura ex suo originali in uno antiquo libro

scripto et asseribus ligato et ConcorJat cum eodem de verbo ad verbum,

quod protestor hac manu propria."

Ulenn man gegen £nbc beo 13. Sahrhunberts bie iianbfdirift, aus meldier

ber Uotar UÜlkitn transfumirte, ein altes iuidi, antiquus über, nennen konnte,

finb mir ir-ohl }it ber Annahme berethtigt, bn[; biefer Cober meninl'tens beut

13. Sahrljunbert utjntueifeit fei. Und] Atismcis einer alten Jnfdirift, roeldic

früher auf beut Sthurme ber Ocilicnkirdie eingegraben mar, mürbe bas Dad)

ber urfuvünalidicn Sathebrale burd) Jener jerftört lind) biefem Branbe fall ber

Krjcafllan Sari ben (firofien, ber i3ifd]of ijübekolb, fidi entfdiloffcii haben, bie

iufdiofokirdie ans bem meftlidicn Jlicile ber ttänterftabt und) ber Uorbofted.e ut

oerlegen unb l)ier bem I). Uetritö einen neuen Dom nt erriditen, ber im (5egeri=

fall iitr nrfnriinaUdien l'ifdiofokirdie (monasterium sanetae Caeciliae vetus)

llcnnüinfter (monasterium novum) genannt morben fein foll. Daf; ein bis

(ei;t und) nidit aufgeklärter 3ufammenhang imifdien ber Satbebrale nnb ber

lläcilienktnhe beftanben hat, kann nid)t bejtoeifelt merben. JBis iiim 3ufammen=

fturi ber alten kirdjlidien Uerhältnifje begab fid) ber ffirjbifdjof, begleitet oom

ftäbtifdien dient«, in ber (thriftuiidit in feierlüher Uroctffioit in bie Stiftskirdje

ber I). ffiäcilie. Die iiltefte Uadiridit über biefe |Hoccffion finbet fid) in einer

Sd)enkungsurkunbe bes (Enbifdiofs Bruno in (önnften bes QKuilienklofters tionw

3ahre 962. „Actum publice," heilst es am Sdjlufje biefer llrknnbc, ..in

ecclesia predieta (sanete Caecilie) in sollempni nocte natali domini, quod

est VIII. Kl. Januarii, cum ibi agitur generalis statio solita." ')

Man wirb nidjt umhin können, biefer Iteberlieferung bie (ülaubtoürbigkeit

abuifprcdicn, menn man in Uiidifidit nimmt, baf; fdion in Bteronnngifdjer 3cit

auf ber ©(tfeite bes Domhügels ein diriftlidies ffiotteshans an ber Stelle eines

lerftörten heibnifdicn Stempels bes ittenur geftanben hat. l£o roirb biefes ohne

3iucifrl bie bem heiligen JJetrus geweihte Difdiofskirdie gemefen fein, rorldie nad)

ber Angabe bes Didjters Uenantins fortunatus im fediften 3ahrhunbert ber

Difdiof (Kharentinus „mit haftbarem Sdjmutk erneute" unb mit uuei Säulen=

ftclinnant über einanber nerfah.
2
)

1) Ciuomblct, llrkunociibudi, Bb. 1, Hr. 105.

2) Aurea templa novas pretioso fulta decore,

Servas, unde dei i'ulget honore domus.

Maioris numeri quo templa capacia constent,

Alter in excelso pendulus ordo datur.

(Von. Fort. carm. 1. 3, 17. — frieüridi, i;ird)tngcfdiid]te, II, S. 307.)
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JUic iHerowingifdie Bifdwfökirdie, meldie, wie eben angebeutet, auf bem

jefcigen Bomhiigel wirb gcfudit werben muffen, fdicint nicbcrgclcgt worbeu w fein,

als ber erftc 3flletropotii ber höliiifdien Jurdicnprotun}, (£nbifd)of iiilbebolb, fid]

entfdilof;, eine Domkirdje }u erriditrn, wie fold)c ber kird)lid|cn nnb nolitifdicn

Bebcntiiita bes kölner (Enbifdiofoftuhlcs nwtbig fdiien. ünnir kann aus gleid)=

jettigen llrknnben nnb Chroniken ber Beweis nid)t erbrndit werben, baf} uon

iiilbebolb ber Sau einer neuen Boutkirdie begonnen mürbe. Aber anberwritige

Au;eid)cn nnb fniitere, nuf alten Cmbitieneu bernhenbe ilndjridjten ttotjjijjen

uns, an ber hergebrad)teu 3Vnfid)t fcftjuhalten, baf; iiilbebolb ber (Erbauer einer

neuen, bem h. Betrns unb ber I). Maria geweihten ikthebrnlkirdie gemefen ift.

Der fthoii nielirfnd) berührte Bergnnientrobcr uon 5t. Ciirilien fogt in biefer

Bejtehmuj: „Das lleumiinfter beo h. |Fetnur, beffen Bau als iinuntkiraic uon

Cnbifdiof iiilbebolb begonnen warben, würbe uon Willibert eingeweiht; es wirb

bie früher ber I). 3ttaria, nun aber ber I). Ciicilia geweihte Iurd)c las alte

2tlünftcr genannt, wahrenb bie 3tletrouolitankirajc bco jj. Uetruo ben Hamen

llcniniinfter fährt." 1
) 3n ber alten Cegenbe bes I). lleinolb lefen wir: ,,3iir 3rit

be3 Cnbifdiofs Ägiloluhuo (iiilbebolb), weldjer, wie bie (Befd)idite erjahlt, bie

flirdje bes h. Ißtfctte innerhalb ber Stabi Höht w bauen begann, trug es fid) jn,

iiafj er fid) nad) Sollt begab, um beim Bau ber üirdic bel)ülflidi }it fein." 2

)

Bie l)nnbfd)riftlid|e Chronik Agrippina aus bem 15. 3ahrhuubert, bie

aus weit älteren (Quellen gefdiönft hat, lagt: „Biefer Bilbcbolbus mas, ber sent

1) „Quoddam aliud monasterium noviim saneti Petri in Colonia, prius

tarnen videlicet a domino Hildebaldo tunc temporis episcopo Coloniensi in parte

ineeptum pro principali ecclesia per Willibertum fundatur et consecratur, quo

fit, quod multis annis ecclesia olim beatae Mariae virginis nunc sanetae Caeciliae

monasterium vetus et ecclesia saneti Petri nunc metropolitana ecclesia monaste-

rium novum appellatur."

2) 3n ber alten £cgcnbc bee I). Kcinolb lefen luir: „Tempore Agilolphi (Hilde-

boldi) archiepiscopi Coloniensis, ut dicit historia, qui cepit edifieare ecclesiam

saneti Petri intra Coloniam et ubique divulgabatur magistrorum quicumque

vellet promereri peeunias, aeeideret et reeiperet se Coloniam ad edificandam

ecclesiam prefatam etc." Jn ber rl)i|tl)uiifd)nt Bearbeitung bet ftjtnbc bco lj. Keinolb

Irftn mir:

Presul urbis Agrippine,

Coelo regnans sine fine

Agilolphus quando rexit,

Novum templum tunc erexit

Vir nimis virginalis.



Peter ben bocin ?n (Toclnc nrft fungierte unb nmdieu lief!:." 3n ber £ocl=

l]off'fd)eit Chronik Irfctt mir: „Ijic io ?o miffett, bat fent Cecilicnkird) uur was

tiir principailktrdje in Collen. Darnne als bat bifdibom uon Collen oati kaifer

Sari begnuet wart mit cklidien anbete« bifdjboiiten, fo hait bifdiof ijilbebolt «mb

beonembeit ber planen imb oud) umb noit wegen bie heuftkird) Tino bifdiboms

inillen groiffer inadicii inb begonbe |a madicit ein anberen boim, itnb beit bebe

noliuadicit fin naekomelinge unb nmrt geartet min l|er ijillebredit bifdiof jo Coelleit

in fent Ueters ern iimbtiint anno domini 870." ') .And) bic annales Xove-

sienses Ithreibcn beut fjilbebolb bie Crbnniiiig bes Domes w. „iiilbebolb begann

beit Bau bes ittiinfters bes h. Dctrns, \>a roo jelit ber hohe Dom fleht."
2

)

3m Sab« 973 erklärte fiaifer iDtto IL, baf; uon bem „ehemalige« fiänige

Cttbroig" ber kölner Drtcrskirdie oerfd)iebcite 5d|enkniigcit ingemcnbet morben. 3
)

(Es kann nidjt feftgeftcllt werben, ob unter bem htet genannten Ludovicus

quondam rex Cubroig ber fromme ober Cnbwig ber Deutfdje m nerftehen ift. Der

letztgenannte nermcilte in ben Sahren 842 unb 850 längere 3ett in Sollt, um

miditige Staatsangelegenheiten in erlcbigeit ober ber 3agb obzuliegen.*) Ulenn

bie bem I). Detrus gemadite S'dicuknng uon Cubmig bem frommen herrührt, hatte

fie ohne 3mcifel bie Öeftimmung, ben Bifttjof ijilbebolb bei feinem grofieu Werke

bes Doiubniics 51t uittcrftiitteit. Don anberen Sdicnkungen, meld)c bem lübebolb

miihrenb ber 3eit bes Dombanco übermiefen mürben, ift nod] naiuentlid) bas }u

iiönigslomeii bei Brüffel gelegene 3Ulobitan heroorjtthebe«, roeld)e3 bie eble irau

Cngela in Drabant ber Dctcrskirdie w üöln überwies. 5
)

1) Soelbofffdic (Chronik, Öl. 188.

2) Praefuit hie optimus episcopus (Hildeboldus) utilissime et summa cum
laude. Divi Petri monasterium Coloniae, ubi modo est summum templum, primo

construxit, apud divum Gereonem sepultus. üerfaffer iiefer annales ift Werner

Jitinnus, ans üifc bei 3ülid), prior bes Aiifiiiftincr=Eloftero Utarbad) im <£lf«|j. Die

Änmilcn würben in ber uon Startene unb Duranb befotaten collectio amplissima

veterum scriptorum et monumentorum, tum. IV, pag. 526 ff. abgcirudit.

3) Proinde noverit eunetorum sauete dei ecclesie fidelium presentium scilicet

et futurorum industria, quod Gero sauete Coloniensis ecclesie veueraudus

archiepiscopus nostram deprecatus est serenitatem, ut quasdam res a Ludovico

quondam rege saneto Petro Colonie collatas et a patre nostro dive memorie
Üttoue imperatore augusto sibi suisque predecessoribus roboratas seeundum
prioris preeepti testimouium libentissimo animo annuentes contirmamus etc.

(Copiarium bes Domftiftes, Imperatores, I.)

4) Summier, (Stfd)iditc beä oßftiinkifdien lleidics, I, 173, 390.

5) Tradidit Eugela nobilis femina in Brabantia saneto Petro in Colonia

allodium Lewa dictum in longitudine Habens Septem miliaria et uiram in

latitudine, cum ecclesia matre que habet novem filias et terra salaricia et

omni utilitate qua ipsa antedictum possedit allodium in tempore Hildeboldi

Coloniensis arebiepiscopi. (fiuouiblet, Ärd)io, Sb. 2, S. 293.)



(Einem ©ebiditc SUcuin'jB ') acinnfj ertheilte iniifer Sari ber (fJrof;e bem

Urjbtfthof tjilbcbolb ben Auftrag, ben |Ietriia= unb "den 3ttebarbua=3Utar i»

ber bifdiöflidjcn i'iirdic mit dicht Metallen ju fd|iniid;en. Bie liier gemeinte

itirdie kann nur tue alte geroefen Fein, tiic und) fo lange in (Drbraitd) bleiben

füllte, bis lue neue fertig fein mürbe. Der Diditer konnte nur ben alten Dom

im Auge haben, meil bis ju feinem Cobc, 804, bie neue Sathebrale nod] nid]t

in Angriff genommen roorben; bas gcfdiah erft jmifdjen 804 unb Hl 8.

(£s ift ("ehr gut benkbar, buf; man eine für ben Abbrudi bcftimiute i\irdie

mit Ornamenten fdimütkte, bie leidjt in ben neuen Bau mit herübergenommen

nicrbcn konnten. Wenn bie alte bifdiöflidie i"iird)c auf bem jetzigen Dom=

rerritortum, unb jmar jroifthen bem l)ol)en ffihor unb ber alten iürdie St. ittaria

ad gradus ge(tanben hat, fo konnte ber Bau ber. meftlid] banon jitr 3Uwführung

komiuenbeu neuen iiilbebolb'fdien Domes ftetig geförbert merben, miihrrnb ber

(fjottesbienft nnge|t3rt in ber baneben liegenben alten bifd)öflid|eii Strdje Statt

fanb. Bei einer unbefangenen Würbigung aller hiftorifdicn Jeugniffe können mir

nur an ber alten Jrobitiou festhalten, baf; i]ilbcbolb beu üetn einer neuen Dom=

kirdjc begonnen, bie Wetterführung unb Uollenbung aber feinen Waihfolgern

iibcrlaffen Ijat. Ijilbebolb feilet erlebte bie öollenbung feines Domes nid)t: feine

Majhfolger Ijabebolb, ffiunthar unb Willibert erbten bie Aufgabe, ben nnuollcnbeten

Bau weiter ju führen. Ijilbebolb mürbe fidier fein (ßrab nidjt in ber Stiffskirdic

oon St. (Sereon gemähjt haben, meint feine eigene Domkirdie bei feinem Ableben

fdjon fertig aufteilt unb eingemeiht gemefen märe; er konnte fidi aber aiidi nidit

eutfd)lief;cu, feine oermeslichen Hefte in einer i'iirdie beifekcu }ii lnffen, bie für

ben SVbbrud) beftiinint mar unb nur nodi kurje 3eit ju flehen hatte.

tjilbebolb hatte feine Wohnung füblid) neben feiner Jiathebrolc auf ber alten

curia regia, meldic er midi ber Web erlieferung oon fuiifer Karl beut (Großen jum

(liefdienk erhalten hatte. Dicfcr Sb'nigfihof umfaßte bas ganje irtiige Domhofs=

territorium mit ber ganjen (fjrunbflndie, auf mcldjcr fipäter bie oerfdjiebenen

(5cbiinlid|kciten biefes Stabttljeilefl erriditet mürben. (£s hat bie Br;cid|nung

,,?jof", „curia", iljren ©runb in ber Aufhaltung, baf; fie roeniger oon curia in

ber Bebeutung (öeridrt, (Serithtehof, als in ber »on Ijerrenhof Ijerjuleiten ift. (üs

ergibt fidj bies nanteutlidi ans ber Jhatfadie, buk ber fiegbttrger illb'ud], ber

llllö feine vita Anuonis fdirieb, ben fraglidjen Bc;irk promiscue halb curia,

halb curtis regia nennt, meldic Iriuerc Bcjcidiiuutg niemals für (öcriditshof,

fonbern nur für ijerrenhof gebraudjt mirb. <Sr gibt hjerburd) foredieubes 3eug=

itifi für bie lebenbige lleberliefernng, baf; an ber in Hebe ftehcitbcit Stelle in

1) Bovtquet, V, 411.
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iHcromiiiajfdicr mit) tiiirolingifdicr 3cit riii Söntgshof arftantirn habe, neu mcldicm

ber ganje Öcürk bcit Hamen rrJjaltcit.

III.

Unter Jjilbcbol'b 'o llndifolgcrn würbe bei' .fortbau riiftia. geförbert. (ßunthar,

ber in fdimadiooUcr Weife bei bei <£ hr fdicit>ititijö= IXiiLjclri^ciilicit ico üaifera Coihar

für bie Buhierin U'albraba Partei ergriffen unb bckroca.cn oon bem Ranfte

Htholaufl friitro Bistfjums enifekt würbe, lief; "bic innere U'anbbccoration fcvti^=

ftclicu. 3iuifd)cn bem 3nl)ic 850, in mcldicm (ümiithar {ich cnbifdjöflidicn (Tl)roii

bellica,, unb 8(54, in mcldicm er hts tnotl)itmr> ocrlultig erklart würbe, kam biefe

präajtige Aitofduuiiduina uir Ausführung. Und) itlakaabc einiger uom 3ren

Sebultua 1
) aufgcicidinctcit Jnfdiriftcn war bas 3uncrc non biefem (Eribifdiof mit

illofaikbilbcru ober flJanbgemälben gcfdinüidit roarben. (£o roaren bics Bilbrocrkc,

oon beren Criftcn} man bis in nnfere fnge nidita rouktc, bie aber ber iHditcr

Sebnlüw befdireibt, inbem er bie unter ben Decorationen angebraditen 3nfdiriftcn

aufbewahrt hat Dicfc 3nfdiriftcn, in einem präajtigen ittaiutfcrint ber brüffclcr

(Bibliothek enthalten, mürben in beut ®rgan bes Cliriftlidicn iiunftncrcins ber

(Enbiocefc Jrciburg nun erftcu Male oon Urofeffor Dr. t>od; in ireiburg oer=

üffcutlidit.
2
) i'iir bng U'cftdior hatte mau beu in feiner i)crrlid)kcit tliroucitbcn

(Cliriftno, um welajen >ur SUiljalfatttg beo lücltqcriditco bie Apoftcl ocrfnmmclt

fiub, gcmiililt. Die Jrgttr bco ijcilanbca nahm bie itlittc ber ganjen DarftcUung

ein. 3uniidift uuiltanbcn beu iicilaiib bie nicr eoangelifdicn Snmbole föroc,

itlcufdi, 5ticr unb Abler. Auf beiben Seiten bes itlittclbilbcs waren fobauu

je brei (Engclfigurcn grupnirt, rocldic oon ben 3ufd]riftcn als Cherubim bcicidinct

merben. 3mci kielten tuidicr in ben ijiinbcn unb bie 3nfdirift bnenat, buk bie

3d]riftcu bca nltcn unb ncitcu Btiubco bnbitrd) nngebeutet waren. 3roci anbere

trugen Sajalen ,,noU It'cibraudi, mcld)c fiub bie (öcbetc ber Ijeiligen". Das

brittc (Euqcloaar fdtronnq llaudiacfäkc, um bie JJarbringung bco fijmbolifdicn

Ulolilgcntdiea an ben Ijcrrit ;u ocrküiibcn. 3
)

lücnti mir im 3ahre 857 oon einer ganj ooUcnbctcn, mit (6lod;cn ocr=

fcl]cncit, bem kird)lid)cn Dicnltc gewibmeten ilirdic koren, fo werben mir annehmen

1) Urrijl. «tottenbadj, Beutfdjlanbs <5cfd)id)tsqucllcii, Bb. 1, S. 185, 198.

2) Bcllctriltifdie Beiblätter w ben Eölnifriicn Blättern, 18G8, Mr. 53. — Chriftlidic

lutnltbliittcr brr lEnbiöccfr frribitrg. llr. 77 unb 78, Blni 1868.

3) Bit brrül)ttc Jnfdirift lautet:

1. Iste cherub Christi nova signat mystica legis;

Munditiae phialam hie gestat flore refertam;

Thuribuloque precura sacros hie spirat odores.
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miiffcn, io beuche M) bicfc llad)rid)t auf btc alte Rirdjc; cbcnfo rattien iutr

an bcit alten Dom ?it benken liabcn, wenn Itadjridjten bei" Jahre 8(54 unb 815 7

oon beut clerus sancti Petri unb von canonici in eoilem sancta matre

ecclesia [preihen.

Die neue, von ijilbcbolb begonnene Domkirdje uutrbc crft von Willibert

vollcubct unb im Jahre 873 bei (Selegenheit einer yrovinciaUSnitobe in (Siegen*

wart ber (Erjbifajofe von frier unb ülainj unb anberer Suffragane eingetueiht.

Bejitglid) ber Angaben, bafj bic fertiage(teäte Sathebrale im Jahre 87(1 unb

873 eingeweiht roorben, ivirb man eine irrige jöatirung annehmen unb baran

feilhalten biirfen, balj bie dinmeihung bei (Selegenheit ber am 27. September 873

unter Ceitung ber ffirjbifthöfe Willibert, Ciutbert unb öertolf utfammcngctrctcncu

|Jro»incial=Snnobe Statt gefunbeu hat.
J

) Hfl kann hierbei nid)t an eine üieber=

einmeihung ber burd) ben von einem escommunieirten Bifdjof gehaltenen (Sottcobicuft

entweihten öirdie gebad)t werben.

Sdjon fieben Jahre nndi ber töinraeihttng uutrbe bie Bomkirnje burd] bic

graufigfte Ucrmüftung heimgefudjt. Seit ber itlittc bco Sommers 880 hatte bao

Stromgebiet ber Sd)elbc unb bco Rheins unter ben unabläffigen llaubjiigcu ber

llonnauuen bie fdiuicrlicn Drangfale }u leiben, irranjofen ivie Deutfdjc kämpften

mit gleidjeiu Unglück gegen bie rauben norbifdien Räuber. Die venvegenen Sdiareu

jogen fid) jertweilig nur juriiek, um halb tu ucrboppelter 3al|l »ieberjukehren

unb in neuem UJiithcn unb 3tlorbcn fid) felbft w übertreffen. 3m Jjerbß 881

überfluteten fie in jahlreiajen i)aufen bao lotharingifdic ©ebtet. Die Stiibte

illaftrid)t, fiittid) unb Kongern lammt ben übrigen (Drtfdiaftcn unb Jüöftcni

bes benad)barteu Ijaspengaucs mürben überfallen, geplüttbert unb verbrannt.

Aufgemuntert burd) bie reiche Deute an biefen bisher nod) unberührten Stätten

fdnveiften bic uulbcu Sparen alobalb tiefer midi Ripuaricn unb crreiditeu ohne

UHbcrltaub bic Ufer bco Rhein«. Söln felbft, bie ittctropole bco Cnubcs,

'-. Cingitis Altithronum leo, bos, honio rexque volucrum;

Geon, tuque Fhison, Euphrates, Tigris et anmis.

3. Eminet, ecce, Cherub, antiquae gloria legis!

Angelas ac patrum phiala fert vota piorum;

Thuris opes redolent per hunc et aromata cordis.

4. Hie sex discipulos trames describit honores,

Dulcis odor Christi per quos respirat in orbe.

5. Campus hie aureolus, argenti qui vomit undas,

Sex alios Domini thlos designat amieos.

6. Guntharius praesul, Christi venerandus amore,

llas fieri species speculandaque Schemata iussit.

1) Annales Fuldenses (\U\% scr. I, 370, 383.) — «nnen unb OEdurt),

(Quellen, I, 454. — Bummler, II, 806.
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ucrmoditr keinen Wiberftanb ;u Iriftcit, uub nllc feine Streben mit ihren Reliquien,

bic iilüftcr fomie bic weiften Ijäufer ber 5tabt würben emgeafdjert. J
) (Ein öl)ii=

lid)cs Cos traf bie lladibarftabt Sonn, bic Stäbtajen Jülm'di, Siilidi, Reufi;

überall wiitlietett in glcidicm Klagt Raub, Branb nnb Utorb, nm ftatt ber

mcnfdilidicu Wohnungen raudirubc Krümmer jurüdijulnffcn. Vom ilhciti mühten

fid) bic fengenben nnb morbrubcit Sjaufen nad] brr i]auutftnbt bcs Reieijes. Sie

ftcditcn bic i'inifcrnfab Äaajtu in ilammcu, jcrftürtcn bic Uübcr nnb ^teilten in

bir itlaricnkirdir, bereu Reliquien nnb iuiftbarkcitcn non riniarn IHöndicu ans

Stablo gerettet mürben, einen Jhcil ilirrr yferbc. Uon Radien ging bir Woac

brr Jer(törung jnnüdift über bas mir jroci virilen entfernte Rlofter an ber 3nbc,

Coritrlinüiuficr, mcldies Cubroig ber «fromme rinft feinfm Jreunbe i>cucbict non

3tariane in brr Utitte rinrs forftes erbaut nnb für tljn rcidi ausgrftattet hatte.

(Slcidics Ucrbcrben ereilte bie beiben non (Einem .Äbte regierten, eng tierbrübertrn

Arbrnnenklöftcr 3tlalmrbi, nnb Staselot. (fhtcr bnrdi bie nnuurtlibnrr (Eifcl

(treiften bie yiiinberrr jjierauf und] }Jnint, bas, non flipin nnb Sertraba gejrünbet,

unter allen Klaftern bem regierenben laufe niellcid)t am nädiften ftanb. .Aus ber

(Eifcl ging ber Uerhccrungsmg im friihjal.r 882 nad) ber Blofel; liier würbe

tun (Lirüncnbonncrstag frier, bic cl.rroiirbigftr unter beu bcutfdicn ittrtrouolrn,

überwältigt nnb unter ben dinwoljnern, fo uiele nid|t rediticitig bic findit ergriffen,

ein fürditcrlidics (ßcmcbcl angeriajtet.

lieber ein SaJjr trieben bie Barbaren am Rljein nnb an ber 3tlofcl bas

graufige Spiel wilber Rerljeerung nnb fd)rcd;lidicr Urriiüiltuna. Caut eines Iüngc=

fd.rcibcns bes (Enbifd.ofs iienmiun an ben yauft Stephan VI., foroie nad) ~Xus=

fagc eiinclucr umtauften waren liimmtlidic i\ird)cn nnb Säufer ber Stabt Köln

bnrdi feurr urrnüiftrt. 3unt Jahre 883 berid)tct ber 3tlöud, non iulba, bali

fämmtlidie ilirdirn nnb Stößer nod) in Sdwti gelegen. (Es ift bie wörtlübe

Deutung biefer Angaben mit ber biftorifdirn Ihatfad.r, baf; Willibert nidit eine

ganj neue Bombirnje crrid)tet Ijnt, nid)t ?u uerriiicn. Darum mirb man amirlimeu

muffen, baf; bic bem Papft angegangenen ticridite etwas übertrieben waren, baf;

bie normannifdie Ucrroiiftut.g nidit fämmtlidie Sirojen ber Stabt Solu bem €rb=

hoben glrid, gcmad.t bat. (Es mirb bcmuad), wie fdiou oben angegeben, in ber

non Willibert geweiften Jöomhmhe nur ein Werk erblidit roerbrit können, meld)es

aus ben tieften ber Btlbtbolb'füjen Außenhäuten bnrdi eine glüd;lidie Reparatur

für feinen urfnrünglidicn 3med: mieber bergeriditet worben ift. Willibert uuirbc

889 in bem uon ihm gcrocibtcii Dome beerbigt.

1) Annales Vedastini, bei |)crb, I, 520.

Fuldenses.
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Jn Köln konnte man gegen (£ubc bes 9. Jahrhunberts baran henken,

btc nod) immer in Krümmern liegenden Ririhen unb Itlöftcr wieber hcrmftcllcu.

(Enbifdiaf i)cnnanu I. her fromme, her Anfangs 890 bem am II. September

oerftorbenen Willibert gefolgt mar, lief; fid) bie ijcrftelliittg her kirdilidicn Bauten

unb bie Wirbcrbclcbung bes kird|lid|en Cebenfl angelegen fein. Auf fein Anfudicii

überfanbte ber Rauft Stephan ihm Reliquien her I). Jungfrau unb anderer tjciligcn,

um her Anbadit bes Uolkcs neue Anregung }u geben. Rad) ben lüorten bes

Anualiftcn tum fulba wie bes Rauftco Stephan lagen um biefc Seit nod) fammt=

lidjc iurdien ber Stabt Rölu in Krümmern. ') Der Beritht bes (Chroniftcn unb

bas Schreiben bes Ranftes »erben aber nid)t ganj mörtlid) genommen »erben

können, foult hätte ber im 3ahre 889 nerftorbcite (Enbifdiof Willibert nidit in

ber Jttetronolitankirdje beerbigt »erben können, für biefeu Dom, „ber aller Sdjätje

unb ileiliathümer cntblo'kt fei", erbat fidi Williberts Radifolgcr ijjermann I. (890

bis 925) uont Raufte neue Reliquien. Ulan »irb annehmen bürfett, hak ber non

Hermann I. reftaurirte unb mit neuen IjeUigtjjumera ucrfchcnc Dom im i)aupt=

unb ffirunbbau biefelbe ilirdic anliefen fei, roeldic ijilbcbolb, nbmcidicnb uon ber

Bauweife feinen ijofes, an rocldictu er feine Sdittlc biirdigemadit, nad) bem Kijöub

ber alten Bapliben begonnen unb U'illibert in Stil unb (öefdunnik ber Sirdien

uon St. ©allen unb fulba erweitert unb ucrfdiönert hatte. (Segen 1052 fagte

ber lüttiduT Bomtanonieu« Anfclmus, als er bie fortfeisung ber tion licrigcr

uimollcnbet gebliebenen gesta episcoporum Leodiensium fdirieb, bnf? bie oon

Willibert eingeweihte Strdje nimod) ba ftche.
2
) (£s kann biefer Angabe aber nur

in fo »eit (ölaitbcu beigemeffeu »erben, ala ber Dom, mcldier im 13. 3ahr=

hitnbert und) ba ftanb unb 1248 thcilmcifc abbrannte, nod] f heile ber non

Willibert eingewei|ten Domkirdic anfutmeifen hafte. Wenn mir bie gamc Anlage

bes alten Domes, btc mir aus Andeutungen unb Angaben eines unten ntr Snradie

kommenben Salcnbariuius ju reeonftruiren im Staube finb, in liütkfidit nimmt,

»irb mau ju ber Auuahiuc gcnb'thigt, baf; fid) nur riu Rcft ber Willibcrt'fdieu

üathcbralc in bas 13. Jahrhunbcrt hinübergerettet hat Die Anlage bes ganjeu

Bauwerkes fomohl mie bie formen ber Details beuten barauf hin, bali bie üauicit

nidit in bie Üarolingifdic, fonbern in bie Dcriobe ber (Dttonen m batircu ift. Die

wenigen (Kapitale, Bafen unb Siiuleuftiimnfr, meldie als Hefte ber alten Domkirdic

1) 1'crt, Monum. Germ. I, 308. — (Ennen unb (Edtcrii, I, 456.

2) Anselmi gesta episc. Leod. bei Verls, Script. VII, 200.
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fid| tlirihurife im kölnifd)en illnfcum befinden, tljctliucifc in htm Cunibertsiuerft

eingelenkt unb jetit uid)t mehr fiditbar finb, können nidit aU Sarolingifdje tuiurefte

angefehen »erben, ittnn rotrb bnrum, meint cind) keinen ooUftanbigen lleubau,

bann bodi eine bttahgreifenbe Kepaiatut mit Jufügung bebeutenber neuer Sautheile

im 10. Jahrhunbert annehmen muffen. Der Ijilbebolb'fdie ober tt'illibcrt'friic 'Jan

mar (ebenfalls meniqftcns theilweife oerfdjwunben, als ber (Brutibfteiu jur Stifte»

kirdie St. Maria ad gradus gelegt nutrbe. Der GErjbifdjof jjermann I. ber Stammt

nutrbe im Jahre 925 im Dome beerbigt. Audi l£r;bifd)of (Sero, Markgraf uon

ber fanfii;, iuäl)lte 9 TG fein (Orab in ber Domkinhe. Itad) ber (Einweihung bes

jetügett (Chores nuirbc es tranolocirt nnb befinbet fid) (etit in ber iireuuaucllc

bes Domes. And] OJuergera«, ber 999 ftnrb, nntrbe im Hernie begraben. Dcffctt

jmeiter lladifolgcr Uilarim fekte bem iuinia.suaare Honrab nnb (öifcla 1027 im

kölner Dome bie Erone auf. (Ebcnbafelbft faub ber 1056 uerftorbene Cnbifdiof

Sermann II. feine liulieftiitte; in qleidier U'eife Sigeroin (1089) nnb bie (firiifin

Srmgarb uon 3iitnl|cn, roeldic ber Domkirdie bns Saunt bes I]. Snlnefrer nun

ffiefttjenk qcmadit hatte. Uad) au[;eu hin hatte bie kölner Sotnkirihe fold)cn Huf,

bafj ber €r?btfd)of Albcbraub uon JBremen fid) entfdilof;, bie im 3al)rc 1042

abgebrannte Domkirdie ;u ürrmett nad) bem illuftcr ber kölnifdien mieber auf-

tnbaucn. ') SUbebranb'o Mathfolger, Abalbcrt, ucrlicf; biefen Ulan aber mieber,

bod] mürbe bie vom kölner Dom entlehnte Anlage jracier dhöre nnb itucicr Srnpten

beibehalten, üae int Jahre 1052 uont kaufte £eo IX. bem (Erjbifdiof iermanu

ertlieiltc yriuilcqiitm 2
) fpridit uon beut Altar bes I]. Uctrns unb bem maius

altare ber h. Jungfrau, bem Altar im tCljor ber h. Maria, „für alle folge",

heikt es bafclbft, „erlauben mir and), bafi an bem einen, ber jungfräuliijen illuttcr

geweihten Sauptaltar beincr lurdie nnb ebenfo an bem bem Auoftelfürfteu Detrits

geweihten anberen fieben ijauutpriefter bcit Dicnft tl|uu."
)

Cambert mm iiersfelb nennt in feinem Bcridite über bie Streitigkeiten

iiuifdien bem (Cnbifdiof Anno unb ber Stabt iuilit einen engen (Sana, meldier

auo ber Jiirdic nadi beut gemeinfd) aftlithen Sdjlaffaole ber Domherren führte, unb

luieberunt einen iiliulidicn (Sang aus bem genannten Doniiitoriuiu nadi beut an ber

Stabtmauer liegenben Kaufe eines Domherrn, für bas Dormitonunt maren

befonbere Einkünfte beftimmt, fo uamentlid) ber 3olI uon Rohlen, Cjoh unb

(öetreibc am yfaffentl)or, wofür bie Reinigung ber nöthigen U'iifdie beforqt nutrbe.

1) V«':. Monum. Germ. IX, 334.

'.') fatomblft, Ilrkttnornbttd), I, 5". 119.

3) Ut maius altare ecclesiae tttae matris virginis honori dedieatum et aliud

ibidem apostolorum prineipi b. Petro addietum reverenter ministrando procurent

septem idonei Cardinales presbyteri.
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Jim Jahre 1(180 würbe bic uon ,^nuo erbaute, b'ftlid) uom Dome liegenbe

Stiftekirflje St. Maria ad gradus burdi Bronb jcrftLUt ; bcm Dome fclbft brohte

bie größte (Siefahr; mir biird] ein nugciifdiriiilidico Ulitnbcr mürben bic ilnmmcn,

weldje fthon nn ber üftlidjnt Seite ihr JJerftBrungBwerk begonnen hatten, (jclöfd)t.

„Sdioit fing an btmfrlbcn Kage", heißt co in ber bctrcffcubcn Mrhunbe bco £rj=

bifdiofo Sigewin, ,,nnd) ber ^Jeterabom nn ber ®(tfeite jfeuer, fo baf;, als bereits

ein Cheil ber lurdic uon ben ilnmtucn oerjehrt mar, bic Ürüber nnb bic Bürger

in Uerjmeiflung gettethen nnb in ber inrdit oor weiterer Stuabehnung bco Branbes

bic ?d|iitic nnb Jiierrathen friion uns ber iiirdic wrgfdiiifficit."
J

) illöglid) ilt es,

bnf? und) biefem Branbe bic ijoljbedte bco alten inutco burd] bno (ßciuölbe erfetit

worben, worum uno bno Salenbarium ber Bontcufiobie llad)rid)t gibt.
2
) ülöglidj

ift eo ober nud], bnf; biefco (Sewölbe erft und] bem neuen üranbungjück eingefetji

warb, uon uieldient ?nm Jahre 1149 berid)tet wirb. 3m 2ttai bes Jahres 1149,

l)cif;t co in ben kölner dhroniken, legte eine fcucrobntnft mehr nlo bie ijälfte

ber gnujrn Stabt in %.\i\t. jUu weiften litten bei biefer rtntaltrouhc bic Straften

in ber Ufihc bco Bornes, ber Abtei St. illartiu nnb bco Stifte« 5t. Äpofblu.

iFa(i fiinuntlidic Iiirdicn würben ein (Dnfcr ber flammen. Von ber 3cit biefco

Branbes batirt in Säht eine neue Bauperiobe, nnb fnft fämntttühe idit nod)

erhaltenen Hefte bco nüttclalferlidien i'iölno reiihen mir bio ju ber 3cit biefco

iirnnbiuniliicko. Wie auf ein 3nubcnoort cntftaiib eine neue, nrüditigc Stabt, bic

in ticutgt auf l]crrlid)c Iiirdicn unb gewaltige yrad)tbnntrn im Mittelalter uer=

neblidi ihres Cilcidicn fiidit. Uur eine Stabt, mcldic fid) ju foldieiu Ueühthum

unb foldier Bebeutnng entporgefihwttngen, wie IVo'ln, uennoditr co, fid) fo rnfdj

nuo Sdiutt unb Ruin w fold) blcubenbem (Blanje ;u erheben. Co ift ioal)rfd)cinlid),

bnf} bei biefem Branbunglütb nud] ber Uom bebeutenb gelitten, ilic Ueftthürme

fdicineu bei biefer (ßclcgciilieit fdinblinft geworben ju fein, benu nid)t lange und)

bcm Brnnbe finben wir beu (Enbifdwf Retnalb uon Bnffrl bnmit bcfd)iiftigt, ben

Dom burd) jroei neue ffihürme ju fdjiniitken, bereu einer um Ulciljnaditcn 1170

fertig mürbe. 3
)

1) Inciepiebat enim eodem die et domus s. Petri ardere in parte orientali,

ita u t aliqua ehisdem monasterii parte combnsta iam fratres et cives urbis in

desperationem venissent, et pro nimio quod imminebat incendio ornamenta

iam abstulissent de templo. (dünnen unb (Ediert, I, 487.)

2) Custos maior babebit tria clude sepi et implentur 26 crusibula et

suspenduntur 5 ante maiestatem super chorum s. Petri in modum crucis, et 5

ante maiestatem super chorum s. Marie in modum crucis, et ex uno latere mon-

asterii suspenduntur 12 semper inter duas columpnas sub testudine unum
crusibulum, et ex alio latere similiter 12 suspenduntur et non erunt plura in

universo quam viginti sex crusibula. (Ifnncn uno Crkcrt, II, 586.)

3) 3n einer Sdireinokartc oer parroebia s. Martini lefen luir: „eo anno, quo
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3u ber iiocll]off'fd)cn <£l)ionik briftt es tum Keinali: „Ije nmditc ;>mcu

tonte, tu tglidjer fibeu ein, an bcm boimc, ber jo ber ;it mos." €ö lag ilim

baran, ber Domkirdic oud) iinkcrlid] ein brat baljttt überbradjten koftbaren unb

hoiberehrt'en Sdjatje ber 1)1). brei Könige ejitfpredienbco Anlehnt ut öerleihen. £3

ift unjroeifelhaft, ba§ biefe Sbürme oon gewaltigen Dimenfionen geroefeu finb,

fonft mürbe ber Sfljreinfdjreiber es iridjt ber Stitjje mcrtli eradjtei jjaben, bic

JerKg(telb«tg einen berfelben ab ein befonbers benkmürbiges JFachttn m ner=

teidjnen. (Enbifdiof Hetnalb lieg für bic ffeiber ber lili. brei Sättige ein koftbarco

ütaufoleum mitten in ber Bomkirthe erridjten. <Bi felbfl mürbe im Dome begraben,

nnb bic kölner Bürgerfdjafi lieg ihm ein pradjtoolles ßrabmal aufhellen; in Stein

ausgebauen lag ber £rtbifdiof auf beut Sarkophag. x
) Und) Reinalb mürbe nod)

Bruno IV., ber feiner Würbe entfette Abolf, Philipp oon Seitwberg unb

(Engelbert ber ijeilige im Dome begraben.

Wie fpürlidi and) bic lladiriditcn finb, ineldie (Ehroniften, llrknnbcn nnb

iUlenbnricn über bic alte Domkirdic enthalten, fo reidjen fie bod] l)in, um fdilickcn

»i lallen, buk biefco Bauroerk eine frühromanifihe Säulen=Ba|iliha gemefen, bic

mel)r ober meniger bei ber (frriditnno, ber iurdicn non St. (Seorg,, St. Jttnricn,

St. Stoofteltt, St. (ßcreon, St. (Kunibert nun itfnftcr genommen roorbrn. Den

«teilten 3.uffd)lnfs über bic linkere form, bic innere ßinriijtung, bic fage unb

bic Umgebung ber alten Domkirdic geroinnen mir aus beut Sialenbarutm ber

Dom=Cnltobie in ber fürftlid] ©ettingen=Waller(tein'ftl)en ifibekommi|j=Bibliothek

tu Vaihingen. 2
) 3n biefem Salenbar roerben auf's genauere bic Ucrpfliditungcn

fneeificirt, mcldic ber Dom=i£nftos in Bejug auf Stehe nnb Stift im allgemeinen

wie bei einteilten gottesbienlüidjen Sanbhtngen an ben einjelnen feiten Ijier nnb

bort in ber Iiirdic ut erfüllen hatte. Bei biefer Snecijtcirung roerben Änbeutungen

nnb Bemerkungen gelegetttlioj cinacfloditcn, bic uns ;,ur Ucconftruirnnq ber alten

Domkirdic bic tieften Dicnftc Iciftcn. Der Cuftos, für mcldicn biefeo üalcnbarinm

licftimnit mar, mar ber custos maior. beffen Officium qcmiif; einer llrkitnbc nout

'24. lloocmbcr 1246 mit ber Jhcfanric Dereinigt mar: „Wir orbnen an,

baf? bic (Culiobic bes St. |Jeter0=&ltaa in ber Domkirdic für immer mit ber

eampanile s. Marie factum est." — iHc «Jürfburget üanofdirift lagt am .Sdiluf? oct

Siogrnpliic ttcinalb's: „Ipse etiam Reinaldus palatinm Colonie magnis sumptibus

construxit, duas turrea in templo b. Petri erexit, 10 marcas ad agendum epie-

phanie festum instituit totidemque in coena dorn, ad solatium pauperum addidit,

oetavam assumptionis b. Marie celebrari indixit, pro bis et aliis ab eo lau-

dabiliter peractis optamus, ut eterna pace in domino quiescat.

1) ^'crii, Monum. Germ. IV, 30.

'.') Uhitöc öcm Berfoff« burdi öte ©cfalligkcit ocs rjrrrn önrons oon fbffctljob tut

Btnubung übcrfditttit ; abgebnt&t bei lEimcu nnö cfduri;, (Quellen It, 561 bis 603.



(Thrfanrane alfo Bereinigt fei, baß ber jcbcomaliqc Jhcfanrar "bi c Cnftobic keiner

anbern ijflerfon >u übertrafen befugt ift ober »on ber Ihefanrie trennen barf."
')

Und] einer atibern Stelle bcrfelben llrknnbc l]nftctc bic Ucrpfliditunq ber i"enftcr=

Reparatur rigtlttlü) an ber f hrfuuraric. %Uß beit (Einkünften ber Dom=

iThcfauraric, heißt eo bafclbft, „mußten bie fiditer in ber Domkirdic bcfdiafft, bie

Renen am ittaria=Rciuigungofcftc oeriheilt, beit Canonidien an Sentuage|tma

ber {lienft gclcittct, ben Sacriftancn, (ölödnicrn, (öolbfdimicbcn bic beiifclbcii ju=

ftchenben Stciuniffc gefpenbet, ber Rliid)tcr beo I). Rctrns=2Utnro befahlt, bie

.fenfter, mögen biefclbcn gemalt ober meifi fein, rcpnrirt »erben". 8
) U'eil nun bic

Cnftobic nnb Ihcfnurnric Bereinigt innren, fo mürbe bic betreffenbe Rcrpfliditung.

foniohl in bao Ralcubarium ber Cnftobic roie in txis ber Ihcfnuraric eingetragen.

(Es gehörten alfo bao Ralcnbariinu beo Jürftcu ®etrtngen=WaUerftein unb ~b<\$

von HHnheim nnb Ruberen angeführte Kalenbarfcnm ?u einer nnb bcrfrlbru

Rfrünbr. Daher ift cö and) crkliirlidi, warum in beiben bic -Xufnihluug, ber Hom=

fenfter entbalten ift, »o|)ingegen kciii9 ber anberen bekannten Domkalciibaricn

ber .fenfter unb ber Ucrpfliditung. jur Reparatur ber .fenfter (Ernjähramg tljut.

SUid) bie »01t RJinhcim, Crombndi, (Qclcuiuo, Boiffcrcc, Sdinaafc, Rcrh

u.
f.

u>. ange§ogene fogrmimitc „JBefihreibung beo alten Domes" »erbankf nur ber

SUtfjähhötg ber Dcrpfliditungen beo Hom=Cnftos ihre (Entftelrong. 3\.ls man (id)

niimlid) und) bem Doinbranbc im 3al)rc 124!i entfdiloß, bic aröfitcnthcilo jerftörte

Rirdic }U iiotteobicnftlidicm (öcbriuid) wieber hcnuftcllcn, 3
) l]iclt ber (Tuftos barauf,

bnft ihm keine gr8|eren Caftcn niifncbürbct mürben, alo er »on jeher ftatittcngcntüf;

}it tragen hatte. Hon alters her, fagt niimlid) ba9 Ralcubarium, hatte ber Cuftoo

bie Rflidit, für bic 3nftnnbhnltunq rüdsfid)tlidi ber Reparatur ber ilomfcnftcr

Sorge ut tragen: er mußte bao baju erforberlidic (Sias, Blei unb Jinn liefern.
4
)

ilirfc Ucrpflid|tung würbe glcidi uad) bem Üranbc neuerbiugo einaefdiärft unb,

1) Statuimus et ordinamus, quod custodia altaris saneti Petri in maiori

ecelesia predicte thesaurarie perpetuo sit anuexa, ita ut quieumque thesaurarius

fuerit pro tempore ipsam custodiam nulli persone possit vel debeat conferre,

vel ab eadem thesauraria alienare. (©üntljer, Cod. dipl. II, pag. 214.)

2) „Cum de proventibus thesaurarie maiovis ecclesie in Colonia procurentur

lumhiaria in eadem ecelesia, candele in purificatione distribuantur, canonicis

maioris ecclesie in septuagesima servitiutn fiat, probende amministrentur cus-

todibus, campanariis, aurifabris, altare beati Petri eustodiatur, fenestre refieiantur,

sive picte sive albe, prout erant antea, et alie quam plures et graves expense

fiant, qui proventus in magna parte in sacrificio altaris beati Petri in censibus

cerocensualium, curmedis, et aliis iuribus reeipi consueverunt."

3) eeclesiam ipsam, in qua trium beatorum magorum corpora

requieseunt, reparare cupiunt opere Bumptuoso.

4) Ad fenestras emendandas custos dabit vitrum, plumbum et stagnum.
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bannt ber (Ciifios genau iu i ffc , roic uirlc ienftcr er in Staub }it feiun 1] n b r , mürben

fiimmtlidic fraßet ber alten Domkirdic fp c c i c 11 oerjeitjrnet. 3m (Damen maten

es breiiinbndifiia.. U'o roeikes ©Ins anliefen, burfte er mieber meikes anbringen,

tuo aber gemaltes fidi licfuiiben hatte, muhte and) roieber gemaltes cinjefekt

merben. (Deleuins, Uliiiheitn unb Boiflferee nahmen an, in biefer Ättfjetajnung bes

iialeubnrs fei eine Betreibung bes alten Domes ;u erkennen, bie man uir

Iieimtiiif; ber kommenben 3al]rl]nnbertc aufgenommen habe, benor ber Steinhaufen

ber niebergelegte» Somhiroje meggefdiafft morben märe. Dod] keincomegs liegt

ber fraglifljen Äufjeiojnung biefes miffcufdiaftlidic illotiu jh (Drttnbc; fic beruht

Icbialidi auf einem nraktifdicn, grfdiäftlidien nnb (uriftifd)cn iuibcn; fic luolltc mir

ben Dfliditkrcis begrümeu, in rocldicm fid] ber Citftos ober Jhefanrar hei ber

Reparatur ber alten iurdie bemegen muhte.

V.

Das ganje (Territorium, mcldics von ber Citfdi, ber Sübfcitc ber Etank=

gaffe, bann füblid] an ber (Dftfuikc bes Domdiors oorbei nadi ben Domlniubiittcn

unb oon hier mieber rocftlidi nad) ber Citfdi begrättjt wirb, nuirbc jur Jett ijilbc=

bolb's nern ber Bomitiahe, bem BortitU0, bem Sttftegebäube, ber Dcfdicancllc, bem

Doriiütoriuni, ber Ojcnmiibkammer (pisale), Sneifefaal (refectorium), (Tam'tclfaal,

Sdmle, Bibliothek, Ulirthfdiaftsgcbüiibcn unb bem cnbifdfo'flidicit Dulnft einge=

nommen. Cefjteret lag an ber Süboftfcitc biefes (Toinnlcrcs, bie Domkirdic

iiemlidi nadi (Dftcn, bie für bie Stifteherren unb Sdiolarcn heftimmten töebänbe

an ber nörblidien unb mcftlidicn Seite bes Domes. Später, mahrfaVinlid) nad)

ber bnrd) (Gunthar unb Willibert eoncebirten Dermögenstljeunjig jrotfdjen bem

(Enbifdiof unb bem Domftiftc, mürben an ber tlorb= unb Sübfcitc bes Domes

Cnnonienlnuihnumien errid)tct.

Die Domkirdic begann mit ihrem (Dftdior ungefähr ba, reo früher bie

3roifdicnnmucr imifdien bem (Chor nnb Sdjrflf ftanb, unb erftrcd;tc fid) nad) Ulcfteii

etnm his mm Sdilufs bes jetzigen illittclfdiiffcs. (Es ift nid)t fe(tju(tellen, ob bie

iurdie nrfurüiiglidi gewölbt nuir ober erft fniiter bns im maUjinger Üaleubar

angegebene (Dcroülbc 1

) erhalten hat. Urt haben Ißruiib nt ucrnutthcit, bnf; biefes

(Dcmolbc erft nadi bem Btanbe tum 1 149 eingejogen morben. Die Cangkirdic

mar burdi iroei Säulenreihen, bereu jebe 13 Säulen ?äl)ltc, in brei Sdiiffe getheilt.

Die nodi erhaltenen Kapitale biefer Säulen ftnb kitbifd], bie Baien raub. Und)

1) ex uno latere monasterii suspenduntnr dnodeeim semper inter

duas columpnas, sub testndine nimm wusibulnm.



(Dften roic und] Welten jjatte bas Sdjiflf feinen Abfd)luf? bitrd) ein €l)or; jebes

(C!)or mar uotu Jllittclfdiiff burd) einen Cettner (Ambo) getrennt. Und) CDTtcn

lag bas (C!]or bes I). Petrus, barnnter bie Srnpto besfelben Anoftels, nad)

Welten bas (Cljor ber I). Sttaria mit ber eiitfurcdicnbcn iirnota. Cchtcrrs

mürbe uiclfad) \m Uornabmc feierlinjer Reojta^anblungen itnb utr SUfnaljme

roidjtiger llrkitnbcn bemtlit. So mürbe 1159 in choro sanetae Mariae eine

llrkititbc auogcftellt. ') 3it jebet Setternnauer bea Cangfdjifes betäub fid) eine

fenfterreibe uon jwölf fenftern. Das fiibüdic Seiten fd)iff hatte ebenfalls jvoölf

fenfter. Das (Blas ber fenfter mar tlieils gemalt, theils tueif;. Das Dad) mar

mit Blei gebeckt. Die tjiilftc ber Cangmauer bes nörblidirn Sertenfajiffes mar

uon beut Dan ber Sacri|lei nitb ber golbenen Sammer eingenommen, fo Iah

unten nur Kaum für fcd)s fenfter nad) llorbcn blieb; oben maren jmölf fenfter

mie auf ber gegenüberliegenden Seite. Sacriftei unb golbene Rammet hatten

iroci fenfter nad) nuf;en bin unb eins in bie iurdje. Die uon Ueinalb an=

gebauten jwei Jhiirmc waren, mie bei ber in bot 3ahreu 828 bis 835 erbauten

SUrteilürdje uon St. (Saiten, neben ber öftlidieu Chorrunbnng angebradjt. Die

Abfibcn, toeldje hier neben beut Ihurine ju einer 3lrt iueinfdiiff ausluben, maren

etroas größer als bic neben beut rocltlidien Jhitrmc liegenben Abfibcn uor beut

Jltaricndior. Die tJhürme, mcld)e neben ber öftlidieu Scitcuabfibc lagen, maren

etwas ftiirker als bic mcftlidicu. Der norbiueftlid) gelegene ütjjnrm fdieint ber

cigentlidie (ölodicnthurm geirrten ju fein. Aud) als biefe uon Ueinalb erbauten

Ihürmc im 3ahre 1248 abgebrannt maren, bcl)iclt ber unter bciufclbcn gelegene

Sirajenraum bie Bejeidjmmg „Ihunn, in tum" bei. Bei ber Reparatur bad)tc

man uid)t an beu U'icberaufbnu biefer ühürme, uteri bie Ueftauration megen bes

beabfid)tigten lleubaites fid) lebiglidj auf bas llotbroenbigftc befdiriinkte.

Das (Cl)or bes I). Uctrus mar bas ijaitptdjor unb bieute für ben gemöhn=

liojen töotteobicnft bas ganje Jaljt binbnrd); iiuölf iVtal im 3ahre mußte ber

Ißnttesbieuft im iltaricndior gefeiert »erben, Wenn bic 3ahl ber Serien für bie

gemöhnlidic Belendjtung ber l£hörc maßgebcitb ift }tir Benrtheilung ber (Liriißc

berfelben, fo mar bas Dctrid)or bas gröfere: für baofelbe maren 3(5 Renen

oorgefajrieben, unibrenb im illariendior nur 24 angciünbct mürben. 3n ber

Knnbung bes Dctridiors betäuben fid) unten brei große, barüber fünf runbe unb

nod) l)öl)cr tioci uid)t uäber beftimmte fenfter; cbenfo befanben fid) im 3tlaricnd)or

unten brei große, barüber um ~Dn\ Altar ber I). Jungfrau fünf unb in ber

i')öl|c uuei fenfter. 3n ber uorböftltdien Abfibe befanben fid] unten fünf fenfter,

barüber eins, in ber füböftlidicii nuten brei unb eins barüber, in ben Abfibcn

1) ännalen bes üjirbrifditn Ucrcins, Tjcft 31, S. 71.



it dum beut meftlidien (tl)or bcfaii'brn fid) unten je brei Jenfter unb eins barübet.

3m Jnnero ber üirdje betäuben fid) fieben 3Utäre: im yetridior ber 3Utar bes

l|. Ijfttcus, tu ber uorbüftlidien Abfibe ber 2Vltar bca h. Seuerinns, in ber fiib=

üftlidint ber Altar ber 1)1). (Cosinus uub ilamiatt, in ber uorbmeftlidieti ber bes

I). 3llnitimts uub in ber fübuicftlidien ber bes I). Stepljanufl. Auf ben Aus=

gamisedieu bes yctridioro (lotiben nod] jiori -Altäre, ber bes I). iireuies nürblidi,

ber froitkauffr ;it, ber bes l|. itlidioel fiiblid), ftabtmärts; cor jenem liefnnb

fid) bas ©rabmal bes (Erjbifdjofs yi;ilirf neu Ilcinsluia, nur biefem bas bes

I). (Engelbert.

ihts (Brabtual ber 1)1). brei HSnige befanb fid) mitten itt ber lurdie, vor

bemfelben ber Altar biefer ijeiligen; barübet hing ein lunnleuditer mit IUI)

iuneu. Ifiu gleidier jKronleuijter hing im Cl]ar bes b. yeirus not bem ijoojaltar;

ein britter iironleuditer mit 'J4 Renen Ijing oor bnn Altar bes I]. Stephanns.

3m (Eingange bes yetridioro (tunb ein großer Canbclaber; ein äjntlißjet mit fiebtn

Armen befanb fidi uot bem 3ltarien=3Utar. 3m Hlnrirndior ftanbrtt Reliquien»

haften ber b. Jungfrau. Au IjoIjch feiertagen mürbe ein 'Jbeil ber in ber

golbenen Sommer aufbewahrten Reliquien auf bem Ijodjaltar im petrin)or ouf=

acftellt. Die (.Oriiel wirb genannt, es finbet fid) aber keine Anbcutuug, mo

biefelbe neftanben bat. 3n ber Runbung eines jcben (Chors oberhalb ber großen

ienftcr, imifdicu ben fdion angegebenen jroci kleineren ienftertt, befanb fid) eine

fogenannte maiestas : im yetridior mar es nmbrfdieiiilid) bns auf ber Ulanb

gemalte 3Bilbni§ (Softes bes Ratera uub im Ulariendjor bns bes i")eilanbcs, beute

in l)immlifd|cm Strableuglanje. 3n ber (Cbriftnad)t mürben uor jcber maiestas

fünf in ber form eines Rretucs hangenbe Campen angejünbet. 3n ben Seiten=

fd)iffen hingen unter bem (ffiewölbe 24 Campen in jtoei Reihen, jroifdien je jmet

Säulen eine; im i")iuintfd|iff ftanben 26 fiditer in jroei Reiben, auf jeber Säule

eins; im ©berlidjte ber ffl)ür jur Sacriftci jmei.

Her ijaupfeüingang }itm ilome befanb fid] in ber Glitte ber Sübfeite. Uor

bem (Eingänge in ber Riditung nad) bem ijofuitnl jum I). (Seift befanb fid) eine

geräumige Rorballe (porticus), roeld)c brei jFlügel gehabt 51t haben fd)eint uub

fomit ein Sreujgang mar. 3n bem iiiigcl beut (Eingänge sunt Dom am nädifteii

ftanb ber Altar bes I). Rikolatts; in ben anbeut Iliigelu i) arten cittjelnc Rrümcr

iljrr llrrkaufsftellen. ') Scber Staub bejahrte an bot S)om=<Ku|toä jälirlid) ein

Ufiinb Rfeffer. Rom Dorticus meftlid) fouioljl roie Liftlid] nad] bem blauen

Steine umreit äl)itlid)c Buben, ©abbeiueu, gebaut; ftabtmürts fianbeit bereu jeljn,

uub rl]cinmiirts, >mifd)eu ber Vorhalle uub ber St. 3al]anuis=Cancllc, ad)t. Au

1) Locus in porticu, ubi merces venduntur.
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ber ttorbfeite hatte ber Dom in ber Höhe beo $mtinw=%\t<aB einen Aucanna

imdi bei- Stiftskirdie St. Itario ad gradus. (Sa fdicint bieo ber enge (Sang

geioefen }u fein, burd) meldirn Ämto fid) aua bem JDoni in baa |aua eines

Domherrn itnb oon Ijier burd) bic Htömermauer ins freie fliiditete. tteftc btefea

(Sanges marnt ts, bie (Selenina für Weberbleibfel bco alten Uöincrcaftello aiifnl).

3n ber Hübe biefcei (Sanges wirb ber alte Ilinrm (antiqua turris), in toeldjem

bie Dibliothek aufbewahrt w »erben pflegte, }u fitdien [ein. €9 fdieint, bafj

unter biefem Il)urmc »entger ein alter Ihurm ber Röntermauer nt uerftelien ift,

alö ein oon ijilbebolb für feine Bibliothek, abgeforibert oon ber iiirdic, errichteter

Sau. lUeftlid] an biefen (Sang ftieken bie Satriftei nnb bie golbene Kammer.

3n bem maihinger italenbarinm mirb bie golbene Hammer als ,,nova camera"

aufgeführt, — ein Beroeis, baf; fd)on oor bem 3ahre 1280 bie alte camera

aurea niebergelegt nnb bie neue erbaut mar. UÜrklid) finben mir and] bie

aurea camera bereits im Jahre L212- 1
) Auf einer lUanb ber neuen Stoeriffei

mar bas illaf; für bas i)ol; eingegraben, toeldjes aus llnkel an ben Dom

abgeliefert roerben mu§te. -) 3n Jufammenhang mit ber Sncriftei roirb ber

Sreujgang geftauben haben, ber fidi oon hier meftlidi in ber Ridjtung nadj

St. Inbreas erftredde. Der an bie Domkirdic anftaf;enbc Sheil biefeo &reujgangea

mar utr Dfarrkirdie für bie (meltlid)en) iHitbemohner beo Dombrürko ()ergerid)tet

nnb mürbe oon beut in ber ittittc be3 ääreujgangea Liegenben grünen Dlalie (pas-

culum) iurdie „im Dcfdi" genannt.

1) ....super altare in auri camera, ubi missa eelebrabitur de saneto

spiritu presentibus canonicis maioris ecclesie etc. (OJopiartum bes ilomftifteo,

Hr. 69, im kölner Stnbtiirdiiu.)

*.') Die bejüglidjt Snfdirift lautet: Mensura ligature quinquaginta ligno-

rum de Unkele.
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obalb in Solu bie einzelnen, mit

I rcidjcit (Gittern ottsgeftatteten Stif=

ter iiirdicn erbouten, meldie bie

Hathcbrale an 6röf;c unb ]Jrad|t,

3> an ruhiger Sltajcftiit unb iittherer

Sflj5nl)eit eher übertrafen als ihr

miriiftattbcii, fdiicneu bic finfadim

-formen ber alten l>ifd)ofskird|e

nid)t mehr genügen >it können.

y 3e rnfdjcr unb glanjooller ber

rontanifdic Stil in Köln fid] ent=

roidtelte unb je jahlreidirr fidi bie

herrlidjen Stiftoktrdicit mit ihrer rci;cubctt i£onftructiou unb ihren mäßigen

Ucrhiiltiüffcu erhoben, befto fühlbarer tnu|te bas Dcbiirfntr) uadi einer iflctro=

nnlitankirdie »erben, mrldic and] im Aeuficrit bas riditige Uerhültnif} bes

Domes tu ben übrigen Stiftskirdjen feunbgob. Hein frommen, praxhtliebenben

ffirjbifdjof (Engelbert lag Alles baran, ben (Sotfrsbienft in einer lUcife am=

ittftntteit, wie es ber Würbe ber Sadje angemeffen mar, bem Iiödiftcn ein ijaus

;u erriditen, mic foldies bie Stellung bes kölner Bifdjofs, ber Rang ber kölner

yrouiir,, ber lieid)tl)um ber köluifdieu iiirdie nerlangte, unb ben hh. brei

Königen eine Utthcftöttc ju hauen, mie foldjc beut Hufe unb bem Anfeilen

biefes koftboreu Sdiatses entfpradi. (Engelbert mar es audi, ber werft ben

i> Ulan anregte, ben Dom bes I). betrug nteberjnlegen unb an feiner Stelle

! einen neuen }tt holten; er gewann bao Kapitel für biefeu (Ticbankeit, unb }ttr

) Ausfiihriiua. uerfurnd) er uid)t aliein fünfhitnbert Mark »im Beginne, fonbent

jährlid) bis jur Bollenbttttg eine glcidje Summe. Wir uerbaukeu biete Wad)=

'
ridit beut Biographen (Engelbert'«, beut llouitemneifter Iföfarius oon tjciftcr=

bad), befielt fdiönc l]o:ntlicit uns einen klaren (Eiublidt in bas <£ultur= unb

| feciale febett bes 13. 3aljrJ)ttnberts mit feinen oielen Sd)attcit= unb Ciditfetteit

iieftatteu. Ofarius fdirieb bie genannte Biographie, ehe bttrd) bao Branb=

umiliidi bes 3ahres 1248 bie alte iurdic faft gänjliaj jerftört roitrbe, alfo ut

einer 3eit, in mcldicr ber tieriditcrftatter keine Ahnung haben konnte nou

einem Mettbau, ber erft burdi bie .fenersbntnft beo Jahres 1248 nöil)ig

geworben fein (oll.

Biesfeits ber Alnett gab es keine lieliquicit, bie in fo hohem Aiifehen

c geftanbeu unb ihre frommen Uerehrer (b maffenhaft angezogen hätten, mie bie
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Ceibcr irr 1)1). brci Sättige. (Engelbert burfte fidi übeneugt halten, buk ber gröfste

Jheil irr ganjen Itliriftnilint frenbig feinen Beitrag borbringen werbe, wenn über

bem (!~>rabe ber morgeuliiubifdicit Weifen ein Jemuel aufgeführt mürbe, ber ottf

bem ganjen (Erbenmnb oergebena feines (öleidicn fitdie. Bod] r!)f er Sonb an

biefes grolje, gemaltige U'erk legen konnte, uerfdiieb er unter ben Streidjen

rudilofrr SWörber. Unfnjätjbore <Ebelß;eine, bie ihm frentbe Könige junt (f>cfdienk

gefdjiffit, hatte er für einen koftlnircn Held) benimmt, ben er bent -Altar bes

^poftelfiirften JJetms su roeihen gebadjte; and] an ber Änsführung biefea Uor=

IjabenjB würbe er burdi feinen geroalifamen Job nerhinbert; er follte oorher,

roie fein Biograph, (Cüfarius fagt, Jett liittern ileld] bes Ceibcno leeren.

(Engelberte lladifolger, itjeinrinj oon ittolemirk, griff ben plan feines üor=

gängers nidit »ieber auf. Uadi feinem fobe fdieint bao Kapitel bie Bombaufrage

in bie ijanb genommen ut haben. Ber (Ertbifdiof iiourab begrükte mit freitbeu

ben yiatt bes (tapitels, unb ihm mar es befdu'ebeu, ben (Grnnbftcin 51t einem

Uraditbau w legen, ber unter brn jahlreidien großen unb herrlidien Monumenten

ber gotl)ifdieu Bauknnft in erftc lleibe trat unb ber kölner Rathebrale and)

äuficrlid] bie Stelle anroies, bie ihr unter ben köluifdien mic bentfdien liirdien

gebührte. U'enn bie Bomkirdie bie pradituoUen (Tempel Dan St. (5ereon,

St. Apoftcln, St. Martin, St. Marien überftralilen follte, mufite Tic als ein

U'erlt baftelien, meldies alle Sirdien an ffilanj übertraf. Bie iilteftc lladiridit

über bie fXbfidit bes Kapitel«, eine neue Bomkirdie 51t bauen, finbet fid) in einem

in bas üalenbatium ber Bom=(£uftobie eingetragenen ([apitelsbefdiluf; nout 25.

Ulan 1.47, 1
) alfo breüehn Monate nor bem Bombranbe. (Es betraf biefer

Befdiluf; bie am |Ietrt=3Utare etngehenben frommen (Liabeu. Bie (Dpfer, meldjc

im Borne außerhalb bes Meßopfers auf ben Altar bes h. Petrus gelegt mürben,

floffen ttadi altem iierkommcit in bie (taffe bes Boiufdnikmeifters (thesaurarins);

fic bienteu mit baut, um biefeu in feiner pfliriitiuakigcu Sorge für bie Bclcudititug

bes Bornes, für bie an ebtjelnen feiten crforbcrlidien iieneu, für bie Jnftanb=

haltung ber ©lodteit unb auberer lltenfilicn unb für bie Reparatur ber feufter

}u unterftiiken. 3m 3ahre 1246 erhielt ber Ihefaurar in feinem (Einkommen

baburd) eine bebeutenbc ^iifbcffernmi, baf; bie custodia altaris s. Petri mit

feinem SUnte vereinigt unb ihm ein großer flicil bes unkeler ^farriehnteu

I) lladi cintm üultruincnt bes Itotars (Gifelurt oom Jnlirc 1298 nalim nad| kölni=

fdicm ©cbtiiudi beis 5aj)t feinen Anfang uadi ber Uleilie ber Cfftcrkeric um Ctjatfanutag:

scripta est supra indictio et annus domini ex consuetndine patriae, quia annus

domini nun ineipit currere in nativitate domini, suil in vigilia pasohae, cereo

consecrato (lEmiru unb (£d;er1;, (Quellen, 3b. 3, S. 4ti<); erastino palmarum anni

L247 aeliört nlfo und) unfern Rechnung in bcis 3nhr l'-'47.
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utgewiefcn mürbe. l!:o gefdiah bico in einer Jeit, in rocldier ber plan eüteo

Neubaues ber Domkirdie in cruftlidie ffirmügung genommen würbe. Die (£in=

kiinftc uacanter Dompräbenben, fomic ber (Ertrag utdit erhobener Driifcir,= nnb

Strafgelber waren fa)on lüngft uir (Sriinbung eines Baufonba angefammelt

niorbeit. Das Capitel glaubte titiit aud) bett Jhefaurar iti einem feinem Cin=

kommen entfpreajenben Seitrag für ben ins Auge gefaxten llcubnu ncrpfliditcn

w bfirfen. Sobaib fid] bas (Kapitel biird] gemeinsamen ücfdiluf; 1

) entfdjteben

liatte, bie Domkirdie uon neuem in bauen, traf es mit bem Khefaurar Dhilippus

ein Abkommen, mouad) biefer fämmtlidie (Opfer, roeldic auf ben Altar bes h. Dctrits

gelegt mürben, fedis Jaljre lang ;ur Baucaffe abführen folle;-') nur 30 JHnrk

burfte er für fid] behalten. 3n gieüher Weife rourbe ber (Cuftos angehalten, bie

(Opfer, meldic in ber golbeuen Sommer bei ben bafelbft ruljenben Reliquien niebcr=

gelegt »urben, nurli &bjug uoit brei IXlavli an bie Hcnbautur ber Baucaffe 1

)

abzuliefern. Dicfe Uebereinkuuft würbe in bas Bnlenbariitni bes Custos maior.

ber tuglcidi Kljefauror mar, eingetragen. Uro geht aus biefent Actcnftiidic

tmariberlegliflj liemor, bnf; im Jahre 1247 ber ©ebankr an bie ijerftelluna.

einer neuen, narbigeren Domkirdie bei ber mftänbigen Stelle wr Öelfuna, nnb

Anerkennung nnb w binbenbem Befdiluf; gekommen mar. Der in beftimmteu

Ausbrückcit fpredienbe gemeinfame Capitelsbcfdiluf; fnf?t ketnesioegs einen blof;

tlieilmcifeu Meubou ober eine grünbltdje Reparatur ber alten Metropole ins Aua,c,

fonbertt fpridit in klaren Worten einfad] uon einem {leubau ber Domkirdie.

(Eine anbere Bereicherung ber Dombaucaffc beftanb in einem Capital uon Hill

itlark Denare, meldie ber Domfdiolafticns Ülagi(ter franko utm Dombau im

Itonat J'cbrnar bes Wahres 1248 fdienkte. 4
) Wie (Engelbert ber ijeilige wirb

andi (Enbifd)of Sonrnb fid] nt reidien Beiträgen für ben beabfiditiatcu Iteubau

bereit erklärt haben. Den bei weitem größten f heil ber Baukoften erwartete man

aber uon Opfern, Uenniiditniffen nnb Collccteu. Die (Opfermilliakeit ber £hrift=

gläubigen konnte am erfolgretdiften in (Sahen gewetkt unb lebenbia, erhalten

werben, wenn ber Dapft fidi ber $ad]c annahm unb bie gaiuc Khri|tenJjeit für

bas neue Bauwerk )it begeiftern fid) bemühte. Abiäffe waren bas befte illittel,

1) 3n bem Ealenbaruim ber 5mn=(£ultobif, in ber fiirftlidi (Dcttinncn=U)aller=

ftcin'fdieu Bibliothek m Jttailiinaen ftflit: Cum de communi consilio diffinitum

t'sset. ut maior ecclesia de novo constmeretnr (Conen unb ffdsert, II, S. 257).

2) Quod oblationes, que super altare beati Petri extra missam anmiatim
offerri solent, ad opus nove fabriee maioris ecclesie ad sex annos assignaret.

(OJnnen unb (fdurh, II, 257.)

3) Quod provisores seu rectores nove fabriee Coloniensis darent et

assignarent.

4i Dom=iEopmriiim llr. 13 (Sunen unb (fdtcri;, (Quellen, 5b. II, $. 258).



um bcn 3itftrom frommer (Einwohner nnb |Jilgtr in fin (Soites^auja tu leiten.

Dir ©pfer, rooburd) bie Anbiiditigrtt ihren Dank für btc gei|Hge tOnbc bekunbeu

unb ;nv ijebung bes göttlidjen Dtciiftrc ihr Sdirrflrin beitrugen wollten, ftirgen

in bcinfclbcn UcrhültiülTc, in meldicm bic Spenben am bcin Sdintie brr kirdilidicn

(ßitnbr floffcn. Die Ablaßbriefe, bitrdi meldte Dnuft Jinnoccin IV. mit 6. April

unb 31. Juli L247 ollen benjenigen, meldte am Sage ber iurdimcihc ben kölner

Dom mit reumüthigem Firnen bcfudicii mürben, llndilnls ber mtltdint Süubcu=

(trafen uerhieg, »erben ihren guten (Einfluß auf bic Bereitherung ber Baurafje

nid|t ucrfrhlt haben.

So gut rote bas (Kapitel fidi }ur Befihaffung ber itlittcl bic ffirünbung unb

iFüllung einer Baucafle angelegen fein lief;, fo mirb es nud) nidit weniger auf

einen yian für bie Ausführung bes neuen Werkes Dcbadit genommen haben.

Dir Sojritte, meldie bas (Kapitel nun llcubnu bes Dome« unb jur Befthaffung

ber nöthigen Baumittel thnt, werben nur mit Uüd;fid|t auf einen »ollflänbig 11110=

gearbeiteten unb utr (Dcuchinigung »orgelegten Sauplan für bns ganje projeetitte

Werk gcfdichcit fein. 2Hnn wirb nidit annehmen können, baf; bie Bauherren,

bie fid) }iir ffirrühtung einer ganj nciieit Domkirdic entlthloffcn haften, vorläufig

nur bie Anfertigung eines Dianes für bas hohe Chor allein folltcn in Auftrag

gegeben haben. Darum ntuf; gegen bie Ausführungen Sdiuaafe's bie Anfidit

aufredjt gehalten merben, baf; eine 3cid)uuug für ben gnmen kölner Dom fdion

im faufe bes Sahres 1247 entmorfcii morben. Der Ulan bes ganjen Werkes

ift bie SSdjöpfung (Eines künftlerifdicu lOebankens. Durdi bas Clause mie bie

Details geht eine ciithcitlidic 3bcc, rocldicr audi bic klciuftcn Jheilc bes Werkes

bienftbar Pinb. Alles, and) bns ©eringfte, fügt fid) nothroenbig uub organifd) in

bas (Befammtmerk ein.

IL

i'er Stil, in mcld)cut biefer Wnitöcrbau geplant unb ausgeführt mürbe, hat

feinen llrfnrnng auf frautofildient Dobcn, in ber 3sle be frante, bereu Bewohner

lladikoimueit genunnifdier Ifiiuuianberer mareu. Der iiuuiuchr in ber l\uiift=

Citeratur allgemein anerkannte Sali, baf; ber kölner Dom, nbgrfchcn uon bem

f l)urinfi)fteni, eine bemühte llarilbilbung ber im 3ahrc 1248 ciitgcmülbtcit Sathe=

brnlc uon Amieno fei, mürbe werft uon Dr. Anguß Heithensperger mtsgcfnrodicn

unb begrünbet. !

)

(Ein Bau uon einer foldien eiuhcitliriieii Sjarmonie nnb uon einer fo reinen

1) Hornblatt, Mr. 16 unb 17.

1
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Cntmidiluug aller feiner Jlicilc bis in bie kleinften Einjelheiten, oon einer foldicn

orgonifihen 3ufammengel)8rtgReit aller (Slieberungen roie ber kölner Dom kann

nnr bie Sd)öpfung einer genialen Jntnition cinca itlciftcrs fein, bellen anf;er=

orbcntlidie Begabung ea nerftanb, ein alle bekannten Bauten ber ganjen Hielt

lueit hinter fid) laffenbes lliefenmerk tu erfinnen, nur feinem gei(Kgen ÜBlidte in

ben mimitib'fefteii Details fomoljl mic in feinen großen Bautheüen oon (Grunb

nna bis ;n ben hödifteii Wipfeln in einer isiinftfdiöpfimg allererftcn Range« nt

gehalten.

Kur wenn ber itleiftcr fid] über bie (fjcfanuntniirknna. ben (Choro, ber ®hor=

capcllcn, bea fanghanfea nnb ber (Qncrfdiiffe in feinem Reifte klar geworben,

konnte ein Bauwerk ut Staube kommen, iucld)ca eine fo iiberrafdienbe Harmonie

iniifdien biefen einzelnen Bautheüen jeigt, wie ber kölner Dom. 3itbem fdilieken

conltrnetiue (Orünbc bie Annahme, baf; Chor, Cangkirdje nnb leiten fdiiffe

unabhängig oon cinanber geplant nnb jur Aitaführung gebrndit morben, uollftaiibia

aua. iDhne bie Streben an ben Scitenfdiiffen liiitte beut ffihor ber fidiere, ftiikenbe

MJiberhalt nnb bamit jebe Bürgfdjafi für 3>olibitat nnb SStanbfähigkeii gefehlt.

Dam kommt nodi, baf; bie Details in ben Bauformen ben Beweis liefern, baf;

(Khor nnb Sdiiffe in ber iConccptioit, Anlage nnb erften Ausführung ans

bemfelbcn Stopfe rntfpniiigcit finb.
]

) 3nmr ift ea rithtig, baf; ber Ulan )tt

ffanghaus nnb (Onerfdiiff, wie nnfer Sahrhunbert ihn in oollenbeter form

uorfanb, nid)t im ©eifte ber Dankniift bea 13. Jahrhunberts entworfen ilt, fonbern

uielfad] oon ben beim dhorbau uir SUtsführang gebrachten ©rnnbfäken ber

franjöfifdicn Sdinle abweidjt. Der (finutb für biefe fliatfadie kann mir barin

gefitdit werben, iah bie Ausführung bea urfnrünglidjen Ulnnco nur ftümweife

noraina, nnb ber Ulan ui Cattg» nnb Seiten fdiiff, brnor biefclbcn in Angriff

genommen würben, midi ben im 14. nnb 15. Saljrhunberf jur Geltung

gekommenen Danprincipien umgeänbert würbe. (Ea kann aber nidit baran

gezweifelt werben, baf; gleidjjeiüg mit bem (Ehor andi bie öftlidic Itmfaffungomauer

bev beiben Sreujfdjiffe fomie bie ndjt öftlid) gelegenen Pfeiler biefer (fhtcrkird)c in

Angriff genommen würben, könnte bodi fonft in llrkuiiben ans beut Anfang bea

14. Sahrhunberts non oerfihiebenen Altären, meldic oor einzelnen biefer Pfeiler

I) Bergt jdincmfc, ffiefdiiditc bev bilbenben üiinft, Bb. .1, 510. — Kleingärtner, 3nr

8augefd)id)te bes kölner tlombnues, in illittliriluitgeit ber UHeuer Central=Commiflton,

Saab 5, 84 ff. — Springer, 3ur önugcfdiiditc bes kölner Douico, Jahrbud] bea Sonnet

Herein« oon freunben bes Ältcrthmns, "lieft 22, 103. — iiiirlrf,, Ärdiiu, Hb. I,

lieft I, 9 ff. — Sdjnaafe, in Sttttheilungen ber CcntrnUCominifRoii, IBb. 6, 137 ff. —
Hertens unb i'olibe, Der kölner Dombau unb ber erfte Bombaumeiftet, in 3citfdivift für

Samuelen, Hb. 12, 163 ff., 339 ff.



aeleaen waren, keine Rebe fein- Pie Jitnbauiente w biefeu Ulanern waten bereits

1251 gelegt: in biefem 3akt erklärte bas tiomcanitel, baf; es iinii 3u>ed{ bes

iurdienbaues bie ituifdien beut Uorticus bes alten Domes unb ber Rinke St. Johann

gelegenen ad)t kleinen ijaufer liabe nieberlege« unb jerftören muffen.
')

Die Umarbeitung ber nrfnrüualidicu Ihurmrdünc in ben üaitftil, «cldicn ins

jrkt in bei- 3okatmt0=<Kapeile kängenbe große Pergament jeigt, wirb erft in ber

weiten tjiilftc bes 14. 3akrfcunberis, ruelleidit uon bem genialen illeifter

Utiajael oon (Bemünben, oorgenommen worben fein. U'ie ber erftc illciftcr fidi

bie ttkurmfagabe aebadit hatte, entlieht fidi imferer iienutnif;. Als ber geniale

Sdjöpfer bes großartigen IBunberwerkes aothifdier tHiitkiinft, (Thor, Canahaits,

(Qucrfdiiffe unb eines mio unbekannt gebliebenen Jhurntfnftcms, wirb ber Dom=

baumeifter (Serkarb non Uile angefeljen werben muffen.

Urs mirb itidit baran gezweifelt werben können, baf; (Serkarb ber große

3lleiftcr gewefen ift, in beffen Sopf ber plan ju bem Hunberbau bes kölner

Domes entftanben. IM Mbertus itlaamts ber Urheber bes Dianes gewefen,

mirb wohl lliemanb, ber nndi nur eine 3Unwng oon ber Summe nmfaffeuber

tedinifriier iletailkenntniffe hat, mcldie ber 3Hctfter einer- U'erkes, wie ber kölner

Som, befeffen haben imif;, im (Ernfte behaupten wollen. Wie hod) andi bie

(öcnialitüt bes (Lieiftes fowte bie lluinerfalita't bes Uüffens in Albertus Magnus

anriefen ift, fo fcl)lt es bodi an (ebem Daikweis, baf; er bie tedmifdien unb

kiinftlerifdien i'tenntniffc befeffen habe, mcldie bem SfljBpfet beo kölner Somplanes

in naiu befonberew Maße geläufig fein mußten. Um fo weniger kann man

fidi für bie Annahme, baf; ber Ulan jum Dome bem Albertus nt verbannen

fei, erklären, wenn mau bebeukt, baf; biefer große Dominicaner acrabc in ber

3eit, in mcldier ber fragliüje Ulan entworfen würbe, fid) nidit in üöln befanb,

foubern in Daris tkeologifdje Dorlefungen hielt, illciftcr (Serharb hatte ohne

1 i Sciri volumus, quod bone meraorie Heribertus de Linepe quondam

canouicus Coloniensis inter porticum ecclesie nostre et capellam saneti Johannis

octo domuneulas suis denariis edifieavit, quas j. >
i"<

> sua, Conradi patris et

Clementie matris sue memoria nostre contulit ecelesie, homines vorn in eisdem

habitantes annuum censum, scilicet septem marearum duobus solidis minus,

ecclesie nostre singulis annis de eisdem domunculis persolverunt, de quibus

quatuor eandele, quelibet de libra, ad altare saneti Petri sive sanete Marie

ad matutinas et ad vesperas, quando novem lectiones leguntur, et ad missam

;i custode regum ponuntur Cum igitur propter opus et edificium ecelesie

nostre domuncule per nos sint deposite et destruete, in recompensationem dicti

census et prefate memorie statuimus et ordinamus, quod magistri operis singulis

annis de proventibus editieii predietam summam census et peeunie prediote nostre

ecclesie persolvent, quousque duzeriut bona comparanda, de quibus predicti census

plenarie annuatim possint haben. 1251. (Coptatium bes tlomftiftco, llr. 181.)

^/I^T^
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Iweifel fdion Beweife feiner hohen Befähigung gegeben, als iljm 1247 uom

tEtibt Td)of Sonrab trab bem Bonjcapiiel ber Auftrag würbe, ben (Entwurf ium

Neubau einet praditnollcii Bomkirdic auszuarbeiten, Die Sdjritte, meldie jur

tu-fdinffung ber nütbigen Baltmittel ium Seiten bes (Kapitels getljan würben,

werben nur in Nüddidit auf einen oollftüubig ausgearbeiteten Bauplan für bas

ganje projeetirte Werk gcfdichcn fein.

(Sine unwillkommene llb*Ü)igung utr rnfdien Jnangriffnalrate bes Heubaues

mar ber Branb bes alten Bornes im 3ahrc 1248. Hut langfatn fdiritt ber Bau

bes juerlt in Angriff genommenen (Ehors fort. (Eolledengelber, fflpfer, 3infen,

llcrmiiditniffe, bic (Einkünfte fusptnbirttr Benefirien, oerfeffene Nriifcingclber boten

ben Broniforen ber Baueaße bie Mittel, bie ungeheuren Soften bes großartigen

Baues w befreiten. Bon großer Bebeutung für ben glütkltdicn fortgang bes

gewaltigen Unternehmens mar bic einbringlidje Spradje, mit mrldier Nanft

3nnoccin IV. 1248 fid] ber tlombaufadic annalim. 3m laufe ber erften neun

3alire gebiel) ber Bau fomeit, baf; bas Bomcapitel fid) bewogen felicn konnte, beut

iniumeifter (Öerharb für fein tüdjtiges Sdjaffen fid] crkeiiutlid] 51t erweifen.

3m Jalirc 12Ö? überlief; es bemfelben mea.cn ber llcrbicnftc, bic er fid] um

ben Bau ber iurdic erworben, uou ben Bauplänen, meldie es auf feinem bei ber

Cariellc bes I). Marjellus gelegenen Weingarten abgeftedtt liattc, ben größten, auf

roeldiem (Berljarb auf eigene iioftcii bereits ein anfeljnlidies fteiiicrucs i]aus auf=

geführt iiafte, unter ber Bebingung, baf; er ober feine irau (5uba ober feine

(Erben einen jäljrlidjen 3ius mm jwölf Sdiillingcn eutriditetcu. ') Biefes Ijaus

fiel nadi (f>crl]nrb's fobe an feine uier iiinbrr, meldie fiimmtlidi bem gciftitdicn

Staube angehörten. Dicfc nerfügten 1302 über bic iliuen utltchcnbeu Änttjeüe

bes ilincn nad) bem (Tobe ihrer (Eltern jugefallenen ijaufes 111 (!3uultcn kt'rdilidirr

Suftitutc. (Ob illciftcr (6erharb aud) ber Daumciftcr ber Abteikirdic nt Altenberg,

in mcldicr bei aller (Einfadil)eit ein treues Äbbilb bes kölner Domes unerkannt

werben muh, gewefen, ift bis jct;t nodi uidit erwiefen. Didier ift aber, baf;

er, ber im (filabbad)cr Nckrologium magister Gerardus lapieida de summo

genannt wirb, beim Bau bes (Cliors biefer Stiftskiroje tfjätig gewefen ift.
2

)

JHeiftcr (Serharb führte ben Hamen mm Nile, med fein Uatcr öotfdinlk oon

1) Coninvium bes Domftiftcs, l\x. Ü2. — facomblct, ilrkunöeubudi, 3b. II,

Mr. IUI. — lEnncn imo (Ediert;, (Quellen, Bö. II, Hr. 372.

ü) Dr. (5. Cdtcrts: Der erfte Dombaiimcifrcr iBcrarb uon Ritijl mib bic 3tlünftrr=

liirdic ui Bl^lTdaobadi, in ben Annalctt bes tjiftorifdini Vereins für Den ilicbcrrhcin, lieft

ltr. II 11. 12 (DoppeUjeft), S. 231. ifdurb wirb bas ©labbadicr llckroloauim, in roeldiem

bie mitijftlicilte lloti; enthalten ift, in nüdiftcr jiikunft oeröffentliehen; bisher innren nur

Äusuiac aus btinftlbcn behannt.



bcr unterhalb St. Cuuibcrt gelegenen ijerrlithkeii liile und) Höht riiigeunuibcrt

mar. Dicr hatte er in ber Hübe ber iH aticlhi o=(£ n
(.ic LIc ben ijof Hettmig

erworben. Don btcfcm i)ofc führte er foiuohl wie fein Sohn (Bewarb neben bem

Hamen oon Uilc aud) beu oon üetttuig. (öcrl)arb baute, elie er utm Dotnbatt =

meiftcr berufen mürbe, ein in ber 3ohauitisftnifie bem (8ebührhau|e oon lliebcrid)

gegenüber gelegenes Dana: im Sdirciue l)eif;t baafclbc „domus, quam edifieavit

magister Gerhardus de Rile". töerharb mar in bem 3al)re, in iueld)cm er ben

Dotnbau begann, mit einer gciuiffen (Sertrnb oerlobt; baa Derlöbttif; nuirbe ab«

aufgehoben löti ber Drüutigam erhielt bie Drautgefdicnke inritrk (1241!). Balb

nathher hetrathete er bie lötiba, eine Sdimcfter bca iMcrmciftcra bca Dom=

bedianten.

III.

tlenor ber (örunbftcin uim Ueubnn gelegt mttrbc, mrei man fid) aus

Uiidifidit auf ben Stiftagottcabicnft entfd)loffen haben, juerft bas Chor hinter ber

alten Domkirdic fertig w Hellen, bamt erft ben alten Dan nicbcruilcgcn nnb ben

Ausbau bea Caitghanfcs nnb (Oucrfd)iffcs in Angriff in nclinien. U'ir haben nidit

bie aeringlte Anbeutung, bafi ca im urfuriinglidicn Diane gelegen habe, baa Sdiiff

bea alten Domes bnrd) ben Anbau bea gemaltigen neuen gothifdjen CCIjoro ut

erweitern. Aud) ba, mo man bei bem Dan einca neuen Cbora an bas alte

romanildie £angfd)iff flehen geblieben ift, mie in Dcauuaia, hat man ftdjcr

urfuriinglid] ben Dlnn gehabt, aud) an Stelle bea alten Canghaufcs ein neues

gotl)ifd)cs iiirdicnfdiiff mit ilreumnneit ju bauen. Deütglidi ber frage, ob man

in iVöln oon noruhcrein einen uollfta'itbigcn llcubau ober nur eine Erweiterung

ber alten Türdje bitrd) ein neues Chor im Auge gehabt habe, kann bie auf bie

Cinmeihung bea Chors bejüglidje Snfihrift
1
) nid)t entfdieibenb fein: fie furidit

blök oon einer Cnueiterung bea Domes nnb fdieiut fd)lief;en ut laffeu, bof; mau

nur beabfiditigt habe, baa Chor fertig ut ftcllen nnb bann an bie alte Jiirdic

anjiifdilieken. Der Derfaffer ber fraglidicn Jnfdirift bat aber nur ben OJebanken

feiner 3cit auagcfurodien, keinesroega beu bca 3nl)rcs 1243; es liegt in ber

1) Anno millesimo bis C. quater X dabis octo,

Dum colit assuraptam Clerus populusque Mariam,

Praesul Conradus ab Hochsteden generosus,

Ampliat hoc templum lapidem locat ipseque primum.

Anno millesimo ter C. vigenaque junge,

Tone novus ille chorus coei.it jubilare sonorus.

(Crombach, annales metr. eccl. Colon. — Soclhoff'fdic Chronik, 31. 198

F.

P
mL^

mm

1
WM



Jnfdirift mir ber Sitm, iaf; nmn jur 3cit ber Anfertigung berfelben, fei ea im

3ahre 1320 ober fpöter, ben (Ehorbau als eine tl) ntfiidi lidit- (Erweiterung bes

alten Bomea anfah, keüteawega aber, ba|j man im Jahre 1248 weiter nid)to

ab eine foldie (Erweiterung beab|tthtigt habe. Währenb bea <f liovbanen modite ber

ßebauke kommen, bie Wetterführung ber- Werkes auf fid) beruhen 511 laffen unb

ben Anfdiluf; bes neuen (Cham an bas nlte Sd)iff, cbenfo mir in Beaunaia, jn

bewerk|ielltgen. Wenn biefrr Ulan fe(tge|)alten unb ausgeführt uutrbr, mar burd)

ben (Ehorbau ber alte Hain blök „erweitert" worben. (Ea kam aber aubers;

man griff ben alten (Bebattken wieber auf, entfdilof; fid) uir Ausführung bes

alten Dianes, änberte benfelbtn nad) neueren ffininbffikrn unb legte bie futtba=

mettte ju bem neuen £ang= unb ffluerfnjif. Hit tiefer Anfidit |teht eine lladirid)t

in Wibcrfrirud), mrldjc eine hmibfd)nftlid)e (5efd]id)te ber kölner lEnbifdiöfe bringt.

Und) biefer (Erjahlung hatten Difdiof unb (fauitcl befdiloffen, ben alten Dom

aiitnlid) nieberjureifjen unb einen uraditoollen Umbau an bie Stelle in fekrn.

Die Uerkleute, weldie mit bem Abbrnd) ber öftlidirn Mauer beauftragt waren,

wollten ben (Einltun berfelben baburdj herbeiführen, baf; fie ben jBoben aushöhlten,

bie Ambamente untergruben, bie Kohlen mit ijoh füllten unb bie Mauern mit

ijolsufoften ftiilsten, bann biefe Dfofteu Derbraunten unb fo ben (fiuftiin bes

(Semäuera herbeiführten. Die llnuorfiditiakeit ber Arbeiter unb ein itngün|Kger

lüinb oerurfathten ein weiterea ltm|uhgreifeu ber flammen, ala mau erwartet

hatte. ijierburd) brannte baa alte (örbäubc bis auf bie Mauer ab; bie jroei

in ber iiirdie hängenben golbenen ä&ronleuojter würben gänjlüh jerftört; ber

Sdireiu ber h. brei Röntge aber mar beim Beginn ber Arbeit, bamit er nid)t

burd] ben (Einltun ber Hauer befdjäbigt werbe, uon feiner Stelle in ber Mitte

ber Sirdje an ben Ausgang berfelben gebrannt unb hierburdj oor jeber Uerlekung

bewahrt worben. Dicfc lladiridit finbet fidi in brei iianbfdiriften, r-on benen eine

bem IG. Sahrhunbert angehört, bie beiben nnbern aber bem 17. jugewiefen

werben muffen. Die erfte biefer Sanbfrhriften befiubet fid) in ber Söniglidjen

llniticrfitätöbibliotliek ut Uürjburg unb mar früher (Eigenthum bes „collegii

societatis Jesu Molshemii"; nn biefes (Eollegium mar fie „ex libevalitate

serenissirni Cardmalis et episcopi Argentinensis Caroli ducis Lotharingiae

gekommen. 1
) iinrl uon Lothringen mar Bifdjof uon Stra||burg uon 1592 bis

1607. Die beiben nnbern iianbfdiriften befiiibeu fidi im kölner Stabtardiin
;

eine

bauon ift bem iiuciteu Daube ber „historia archidioecesis Coloniensis" non

Hilraius beigebunbeu unb mar im 3ahre 1648 im Defii; bes Deter Durmann ju

1) Durd] oic .freutiblidikeit ber luüriburger iiiblioth,ck=Uerumltung ift Sem Uerfnffcr

biefe Ijanbffljrift tum Uerglcidi mit ber im Stabtardjw vulicnbeit jiujefdiirkt worben.



JBottn; bie iweite bcfinlic-t fid] in einem nita beut lludilal) "bco Cnulaita forft

herriihrettben Daube kölner QMectatteen. Die eine biefer beiben ijiutbfdinften

bekunbet fid) ala eine treue, iittgftlidie (Kopie ber anberit. Der uüirtburger Cober

ift eine Abfdirift ber „chronica archiepiscoporum sanetae civitatis Coloniensis"

uon i'ionntb 3ferttheufft uon föatingen. Den wenigen Worten, bie in ber ijanb=

fdjrift über ben Crjbifd)of Sttjcmtn gefugt werben, ift jugefiigt: „Ego Conradus

Isernhoifft scriptor huius inveni Segewinum fuisse successorem Hermanni

clivitis infrascripti, ex alia chronica.'' Der nott fjarkbeiin angegebene Anfang

mib Sdilnfj ber jtt feiner 3eit im kölner 3cfuitciuolIegitiin bcfiublidien 3fern=

henfft'fdicn Chronik ftimmt genau mit beut Anfang itnb Jdiluf; ber mürtburger

Iinitbfdirift. Ccfd)ricbcn ift fie tiiHwcifclhaft tmifdieit 14i)D nnb L516, rocil in

ber Biographie beo Crtbifd)ofa Siegfrieb tum lüeftcrburg ber fiönig Cnbislntta

Don Ungarn nnb Böhmen nl© rex modernus angegeben mirb. Diefer Unffna

gehört nid)t ;u ben fnötertt 3iifiiheit, fonbern }« ber erften Uebaction ber Chronik.

Die kölner ijnttbfd)rift ftimmt nur in ber Uliebergabe ber eigentlidicu alten

chronica praesultim nnb einigen nnbern Cbeilett roörtlid) mit ber miinlutrger

übereilt; fie kennieid)ttet fid) bnbttrd) nl» eine felbftiinbige (Kompilation, meldje

neben i)tn Sjauptquellen ber 3fcrul|eufft'fd)ett Arbeit und) uod) nnberc (Chroniken

benukt bat. Wenn nid)t Alles tiittfd)t, ift bie Chronik bes Cnttoitictta non

St. Seuerin, äjermann de Wesalia, ber gegen 1450 ftkrieb, tu Tic aufgenommen

morbeit.

Ca kam ben Chronikeitfdireibern ittdit auf bie form in ber Darfteliitng

ttod) auf bie Gmtppirmtg nnb kiinftlerifdie Verarbeitung bc3 ihnen uorltegcttben

nuttitliftifdieu ittatcriala, fonbern auf bie in ber 3eitfolge ridjtige Attchtanbcr=

rciliitng ber ilircut 3roed;c bienlidien llarlivtd)trn an, bie fie aus nnbern Amtnlen

nnb Chroniken sufammeiitrugen. Die Arbeit bea Chroniften mar mehr eine blöke

(Kompilation ala eine felbftiinbigc Bearbeitung. C0 gab eine Heiljc uon kölnifdicn

Chroniken; 3. Ijartjheim kannte bereit jehtt,
1
) meldte einanber in Dring auf Iorm

wie Jnhalt fnft nollftiiitbig betkten, nnb beimodi unnbhängig uon einanber }it Staube

gekommen untren. Sie hatten biefclben (Quellen sttr (fjrunblage, itnb fie nitter=

fd)iebcn fid) nur burd) eine grökere ober geringere itlcngc uon Cinfdjiebfeln nnb

fuiitern 3itfnltctt. Die Compilatoren bad)ten nidit baran, fid) ab iiiftoriker einen

Hamen tu rnadicn ober Anerkennung tu u er fd) äffen, fie betrnd)teten fid) lebiglid)

ala baa, tuna fie eigentlid) waren: nla bie blöken Abfdireibcr ber uor ihnen

liegenbeit uerfdiiebeueu Chroniken. Darum ttcitttt 3fcrtil)cufft fid) aud| nid)t ben

autor, fonbern nur ben scriptor feiner Kompilation, wie mir nua ben Worten,

1) 'tiarisheim, Bibl. Colon., pag. 60.
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bic er beut aus ber chronica praesulum über ben €nbifd|of Sigeioin cnt=

nominellen Soije hinmfüat, erfchen. Audi tut ticrfdiirbencn anbern Stellen gibt er

an, buf; er feine lladiriditcn anbern alten Chroniken entnommen habt; fo feist er

bei (Gunthar hintu: ex alia antiqua chronica: bei (Eoergerus: ex alia chronica

antiqua; bei irtcbridi oon Saarmerben fügt er eine ganje Seite ex alia chronica

extraeta hiinit.

Den iiaiintbcftanbthcil bei kölner iianbfdirift fouiohl mie ber uüinbunicr

hübet bic bekannte chronica praesulum. Beim ffirjbifthof iionrnb mm looj-

ftaben hat ber (Comuilator werft ben lert ber chronica praesulum aufgenommen;

baran knüpft er eine lange Reihe djronicalifdjer Undiridrtcn aus ben Jahren

1248 bis 1261. Der fortfeker ber Böhmer'fajen fontes, Dr. SUfons Ifttber

in Jnnsbrum, erkennt in biefem jUaffus eine fortfriiuna. ber annales inaximi

Cokmienses, unb er hat aus benfelbcn im nierten Banbe ber fontes ein hödift

hcaditenamertheo hjftoriogranhifajes iFcagment ahbrntken laffen. Jn biefem iraa,=

ment fiiibct fid] ber oben angeführte, fdion im Jahre 1841; oon Böhmer oer=

öffentlidite 1

) öeridit über ben JDombranb oon 1248.

Den genannten Herausgebern ber. in Hebe ftehenben nnnaliftifdicn Augments

ift es nid)t gelungen, ben Seioeis m erbringen, baf? biefeg l£infd)icbfcl mirklid)

uom Unntaleonitcr=.H1önd), meldier bie anbern Sähe ber annales niebergefihrieben

unb ben oon ihm erjöhlten QEreigniffen nahe geftanbeu hat, »erfaßt morben.

Sotnohl bie »ürjburger mie bic kölner ijanbfdirift hat eine lange Reihe oon

einacfdiobenen kiinern unb längern Daflfus, aber oon keinem ift nadinimeifen, oh

er mm einem gleiojjeitigen Chroniftcn ober einem fua'tcrn Uerfaffer herrührt.

lücim and) mit ijuber unb Carbaiiiio angenommen werben nutf;, baf; bie anna=

liftifdicn Sake w ben Jahren 1248 bis 12IU oon einem Pantnlconiter herrühren,

rocldicr in ber weiten ijölftc beo 13. Jahrhnnberts lebte, fo ift baniit bod) nod)

nidjt gefagt, baf) aud) bie über ben Bombranb beriditenben Sähe biefem (Chroniftcn

angehören; fie können fo gut mie eine Reihe anberer Jufäke ein Qtinfdiiebfcl

(Späterer 3cit fein.

Ijuber unb nad) beffen Uorgange ber Herausgeber ber annales s. Panta-

leonis in ben Monumentis [teilen bie Behauptung auf, bic fragltdic Aufteidumng

rühre oon einem Httöndje her, meldier tur 3eit beo irjbifjhofs Sonrab ober

kurj nad) bcrfclbcn in ber Abtei St. ßantaleon gelebt liabc.
2
) So lange man

nuht im Stanbc ift, bas Vorkommen beo öcridjtea in einer fjnnbfdjrift bes

1) Mscr. A. II, 109.

'.') 3n bec Abtei St. JJantaleon war ber dhromft ©otfrteb wohl bekannt, ober

oon einem fortfefecr ber (Sotfricb'fdicn Annale« wufite man nidits. Jn ben Annales
oon Ulülfrath jjei|i ee: (Sub Henrico IV. abbate vixit) fr. Godefridua monachus,
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18. Jalirhunbcrts nndiutrocifcn, ift an ber Anfidit fcftjulpiltrn, bafj bicfc (Eniilp

lung ein lEinfdiirbfcl (pattrer 3eä ift. Die i\oclhofffd|c (Chronik foroohl mit

bic (Chronik Agrippina mürbe bes Vorgänge* (Ermahnung gctljan haben, roenn

fid) bic in Hebe ftchcnbc Stelle in einer ber ijnnbfdiriften bes 13. 3nhr=

hunberts, uns roeldicn fic gefdtönft haben, gefunben bättc. (Öcrabc bic lhn=

ftünblidikcit, mit meldier ber Brriditcrftattcr bic (Eiinclljcitcn bei bem ganzen

Vorgänge er}ii!)lt, ermedit bic gcred)teftcu Jrocifel an ber (5lcid]?citigkcit bes

tieriditco. Die game (Enöl)lung, fdjeint für meiter nidito als einen gcfnd)ten,

baut «od) nnnmlirfdieinlidien U er lud), ben Braub ber itathcbralc iu erklären,

genommen merben ui muffen.

(Es ift unmicifcll)nft, buk ber alte Dom burd) ein Branbttnglüdi nm (Qitirinus=

Äbaib 1 'J 4 8 , 29. April, felp- bcfdiübigt morben. *) (Es fngt Danft Snuocenj IV.

in feiner Bulle nom 21. 31lat 1248, „bafs bic Domkirdic burd) Branb mfiört

morben". Bönig i)cinrid] III. tion (Euglaub empfiehlt bic (EoUcctc für ben

kölner Dombnu mit bem Bemerken, baf; in Solu bic itirdic, in uicldjcr bic

feiber ber 1)1). brei Röntgt nilicn, burd) einen traurigen, uuuorl]crgcfc!)cncit Unfall

in flammen aufgegangen fei. 3n bem Jialcnbariitm ber Domcuftobie, meldieo

nidit lange und) ber (örunbfteinlcgung jmn neuen Dom gefd)ricben mürbe, ift

uon einer alten (6erool)nl)cit bic liebe, meldie nor bem Branbc bes illiitiftcro

beftanben habe. Die kölner Annalcn non St. (öerron beriditen nun 3nl)re 1248,

bak am &tw bes I). (Quirinus ber hohe Dom abgebrannt fei. U'örtlid) keifst

es l)ier: ..Combustus est summus Coloniensis." llad) ber Deutung Cacomblct'o

unb bco iierauogebcro ber Monumenta Germaniae historica ("oll ber Annaltft

bei feiner Angabe nur bas (Cl)or im Auge gehabt haben, unb märe bei

„summus" ui ergänjen „cliorus". €s ift bies aber eine Deutung, meldje

rerum Germanicarum scriptor celebris, cuius annales extant; obiit, ut opinio

est, quando scribere desiit circa annum domini 1237.

1) Sane tamosa et honorabilis Coloniensis ecclesia de novo, sicut aeeepimus,

casu imrabili per incendium est consumpta. (Aus ber Bulle ocs ^lapftro Jmtocciu IV.

»om 21. Hai 1218. (Quellen, II, S>. 277 aus bem Ciuünrium bco Uomftiftcs, Ilr. 14.) —
In Alemannia praeter alia damna, quae vocago ignis consumptivi suscitavit,

cathedralis ecclesia bcati Petri in Colonia (quae est omnium ecclesiarum,

quae sunt in Alemannia, quasi mater et matrona) usque ad muros incendio

est consumpta. (Blattlj. Paris, Historia maior, pag. 753.) — Cum ecclesia

Coloniensis, in qua Corpora trium regum beatorum requieseunt, per incendium

inopinali ac miserabili casu sit consumpta. (Sdirciben iiöuigs Tjcinrid) uon 1257,

in Rymer foedera, I, pag. II, pag. 32.) — Prout consuetum fuerat ab antiquo

ante incendium monasterii praedicti. (dnnen unb (Edtcrfc, (Quellen, Bo. II, 282.) —
Anno domini 1240 oetavo die Quirini combustus est summus Colonie. (Annales

s. Gereonis bei p"crt, scr. XVI, pag. 734.)
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fomohl bcr kirdiltdicn Terminologie als ben thatfödilidicn l'rrhiiltniffcit roibcrfyridit.

Uor bfr .frrtigftfllung bfs {ringen Dontdiors nitro fidj nirgcnb ein Bcifpicl finden,

wobiird) erhärtet werben könnte, balj summus für summus chorus gebrannt

morben fei. Uten« summum ftets glcid)bcbcutcnb ift mit Dotnkird)c, maior

ecclesia, fo bereditigi nodi nidits jnr Annahme, balj summus bas (Chor bncidnir.

Dicfc Deutung mürbe eher juläffig ffin, menn von einet 3rit bit Hebe märt,

in rocldicr bas iritige hohe Chor fdion nfbtn bcr alten Dotukirdic beftanben habe;

bnnn mürbe btr summus chorus in (Srgcitfat; grbradjt raerbett können tu ben

btibfn €l)örcn bes alten Dornte ; bodi bic Aiittulcn fittb gefdiriebeu int 3ahre

1248, in einet Jett, in rocldirr man an einen foldirn Segenfat! nod) nidit

benfcen konnte. 3u jenem JaJjte befaitben fid] in bcr Dotukirdic troci Chöre, bic

niemals nnbers itntcrfdiicben roorben, als „chorus saneti Petri
(i unb „chorus

sanetae Mariae". So oft im Knlcnbnrittm bcr Doittcuftobic bas „in summo"

uorkoinmt, beteidutet es nie: „im bol)cit Chor", fonbern nur „im Dom";

summum ift ftctö bic Dotukirdic; wenn einmal ein .Sitbltantiiuim utariettt wirb,

fo ift C9 altare ober missa; summum altare unb summa missa kommt öfters

nor, niemals aber summus chorus. Die llrkunben ketttten meber ein summus

chorus nodj ein summus ol)tte weitere Dctcidinung. 3d) kann anbtrs nidjt,

als aittttlimctt, baf; bcr Annalift tiou 5t. löcreon in feiner 2Utf}cid)itung einen

Suradifchlcr gemadit hat, er Ijat „combustus est summus" gcfd)riebcn, wo er

„combustum est summum" l)iiftc fdjrcibcn follcn. 3Utd) Dctrarcu, bfr auf

tittfr Reife burd) frankrridi unb jlanbem flöht befudite, »erftrht unter summum

nidit bas €l)or, fonbrrn bas ganje bfujuttbcritsracrthe (5ottesl)ntto: ,,3d) fnl)

in biefer Stabt", fdjreibt er an ben Carbiual 3oh. Coloima, „ein uutttbcrherr=

lidics, obwohl nod) ttttnollcnbctes (Sottrshatts, mcldics nidit mit llnredit summum

genannt wirb."

Was nun bic Au3bchmtng bes Dombranbcs (incendium monasterii), oon

beut and] bas ßalcnbarium bcr Cuftobic fprtdjt, anbtlangt, fo mar bcrfclbe

keineswegs fo bcbcittcnb, baft bic Sirdic babttrd) uöliig ncrniditct ober unbraud]=

bar geworben wäre, tüetttt bic eintclncit Öcrid)tc uon einem „abbrennen" bcr

Domkirdic fm-cdicu, fo kann bnruutcr nur ein üranbmigüttR tu ncrfteljcn fein,

wcldies teitmeilig bie Jrortfriutng bes öotfcobicnftcs hinberte, jcbod) keinen oolU

ftänbigett tlcubau bebingte. UTcttu es riditig ift, buk bei biefetn Brattbe bie beiben

golbcncn i\ronltud)tfr gefdjmohcn ftnb, fo wirb bcr Brattb bas Dad] unb bas

(öewölbe bes <$d)iffcs terftört haben. Kafrtj unb cnergifd) würbe aber bie Reparatur

in Angriff genommen. uletttt nidit fdion früher, war bic Jurd)e im 3ahre 1251

wieber beut fiottesbienfte geöffnet, unb int ittni biefcs 3al)rcs würbe eine I5ed)ts=

hanbhtng im Dome, in maiori ecclesia Coloniensi, in öcaenwart tittcr ittettge
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uon Beugen aus btm atiftlid]tit unb uicltlidicii Staube norgenomnten. ') Auf biefe

Reparatur btiitl)t fid) bit fo virlfndi unacfiilirtc unb fo uitlfadi aiujrfoditcuc

llrknnbr bts Uar>fteo Jnnomii IV., burdi meldic jcbtr Beitrag ui brn U'itber=

htrltclliuigakolitn biefco koftfnieliaen Werkes mit einem Abiaffe belohnt wirb. An

ber Uththeii biefer llrkunbe, meldie »nun- nidit im (Driainal erhalten ift, fidi aber

in btm aus beut lünbt bts 13. Jahrhunberts ftammtnbeu Bom»€ovtarium finbtt,

kann nidit gejwetfelt »erben. Der Mault furidit in biefer Bulle nur tum ber

Strthe, in mtldirr bir fei her ber hh. brri Röntge nnnodi „ruhen", 8
) nidit „geruht

haben"; er fnrid)t alfo uon einer öirdic, bit bamals nodi beftanb uub nad] btm

yiane bet> ttrjbifthofs unb bco Boracanitels grünblith unb mit SUrfwenbung uitltr

Soften reuarirt mtrbtn foltte.

Hit in btm Ulathtnger Halenbariam btr Domcuftobic tutlialttnt foaenannte

„Befehreibung beo alten Bonus" bangt mit bitfei- Reparatur eng jufammen. „Bau

Alters her," litikt es hier, „hatte btr iCnftos bit yflidit, für bit 3n(tanbhaltung,

rüd;fid|tlidi UHtberherftellung btr Bomfenfter Sorge 511 tragen ; er muhte bas baw

erforberliche (Sias, i>lei unb 3inn liefern." s
) Aue Itidit begreiflichen (örünben

mar btr Ehefaurar ober du(ron wenig begeiftert für bas gro|artige Unternehmen

eines Heubaues, llnr ungern Jiatte er fidi baut oerptanben, ;n bitftm 3meckc auf

ftin Auredit an bit beim ytters=Altnr einkommenben IDnfer ut ueniditrn. Als

nadi btm Branbe bit thetlwetfe jerftörte Bomhirthe fo weit lieraeftellt mtrbtn folltt,

baf> btr (fjottesbienft uütbtr barin gehalten merben könne, glaubte btr Khefaurar

barauf btftthen ut muffen, buk il]m keine über bas jllak fetner ftatuttngtmäken

Beruflidjtima, gehenbe Caftcii aufgeburbet würben.

IV.

%\n (Srunbftein «im neuen Dom würbe uom (Enbifchof ftonrab 1 1248

am 14. Auauft unter uoniuhafter feierlidikcit gelegt.
4
) tfo gefdinh bieo in btr

3eit, ab btr uom kölner (ürtbifdiof auf btn beutfdieu Sb'nigst^ron erhobrne

tiönig Wilhelm uon irjollattb mit einem ftarktn 8jeere nor btr S'tabt Aaditn lag,

1

)

Catomblet, Ärdiiu, II. 127.

2) Ecclesiam ipsam, in ijuia trium beatorum raagorum corpora requies-

eunt, reparare opere sumptuoso.

3) Ad fenestras emendendas custos dabit vitnim, plumbum et stagnum.

(«nncii unb i£d;crb, Quellen, ob. II, 278.)

i) Porro circa linem vitae fandamenta novae strueturae ecclesiae saneti

Petri in Colonia idem Conradus nobilissime inchoavit, primum quidem supposuit

propriis lapidem fundamento. (Chronica praesulum.) — Anno 1248 in die assump-

tionis inchoatum est novum opus maiorie ecclesiae Coloniensis a domino Conrado

§|||
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um mit bewaffneter i]nnb ben Hingang in biefe bem iiohenftaufifdicii Saufe

anhaugetrbe itrönunasftabt in enmingeii. Unter Anleitung ber im Ulaffrrbau

ffl)r erfahrenen iriefen, bereu fidi eine große Aitsah.1 im köniatidien Ijeere befnnb,

mürbe ein hoher tt'nll mit bie ganje Stabi aufgeführt, um ben innerhalb bes

Stabtberingeja eittfuringcnben (Duellen ben 2\.liflufi w »erfuerren. ijierburaj würbe

ber gröfstc ffiheil ber Stabi Indien in einen 5ee tiermanbclt, unb bie €inmoliner=

fd)nft fn!) mit Anaß unb Jdirrtken non Sag }it Sag bie Ulaffermaffr höher

fteigeu. llidit weniger hatten bie Belagerer ourrlj junger }it leiben, ihre i\aifcr=

treue hatte eine fdpnere ^robe ju beftelieu. Ütuthig unb ergeben hielt bie

(üinnmhnerfdmft nur., bis bog töufdieiibr (ftrrüdit Dom (Tobr ber. iiaifers einlief.

3ciit fanbte bie 3tabt Parlamentäre in bau Carter uub bie tlrbcraabe erfolgte

gegen (Enbc (Drtober. Hie Krönung ber. Königs Wilhelm faub am Merhriligentagt

im irauenmünlter bind) (Enbifriiof iunirab in (ßegenmart ber (Enbifdiüfe non

itlaini unb (Trier, bes nüuftlidirii legaten, ber t'ifdib'fe non itliiiiftcr, ülinben,

füttidi, lltrcdit, ber. Königs non Böhmen, bes fierjogs l,°" Brabant, ber. dhrafen

Abolf non Berit, beo (örafen Dirk non (Cleur, ben (Brufen Johann non i)cnncqau

unb uieler anbern geiftlid)en unb roeltlidicn (Brokeit ftatt. iXUc biefe iierren

hatten am 14. 3Utgu(l bcofelben Jahres ben König Wilhelm uub ben (Er, In Idiot

Roitrab nadi Köln begleitet, um hier fidi an ber Jeierlidikeit ber ffirunbfteinlegung

}u betheiligen.
')

Der (tbrouift, ber über biefe frier beriditet, hebt als eine befonbere Hlerk=

wiirbiakrit berunr, baf; bei biefer löelegenheit ber (Enbifdiof in ber Autorität bes

Uauftes, bes lluncius, ber Snffraganbifthöfe unb in eigener gegen ben bis bahin

in ber Krabe iiblidien (ßebraud) einen -Mi l a fs für alle bicjeniiieu nerkünbet habe,

meldie Snenbeu für ben Dombau uerlönlidi bräditcu ober fdiiditcn.-) Das Dom=

taufte! feierte bie itlemoric bes (Enbifdiofo fiottrab, bes (ßrihtbero ber neuen

Saihebrale, fomic ber (Eltern Cothar unb Jtlathilbe uub bes Öruberr. Cotljar

besfelben im Januar, itla'n, April, Auault, (Dctobtr unb ilccember. 3
)

archiepiscopo. (Annales Agrippina bei Verb, Mon. Germ. XVI., pag. 736.) —
A. d. 1248 ipso die assumptionis beate virginis iuehoatum est opus maioris ecclesie

Coloniensis a venerabili archiepiscopo Conrad.... (Notae Coloniensis, Monumenta

Hist. Germ., tom. 24, fol. 363.) — Levold a Northof, ed. Tross, pag. 240. —
Sepultus est (Conradus) in novo opere maioris ecclesie in loco, tibi presul eiusdem

operig primum posuerat tundamentum. (Verit, Mon. Hist. Genn., tom. 24, fol. 357.)

1) JUccriimmi, Geschiednis van Graaf Willem van Holland, II, cod. dipl.

Nr. 34. — Joannis a Leidis chron. Belg. bei Swertius, Annales Belg. I, 202. —
üoillerce, 5. 3. — fncomblet, ööiimcr unb iiiirlffj Hellen bie Aniuefenlieit bca Böiiiga

Wilhelm bei ber ffiruitöftcinlegung in Abrebc.

2) p*erb, Mon. Germ. ss. XXII, pag. 543.

3) Commemoratio Conradi archiepiescopi Coloniensis, Lotharii patris sui,
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Ulührcnb bcr Bau bes Chors mit bcn junüdift Liegenden tthcilcn irr ürenj»

arme inmitten bcr anunltiaftcn Aufregung, bcr bittcrftc-n yartciftrcitigkcitcu unb

bcr blutiaften Üürgcrkümnfc gegen bie Cribifdib'fc Inngfam fortfdiritt, blieb bie

alte, nireidictrb roteber hcrgcftclltc Domkirdie befteljen nnb für kirdilidic mtb gottco=

bicnftlidic tiemilutng erl)alten. 3m Bahre L251 rettete fid) ein lütter uon ßouern

cor bcr tt'ntl) bei ilm ucrfolgcitbcn feittbe in beit Dom. 1

) 3n bemfelben 3ahrc

ftclltc bie Abtei 5t. Marti« eine Dcniditlciftung in bcr Domkirdie ans (in maiori

ecclesia). der Sdiicbsfurud), iurld]cr 1252 in bcn illüinftrcitigkcitcu jroifdicn

bcr Stabt unb beut Crtbifdiof gefällt mürbe, beftimmte, baf) eine Drohe bes

nenen ©enräaes in bcr 5acriftci bcr Domkirdie (in sacrarium s. Petri maioris

ecclesia) hinterlegt werben folle.
2
) 3m 3al|re 1254 mürbe bei einer fcierlidien

Ucrfammlung im Dom eine uom ©raten ©otffricb uon Arnsberg ausgcftclltc

Urkunbc Beriefe«. ©egen 1
'2 5 (5 entlief; bcr ©rat Wilhelm uon Sülid) einen

feiner ffeibeigene« uor bem 5t. yctri=Altor ber Domkirdie (super altare s. Petri

in ecclesia maiori) unb mad)te ihn ber Domkirdie yfliditig; ) eben fo uutrbe im

fahre 1256 bie Stiftung bes Donunnonidien 3ohann öffcntlid) in ber Domkirdie

uolboacn. 3n bemfelben 3al)re warb im Dome bie llrknnbe ausgefeilt, burd)

mrldie i]cittrid] uon ©erfror» auf einige ©iitcr ueniditctc. Das UromitciaUConcil

»on 1260 beftimmte, baf? bie unter bem Hamen uon cnbifdib'flidicn Cayliiucn

aufgeführten Pfarrer uon 5t. tolumba, St. Alban, 5t. foren? unb 5t. Ulartt«

bem Öifdiof beim UoittificaUDicnft in ber Domkirdjc nffiftiren follten. ©nbifdiof

lionrab mürbe 1261 im alten Dome (in ecclesia saneti Petri veteri) beftattet
4
),

unb erft narJi ber (Etntucihuiig bes neuen Chors mie feine Vorgänger, bie ihre

Kulicftättc in bcr alten iiirdic gehabt, tu bas neue ©cbiiubc übertragen; l|icr

erhielt fionrab bie 5tclle, mo bcr uon il)m gelegte ©runbftcin eingefenkt mar.

3m Jahre 1264 mürbe bie Ulahl bes Dro»ftcs Arnolb uon Coos im Dome

uorgenommen (electio celebrata in ecclesia predieta). 3m 3nl)rc 1270 nuirbc

bcr 5ubbccan bco Domes, Wilhelm uon 5tailburg, uon bem uiiuftlidieu lluiuius

beauftragt, ben tmunfurudi gegen bie Urheber ber ©cfaugcnfdiaft beo Cnbifdiofs

}u ucrküiibigcu; er führte bies im Dome in ©egentunrt einer großen Dolkomenge

aus (in presentia copiosa niultitudinis tani clericorum quam populi). 3n

comitis de Hostaden, et matris sue Metildis, comitisse ibidem, et fratris sui

Lotharii similiter comitis de Hostaden. (Balenbarium bee Doinftiftcs, im S'tuitnrdiiu.)

1) (Botfr. ünaen, 878.

2) focoinblet, II, S. 203.

3) Sdircinokarte bes ttii)crid)s, im Stabtardjio.

4) SepultuB in ecclesia saneti Petri veteri, postmodum ad novam translatus

una cum aliis suis antecessoribus, qui in antiqua ecclesia sepulturam habuerunt.

(Gel. farr. XXV, 78.)
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bcmfelbcn 3ahre «bergab Wilhelm »cm 3ülid) eine 3Vuuil)l öon Uladiouufiqcn

super altare sancti Petri im Borne. Ulicbrrholt in ben fcd)0}ia.cr nnb in ben

nditu'acr 3ahren bes 13. Snhrhuubcrto rnmitc bic aufgeregte itlcitu,c midi einem

Ühuriuc bea Dome« unb jog bic bufclbft höngenbe Shtnnglodw. 3m Jahre 1278

las (Ertbifdiof Siegfrieb im Dome bic I). illcffc.
l
) (öeqen 1280 finben mir einen

Drieftcr, ber am Altar bes (Enbifdiofs Dhilion ceUbrirt.*) 3m 3al)rc 1281

l)öfcn mir uoit jnölf Uicuricu im Dome. 3
) 3m 3al|re L285 fdicnktc ber Dont=

catttor lllricuo uuei Wohnungen utr Beleiuhtung oot ben licliqnien ber 1)1). brei

liönigc. 4
) (Ein nnbereo llcrmiiditnifi ui berl'elben Bclcuditung meift bao Jahr

1288 und). (Eine llrkunbe beo 3ahrco 1287 fpridit uon einer h. itteffe, meldie

tüglidi am Sjothaltar beo I). Dctruo gefallen nutrbc. 3m 3ahre 1289 finben mir

einen (öciftlid)cu, meldier ben (Chorbicttft l|iilt (sacerdos eborum frequentans).

3m 3nl)re 1294 ift bic Hebe non (Dnfcrgabcu, bic auf ben Dctcro=3Utnr tum

Deficit ber ilomfaluih aclcat mnrbcn, Comic non Hcliquicit ber I). Maria in ber

Damkirdic. 3n bcmfelbcn fahre mirb uoit ber Domkirdic ab ber riulicfiiittc ber

1)1). brei jßönige geforodicu/') 3m 3ahrc 1291! ift bic liebe non einer illcmoric,

meldie jebe UUidic für ben Chorbifdiof 3ohaitit non Renuenberg gehalten mirb.

Die 1297 smifdicu ben kölner Stiften itnb Abteien auf's llcuc betätigte Union

[cht momvtlidic 3iifainmcnkiiuftc in ber Domkird)c feft.
6
) 3m 3al]rc 1299 murbc

Cnbifdiof lüidibolb und) beut Beridjte einer l]anbfdiriftlid]cn (Ihroniß ,,ut Höbt

als lEribifdiof eingeführt miilirenb ber illeffc im Dom nnb binnen ber 3cit bes

Sntcrbicto auf beo I). iirettico Jag in bem iicitttmuat". 3m 3ahrc 1:5112 finben

mir canonici in eboro presentes, 130(5 clerici cborales, qui eborum in

ecclesia Coloniensi frequentant. 7
) 3m 3al]re 1309 ucrriditctc ber ncugckrb'ntc

Röntg i)cinridi VII. feine Anbadit nm (ßrabc ber 1)1). brei Sättige. 3m 3al)rc

1313 mirb non (Dufcrn gcfprodicu, bic auf beut Dcicro=Altnr eingehen. 3m

3al)rc 131(5 finben mir einen Donuu'cor, meldier nm 2Uiar ber l|l). Cosinus nnb

Dniniau bic I]. illeffc Ino (celebrans ad altare ss. Cosniae et Daniiani). Der

Jhcfnurnr €mcd]o non Snanjjehn überlief; in bcmfelbcn 3ahrc bic (Dufer, meldie

nm Uctcro=2Utnr eingeben mürben, für jährliflj 311 Starb bem Dnnuapitcl auf

uicr Jahre. Bei ber {Einweihung beo (Chors 1322 beftaub bic alte liirdic uodi;

1) Levold a Northof, fol. 104 (in maiore eccl. missa solemniter celebrata)

2) Sacerdoti celebranti ad altare archiepiscopi Philippi VI. sol.

3) tEnncn, (Quellen, III, 172.

4) ffibcnbnf., 326.

5) Crombad), Hist. trium regum, pag. 819.

G) Cnncn, (Quellen, III, 426.

7) Coviariuui ies tloniftiftcs, tlr. 249.



rrft bei biefer (ßclcgcitl)cit ltmrbc ber Sdtrciu ber 1)1). brei lonige in fcicrlidjcr

jJroccflioti aus biufclLu-n in bno ncitcrbautc Chor gebradjt unb hinter beut i']od)=

altar bcigcfcljt.
]

) iiier folltctt bic ijeilia.cu rohen, bis |te bie für fic befümmtt

Stelle unmittelbar uor beut lEhor unter bem Sterne, ber auf bem €l)or über bem

»ergolbctcn fbünttdicu prangen »erbe, erhalten mürben.

Außer biefen aus llrkuitbcn unb Chroniken gcfd)önftcn 3euaniffen liefern

and) nod) jmei SJom=2fcalenbarien ben unmibertegliajen Beweis, baf; uor bem 1)0111=

branbe bis tum Cttbe bes 13. Jaljrhunberts in ber Domkirdic itmtiitcrbrod)cu

ber (Öottcsbicnft Statt gefitttben Ijat. Das eine biefer fialcnbaricu gehört jur

uloUraf'fdicit Bibliothek in iiüln, bao anbere, oon bem fd)on oben bic Hebe

gemefen, rulit in ber -f iirftlid] (Dcttiua.e^U'ollcrftcin'fdicn iibeicoiuiuif;=!3iblioil]ck

ui mtaibingett.
2
) Jenes flammt feinem i)uuntbeftanbtl)eile nad) aus ber Jett

jiuifdien 1238 unb 12(!ö, biefcs liegt unifdint 1247 unb nüttbcftcits 1295. Alle

hier namhaft geraadjten Kedtte unb Ufliditcn knüpfen fid) an einen (öottcsbicnft,

nie er nur in ber alten üirdje Statt finbeu konnte. (Es ilt nidjt ein ÜCheil bes

alten Börnes, fonbern bic ganje Srnhe mit allen Altären, beiben (Khsren unb

beiben firnnten, roeldje »ahrenb biefer ganten 3ett nod) für ben (öottcsbicnft

in (Scbraud) ift. Balb ift es ber jJetcrs=, balb ber üftarienthor, 100 eine

itlctnoric gehalten ober ein left gefeiert »erben foll; balb muffen iierten auf

ben üronlcudjtern, balb am Sarkophag ber 1)1). brei Sättige, balb in ben ürnpten,

balb an einem (Sirabc, balb auf einem (Eattbclabcr angejünbet »erben.

V.

illan »irb nid)t mehr baran tiucifclit können, baf? Domcauitcl unb €rj=

bifdiof fdiott uor beut Jahre 1248 ben l£ntfd)lttfs gefaßt haften, an bie Stelle bes

alten Domes ein gattt neues ijJrathtgebättbe aufzufahren. 3tt biefetu 3racdic tunkte

bas (üapitcl bic jmifd)cn beut Dortictts unb ber 3ol)auuis = (fnpellc liegenben

1) Nota, quod circa anno domini 1320 completo choro novae fabricae

maioris ecclesiae Coloniensis deportabantur Corpora sanetorum trium regum ex

antiqua ecclesia s. Petri solemniter circa curiam summi per viam, 11 1 moris

est in die corporis Christi, precedentibus capsis suprasignatis et clero civitatis

Coloniensis et collocata sunt retro summum altare et ibi manebunt, donec depu-

tatus locus sit perfectus ante chorum sub Stella, quae est in summitate chori

ante auream turrim, et post perfectionem debent iterum solemniter deportari

de loco, ubi nunc restant et deinque nunquam reversuri sed permanebunt usque
ad consummationem seculi. (tlotit bes Douuiicara Sd)cül)orn alias Speis de Ander-
nach, 1488.) — Crombadi, fol. 816.

2) «ine fdjöne fflosie liegt im Domnrdiio.

4\
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ffiabbemen, bie in "den Bauplan fielen, cigcnthümlidi erwerben. Diefc (Sabbemen

mürben mirklidi, mir bas Bouuapitel ausbriid;lidi erklärt, fd)on aleid] beim

Beginn bes Baue« ber iunbamettttrung wegen niebergelegf nnb ucrniditct. J

)

£rft einige Jahre fm'itcr, als bic alte Rirdic mieber nothbürflig reparirt roorben

nnb man fid) norläuftg anf bir Ausführung bes ffihorbaues ut befdiriinkrn

entfdiloffen hatte, konnten bic genannten (ffiabbemen niicicr hingefetjf werben, nnb

ber Cuftos crfdicint im Utaihrnger italcnbnrium als 3itisherr berfelben. And]

bie alte Sacriftri nnb bie aolbcuc iiammcr fielen in ben Dauphin bes Chors;

barnnt mürben fie abgebroihen nnb an einer gelegeneren Stelle neu aufgeführt.

Die cor mehreren Jahren umgebaute Sacriftei nebft ber Sdjarjkammer mar ein

arof;cr quabrattfnjer Bau, bellen Jcdinik nnb iiunftformen uiunieifclhaftc Air.cidicu

trugen, baf; er in feiner (öefammtheit gleidjjeitig mit bem hohen Domd)or nad)

einem einlicitlidien yimic aufgeführt nnb bereite, im Jahre 1322, als bas Domd)or

eingeweiht mnrbe, fertig ftanb. Bas Donniforium, bao t&enianbhniis, ber i\reus=

gang, ber IjoUfthuppen, bie HJafdikammrr konnten mahrenb bes (thorbaurs ftehen

bleiben; nnfer üalenbar führt biefe Räumlithkeiien gegen (Enbc bes 13. 3al]r=

hunberts als nod] norhunben auf. 3m Rreujgonge (ambitus) lag bie (CaneUc ber

h. Maria mm yefdi, bie yfarrkirdje für bie JFantilie bes Domftiftcs. -) Diefc

jjefihcapelle crfdicint in Urkunben oon 1267, 1268, 1292, 1293, 1298,

1302, 1304, 1331 nnb 1367 als capella sanetae Mariae in pasculo, in

unser vrauwen capellen inrne umbgange zume doeme. 2
i Jm Jahre 1299

wirb ein geriihtlither Act in ambitu ecclesiae Coloniensis aufgenommen. Der

Donmicar i)einrid) von Blankenburg Itiftcte 1302 einen neuen Altar ?u (Ehren

bes h. (5rcaor in ber (Capcllc jur h. Maria im Dcfdi nnb uerorbnetc bic ijaltung

feiner iltcmoric in ber Domkirdic. Ju bcmfclbcn Jahre fiubcn mir canonici in

choro presentes. Uctrus oon Barnim ucrmadite tut Jahre 1304 ber capella

beatae Mariae sita in arnbitu maioris ecclesiae ein auf bem Berlin)

gelegenen Finns.

Der fireujgang muhte im Jahre 1525 ber im Auftrage bes Douicarutcls

dorn Bombaumetfter neben bem Dom unter ffiabberaen erriditeten „Jdiule ber

Ojotthcit" uieid)en. Der Roth beftimmte, baf; hier, im falle bie 5diule aufhören

ober ber Dan anbers oerwanbt merben lolltc, mieber ein freier yiali hergeriditet

werben muffe. Das Capitrlhaus, beut mir im Jahre 1328 begegnen, lag

mit ber Sacriftei, bic gleithjeitig mit beut (Ühor aufgeführt mürbe, unter einem

1 ) i'acomlilrt, II, 202. Cum propter opus et edificium ecclesie nostre prediote

domuncule per nos sint deposite et destruete. — Quam porticum propter novum

iam fundamentum pro ecclesie nostre construetione poneudum expedit demoliri.

2) Mscr. A. II, 90, 147.



Bad). Der Altar brs I). Nikolaus, ben mir am (Eingang bes Dornte treffen unb

neben mcldiciu cinr Catcruc fhutb, befanb (idi oot bem weiten ^'feiler ber üftlidicn

yfciltrrfilic bes fiiblidicu COucrfdiiffcs. l

)

llur lamtfoiu fdiritt btr Bau bes (Clioro fort. Äollectengelber, tapfer, 3infrn,

Ucrutiiditniffr, bic (Einkünfte fiuptnbirtet Beneficiaten, oerfeflfene ^rüfrinaclbcr

boten ben prouiforrn bei BaucafJTe bie Mittel, bie ungeheuren Soften beo arofs=

artigen Baue« }u brftrritrjt. Von großem <Beraid)te für ben gliüklidjen fortgang

bes großen Unternehmens mar bie cinbrinaHdic Spraoje, mit meldier ber ^Japft

Jnnoeenj IV., unmittelbar nadi bem üranbunaHidi, fidi ber SBaaje nniialim. „Ba

(Erjbifdjof unb (Kapitel" — beibt es in bem betreffenben (Erlab — „bic Abfidit

baben, ihre bitrdi Branb «rftörtc Bomkirdje in pradjtooäet, koftfuirliger ttlcifc

mieber Ijenuftclleit, unb }it biefem Werke bie ilntcrftüliuua, ber (ElinftgUiubigcn

nöt|ig ift, fo ennal]iieu Wir tud) alle einbringliaj, baf; ihr und) Urrhiiltuifs eures

Uermögeno aus ffiebe ju (Sott unb aus Urrehnmg gtgtji bic bb. brei Könige

beiftcuern mollt, bamit es burd] eure ilntrrftiibitna möglidj werbe, biefes Werk

ju uollenbcn."

Sie ißilgtt, meldic in grofjer 3al)l aus allen fänbern nadi Solu w ben

Reliquien ber bb. brei Könige malifalirteten, legten reidie (Dnfcr auf ben Altar bes

I). yetrus nieber. Die Sammlung freiwilliger Beiträge für ben Bomban begann

fdiott im 3ahrc 1248; in einer Sdjrttnsurkunbe biefes 3ahrcs begegnen mir

fdion einem Sammler oon Beiträgen, petitor struetarae niaioris ecclesiae. 3m

1) Also unseren herren vanme roide oevermitz irer steide rentmeistere zer

zeit as hude dieser registratien angetragen ist, wie der bowemeister des thumps-

styffts bynnen Coelne van weigen desselven doemcapittels ftrrbracht bave, wie

ire wirden und edelh. auff der platzen beneven dem doym under gedemen ein

scboele in der gotbeit, wie ime urabgange hynder demselven doym gewesen

ist, zu laissen bouwen und zu machen gemeint weren und begerden dairomme

solichs und ouch die mure längs die straiss (doch derselver und dem gemeinen

weige nnschedelich) ausszufuren, an eynen eirsam rait zu breiigen und gutlich

zu gesynnen, dat iren wirden und edelh. dat vergunt und zugelaissen möge

werden; und so nun solich ansuchen und begeren by eyme eirsame raide

vur liillich, nutz und gut angesien, ist bey unseren herren vanme raide ein-

drechtlich verdragen und den herren rentmeisteren befeil gethain, bemelten

bow zu besichtigen und van befeilh eins eirsamen raitz zu zu laissen iud zu

bewilligen, mit dem underscheide, dat off nu off hernaemails der vurschreven

bow nyrgens anders dann zu einre schoelen gebruycht sull werden, und dat in

zu körnender zeit (so die bemelte schoele auft' ein ander ende verruckt oder

affgebrochen wurde) alssdann dairvan off up die bemelte plaetze gbeyne kraeme,

gadoymen off anderre huysere zu machen noch zu bouwen, sunder ein ledige

plaetze aen eyniche bewoenunge, wie van alders gewesen, blyven sulle. Actum
veneris 2-1. aprilis anno 1523. (Mscr. A. II, 9, fol. 147.)

m
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Jahre 1264 entlaubte ber (Enbifdiof Engelbert uon iFalkenburg einen Uiiclter,

ben provisor fabricae magister Ifmiiarb, mit einem offenen ijirtcitfdireibcu an

alle iiirdicuuorftünbc ber kölnifdien Jltrainj, um bic lOpfmuilligkcit für bcit Bau

ber kölner illetronolitaukirdie anjuregen. (öerharb merbe ihnen, l)eif;t ea in

biefem Sdirciben, über alles, mas bic Banangelegenljeiien betreffe, genügende nnb

nimfülirlidic Auskunft geben, nnb allen (fieiftlid)cu rnirb bitt= unb befelilomcifc

bei Strafe ber Suapenfura aufgegeben, bei! |Jronifor chrcuuoll unb liebreidi auf=

uinelimei! nnb il]in in allem, alo ob ber (Erjbifdjof felbft anmefenb märe, ut

geliorfameu, mie er beim bie bcinfelbeii bctliätigte Willfährigkeit bctrad)tcn unb

uergeltrn merbe, als ob fie ihm unmittelbar entliefen fei. Diejenigen, meldie bem

Urouifor Spenben für beit Dombait übergeben, mcrbcii aller ber Mntterkiroje

erteilten Abiäffe theilhaftig erklärt. Der Bau felbft mirb in biefem Schreiben

als eine „fabrica gloriosa" bcietduict. l

) And) und) bem Auslnnbc begaben fid)

rührige Kollectanten (petitores), meldie Sahen für ben Dom fammelten. Aus

einem l£rlak bei liönigs i"]eiuridi Ii. non (Englanb miffen mir, bnf; in biefes

iiöuigreidi Abgcfaubtc ber Domkirdicnfabrik gefdjitki mürben, um bic Uohl=

tbätigkeit bes cuglifdicn JfJolkta für bas groke U'crk anuirufcu. Um biefe 3eit

mürbe ber bentldic (Thron burd) bcit (Tob Ulilhclm's erlebigt, unb ber eualifdie

König,, beffeu tirubcr llidiarb für bie bentfdie iiönigsmürbe in Ausfidit genommen

murbc, muhte redit toohl, baf; bic l£ntfd|cibung in ber tirrböniniifjuolirn lUal|l =

frage in ber i)anb bes lEnbifdiofs iionrab uon Köln liege. Diefcr jetgte fid)

güuftig für Uidiarb, rocil bcrfelbc l|inrcidienbe Mittel befak, um gute Dicufte

reid) ut bclol)iten, unb meil uon ihm nidit ;u erroarten ftaub, bnf; er bem nad)

immer größerer Sclbftünbigkcit ftrcbcnbcn Ucidisfürftcntl]um mit Cruft in ben

Ufeg treten merbc. Und] uerfdiiebcncn tn-fprcdinngni mit mehreren ber cinfluf;=

rcidifteu Ulithlbcrrcn iibcrnalim iionrab es, ben Sjanbel ins Uciue ut bringen.

Uidiarb ticrpfliditctc fid] im Woraus burd] einen Urrtrag uom lö. Beamter 1256,

bie iiefituingcn ber kölnifdien liirdic, meldie bereits Ucinnlb unb Philipp erworben

hatten ober meldie Iionrnb nodi ermerben mürbe, mit allen Kräften tu fdiüben,

iitufdicit ber iUofrl, Aad)cn unb Dortmunb, alfo innerhalb ber Srctticn bes

kölner Ifnfttftco, nur Amtmänner unb Hidifcr nnuiftcllen, cbcnfo nur foldic €bcl=

lente, Ritter unb Bürger in fein ffiefolge anzunehmen, meldie bem (Enbifdiof

genehm feien, bann uuifdiru bem päp(lliö)en Ccgnten unb bem römifdien Stuhle

einerfeits unb bem (Enbifdiof iionrab anberfeits innerhalb bes uädiften halben

Jahres eine Aiisfb'bnuiig ut ueruiittcln; im fall er biefe Urrfb'hmtua nid)t ut

Staube bringe, folle er beut (Enbifdiof 2000 ittnrk ausbezahlen, mit meldirn

1) «nnen unb iftkcri), (QiirUcn, Bb. II, 502.



(Selbmitteln biefer bann felbft bie (Curie utr Karhgiebigkeii unb jut föhnig bes

auf ilini lafteuben üird)enbamteo w befummelt uerfudieu molle. Auf;erbeiu falle

er beut lünbifdiof und] für btr uielcn am biefem Ulnhlgrfdiiift nttfprinjtnboi

itlühcit unb Soften ciitr Summe uon lilllll) itlark Sterlittgc
1

)
jahlen. Die

Dienerfdiaft bes (Enbifdiofo fällte -lllü lltarh ereilten. Am l.'i. Januar mürbe

mm Didiarb öom (Enbifdiof iiourab, ber itiglridi bie Stimme bes in (6efangen=

fdioft filienbeu (Enhifdiofo uon itlnhu führte, unb uon ben Dfnhgrafen Cubwig

unb iieinrid) bei föhein tum beittfdiett Könige gewählt, iuutrab begab fid) felbft

midi Conbon, um ben ©rufen uon Cornmallis utr fdileuttigften Deberkunft und)

Detttfdilanb in ueranlnffen. Dei biefer Gelegenheit fdieint er ben Honig ijeinridj

für bie Dombonfadie ermannt unb beftinnnt ju haben, bnfi er ben Difdiof uon

danterburtj unb bie übrigen Driilatcu unb freuen bes ganjen cnglifdieu Deidies

nnfforberte, ben kölner üomcollectanten freitnblidicn (Empfang in bereiten unb

ihm alle Uittcrftiiliung angebeihen w laffen.
2

)

ffirjbifthof SSiegfrieb erklärte im Jahre L278, bnf; ber Sau hottutfüdilidi ber

illilbthötiqkeit ber Diücefanen feinen erfrcnlidicn iortgaug in uerbanken habe,

aber er bebürfe bis in feiner Dolleitbung nod) uieler (Belbmittei. Alle biejenigrn,

meldie megen itnrcditmöhig ermorbeuen ffiute», möge foldies non Dtudier, föanb,

Diebftahl, falfdimiinicrei ober uon anbereu Derbredien herrühren, reftitutiono=

pfliditig feien, unb bas utr lleftitution befummle löttt, bcffcit red|tntäf;tger CEigcn=

thümer nidit aufgefunbeu merben könne, an bie Domraffc ablieferten, fällten

bannt bie ihnen obliegenbe Dflidit ber Uliebcrerftartuttg in ittreidienber ffljeife

erfüllt haben unb uadi reumüthigem Bekenntnis ihrer Süitben foofpredunig uon

ber Sd]iilb erlangen können. 3
)

Audi meint bie freiwilligen (Sabril unb "bit ©nfer ber nad] Köln ftröntenben

frommen Defudirr ber hh. brei itöttige nidit reidilidi floffen, tuarett (Eribifdiof unb

JDomcaoitel mohl im Staube, aus eigenen iflitteln ben Dom nad) beut Diane bes

3Dcifters (Herharb aufzuführen. Die Koelhojffihe Chronik fagt uon (ünbifdiof

Rottrab, baf? er ,,fere ttio ber maiffen ridi maß »an gottlbc, filuer inb ebelgefteine,

alfo bat l)e fin fdiati meinte unoeririrlid) inb unuiflloislid)". 4
)

llid)t minber als ber (Eribifdiof Roitrab mar bas Donuanitrl int Befili eines

großen Dcrmögeno. Anker ben reidien Deuten, bie es uon einer großen Reihe

Säufer in ber Stabt iVdln brioo,, befak es in liöln einen großen Weingarten an

1) Die mark hatte 13 Sdjilling 4 Denare; oer Sdjilling war etwas weniger als

3 Rtidjsmark, brr Senat 20 Pfennige; otc Stark Sterlings tuar alfo etwa 38 Hcidismark.

2) liiimcr, Foedera, vol. I, pag. 363.

3) facomblet, llrkunoenbiidi, 8b. II, S. 424.

4) Roelhofffaje Ehtonik, IU. 189.
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ber illancllcn=£anelle, Raufet auf bem Domhofe, in ber Rla»nerga|Jie, in ber

Jtrcitieitaaaffc, auf bem alten (Kraben, am illalmannsfüiti, um 3ebenoalb; i)öfc,

Weinberge unb fünberrieu ;u iiöniasnunter, lOorringen, 3ons, iriesheim, Ißcnen,

3ubeu, Albcnl)ofrn, €fri]iueilcr, Uilidi, tf rficl, llnkel, Cini, ipaffrath, Crdicuidi,

ilnmm, fredien, (Cudtenheim, ©ibtmeiler, Remagen, öfteren, Brühl, iltorenborf,

©ohr, Ribeggen, i"]üdielbofen, Röntgohofen, RTitkrath, Cfdimriler, Ricbenicr,

Rheinbadi, Bebbutg, Conen, Und;, ilcrfrl , tffdi, Betghetra, Ridirath, Mieberhrüdjten,

Weiler, S'iniiii, U'alrionhcim.
')

IHe (Opfer, in weldien fidi (Eribifdiof unb (Kapitel im Jutereffe bes groben

Werkes entfriilaffcu, entfuradien tucitia ihren rcidien ittitfeht. Sobolb bas elfte

feitet ber Begeiferung erlofdieu mar, crlaliniten fie in ilirem opferwilligen (Eifer

für bafl Werk, meldies fie mit fo fdiönen Uorfiiiien begonnen haften. Darum

that es not!], baf; ber Urjbifihof bnrdi miebcrholte bringenbe Anfuradien bie

iDnfcrmilliakeit ber i)iöcefan= Angehörigen in mcdieii unb lebenbig in erhalten fidi

bemühte. Das milbc Riirteigetriebc in ber Stobt, bie müthenben Rümpfe imifdien

ber Burgtrfjhaft unb ben lEnbifdiüfcti, bie blutigen Jehben, meldie nnabliiffig alle

(Einwohner bes llieberrheins in Athcm hielten, hemmten uon 3cit in 3eit ben

3nflnfi ber Seiträge unb ftelltcn bie Rollenbung bes gewaltigen Unternehmens

in frage.

Die wr fnnbamentirung crforbcrlidien Bafalte mürben ans ben unkeler

Briidieu belogen. 3nr (üewinnuiiq ber nöthigeu (Quabcrfteiue räumte bas Oom=

eanitcl einen eigenen Steinbrudj am fufie bes ilradienfels ein unb fctite benfclben

in lebhaften Setrieb, itlittels Vertrags uom 26. Auguft 1267 erwarb es uon

bem Burggrafen ©a'bbert non Dradieufels einen non biefem Bruaj in geraber

Rührung >um Rhein führenben U'ea. 3m 3ahre 1274 warb mit bem Burg*

grafen oon Dradicnfels ein Abkommen aetroffen, mouadi led|s Arbeiter, brei

Steinbredjet unb brei Uorfihläger fortroährenb befdiiiftiat fein follten. -') (Es mürbe

biefer Vertrag mieberholt erneuert unb 1294 bie 3nhl ber Steinbrejhet auf nier

erhöht. 1306 lief) bas Bomcapitel ben ilonibrudi bnrdi Ankauf eines Ulciuberges

erweitern unb bie Aniahl ber Arbeiter vermehren. Statt ber Recognition, weldic

in bem mit bem Burggrafen gefdiloffcneu Raufoertrag feftgeftellt war, mürbe

fuäter, 1347, burd) neues Abkommen beftimmt, bafi bas Bomcapitel jebes 3al|r,

in wcldiem es am Brathenfels Steine für ben Rombau merbe brcdien unb fort=

führen laffen, beim Beginn ber Arbeiten .'ill fran.öfifdie Ünruofen entriditen follte.

3m 15. 3ahrl|itnbert eutftaiibcn uuifdien bem (Cauitel unb bem Burggrafen

1) Siehe eine lieihe oon Urkunden im Cojiinrium bte Domltiftcs.

ü) facombUt, Ardiiu, Ob. VI.
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Streitigkeiten über ben üerth birfer Sumofen in laufenbem (Selbe: 1457

mürben ber yronft iieinrid) oon Halfan imb ber Htticr Johann tum iiatifelt w

S(hiebj8tid)tern in biefer Streiifadje gewählt; ihrem Snrud] gemäf, mürben im

folgenben Jahre für 90 Iitrnofrii 100 (Salben in laufendem tfwlbc an ijeinridi

non BrathenfeUf bejahlt. tteuerbinga entttanben I4IÜI Streitigkeiten ;iuifd)en ber

tlombau=Ueruialtung ratb iieinrid] non öradienfck, über bie Uatabhnmg ber

genannten 30 luniofru. iieinrid) erfuditc inirgermeifter nnb Roth, fid) ber

3ad)c anitcl)inen unb ben lüertl) ber genannten Jurnofcu brftimmen m molleit. ')

3n bem Aufruf, burd) meldien €nbifdiof Siegfrieb feine Diöcefancn }u

Beiträgen für ben Bombau aufforberte, beiljt es: „Der Sau unferer i\ird|e, ber

in .folae eurer iFreigebigkeit in bie ijohe geführt morben unb in bcrrlidier Braaji

bnftcht, beborf bio jn feiner tlolleitbuug nod) Dielet unb reidier Beiträge ber

©laubigen."-) Am '24. Betember 128- befreite ber Bomuroult iionrab einen

uom Bonroicar (Serhatb non Xanten erworbenen 3eliutcu w (Bleuet, womit testetet

einen in ber Bontkiahe ui erriditenben Altar botiren mollte, uom Cehnsnerbanbe.

Drei Jahre fnäter ucruelimcu mir, baf; biefer Altar im neuen Ban gelegen mar:

in einer llrkunbe uom 15. Juli beo genannten Jahres erklärte bar- Donteauitcl,

baf? ber genannte (öerharb ben Altar bes I). Johann ikntift unb bes I). fattrentiua

botirt habe. 3
) (£s lag biefer Altar in ber Jol)nnnio=Capclle, in roeldier fnütrr

bie oerwealtajen tiefte bes drjbifajofa ilonrab non ijodiltaben ihre ttulicftüttc

fanbeu. Jnt Jahre 1297 ftiftetc berfelbe (ffierharb eine mit bem genannten

Altar uerbuubcne Bicarte, roobei er auobrüddid) erklärte, bali ber Altar tut

neuen Clior (in nova fabrica Coloniensi) gelegen fei. (Er beftintnite, baf; alle

I) tifinridi oon Dradicufcls fdirieb am 12. Hör} 1461: Der hogeboren forste

ind herre hertzonch Stephain van Beyern, paltzgrave by Ryne, doemkuster

etc. in namen des wereks zum doyme in Colne an eyne, ind ich vur mich ind

mvne erven an die ander Byte, syn in schelongen na Inyde alder brieve van

paymente tuschen dem werck zom doyme ind myner kuyllen an dem berge

Drachenfelz, die tzeye des alden payments uns uewer syten underwysen

laissen van uch, nemlich is dit dat punete, drissich alder groissen toirnyssen

des koenincks van Frankrych, der datum des briet's umb trint unget'ehrlich

hundert ind veirtzich iare gegeven, syn wir des sementlicli oeverkomen uch zo

bidden, sulchs anzonemen ind darumb erfairen uns guetlich davan berychten,

also bidden ich uch seir begerlieh uch sulchs zo laden ind annemen ind uns

darumb na vermoigonege ind werde sulchs vurgeroirte payments zo saissen iud

unterwysen sieh na loüffe in geburlicheit fuegen sali, uff dat dat wereke by
dem synre ind ich by myner erfschaff uugeletzt blyven ind gehalden werde.

Ilvrinne wildt uch guetlich haven, ich uch alliz gueden betrouwen ind will id

t'runtlich widder verdienen.

'-') Ciuombltt, llrkunöcnluidi, So. II, 723.

3) Copiiirinm t>cs iWftiftfs, Itr. 240.
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Jahre an ben fefttagen bea I). Molimin Daptift nnb tirs li. faurcntiuo bao

tjodiamt an biefcm Altar gefallen »erben follte. ') (Db unter bctt 1 !! Altären,

für nicld)c er juglcid] illelsbenare auswarf, nwd| bie Altäre beo neuen Cljora

?u oerjtehen finb, kann nidit feftgcftcllt »erben. 3m Jahre 1298 uermadite bie

Joditer beo ffierharb non St. Ironb, Rathartna, mm Bau bei Domkirdie (ad

opus maioris ecclesiae) föhrltd) brei Shilling. %xa ber Stiftung beo (Serhorb

non Junten fdieint hertjorjugehen, bo§ im Jahre 1285 ber Bau bereite fo rata

luiniefdirifteit mar, baf; bie Ifrridituug nnb Botirung ber ciiuclucti Altäre ino

Auge gefafst »erben konnte nnb baf; im 3alire 1297 fdjon (öattcobienft in

ben (Capclleii um baa ijodidior gehalten mürbe, »ährenb man nod) mit bem Bau

beo (Chors felbft befirhäftigt mar. ffitn foldicr ©ofteobieuft konnte nur ber feier=

lidicn (Confecration beo (Chors Statt finben, wenn bie einzelnen (Cnpellen nur

benebicirt mürben. 3m 3al]rr 131fi finben mir einen ftiinbigen Biear, ber am

Altar ber kl). (Coomas unb Damian ;n celebriren pflegte. Diefer Altar lag am

uorbroeltlidieu (Eikpfeiler ber Jllaricn=lCapclle, wo ber Jhcfaurar audi beerbigt

mar. 2
) facomblct fud)t biefen Altar in ber alten iiirdic; berfelbc lag aber

im neuen Bau, ebenfo mie bie nom llntcrbedianten Jj ermann non llenncnberg

teftamentarifdi bcbad)ten ntcr Altäre ber l|. Maria, ber 1)1). Uhilippuo unb

Jabluto, ber l|. Maria Magdalena unb beo I). llikolauo.
:;

) And) bie Altäre,

mcldie am 22. 3nni 1319 ber Kleriker iiermaun non 3ülid) genannt non ber

Sdjeere (de Forfice) in feinem Jeftament bebaditc,
4
) lagen im neuen Dom: es

mareu bie Altäre beo I). Senerin, ber I). ilathariua, beo I]. 3akobuo, beo

I). 3ol]anneo Baptift, ber l|. Maria, ber I). 3rmgarbio, beo I). Midiael, beo

I). ffiereon, ber l]l). (Cosmas unb Damiaiuto, beo I). liretueo, ber 1)1). brei Könige,

ber l|l). Uhilippus unb 3akobuo, beo I). Martin, beo I). Strphanus, beo I). llika=

Inno nnb ber I). Maria Magbalcna. r
') Am 8. 3anuar 1319 fd)cnkte ber

Uriefirr=(Canonid] Abolf für ben Dombau 151) Hark, bann nod) im Jahre

1320 eine Sdiulbforberung non 50 Mark.

Der Jhefaurar (Emedio tum Spanheiui erneuerte am 9. Auguft 1313 ben

Vertrag, monad) bie Khefaurie für oier Jahre gegen eine Abgabe Don 30 Mark

brahanter Denare ut Öunften beo Uenbaueo auf bie beim Dctero=AItar cin=

gehenben (Opfer nerudjtete. Der (Canoninto Sjerntann non 3ülid) nermadite 1315

nun Dombau (ad strueturam fabrice maioris ecclesie Coloniensis) fein fämmt=

1) facomblct, Ardji», 8b. II, 151.

2) «benbaf., 154.

3) «benbaf., 159.

4) «benbaf., 160.

5) «benbaf., 170.
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ltdiea in iVoln gelegene* Defihthuni, Comic fein gefammtea bafclbft rentbnr

angelegte« Vermögen. 1
) Wilhelm uon Uenele nermathte L317 ber fabrica bea

Domes 5 Mark, ber danontcua Wilhelm oon RIalbetken 1 Mark. 3n

bemfelben 3ahre oerinadite bet Uttterbedmnt Ij ermann uon Rennenberg bem

Muttergottea=3Utar unb beut Altar ber hh. Dhilippuo unb 3akobua im neuen

Chor 50 Mark, aujjerbem für t>cu Baufonbs 16 Mark. Die Witmr beo Sibobo

uon Jibrnhouen unb beren Srnber »erkauften 1321 öerfdjiebenea (Etgenthnm an

bie Altäre ber l)l]. Dhilippno unb Jakobua, bea h. llikolaito, ber I). Maria

Magbalena unb ber h. Maria im neuen ffihor.

(leoen 1320 mürben bie prathtnollen gemalten fenfter im Chor unb in

ben Seitencapellen ringefeiit; burd) bie in benfelben eingela(fenen Wannen bekunben

fie fidi ab Sdjenkungen ber. (Erjbifthofa i]einridi uon Uirneburg, ber bemfelben

nerroanbteu ffirafenhäufer uon ijollaitb, fülidj unb diene, ber Stabt "iib'ln unb

einer großen 3ahl nornehmer kölner familien. Die figuren biefer fenfter

djarakteriftren fidi burd) eine gro||e dtufachhett unb burd) eine üngftlid)e Sirenge

bea SttU ihrer 3eit. JDaa (Baute ilt mufiuifd), teppidiartig behanbelt. Die oberen

fruftcrfiillituaeu jeigeu fid) im reidiften kaleibofkopifdien Wedifel. lieber ben

Jiguren befinbeu fidi nur niebrige Cabernakelkrönungen, bie in gletdratäjjig

horhontaler Cinie gegen baa iEcpptd]ittuftcr abfd)liefien unb nid)t in biefea hinein=

roadifeu. Alle fitnfjehn fenfter ftnb gleidjmäßig mit tnpifd) fid) »ieberholenben

üömgobilbniffen gefdjmütkt. Diele figttren flehen ohne befonbero kiinftlcrifdie

Auffaffuua, in ftreng ard)itektonifd)em Stil in bem bunten Mofaikgrunbe ber

tenpithartig uernerteu fenfter. Unter ben gothifdjen Balbadjinen befinben fid)

eben fo gleidjmä|tg eine Reihe uon Wappeitfdiilbern, bereu 3ahl ben burdi bie

iräte bea Stabtoerkea ber fenfter gebilbeten fenkrethten Abtheilungen bcrfelbeu

entfnridit, fo bnf; bie jehu breiten fenfter ber beiben Cnngfeiten je nier, uon

ben fünf fdimolen bea Chorfdiluffco uier fenfter je vmei, eine brei, alle tnfamnten

51 Wappcnfdiilbcr enthalten. Duo erfte fenfter an ber ttorbroanb beo Chors

jeigt bao Wappen ber familie ijarbefuft, bar. weite bau ber familic lOncrftob

genannt fffferen, bao brittc fenfter trägt bao Wappen ber Sleiitgebank uon ber

Steffen, genannt uon bem ilaufe jur Steffen an St. Corem, bem jdtigen

«ßcfthäftohattfe ber finita Stein, bao oierte fenfter jeigt bao Wappen ber Stabt

Solu, nueigetheilt, oben bie bret Srotten, unten ein ornamrntirtco felb, baa

fünfte fenfter hat bao Wappen ber (ßrafen uon lÜleoe, bao frdifte unb fiebentc

bie Wappen ber (örafen uon äjjennegau unb äjollanb, bao ad)te fenfter, unmittelbar

hinter bem tjodinltar, baa tiauptfenfter bea ganjen (Khor«, ift burd] eine reidjere

l) Ideomblet, Ärdiio, öo. II, 165.
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ilblidie ilnrftcllnng gefdrawckt, als bte übrigen mit ihren tnpifdien Itönigofiguren.

Dt« brei UUifett tirs Morgenlnubcs bringe« beul (Chriftuskinbe unb in- Mutter

(Softes ihre ffiulbigung bar. Unten in her Urebcllc jeigen fid) bie Ulayuen bes

Hrnftiftes Röl« unb ber ©rufen non Uirncburg. <£s bocumentirt |ith biefes

Jenfter fomit als ein (ßefd)enh bes (Enbifdiofo Ijetnrid) non Uirneburg, 1306

bis 1332. Dos nennte unb jehnte ienfter trogen bau Wappen ber ©rufen neu

Iliilid) unb kenuuidincn fid) fomit als eine Stiftung ber Qürafen ©erhorb ober

bellen Sohnes lUill|flm non 3iilid). Bas elfte jrenfter trögt boj Wappen ber

lerren non Sihönrobe unb non Cirngel ober Botienberg. Va* jmolfte fenfter,

roeldies boj Wappen ber (Doerftol; jeigt, ift eine Sfljenkung biefer mwhtigen

yatri;icr=fanülie. Sias breijehnte feufter umrbe bem Wappen gemäß non

ber inmilie non ber Saljgaffe, bas «ierjehnte non ben iileiitgcbauk genannt

Mommerslodi unb bas fünfzehnte non ber Junülie non ber Sanbkaule geftiftet.
J

)

Und) Welten erhielt bas (Chor bitrd) eine ftnrke, bis in bie hödifte 5«it)e

ouffttigenbe Mauer einen protiiforifdicu 2Vbfd)!nf$. Der Umgang um bas Khor wirb

ebenfo gegen bie Seitenfdjiffe hin burdj Mauern gefdiloffcn roorben fein, liefe

SHjlujjmanem würben aufgeführt, beuor man nun Abbrudie ber alten Bomkiraje

fdjritt: nüirbc bod) fonft oliue Broeifel, ftntt ber für ben llcubait baufertig

jugeridjtetcn Herb|teine, ein Kheil ber (Quabcr bes alten Baue« eingeladen roorben

fei«. ©b bie Altäre ber hb. Mhilinpns unb Jahobus, ber l|. Anna, ber I). Maria

Magbalena unb bes I). Wtkolaus in ber 3eit, als man an ben Seitenfdjifjfen

unb am Cnngfdjiff baute unb bie Mauern bes alten Dome« nbbrnd), in gottes=

bienftlidiem ©ebraudj blieben, entjieht fid] unferer iuuntnif;.

Snnerhalb beo ffihors umgaben boppelte, non fthlanken Säulenbünbeln geftiikie

Hebengonge bas 47 Meter auffteigeube Mittelgeroölbe. Außerhalb bilbeten bie

ilebengiinge mit ihren einfadjen Strebepfeilern unb i-enftern einen miiditigcn, 21

Meter hohen llnterfai;, auf bem fid) reid) mit jierlifljem Ehurmnterk gefdnnüdüc

Uiberhalter erhoben unb mit ihren Strebebogen bas eigentlidje ffihor ftühten.

Bas Bndi hatte eine Bebetkung non Blei, bie ncrmittclft fladier 3innlöthungen

mit oielfadjen Ornamenten unb großen iutdiftabcu, roeldje Uerfe auf bie hh. brei

Könige bilbeten, bamascirt mar, fo baf; bas ganje Bathroerh, einem auf Berges=

höhe (tehenben 3elte ähnliüj, an jene Bebemung ber Stiftshütte erinnerte, bie fidi

über bar. 3.llerl)ciligfte ausbreitete.-) Auf ber roeftlidien ©iebclfpiiic mar ein

tierlidies Badjthürauhen erriditet, roeldies mit feiner reidien Uergolbung rocitl)iu

1) (Eltcfter, Ute Stiftungen otr gemalten fenfter im Cliore, Hornblatt Hr. TJ9 ff.

2) So tjjeiltt ber gelehrte <5efdiid)te= unb Ältertljutnsk«nbige Stephan Btölmatra

oem Vater Crombadi mit. (Crombndi, Ilist. trium maiorum, pag. 803.)
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in bie Wmgegeni ajöiute. >) Die fctcrlidjc (Eiiiroeil)ung fanb um '27. Sept. 1322

bei (5eleo.enl]cit einer UrouiiKiaUSiinobc unter Affiftein einer großen Ainabl uon

Bifdjöfen, Siebten, ffröftflen unb anbern (Seiftlid)cn bitrd) ben (Erjbtfidjof ijchtrtdj

Statt. 2
) Bei btefer feter würben bie (Siebente ber l]l). brei Siönige uon iljrer

Uitlieftiittc im alten Borne in »ompljaftem 3uge in ein protriforifdjefl, uon einem

(Eifemjittet abgefdjloffenea ittaufoleitm, in bera mittlem Seitendiördien, übertragen.

3n beut fclhmu, ber fid) uom alten Dom füblid) über ben Domliof nnd) ber

iiirdie uon 5t. MmAa ad gradus »nb uon tu bitrd) bie Sporergaffe mtd) bem

i")od|d)or bewegte, mürben fümmtlidie große Reliquien ber einzelnen Abteien mtb

Stifter in ibreu yradittiimben umgetragen. €o mürben getragen bie Reliquien

beo I). Actlieriuo uon ben Burgern beo (Eigel(teitt9, bie ber l]l). (Eroalbe uon

DfarrantolTeu uon St. (Kunibert, bie beo I). tjippolntuo uon t>m Itadjbarit uon

St. llrfula, bie ber l|l). felir unb Abnuttuo uon ben Dfarrgenoffen uon

St. Apofteln, bie beo I). (£lipl]iuo uon ber fifdjerjunft, bie beo I). (5ercon uon

ben (!3olbfd]iuicben, bie beo I). Uaulinuo uon ben Hebern, bie beo I). 3llattrinuo

uon ben Raojbarn nou St. Dantalcon, bie beo I). Heribert uon ben Deutscrn,

bie beo I). Agilolulpto uon ben Cingefeffenen ber 3ol)aitmo=yfarre, bie beo

I). Uitalio uon ben Bewohnern beo Jburnmarbteo, bie beo I). dnergialua uon

ben illalern, bie beo I). Albiuuo uon ben Sd)üffen uon St. Uantaleon, bie beo

I). (Kunibert uon ben (Einwohnern ber duniberter^farre, bie ber I). llrfula uon

Im •flfarrgenofjen uon St. Albau. Die ffiumba ber 1)1]. brei Röntge felbft mürbe

abrocdifelnb uon fürften, Bifdjöfen unb anbern l)ol)en Uerfonlidikeiteu getragen.*)

1) Diefcs ucrgolbetr Cliürmdicii ift auf Dem fficiniilbc im Stufcum U)alr«ff=

ttidiarii, ttr. 99, ut fcl)tn. — EalciiOiuium Des Custos maior, Mscr. A. X, 18.

2) llorthoff, Catalogus archiepiscoporum Coloniensium. — tUr (Hironilt

Itovtljoff iuiu- als Vertreter eco öifdjofs uon füttid] bei Ott Ciiniucil)umj iiiaracn.

3) Crombftd], Annales eccl. Metrop. Colon. III, pag. 1224.
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3uicifcii dCnpitcl,

Der neue Dom.

3 weiter &bfd)ttttt.

Von brr (Einmcüiumj lies (Thors bie »um Beginn ber vlrniiiffmicrOrit.





Aa>-

alb mirli ber (Einroetljung bcs

ijodidjoro mürben bic i'uirucr

berjenigen im Dom bcrrtiiatrn

<£nbifd)üfc unb anbetet l)cruor=

ragenben yrrfoitlidikcitcit, lucldic

im alten Dom eigene Dcnkmiilcr

ciiialtni l)atten, in brn (Kapellen

bes neuen CCIjors bcnicfctit. So

erhielten Sero feine llubcftiittc

in bet Step|)aBUfl=(Iafelle, Rei=

nalb in bet Filarien = Ca»cllc,

Dbiliuu nun ijcingbcrq in bet

Btaternua=Cofelle, (Engelbert bet iiciliqc in ber (Engelbettus=(Eapelle, üonrab

tum Fpidiftubcn in ber Jol)iinui!5=Canelle, ') bic I). Jtmgatbü in ber Aauc5=

ituucllc. Der S'arkouhaq, iucld)cr (Seto'a (Seitine batg, uutror gairj in bic

$tcul)amis=lCa«elle btnübcrqcfdiafft. (£* ift bieg bao einjigt Denkmal, meldjes

nodi aus ber alten iÄathebrnle lierrülirt. Diefcr Siein=Sotkojjljag ift an ben

Seiten glatt gearbeitet ltnb bat ala obere Jlöoje eine uon oricittalifdicu meljr=

fatbigen, burdi iuctf;c Stäbe uon ciimnbcr abgefonbetten 3tlarmor=töauten

aebilbete illufiu=Dlatte. Diefc Dlatte beiueift, baf; nur rs l)icr mit einem

(f>rabmal bco 10. 3al)tl)nitberts ut tliun Ijabeii. Der in ber illitte ber

Aquc5 = lCiir<cllc ftcl)cnbc fteinerne Sarkophag ber I). 3rmaarbio, ber mit

gotljtfdjen SBogenftelhotgtn unb mit gemalten ijeiligenbilbern gejieri ift, fdiciut

aus ber Jcit ber Jranslocirunq ut flammen. Die Denkmäler Dbilipu's uub

Sontab'g geboren einer fuiitern 3cit an. 3m neuen Itbor mürben aud] ber

Canonitiio Aleraubcr uon (f Islo uor bem Altar bco I). ittidiacl (ad altare

beati Michaelis, ubi sepultus est Alexander de Elslo), ber Jbcfiiurnr

iicinridi uon ijeimburg uor bem Altar ber 1)1). doamaa unb Dmniauus (ad

altare ss. Cosme et Damiani, ubi thesaurarius Henricus de Heyrnburg

I) Porro circa finem vitae in vigilia assumptionis tundamenta novae

strueturae ecclesiae saneti l
J
etri in Colonia idem Conradus nobilissime,

rimum quidem supposuit lapidem fundamento ; cum autem ipse auxiliante

domino rebellionem Coloniensium perdomnisset, obüt in pace in civitate

Coloniensi anno 1261 in die saneti Michaelis, sepultus ibidem in eoelesia

saneti Petri, postmodum ad novara translatus una cum suis anteeessoribus,

qui in antiqua ecclesia sepulturam habuerunt. (Chronica praesulum, in icr

i).uiöfd|rift uon lUilmiita, total. II, Gelen, farrag. XXV, t'ol. 78.)
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est sepultus), ber llntrrbediant iicrmnnn oon llrnnenbera. oor bem Ältot bei

li. Jllarin (b. Marie virginis in novo opere, ubi meam eligo sepultnram)

begraben. ')

llodi in ber erften ijiilftr bea 14. Slahrfannberta wnrbe bos Chor rciri) unb

praihtooll mit HJanbgemalben unb Sculnturen ansgefihmudtt. Die Waubgemälbe

befonben fidi an ben Brüftungamauern bes Qthora, mtf ber jeiit beseitigten

3U)ffljlnfimauer unb auf ber Anf;enfcite ber Cliorfdiranken. Acufserft liebliaj unb

tari gehaltene figureu befanden fid) auf ben Auf;ennmnben unb Dfeilrrn ber

(Ihorfniranken. *) Das Ornament, roeldies biefe JFiguren umgab, mar midi

Maßgabe in- roenigen erhaltenen Keberbleibfel nuf;erorbeutlid) nid), jicrlidi unb

eigenthümlidj, unb bas (Banje mar wegen feiner Dradit in (Email, (Salb unb

farbenreiajthum geeignet, eine überrafojenbe Uirhung hernorjnbringen. Sic lieft:

biefer fignren jeugen von einer bewunberaawerthen Genialität unb Sicherheit beei

Sünftlera, beffen i)aub hier thätig gewefen. Sie tragen alle ben (Eharaktet ber

erften Hälfte bes I 4. Slahrhunberta. Die Hanbgemalie bea (Khora waren niriit

raeniger bnrdi il|ve geniale (Eoncention als burd] ilire tiuhtige unb fidierc tedmifdie

Ausführung bemerkenamerth unb prangten in blenbenbem iFarbenglanj unb mufW

nifdiem buntem Sajmel}. lim bas Mcrheiligfte waren bie Cl]öre ber Seligen

gefdjart, mehrere Momente aus ber (6rfd)id)te bes alten Bunbea, citnelne Srcnen

aus bem Ceben bes ijeilanbea, fowie ncrfdiiebene QEreignijfe ans bem Ceben

eimelner Blutjeugen bea djriftliijen (Klaubens bargeftellt. 3it ben Jwimelfelbern

ber Bogen waren auf (Solbgrunb große, langgejlugelie (Engelfiguren angebraajt,

roeldje auf fanborgeln, (Eithern unb iilinlidien 3uftruinenteu nutficirten. Dir

(Enael in ben 3wimeln um bie (Ehorrunbung trugen U.lcilirnud)g,efiif;c unb

fdiroenkten luuidifüffcr. Auf ber fnangelienfieite (teilten bie bem Altar junüdift

ftehenben Silber Momente um bem Ceben ber Auoftcl ißetrua unb Daulus bar;

in ber weiten Bogenftellung befanb fid) bie Ceanibc bea ijJonftea Snloefter. (Eine

burdilaufeube Sniijbogenftellung btente ben iinuntbon.cn als Uutcrfais unb mar in

eine töeihe non llifdien eingetheilt, in weither fidi kleine Bifdjofsfigureu in »ollem

Ornat, mit Stab, (Tafel unb 3nfnl, befonben. Auf ber (Eniftelfeite jeigten fid)

in bem erften Bogen, bem Altar uinüdift, Seenen ans beut Ceben ber l). 3ung=

frau unb im jroeiten bie iiauutummcute ans ber Cegenbe ber hl), brei Könige.

And) liier mar eine burdilaufeube Suitjbogenftellung als llntcrfali angebrannt unb

ebeufü mic auf ber (Euangelienfetie in eine llcilic oon llifdien eiita.etl)cilt, in

rocldicii fidi kleine JKauren uon Saifren unb Sönigen mit 3tlantel, iiroue,

1) Cacomblct, Ardiiu, Bb. II, 153, 1(56.

'J) 3n bem yrrtdjtiucrkt uon St. Sriiinil;

:

bietet Hefte ulu\cbübct.

, tl f f Dom in Köln", finbcii fidi einige
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Scepter «nb Reidjmqjfel befottbett.
1
) -Xuf ber Sajeibetnattb mufdieu Chor unb

Cangfdiiff befanbeti fid) riefige iiaureu ber -\poftel yetrito ittib JJauliur, baritber

eine Iflajcftao unb banmter ber Donator mit uerfdiiebeneu Ulanpen.

Um bie ittitte beo 14. Jaljtlntttierts erhielt bns CI)or unter (Enbtfdiof

UJilhclm non Öenucp (134'«)— 1361) bie poludiromirten überlebensgroßen Statuen

Cbrifti, ber I). illnria unb ber Apoftel an ben Pfeilern. 8
) Diele arbeiten linb

in ber gefdiumiigcncn Haltung nid)t frei uou Utanier unb in ben Söpfcn nod)

tnpifd) gehalten, aber fie bekunben burd) uieiftcrliivftc Debnnblunq ber fdjö'u

flickenbeu ©cuüinbcr unb burd) ilire großartige geniale Conception einen itleiftcr

erften Ranges. Da es feftftcl)t, baf; bie Dombauiueifter heroorragenbe Bübhauer

waren, fo ift es mnhrfdieiulid], baf; ber itleiftcr illidiael felbft ber SAöjrfer biefer

Skulpturen gemefen ift. 3n ajcidicr Ulcifc inirb man and) annelimcu bürfeu, baf;

bie im Auftrage beo (frjbifdjoffl Wilhelm non (ßenncp an ber Uorbcrfcitc bes

neuen ijodialtars aiu.gefüljrten iFiguren ein Herfe feiner iiaub finb. Bejugltaj

biefeo Altars hcif;t co in ber I\ocll)off'fd)cu Chronik: ,,tje bebe madicn bat boidic

altair in bem ooipit mm ftuarl;cu mannclfteiin iub bebe batfelnc fid) »ieren mit

ben filneren bilben, bie men nod) rat Iser ;nt Ret." 3
)

^nd) bie foaenaunte Mailänbet itlnbouna in ber iflarien=Capcllc fdieiut

xuto ber Wcrkftiittc beo Stlciftcro iltidiacl Ijernorgegangen su fein. Der ftrcua

beutfdie .Stil biefer Sculptur mibcrfpridit ber alten Crabition, baf) man er. hier

mit bemfelben Jtlabonnenbilbe ju tljun habe, mcldics Reinalb non Dalfcl nad) ber

Crftüruutua, itlailanbs non Fintier iriebrid) I. iitm (Befdienk erljalten bahnt foll.

Diefes fjobbilb trägt gahf ben Charakter ber Apoftelfiauren im F)od|dior; bie

Beljanblung beo löcmanbcD im ialteniuurf, in feiner ganjen SLnorbrantg unb in

ben (üeiuaubbrüdicn ift mciftcrliaft.

-Xud) ber alte Ijodialtar mit feinem bilbuerildicu Sdimuck nürb bem illciltcr

illidiael uuiefdirieben iucrben biirfen. Co war bies ein einfadjer, [arhonl)agarttg

gehaltener -Xltnr nito fdjroarjem innrmor ohne llebcrbau. Die über bie inaffc

gelegte Decoration beftanb aus toeikem itlarmor. 3U ben nier Cd;cn mar er

non tüer ehernen Säulen, auf mcldien Cnacl mit 3üerjen|tänbern fid) betäuben,

umgeben. Uou allen Seiten mar er maäuajid). Dorn celebrirten bie Canonidicu,

an ber Rüffifeite ber Cnbifdiof, mit bem (Qefid)te bem Uolke jugenienbei. F]intcr

1) lüeitirn, Die alten ölanbgemiUbe bes kölner Domdiors, Hornblatt, 1840, Hr. I'.',

13, 15, 16, 19. — i. llfidifiisptraer, Die Danbgemälbe über ben Cliorftülilrn, Hornblatt,

1842, Hr. 15, 105.

8) tiridienspcra.rr, Die uier icljn StanbbÜbet im Domdjore >n Solu. — Abbiloimacn

oerfclben uou f. tflkan.

3) Soelljoff'fdie iTljronik, BL 242.



bcm Altar bcfanb fidi irr rnbifdiöflidie Stuhl. An bcn Seilen bea Altartifdico

befanb fid) in ricrlidieit gothifdjen Uifdicu ein: Iteihe Kleiner roeifjet 3tlunuor=

Sculpiuten oon Derfdjiebencn 2Hei|tera. iicr qröf>tc QTIjcil berfelben jeigte einen

tbeht ffiharahtet unb eine üuficrft feine SUufuijtung,. ') JJte figuren bet Uorber=

feite, "die Krönung ber l|. Sungfrau in ber Ulitte unb au jeber Seite frdj

a

Äpoftel, (inb erhalten. Die Dar(tellungen auf ber föiidifeite mürben beim Umbau

bes Altars befeitigt.

Der Cnbifdiof Wilhelm oon (Benncp erhielt ein pradituollrg (Srabmal an

ber Abfdilufiiuaucr beß (Khora.

ffitniaa älter als bie genannten Sculpturen (inb bic geftbniiiten (Ehor|riihle,

roeldje ohne Iroeifel bereits bei ber (Einmeihung bes Chors ihre jeijige Stelle

einnahmen. Diefelben jeigen in diarnktcriftifdicr tUcifc, roie man es im Stittelalter

nidit »etfdmtähtc, frlbft in ber Sirriic humoriftifdic unb fatirifflje Darftclluna.cn

an unttraeorbneten (5egen(iänben anzubringen. Diele Sdmiijmerke nehmen in

ber mittelalterlithen &un|igefd)id)te eine feht bebeutenbe Stellung ein. Der

meilter, ber biefes U'crk gefdiaffcn, jeidjnet fidi bnrrii eine reidie yiinntafie,

einen bumoriflifdicn Sinn, eine fatirifdie faune, einen feinen (ßefdimadi, eine

hohe künftlcrifdic iFertigkeit unb eine nuonehmenbe Ceithtigkeit in ber JDar(tellung

in hohem 3tlaf;c aus. Die oerfdjiebenen iFiguren unb (Kruppen bekunbeu eine

fptubelnie -fülle veidier unb blühenber (Bebauken, unb ber iuiuftlcr nerftanb es,

aus beut Chorae|tühl bes Domes geioilfermaljen eine Cultitrgcfdiidite feiner 3cit

jii fdiaffeii. Siherj unb Crnft, ilntupf unb Sieg, 3tlorol unb Satire medifeln

hier in buntefter Ufihe unb mit ber uerfdiicbcnften Änroenbung. itlit MJohU

aefalleu unb nid)t ernüibenber Semunbernng ruht ber t>lid; auf biefem bebeutenbeu

Ulrike, roeldjea mie aus einem (Seifte hüdift roahrfdieinlidi oon einer Jjanb

herrührt.

(Einige Sahrjehnte fuiitcr als bie Äpo|relfiguren bes ijodidiors mürbe un=

mittelbar uor beut (Eingänge ;ur Sacri(lei ber 2,74 itlcfcr lange, 1,09 Bieter

hohe unb 1,1-1 itlcter breite praditoolle Sarhophag bes Cnbifdiofs (Engelbert

oon ber 3fllath (1364—1368) oufgrftellt. Cnaclbcrt fclbft hafte nodi ju feinen

fclucitcn biefeo (Grabmal anfertigen laffeu. Auf bem Sarkophag lieqt bic ctums

fjhmerfällig gehaltene -fiaur bes Cnbifdiofs. Cs ift bics, foroohl mas bie eble

BJtlbuug unb ben Ausbruch bes luipfcs mie bic bcklcibcte Cieltalt anbelangt, bie

novüialidiftc Cmibltatitc bes Domes. Sie ift aus Sanbjiein gemeißelt. Cs jciqt

lirii in biefnn Bilbniffe ein angenehmer, cinnchincubcr SUsbrujh bes iuinfco.

Das ffianje ift bic Arbeit eines kcnutnif;rcid)cn itlciftcrs, ber ein ridjtigefl

1) 3llcl)vcrc biefer Jttarmorfigureji befinoen fidi jrtst im ftiiottfdini fllufciuu.
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iutnfta,cfiil|l befaß. Dicfc Statur ift, mit alle anbeten auf einer Jtuuba ruhenb,

in tljrcr (Hemonbima, fa bejjanbelt, als ob bao Dorbiib aufredit aeßattben hatte

mib bann niebergelegf roorben märe. Die an ben Seiten bev Jamba befiub=

lidicn kleinen iiguren finb ungemein trefflidi im fdiöuften, cbclftcn, rcinftcu

qcrmanifdicu Stil, etnm ben (ßeftaltcn in ben OJcmülbcn bco UteifJtera Wilhelm

älinlidi, bod] bitrd) eine ungleidj eblerc nnb meliv burdiqcbilbctc Hötperlifljkeit

anagejeujjnet. düngt, namentlid] meiblidic Söpfe, erfdjeinen fdion ganj in bem

bekannten ©jataktet ber kölner Blalcrfdnilc. Die Statue foiuic bao qnnjc

Denkmal mar urfnrünqlid] bemalt; eo finb nod) Spuren ber Dcmalunq ui er=

kennen. Die früher am Denkmal bcfinblidie Jnfdirift ift nid]t mclir norlianben.

IL

itrjbtfdiof i)eiurid) mollte bic Begeiferung für ben fortbau ber herrluhen

Damkirdie uidrt erkalten laffen. (Er trag Sorge, bafj nad] ber Kinrneihung bco

i|od)d|oro bic Arbeiten an ben i'trcitifdiiffcu unb am Canqhaufc mit erhöhter

Ihiitiqkcit betrieben mürben. Dom alten Dome mürbe aber nur fo nicl niebcr=

gelegt, mic utr J
:

uubaincntirung unb Aufführung ber neuen Bautheile erforbcrlidi

mar. „Dom alten Dome", fd) reibt ber Comoilotor ber Koclhofffdicn Chronik,

„ift nod) ein gro|er &heil ber llcberbleibfel uon ben alten ffenten ui meiner

3eit gefehen morbeu, unb co mirb oon ÜCag ut Sag nad| llotliburft beo neuen

ikueo bauon abgcbrodicu." ') (Ein (öemiilbe im ftiibtifdicn itlnfciim, meldieo ano

bem leisten Drittel beo 14. Jahrlronberte ftammt unb bao Martyrium, ber

I). Urfula barltcllt, jeigt bao (thor mit beut ncraolbctcn Dadirciter in feiner

ganfen Dollciibuuq, jugleüh aber and) nod) ben am illarieudior gelegenen (6lodicn=

tl]iirm beo alten romanifdieu Domeo. 2
)

3ur fortfitlirunq ber Arbeiten am (üblichen Sreujfdiiff mar co notljmenbig

geroorben, ben an ber Siibfeite ber alten Sird)c gelegenen fJorficuo nieberjulegen.

Itltt ber (Erroerbung einer roclilid] an biefen Dortinto ftoficnbrn (5cbiiulid)keit

fdicint man auf Sdimicrigkcitcn gcftofjcn in fein; barum konnte an biefer Stelle

für bic mcftlid)e Seite bco Sübnortalo bic imnbaiucntiruiia, nid)t uorgciioinmcn

nicrbcn. 3m 3al)rc 1325 Ijcifvt es, bafj ,,uuunterbrod)cn jur förberung bco

Daurocrkco mit großen Anftrenguinicn gearbeitet roerbe". :!

) 3ur Bcfdiaffunq ber

1) Chronik, £61. 115, 6.

'J) Weil oiefco CSeutälbe an J't. Martin ötii 1378 abgebrannten £burmoadibclui

nidit jetgt unb oen siuifdicn 1391— 1400 erbnuten Jburm oon 5t. Scucrin nodi ttidit

bat, uiuf; oasfclbc nuifdictt 1378 uuö 1394 gemalt luorDcn fein.

3) Der jiuifdien 6cm Capitcl unb Dem Jbefaurar tfmidio uon Spnuliciin am
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erforberlidicn öaumittel würbe uiieberum uom tfrnbifdiof mie Bora ynuft bic

iDuferuiilliakcit bea gläubigen Volkes angerufen. Sa)ou (Enbifdiof ll'idibolb Ijnttr

allen benjenigen, meldte in tjjrem Jcftnmentc bie 13 a it c a ffc bcs Domes bebaditcu,

einen uienehittiigig,rn %hla^ bewilligt, unb fünnntlidic Uriefter ber Dib'cefe hatte

er beauftragt, ihren (Eiiiflufj bei ben |Ifatrinfa(|en 51t (öunften bes Dombaues

jn »ermenben. Auf (örttiib biefcs lErlaffcs frbte fid) in ber kölner Dib'ccle ber

djebraud] feft, bnf; kein tEeftamcnt errid]tct mürbe, in meldiem uid)t menigjteiis

ein Jurnos für ben Dombau beftimmt werben wäre. (Seroöhnlid) ftanb in ben

leftamenten bim Uermiiditnif; für ben Dom unter ben fechten an er Her Stelle.

Dirfe (fjrwolinhcit erhielt fid) bis mm 3ufatnmenbrud] bes römifdi=beutfdien Heidien.

Der fittrfiirft Utavtmiliau i)rinrid) faat nod] Ulli? in feinen SnnobaUStatuien:
')

„Den gewöhnlidien (ftebraudi, ein brftimiutes ©elbftüd; ber inbrik ber itletro=

nolitaukirdie, ber Mutter aller iurdicn in unferer ÜDtb'tefe, w ucrntnd)en, follen Ut

Dfarrcr unb bereu Stelioerirrter ihren Juhörem uorl)alten, unb öie 8T.eftamente=

Dollftrrdier erinnern, in Auszahlung foldicn Cegates tttdjt fal)rläf|ia |u fein."

3n feinem büracrlidien <5e|ei}bua)
2
) ermaliut er bie llotarr, Pfarrer unb alle,

meldie ben leisten llUllcn einer jflerfon aufnehmen konnten, bie Icftirrnbeu jebes=

mal lavan }u erinnern, bie gute alte (ßtwohnheit, einen Inrnos ober mehr ber

Domkirdie ;u uenuadicn, nidit außer Ad]t ut laffen.

3m 3ahrc 1337 klagte (£nbifd)of Walram, bafs bie irömmigkrit bes

Volkes erkalte unb barmn bie Opfer unb (Baben für ben ilombau atlju fnärlid)

eingingen, Daoft (Tlcmeno IV. fdiricb 1351, bnfi bie Bebtüauatgen unb Der=

genjalttgungen, unter benen bas (tam'tel anbauernb feuf?te, bie illittcl für ben

19. 3uli 1325 gcfdiloffenc Urnjlcidi lagt: volumus, quod cum ex eo, quod

oblationes ad altare summum ecclesie Coloniensis provenientea ad thesaurariam

pro tempore existentem pertinuerint ex antiquo et pro utilitate fabriee Colo-

niensis, circa quam continue laboratur magnis laboribus et expensis, quia ipsius

sumptus fabriee pro magna sui parte ex ebristifidelium elemosinis et oblationibus

proveniunt a longis temporibus inter magistros fabriee et thesaurarios pro

tempore existentes consuevit conveniri, ut pro aliqua pensione annua aliquando

pro maiori aliquando pro minori thesaurario pro tempore existenti ex parte

ipsius fabriee assignanda in usus ipsius fabriee oblationes ad ipsum altare

provenientes penitus provenirent Item ex eo, quod nos tbesaurarius pre-

dictus nonnullos redditus et census in porticu ecclesie nostre, que directe

exit versus viam, que tendit ad domum saneti Spiritus, habemus et predecessores

nostri habuerint, quam porticum propter novum iam fundamentum pro ecclesie

nostre construetione ponendum expedit demoliri, et sie buiusmodi redditus et

census, postquam hee portieus fuerit demolita, necesse est per consequeus

deperire etc. ((Copiarium iro {lomftiftes, fol. 210.)

1) De testamentis, tom. XIII, c. I, §. 4.

2) l'ou oen teftamenten, 1,

i
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Dombau in hohem Krabe fdimölcrtcn. Die langjährigen traurigen Streitigkeiten,

in beucn Cnuitcl, (Enbifdiof unb Bürgerffljaft mit blutigen Waffen cinanber

bekämpften, muhten ciiini nad)tl]eiligcn, lähmenben (Einfluß auf bic Bautätigkeit

ausüben; bodi bas allgemeine 3ntcrcffe an bem großartigen Bauwerke fclbft foroie

bic oerhei&enen kirdilidicu (Bnaben liehet! hü ©pferwtlligkeit nie gatt} erkalten.

Die Sammlungen für ben Dombau crl)ielten eine förbernbe ®rgaui|ation

unb Cerhtng, als fie in bic ijaub bei im crftcit Drittel bca 14. 3ahrl)iinbcrto

gegrihtbeten Dctri=Bntbcrfdiaft gelegt mürben. Alten beujenigen, rocldie fid) als

Jltiiglieber biefer IJerbrüberung aufnehmen ließen unb ihren beftimmten 3ohrea=

beitrug eutriditeten, mürben ucrfdiiebenc Ucrgünftiguitgcn jugeftanben. Der yanft

Johann XXII. lagt in einer an bas Domcanitel gerichteten Bulle uom 1. 3uli

1322: „linier Bruber ber (Enlüfd)of tieinridi ift mit (Eifer thätig für ben tum

eurer fiird)c, ber üußerft nraditnoll unb koftfm'clig ift. Audi ihr habt eud) bic

Uollcnbung bes Werkes angelegen fein laffen, wie ihr nod) fortroiihrcnb thut.

Dod) reid)en bic (Einkünfte ber ilirdic baut nid]t hin; es erfd)cint aber gott=

gefällig unb nütilid], baf; bas Werk balbm'o'glid)ft noüenbet werbe. Darum hat

ber genannte (Enbifdiof auf euren Uath unb mit eurer (Senchmiguiig niigcorbnct,

bah Hieraanb ohne eure Autorifatioiisfdircibcn in ber Stabt unb Diöccfc Söln

für jenen Dan oon ben ©laubigen Beiträge fammcln barf. Sollten bie Sammler

an (Drte kommen, bie mit beut unterbiete belegt finb, fo bürfen fie bort bod] w

bem Dolkc furcdicn; wenn es fid) um bie Sammlung foldier Beitrage hanbelt, ift

co ben yriefteru geftaftet, einmal im illouate an foldien (Drtcn trots bes 3nter=

bicts fcicrlidicu (Sottcsbicnft jn halten. Audi alle, bic in bic Brnberfdiaft bes

l). yetrus aufgenommen finb unb ben uon ihnen ucrfnrodiciieit jährliijen Beitrag

jum Bau ber Domkirdic befahlen, können an interbicirten (Drtcn öffeutlid) mit

einer fcicrlidicu Bcgriibnißtncffc mit 3nlaffuug ber übrigen ©laubigen bes kirdi=

lid)cn Bcgriibniffcs theühafiig werben; and) bie Fuiiber bcrfclben folleu fidi bcr=

fclbcn Bcgünftigung erfreuen." 1

) 3« bem Diöccfan=Statut bes 3fahrea 1327

nmrbe beftimmt: „Uicmattb foll benjenigen, rocld)c für ben Donibnu fammeln,

hinbernb in ben Weg treten. Alle (Selber, mcld]c für bie Detri=Bruberfdiaft ein=

liehen, folleu forgfiiltig aufgehoben unb ben (tollectoren unnerkünt übergeben

roerben. Den Sammlern foll es freistehen, bei ihrer Aniucfcnhcit in einer

Dfarrci bei ber yfarrmeffe glcid) nad] uerlefenem (Enangclinm in einer befonberu

yrebigt bic Snd)c bes Dombaucs )ii empfehlen unb ut reid)lid)cn (Sahen anf;u=

forbern." 2
)

1) Crombad), pag. 813.

2) Clmiimf., pag. 8S3 ff.

Vi
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0er jiihrlidir Beitrag, ben [tbea SKitglieb ber !ßetri=Bruber|thafi teilten mukte,

mar auf nräAe^ettB ein Summer Rom külnifdicn iUakco ober fedio Spillinge

kölnifdirr Härtung feftaefekt. Um ben Sreie ber Uliiglieber möglidift ;u erweitern

unb allen Stauben ben Beitritt w crleiditcrn, bcltimmtc ber (£nbifd)of Wilhelm

uon (fjenueu, bnf; alle, "bic uon ihren (üiüiern u'ilirlid) fo nirl beitrügen, mir fir

nad] 3Ha|gabe tjjres öermögena unb midi bein Kath üjrcr Pfarrer im Staube

müren, in bic Bruberfdjaft beo I). Uctrno aufgenommen »erben konnten. 1

) faut

ber im Sabre 1360 auage|tellien Sttfhtnga-ltrkunbe ber $d)röber=8ruberfajaft,

meldic im Dom „einen Balken mit fünf Serjen bei bem Altar beo h. Sreujes

lintte", fällten alle Stlitglieber biefer Drubcrfdiaft jugletoj Stttglieber ber Uctri=

Drubrrldmft fein. Hie prtri=i>rubcrfdiaft, bereu Ütitglieberjaljl fteta in erfrcnlidier

BJctfe junohm, bot Mco auf, um bie Begeiferung für ben Dombau immer

wieber neu }tt beleben unb bie Caffc ber Sirdjenfabrik nidit in Werlegenheil

kommen ju laffen. (ßerabe »eil bie Sammler für ben Dombau burdjgehenb«

offene Serjen nnb tjiinbe fnnben, konnte ber fromme Sinn ber (Staubigen leid)t

uon geraißenlofen Betrügern nükbraudit »erben. Unter bem Uornmnbe, iieitriiac

für ben Dom ui fammeln, jogen Betrüger im fnnbe umher, nahmen bie für ben

Bau ber Utetropolitanhirthe beftimmten SSnenben in Kmnfang nnb nermenbeten

bicfelben in eigenem Unken. (Erjbifajof Wilhelm fnl] fid] bemogen, biefe iUikbriiudic

(trenge ju rügen nnb mit ben härteften Sirajenftrafen alle biejenigen 51t bebrohen,

rocldie bie für ben Dom beftimmten Beitrage jurütkhalien unb fo ben Fortgang

beo inuies gefährben mürben. *)

(Ein aus bem Anfang beo l(i. Jahrhunberta ftammenbco Ucrieidntifs ber

Uerftorlunicn ber Uetri=iirnberfd)iift, registrum defunetorum fraternitatis saneti

Petri in Pasculo Coloniensi, fülji-t unter ben ticrftorbeuen Ulitgliebern an: bie

drjbtfthöfe Dietrid) uon ittüro, Uuuredit, Sermann uon iieffcii, ben Heihbtfdjof

Seinriaj oon Rübenadj (1470— 14 (
.l!i), ben provisor fabricae Serjog Stephan

oon Baiera, ben Sdiolnfter £ub»ig uon Ucid)cn(leiu, bann uon fnätercr iltnib

:

ben (Enbifdmf Uhilinn uon Danu=(Obcrftciu, ben provisor fabricae Johann

uon Ulittijenfteiii ; bie provisores fabricae: HJinonb uon (£fd), (f.l)riftian uon

(Erpel, 3oliaiin Unffenburg, Johann uon Semnen, (600min uon Dorften, Johann

uon (Cremelb, Johann luune ©raucn, ben Uroult Chriftian uon (Eruel, Bernharb

uon ber Burg, Ulrid) SrnbwnJ, Johann (Erwin uon Ratingen unb Drirtiuo

dbrner; bie poenitentiarii: Johann Boek, Bermann (Couunrbi; Deitlcuuo uon

Seilt, Berni uon (Baien, Cbriftian uon Brehelnelbe, ilcrmann Stroetmann uon

I) (Crombnd), pag. 813.

'J) Der bejüglidje tfrlaf; tifs (Enbifdiofs Wilhelm uon (Sennep, uom Jahre 1357, ift

luörtlidi abgebrudu bei Crombnd], Mist, trium regum, pag. 8ü4.
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iioerbcdi, rjcturtdi uon Soenbom, Dictrid] (Strahl uon Ratingen, (Serharb uon

UJefel; bie collectores fabricae: Dcter uon Sempen, Johann uon ©rnel, iicinrid)

uon (Ellen, (5crlad) uon Winncrfürbc, Rietet Meli) uon Aticnborn, Beter Urifd)

uon Attcnborn, iicinrid) Örctff tum Harburg; bie magistri capsae sancti

Huberti: Cljviftinn uon Uricltorn, ber oormalige iJUaftor Johann in Berge,

Johann uon Rnbemen, Gthriftian Slaet;, ber Daftor Anbrcao uon Rofellen,

Cubmtg Betten uon üoerbem, (Sobelin Ubildicit uon JHünftereifel, dber|)arb

Uorisbcd; uon Reoegeft (Meotgea), Johann Sdicrcr, Bernharb Sdicucn uon

JHünftereifel, iununo uon fiu-er, iicinrid] Dnlliaufcn uon ©rrresheim, bie socii

magistri capsae: Johann Wnnmann uon Uladitcnbond;, Jilmann uon iilcncn,

Jobann Braeo uon ipilo; bie stationarii fabricae: Johann uon l£ld), (öcora,

uon (Efdi, Johann Hauenraebe unb nodi 49 Rerfonen; bie magistri operis

fabricae Coloniensis : Meifter Nikolaus Camnreiba, Jtteifter Khrifttan poliner,

Meiftet Ronrab uon frankenberg, Meifter Johann uon Jrankenberg; bie

provisores et scholares: (Säbel uon ffieiftingen, Jobann Dlod; unb nod) 34

Uerfoncn; reeepti fratres et sorores: Paulus uon (Ernel, ber Sdjolafter Johann

tjofftnann nnl nod) 41 $Jer|onen. l
)

Wie [ehr bie Sadje bes Dombaucs bem Volke am iienen lag, bemeift bie

Hintfndie, baf; man bei ben Sdjiebfprüdjen bunhgehenbs beftinunte, es folltc ein

Bheil ber auf bie Uerletoung ber 3>d)iebbefttmmungen gefegten (Eonucntianalltrafcu

„ber fabrik unb bem Bau bea Domes" jufnllcn. Soldje Beftimraung finben mir

nodi in einem Sdiieb oom Jahre 14611.-)

Von ben lUoliltliiitern, meldie in ber erften Baujett bie Dnucallc mit ffiaben

bebadjten, tft uno fneciel ber flogt (Serharb bekannt, meldjer im Jahn 1256 ber

Domfabrik eine JHark Rente oerraadrte.
3
) 3m Bahre 1304 überlieft Johann

uon Robenberg ber Bomkirthen=iabrtk bie ijülftc eines tjaufes auf bem Butter=

markt. 4
) 3m Jahre 1314 fdienkte ber Domherr (Berharb uon .Tanten jum

Selten bes für einen Altar im neuen Dom angepeilten Dicnrs eine Rente uon

einer Mark. 5
) Jm Jahre 1316 übertrugen bie magistri unb provisores fabri-

cae ber Domkirdic einen (Erbüns, raeldien tjcinrid) be (Calbario unb bellen

1) Mscr. A. X, 27.

2) Mscr. C, 46.

3) fotoniblrt, BD. II, 230.

4) Notum, quod Johannes dictus de Rodenberg de consensu et voluntate

Gertrudis eins uxoris dimidietatem domus et eins aree site in foro buteri contigue

domui quondam Wildebrandi et üde eins uxoris tradidit et remisit ad iabrieam

raaioris ecclesie Coloniensis. (Sdircinsbud) Silier, 1304, fer. IV, post oct. pent.)

5) Notum, quod Gerardus de Xantis canonicus Coloniensis tradidit et

remisit vicario ofticianti pro tempore altare beati Johannis baptiste et beati

1
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fran Cliriftiitc ber ilomlmueaffe utrmndit hatten, ber ittnraarrthe be (Calbario.
')

Seinrith nein Spiegel im iftljenjjraben ncnnadite 1326 irr fabrica ecclesiae

Coloniensis 25 Hark. 3in Jahre 1331 Lieg bet Donwiear HtnrtcuB oon i]itfcn

ju feinem Änbenhen, fotuie jur (Erttmeruna, an feine (Eltern imb üohtthater einen

Mar }it (Ehren befi I). Adiatinc, bea I). Snhiefter unb ber I). Barbara erriditen

unb bottrte benfelben mit utreidjenben Heilten unb anberen llidutmieii ; audi

neratathte er oerfajiebene (Einkünfte bem %\iax ber l|l). Johann Saptip unb

faurentiua. 2
) 3m Jahre 1333 oermadjte ber Domfdnnieb Werner fein aefammtes

Vermögen tum Üeftcn be» Dontbaues. s
) l£in Jahr barauf fdicnktc ber Dointucar

Ärnolb tum MJeoelinghouen uir Beturfuing beo erfteu lUerktueifters am Dom

Laurentii in novo summo iuxta altare domine nostre versus gradus uiiaiu

raarcam hereditarii eensus 1314. (Columbe clerieorum.)

1) Notum sit, quod magistri et provisores fabrice ecelesie Coloniensis

anno domini 131ß unam marcam hereditarii eensus, quam quondam Henricus

de Caldario et Christina coninges ad fabricam ecelesie Coloniensis legaverunt

in duabus domibus predictis, sitis in cono platee Margmansgassen usque ad

domum Clockringe, vendiderunt, donaverunt et remiserunt Margarete de Caldario,

ita quod eadem Margareta eandem unam marcam hereditarii eensus iure

obtinere et divertere poterit quoeunque volnerit. (5'dirrin Martini clerieorum).

2) (Toiriarium oes Domftiftre, im Stabtardji», fol. 259. — Notum sit, quod

dominus Winricus donavit et remisit tertiana domum contiguam domui supradicte

versus campum vieario ofricianti altare sanetorum Johannis et saneti Laurentii

in ecclesia Coloniensi, qui pro tempore fuerit, ita quod iure optinebit; et est

seiendum, quod idem viearius, qui pro tempore fuerit officians beatorum Johannis

et saneti Laurentii altare predictum, solvet singulis annis de dieta domo vieario,

qui pro tempore offieiaverit altare beatorum Silvestri et Agatii et sociorum eins

et sanete Barbare, quod construi t'aeiet in ecclesia Coloniensi predieta, singulis

annis perpetue et hereditarie triginta solidos denariorum pagamenti pro tempore

Colonie currentis tribus hallensibus bonis et dativis pro duobus denariis compu-

tatis solvendis, videlicet in festo beati Martini episcopi hiemalis, quatuor septi-

manis post sine captione. Ita tarnen, si eensus huiusmodi solutus non fuerit,

extunc dieta domus dicto altari sanetorum Silvestri et Agatii et sociorum eins

libere cedet et solute, salvo ecelesie sanete Columbe iure suo, quod ins dieta

domus solvet et cavebit. Datum anno domini 1332, feria seeunda post oculi. —
Notum sit, quod dominus Winricus sacerdos, viearius ecelesie Coloniensis, donavit

et remisit post mortem suam vieario officianti altare, quod construi faciet in

ecclesia maiori Coloniensi et quod consecratum erit in honorem sanetorum Silvestri

et Agatii et sociorum eins et sanete Barbare, domum suam, que sita est iuxta

capellam beate Margarete virginis. Ita quod quieunque viearius, qui pro tempore

fuerit et dictum altare officiaverit, domum predietam iure optinebit; salvo tarnen

ceusu hereditario quem dictus officians solvet de dieta domo singulis annis,

terminis et sul> captione, sicut in scrinio hoc scriptum est. Datum anno domini

1332 feria seeunda post Oculi. (Columbae clerieorum.)

3) Wernerus faber ecelesie Coloniensis et Bela eius uior donaverunt et

remiserunt omnia bona sua mobilia domino Alexandra de Lynepe canonici)

m

62



bos auf bcr Burgmauer hinter betti Ijaufe Jfenburg gelegene ijaus bes flaco. l

)

Jm Jahre 1:537 hinterließ in- tlom=€nuoiüd) Wolfram uon Secpett irr Dom=

fabril; 10 Jltark. Der Markgraf Wilhelm tum Julia) botirte 1341 ben tum

ihm erriajteten Jjubertusaltar mit jureiajenben Renten. 3m Jahre 1343 fiel

ber oierte Jlieil bes in ber Blumansgafje gelegenen liaufeo Jfenberg ber Bom=

fabrik in, »eil bev auf bemfelben baftenbc (Erbjtns nidjt jur rcd)tcn 3rit an

bic tlomluntcaffc cntridjtct roorben war. 2
) 1:55(5 [dieitkte ber Ritter JFriebriaj

tum lönnepel mm feierltdjen Bau bes Bornes (in usum solernpnis fabrice

ecclesie Coloniensis) ben brüten Kheil bea Sehnten ;u iinnfclacr ; in bemfelben

Jahre »enbeten brei kölner Jungfrauen brv Bomfabrih eine Sajeuhung uon 60

Mark m. Jm Jahre 1359 oermaajte ber Pfarrer tum Rlrin=Martin, tjeittrid)

oom üirtie, ber Bomfabrih 50 Mark. (Siegen Hube beo 14. Jalrrhunberts

mürben ber BombaucaflTe 10 Itarh gefäjenkt. Um bau Jahr 14011 gab ber

Uitter Bietriaj tum Sdjroansbell 3000 {Bulben }it bem 'Jan bes Bornes l)cr.

Hetnridj Said) oermaajte 1451 bem Born Kl (Salben. Nikolaus uon Birkenheim

beftinuntc 1461 „für ben roürbigen Bau ber Bomkirdje" burdj tcftamentarifdie

Uerfugung eine (Erbrentc tum '20 (Bulben; 14(54 oermaajte Abolf tum ber

Burg sunt „Bau ben Bornes" 1011 (Öulbrii; 1478 lebte ber aadiencr yronß

Coloniensi ad usus fabrice Coloniensis, ita 411.1,1 iure optinebit et convertere

valeat, quocumque voluerit. Actum anno domini 1333 feria sexta Petrus Pauli.

(Sdircinäbudi s. Petri parationum.)

1) Notum, quod Arnoldus de Wevelkoven presbiter, vicarius ecclesie Colo-

niensis, donavit et remisit superiori magistro operis dicte ecclesie Coloniensis

ad usus operis sive fabrice ecclesie Coloniensis dumum quondam Flaconis, que

sita est supra mumm urbis retro domum Isenburg, ante et retro, subtue et

supra, prout sita est cum gramine, ita quod idem superior magister operis pro

tempore existeus ad usus operis dicte ecclesie Coloniensis dietam domum cum

gramine omni iure, quo dictus dominus Arnoldus ad eam asscriptus est, valeat

optinere et convertere poterit, quo voluerit. (Sd)rcinsbudi Columbae Cleric.)

'2) Notum sit etc., quod dominus Arnoldus de Virsen, canonicus ecclesie

sanetorum apostoloruin Coloniensis, nomine fabrice maioris ecclesie Coloniensis

comparuit in iudicio coram vicecomite et scabinis, prout vicecomes et scabini

nobis officiatis protestati sunt, et obtinuit, sicut iure debuit, quod quarta pars

domus et eins aree vocate Ysenburcb site in Blumanzgassen in ordone supra

littus Reni versus sanetum Kunibertum dicte fabrice Coloniensi cessisset pro

hereditario censu eidem fabrice solvi debito et non soluto debito termino ad

hoc statuto. Et quia dictus dominus Arnoldus omnes dies iudiciales proseque-

batur, prout iure debuit nemine contradicente, dietavit senteutia scabinorum,

quud fabrica ecclesie Coloniensis predieta iure sit scribenda ad quartam partem

domus et eius aree predicte, ita quod provisores eiusdem fabrice pro tempore

existentes dietam quartam partem domus et eius aree iure obtinebunt et in usus

ilitte fabrice divertere poterunt, quoeunque voluerint. Datum anno domini 1343,

in crastino beati Egidii confessoria, (tlieicrid), Generalis.)
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liciuharb oon Unlaut in feinem Momente eine Cfebrente tum 'Jö (fiulben ,,ut

beut löblidjen iuiu ber üomhtrdje ut iib'In" aas. Dietrid) ^Irrfclmmui fdicnkte um

141(1 öcr Dontkirdie 5Vj Morgen Sükerlanb. 3m 3ahre 14117 übergab ber

(Kaitomato oon St. Maria ad gradus, (üobel Witfdieit uoit ittiinftcrcifcl, eine

üürbrettte ooti '24 QMbgulben „beut (jetligen Jreuttbe (Softes 5t. ^Jrtrr in i»cl]nf

beo Dauco ober bei
-

fabrilt ber Dontkirdie in iiöln uns outer Anbnd)t, millia.

unb felogloe". ')

Unter bem 26. lloucmbcr 150 7 ucrmaditr ber Domherr, (Dfficial unb Uropft

uon 5t. ffieorg unb Soeft, tjciuridi Steintnid),
8
) bem Doiu=3diulmciftcr für bns

tiinlidi und) ber (Comulct ut fingenbe salve regina uier löolboulben n'ihrlidi;

itialcid) ftiftetc rr eine täglidje drbmeffe, meldic an bem uon il)m auf ber Seite

beo Dontpropptea uuifdieu beut Chor unb bem Sjodjaltar erridjteten Altar, allmo

er and] fein (ffirab gewählt hatte, gelefen werben follte. 3m 3al|re 1620

nerorbnete Urter be Drrghes ttttb feine iauafrau Clifc be dlercq, bafs il)rc

(Erben „in ein fidier (Ort bie 3eit uon 20 3al]ren bic Summe uon 4011 fttljlr.

barftellen, baf? baferu inmenbig felbigen Jcrmiuo man mürbe enbigen ben Dan,

fo iiitficrfect, beo öTbuntbo itub uollfül)ren, fallen angeioanbt werben tum (Öebiitt

aerülirtr 4011 Il)lr., in Mangel beffen ut ffinbt uon 20 3al]ren bic (Erben bauon

frei unb lebig fein folien". Uleitere unbatirte Sumenbungen für beu JDom mareu:

Der (Ennonidi iicinrid) uon Kolkenburg ucrntnd]te bem Dom einige ijüttfer; bie

fratt beo Sari Knfito, Dlithilbis, fdiettktc beut Dom cittiae ffiäufer an ber Mar0=

(tforte; ber Uicar (Qottfrieb ncrmaditc beut Dom ein halbes Saus auf ber alten

Mauer, beut luithcn=lUid]hauo gegenüber ; ber Dediant Ronrab uon licuncitbcra

fdiettkte bem Dom ein 1] a lt o neben beut ijaufc „utm lörrif"; ber Ä,rjt Magi|ier

3akobuo tuenbete beut Dom eine nidit näher beieidinete Sfljenkung ut.
3
)

Uon beu unzähligen Wallfahrern, weldic aus ber lläl)e unb ferne und] iloln

ftrömten, um uor ben (Scheinen ber 1)1). brei Rb'nige ihre Anbadit ut uerriditen

unb bie beu tiefudiern unb Ulohltliütcrn ber kölner Dontkirdie uon u er fd)i ebenen

1) Hornblatt, 'J. Serie, llr. 66.

2) Henrich Steynwech vermacht vier goltgulden jairlichen und erfflichen

eynem schoelmeister unser doemkirchen zer zyt, wilcher alle dage nae der com-

pleten myt synen schulleren innre neuwe doem dat salve regina myt eyner

collecten andechtlichen synghen sali, want dan ouch obgemelter here Henrich

Steynwech uyss sunder gnnst und neygunge, so er zo onser doemkirchen gehatt,

hait er myt unseren wissen und gueden willen eynen eyen altar uff unser dom-

probstz syden zwyschen den choeren und hoiclien altar, darvur er begraven

lyget, erigiert und gebuwet, daruff eyn erffmisse alle dage zo doin erfflichen

begifftiget hat. (Copmr Des Anörcitsftiftcs, fol. 253.)

3) Hob Sinjelnt im Ccujuutum oes Dotiiftiftcs titio in Jjarlcft' Ardiio, Bö. II. 47 ff.
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yönftcn uigefidirrtrn Ählnffe ju oerbiencn, Hoffen groge Summen in bie Bo»co|Tt

uifanuiirit. Die (5efdienl;e, roeldie non Jiirfttn auf ben $)etet0altar unb oot ben

Reliquien ber 1)1]. brei 2tönige iriebergelegi mürben, waren ungemein reid) unb

koftbar. Uon iihften, roeldie wülirciib bet -ieit, in meldjer om Dom gebaut

würbe, bie l)i|. 3llagier befuditeu, werben genannt: Honig (Ebunrb von (Einilanb,

nit Honig non äDanematk, SLaifet tjeiurid) VII. (1309) unb Itaifer äHgtsmunb

(1414), ') tin portugießfnjer Driin (14'Jfi), ber ftrjog pjjilins bet (Bitte non

SBurgunb (1440), luiifcr JPriebrinj III. (1473), Honig itlanuüliau (I4'J4) L

)

unb eine große Änjaljl beutfdier iürften unb ßroficit, mcldic bei ihrem i'cfudi

ber 1)1). brei H'dtiitjc ber öauenffe il)rc (Saben juwenbeten (1505). Sobalb iiaifer

Snrl V. (1544) ben grlbrifdjen ülbjug beenbet hatte, begab er Cid] und) iiöln,

uio er in feierlidiem 3ug in ben Jlom geleitet würbe, liier oerehvte er ben

Ijl). brei Simigen ein koftbarcs U'eihea,efd]enk nun iAnbenkeu nn feinen Sieg über

Siilidi nnb (Selbem. (Es mar bieo eine filbernc oergolbete platte, auf ntelnjer |idj

in lielief non ber tjohe einer ijanb bie ©ottesmutter, auf bem £ hione fiiuub mit

beut gb'tflidien iiiubc auf ben Armen, unb bie 1)1). brei iiüiiige in Anbetung

baoorkuieeub, befanben.
3
)

III.

Jim 3nhrc 1388 mar ein Ihei! bcr> Jjaustbauea Co meit uorgefdirittcn,

bnk berfclbc für ben ©ottesbieuft eimieriditet werben konnte. %m 7. 3anuar

biefco 3nhrcs würbe bei ber Cinweijrong ber nengegrfinbeten tlnioerfitüt eine

illeffe im „neuen Dum" gefeiert, itliiu kam bitrd) ben „ucueit tlom", ..novum

1) Anno 1414. 16. Kai. Dec. Sigismundus res Romanorum intravit Coloniam,

9. Kai. Dec. rex aeeeptavit praebendam suam in hac ecclesia et juravit capitulo;

5. Kai. rex recessit. tlotij in einem 1) a nb fd) r i ft li dl rn Srcuinrium in ber Dombibliotljcli.

(ICrombnd), pag. 831).

2) Slnrinülinn brfudite midi ber Krönung in -Aadicit i>cn kölner Dom: accessitantem

suflraganeus Coloniensis in pontificalibus habens crueem auream, osculum dedit

regi, et ceteri cum crueibus, candelis, vexillis, et praelati omnium ecclesiarum

regem Romanorum ad tres reges perduxerunt, ubi locus paratus erat pro

oratione. Qua completa ineeperunt cantare Te Deum laudamus, et intraverunt

chorum. Illo tinito suflraganeus benedictionem dedit, et canonici regem in

canonicum reeeperunt iuxta consuetudinem ecclesiae suae.

3) Die platte Ijntte bie 3nfd)rift: Invictissimus atque potentissimus Carolus

Rom. imperator et Hispaniarum rex augustissimus deo omnipotenti, B. Mariae,

Banctis tribus regibus die 13. Iannarii anno 1544 praeclarum munus dono obtulit.

(Cromtmdi, IV, 515.) Diefcs (Sefdienk ift ucrfdiumuben; man weif; ntd)t, wohin es

gekommen ift.
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summum", meint man atta beut hohen Chor fid) auf ben Domhof unb nad) ber

ijaditpforfe begeben wollte. 1
) Darum mirb umhl ntdjt baran gejroeifelt merbett

können, baf? man unter bemjenigen neuem Bauteile, ber nom Volke „neuer

Dom" genannt mürbe, einen Eljetl bea fübltajen Sertenfdjiffea ut »erflehen bat.

3m Jahre 1454 lefen mir in ber Urkmtbe, burd) roeld)e (£nbifd)of Dietrid)

Bon itlöra bas taglidje (Dfficium in ber itlitttcrgottco=Capclle ftiftete, oon einem

ÜCheile bea Domes, ber im itluube bea Dolkea ben ttamen „neuer Dom" führte,

forote oon einigen Altären, „bie jüng(i bafelbft crrtdjtct roorben". ltad)bcm bie

Itott in ber 3ttiittero,ottca=Caprllt beenbtgt fei, follte bie (f>eiftlid)keit in Urocrffion

aus ber (lapelle fid) in ben „neuen Dom" belieben, um hier ber Bteffe de saneto

Petro ober de tribus regibus beijuroohtten. 2
) Diefea novum summum finbet fid)

aud) in beut Kaienbarium bea custos maior angegeben: Am jFrohnleitbnamatage

niimlid], heilst ea bafelbft, foll fid) bie Uroceffiou burd) ben neuen Dom über beu

Domhof burd) bie Sfathtpforte an ber Ijohenfdjmiebe uorbei burd) bie Dfaffenpforte,

Crankaaffe, am irankruthitrut uorbei burd) bie Sporcrgafjfe über ben Domhof

roieber in ben Dom jurumbegeben. s
) 3n einer llrkunbe nom 3. April 1478

fittben mir eine Uerfammlung oon (5eiftlid|en unb Heltüdjen „in maiori ecclesia

Coloniensi in novo summo circa altare beati Nicolai." 3n ber llmuerfitiit3=

matrikcl llr. 3 finbet fid) nun Bahre 1485 angegeben: „flor Mem maren

a.critfrit fämmtlidjc Doctorcn, promouirten Btagiftcr unb Sdjolaren ber einlebten

facttltüteit, « erfdieinen um 8 Uhr in beut netten Dom ber kölner Eathebrale,

ntii in Uroceffion sttr i\ird)c ber Jungfrau Jttaria im lüapitol ut gehen" (inprimis

fuerunt vocati omnes doctores, magistri promoti et scbolares singularum

facultatum ad comparendum in novo surntuo inaioris ecclesie Coloniensis

ad boram oetavam ad eundum processionaliter ad ecclesiam gloriose virginis

1) In exitu chori saneti Petri pulsatur cum magna campaua et itur per

novum summum, per hachtportz etc. (Mscr. A. X, 48.)

2) Quod omni die, feria sexta tantum excepta, alternis vieibus in loeo

ecclesiae Coloniensis conveniente et contiguo, quem communis populus novum

summum appellare solet, ibidem in uno altarium erectorum ad lioc consecrato

missa de b. Petro patrono nostro et tribus regibus celebretur etc. ((Erombad),

Annal. metrop. eccl. Colon. IV, 154.)

3) Exitur per novum summum per Hachtportz, ante portam dabit pro

captivis semel benedictionem, extra portam quater, an der hohenschmidt versus

auream libram semel, versus hortuin Mariae semel, extra portam presbyterorum

quater, versus frankenthorn semel, itur per spoergassen iuxta aulam archiepis-

copalem usque ad summum templum. (Mscr. A. X, 48.) — lud asdann wederumb

mit derselven processie hynden uiss durch den nuwen doym uiss ind wederumb

in unsre heren capelle unser liever l'rouwen zo Jhernsalem by unser heren huyss

zo ghaeu. (Kntljsprotocollc, llr. III, fol. 162.)

'fei
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Marie in cariitolio). ]

) 3n einem Sdircinsiiotum bes Snhreo 1445 finbcn mir

fiiifii ßtuhbinbet UJilhclm „vur dem nuwen doeme". 2
)

3m 3al|rc 1431 umritt ber ilom fdjon als iDnrihgang uom Honiliofc nodj

bcr Üfeankgafle bcnukt: „So gingen bte jmei burdj bcn Dom nadi ijaufc uitb man

fiilirtc bat ruinier auf einem Sdjicbknrrctt l]cim." 3
)

Um bte 3tttttc bes 15. Saljrljunbcrts mar ber fiiblidjc Olhurm Co meit oor=

gefthritten, baf; bcr CEingang mit SÜbmerben gefihmnmt merben konnte. Hon

bcn iit {liefern |Jortal bcfinblidjcu jehn llifdjcu mürben links brei, redjis jroci mit

lebeturgro|en -Auoftclftatucn gejiert. Diele jFignren, in ebltm Stil gehalten,

oerraihen, mm (öebanken mit 3Lu«fnhrnng anbelangt, eine hohe künftlerifdic

ßtlbitng ihres itteifters. Sic jeidjnen fidj bitrdi ernfteii, »nroigen (Charakter,

.Aunutth unb U'cidihcit bcr (Qcfiditsbilbmia. mie burd) eine fdjöne S edmik in ber

demanbung, eine mitiirlidic faltang beg Söruers nnb einen lrbcnbia.cn tUcdifcl

bcr Stellungen nnb Semegnngen oortheilhaft aus. 3n bcn Sogen bcr Caubhallen

mürben unter rcid)cn ßalbadjincit bie uicr (funuadiften, fedio Propheten, bie

I). Barbara, bie I). Katharina, eine Reihe oon jubelnben Engeln, (Cnuiitcru,

lirthenlehrern ttttb nnbern ^eiligen angebrannt. 3n bem fchr hodj wgrfuihtcit

Jiintpanoii mürben bie brei Uclicfftrcifcii iibercinanber burdi rcid)c ard)itektonifd|c

Ornamente getrennt: tu unterft fcdjs fiiunbc männlidic (öcftaltcu im Propheten*

djnraktcr, barfiber als fanstbariMung bas Utartnriitm bcr Äpoflel Petrus unb

Paulus unb über biefer eine Ucrhcrrlidntna. oon ^eiligen, ijödjft roahrfdiriulidj

ift es, baf; biefe Sculntnren uom üombaumeijhr JÄonrab Hunn l)crrül|ren, bcr

fdjon »orher, die ihm bie rotdjtigc Stelle eines ßombauiuciftcrs übertragen rourbr,

fidj als einen heroorragenben Bilbhaner bemiihrt hatte. „illcifter iionrab Sumt

ift ein Silbhnttcr unb ilombamnriftcr gemefen unb anno 1445 acltorbcn." 4
) Hon

ihm roirb rocitcr angegeben, „baf; er anfchulidjc Silber in Stein gehauen unb

bicfclbcn foroohl innerhalb roie außerhalb bcr JJomkinhe aufgeridjtet habe". €s

können mit biefeu „anfehnliojen Bilbera außerhalb bes Domes" mohl keine

anbern als bie JFignren bes genannten Portals gemeint fein. Die Bilbroerke

innerhalb bes ilomes, meldte bem itottrab iuuju jugrfdjricbcit merben bürften,

linb: erfreu» bie itlarmorfiaur bes (Cnbifdiofs Walram von 3iilid). (Co ift bic3

eine nradjtuollc Arbeit in cinfadi fteifer Haltung unb Änorbnung. 3u bcr

JDtrahbilbmtg bcr <!5emanbung ;cia.t fidi, abgefehen oou bem Sdjcmntifdjcu, eine

gro§e künftlerifdic Örroanbthcit. das ©cfidit ift natürlich unb inbiuibtialifirt, aber

1) 3Hairikei, Mr. III, fol. 122.

2) Sdirein ttiotrid) de s. Lupo.

3) Untten, (Scfdiiditc orr Stobt Röln, So. III, 386.

4) Ijanüfditift, in ScRb 6cs Ärdiitcktcn Ticrrn Uoiilrs in Paris.
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in fehr profilirt unb oigefthrögt, moburd) es etwas Dogelortigea erhält. Die

iFigur nilit auf einer fdianirien Utarmorplatte, mcldic bic 3ufdirift „Walramus

du Iuliaco" trägt. (Eine andere bebeutenbe Sculptur becfelben Jett ift bas

Utatmorbtlb bea Cnbifdiofs Wilhelm non (ßcuncft, rocldies feit 1842 auf b«n

ffirabmal bes (Erjbifchofs fteinalb non Daffel liegt. Diefe Statue hatte etum 450

Jahre auf betn prächtigen Sarkophag, welchen MJilhtlm Rdj nod) bei feinen Ceb=

leiten am Umgang bea (Ehora aus fdjwarjem unb meinem Marmor hatte errieten

laffcit, gelegen. Dicfes Denkmal, wehhes ,,cin boehoerhauen ©rnb mar", mürbe

entfernt, als im Sahre 1771) uebft anbern Uentnltaltmigeii bis (eilt gätrjlid)

befeitigte mcftlidic fingangsthor bea Cljora unmittelbar unter ber großen fflrgel

gebaut würbe. 3it ber Mähe bes Sarkophags llcimilb's befinbet fidi tsas (B>rab=

benkmal bes (Erjbifchofa ixiebridi von Sarwerben. Die auf bem Sarkophag

liegenbe t>roineftatue ift, fowoljl waa Ausführung bes (Sewanbes wie ©rohe

anbelangt, uon Bebeutung. iltit Ausnahme bes Anfalles non tyals unb Rinn ift

ber iiopf jiemlid) gut angelegt unb inbinibuali|irt; wenn audi bie 3üge hart unb

iiufdiöu fiub, fo oerratljen fie bodi diel Charakter, Die um baa Denkmal in

l'ilifiiinu- Saltung befinblidien figuren, am Raupte ber englifdje ©ruh, bann

wapnentragenbe (Engel, Apoftel, iiirdjenuäter unb kölner (Erjbifchöfe, mtgcu uon

auanehmenber oJüchtigkett bes itl:iftcrs unb fiub non hoher küuftlcrifdier Bebeutung.

Sie nerrathen ein feines (Befühl für bie körperliche (Seftaltung unb bie hödiftc

Annuttl) unb Jartheit in ber Jeiajnung ber ©enunbuitg; and) bie iib'pfc fiub

äuficrft lieblich.

3it ber 3ob,aunis=£apelle ruht ber ©rünber bes Domes, ber lEribifdiof

Honrab. Sein in (Erj gegoffenea Bitb ift baa l]cruorrng.eubfte non allen im Dome

befinblidien Denkmälern. Der Stopf bes (Eribifdiofs hat jwat nod) einen leifett

Anflug uon tnpifajem Charakter, jeigt babei bod) uicl Ausbntdi, Cebeu unb

(Seift, überhaupt eine wahrhaft künftlerifdie Behanblung. Die ©cftalt leigt gro|=

artige lluhe, feier unb UÜirbe unb ift hiibfdi gekennicidinet. Das ©croaitb ift

mit feinem Derftiiiibnif? burdjgebilbet unb leidinct fid) burd] eblen, ja, mnfter=

haften Stil aus. Die iFigur ift ein Ulcrk aus bem Anfang bes 15. 3abr=

hunberts. Sie liegt auf einer fdjönen (chmarjen Utarmorplatte, bie mit ihrer

3nfdjrift: ,,Conradus a Hoesteden", unb ihrer ganien Drofilirung fid) als ein

U'erk [päterer 3cit diarakterifirt. :

)

3n ber ittitte ber ittaternus=Capclle, bie früher 3akobs=lCapclle genannt

1) 3m 3nl|rc 1842 erbot fid) ber 3nfpector Stidilnunir in JHüitdien, öiefe Statue

auf feine Soften licriultellcn, lueuu tue £)ombau=3Umtintftration ötf Soften bes Ktans-

ports beftreiten wolle. Die Sadje uccfd)leppte fidi, bis bie Ijerftelhmg 1847 burd) Htillet

in 3Hiindien erfolgte.
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rourbe, befutbet fidi bao ffimbmol bes (Etjbifdjoffl $Ihili»n oon iicinsbcrg. J
) Auf

ber obcrn tflädje im Ürinfdiluf; ein« mit großem ©cfdnuad; nusacführtcu, mit

Junten nnb I l)i'mimt nerfehenen Uütgmatter liegt bic etwas fteife unb kiiuftlcrifdi

uid]t fehr bebeutenbe (öcftalt bes lEnbifdiofs aus ijauftetu.

(Segen bie Mitte bes 1 5. Jahrhttttberts mar ber füblidic Jhurm fo hodj

aufgeführt, bnfj er bie ©lodten, bic bis bahin in bem höhrrucn Khurme neben

ber 3ohnnuiskird)c gegangen Rotten, aufnehmen konnte. iDb bieg noch bic (Slotken

bes alten Domes waren, ilt nidit fcfhnftcllen. Die 1693 »mgegoffene brittgrögte

©lodtc ftantmt uns betn Jahre 1408. 3m Jahre 1441! mürbe bie fdimerfte

Domglotkc umgegoßen nnb in beut neuen Shunt« aufgehängt ; ein Jahr nadjhcr

gcfdinll bnsfclbe mit ber imcitfdiwcrftcu. Die iiorlhoff'fdic nnb bic 3fcnthctifft'fd|C

Chronik geben an, bic beiben (Blotken feien 1437 nnb 14:51! umgego(Jen morben.

Die erftgenannte berietet mm 3abre L437: ,,3n bemfelben Jahre im llai liegen

bic Doml)crrcn ilire grögte (Slotke uingiegen, beim fic mar gerißen, nnb fic warb

uiel größer gemad)t nnb Tic gaben 411 Centner Speifie in ber jerbrothenen ©lodic,

nnb bie ©locke, als fic gegoflfen mar, würbe gewogen nnb )og imct nnb einhalb=

l]iinbcrt Centner, 3n bemfelben 3alire im ©nenmouat (September) liegen bic

Domherren ihre ©locke ans betn höljernen dloekenthttrm in ben neuen fteinernen

Ihunu bes Domes bangen. Die größte ©locke würbe in bew folgenben 3al]re in

ben genannten üfjitrm. gerenkt. 3n bem 3al|rc 1438 binnen ben legten brei

Jagen bes Jttai ließen bic Domherren ihre grüßte neue ©locke in ben netten

fteinernen Ehttrm hängen mit groger Arbeit nnb Weisheit, mit grogen Kabeln

nnb mehr anbern Seilen, bie baut biettlid) waren; baut hatte man all bic

Krahnen nnb Dlcnbcn nnb UÜnben, bic in bem Dom waren, itnb bennod) mußte

man ber Stabt Köln HJerkjeuge andi ba;u leihen. Die ©lodtc koftetc 50 ©nlbcn

aufjuhängen; beim fic mar fo fdimcr wie 15 fuber Hein. Der Slöppel wog

400 Dfuub. Audi warb fic geeiajt mit ben Uutbcn ber Stabt, nnb es fanb

fidi, bag fic mehr als 4 fubcrfnß l]ielt. Unb hatte mau nicht crfimbcii, fic mit

ben yateifeu ui hänge«, mürben 40 Mann nöthtg fein, fic ;u läuten, wo nun

'J4 Mann geniigen."-) 3m Jahre 1444 nad) ©ftern, als mau unfern i]crni

©ott um bic Stabt trug, brachen smei ©hren ab mährenb bes fäutens mit ber

neuen ©lod;c im Dom, meldic bie Domherren hatten giegen laffen im 3al]re 1438.

Diefe Ohren waren beim (Biegen nicht gerathen uub ber ©uf; wäre |ehr nahe

oerborben gemefen. 3m Jahre 1447 am 22. Märj mnrbe bic groge ©lod?c

im Dom gegoffen, bic barauf folgenbe um St. Johann, unb ber ©itß mürbe

1) Die itorlliofffdir <T hroniU (Bl. 17G) läßt ben (Enbifdiof y hilip|j fdiau 117'.' in

ber 3nkobs=£apclle, bie toemgftens Ijimbert lajjre fpatcr etb.utt luuroc, begraben werten.

2) iioclliofffdie Chronik, fol. 304, 306, 308.
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mciftcrlid] uollfiilirt uon einem feiner lutitft ticrftiinbia.cn 3-Hnniir. Die grofjc

©locke itiiej.it 224, bie barauf folgende 1211 Kentner. Und) Ausmeis ber auf

ben (Blöcken brfiublidicn 3nfd]riftcn umvbeu bie (ölodtcu tiid|t, tote bie llironik

fugt, 1447, fonbern bie fd]iticrftc im 3nl)rc 1448 imb bie kleinere 1440

gegoren; jene nun- ein Werk ber iHciftcr i]ciurid) I3robermnn unb Cbriftinu

(Eloit, biefc bes Meißera 3ol]annco non l'ediel.
1

)

5« eben genannte neue (5lodtcutl)urm mar ber fiiblid)c r)au)ittl]unn.

Damals fdieint man bie Arbeit baran eingeteilt ju baben. (Es ftcljt meuiaftcus

feit, baf; gegen 1450 biefer Eljttrm bis m berfelben ipilie aufgefäjjtt umr, in

mcldier mir ibu nod) oot melirercn 3nl)rrn mit beut bekannten kölner tt'ahr=

jeidien, beut Doiukrahncn, qcfel)cn Ijaben (.59 3ttctcr). 3luf beut um biefe 3eit

1) Dir grölitc ber alten ©locken hat bie 3nfdirift (mir geben bicfclbc rjiei in

ijcvciuictcr abgeheilt; auf ber (Slodtc fclbft crfdicint Tic in ununterbrochener Reihenfolge):

Insignis status ecclesie providusque senatns

Concilü sanete pariles votis civitatis

Huius cum reliquis gemini sexus deo notis

Denuo conflari dant nie simul et renovari

Summe Cristit'ere, Petri, regum sub honore. —
Cantum reddo choris vetitum pro singulis horis

Terque reformata quarto preciosa vocata

Mille quadringentis quadragenis octo donatis;

Dum sono, tristatur demon, Christus veneratur.

Brodermail Heinrich, Cloit Cristian hant gemachet mich.

Die »tucitgrölitc «jlodtc Ijat bie Jnfdirift:

Sum grandis sonorose soror testis rnichi faetor,

Cuius heros fani deeor et resonantia toni,

Movit quod tieri dant nie sub honore patroni.

Ut sociem sociam reddendo tonis melodiam;

Pello nimbosa vocor ideirco Speciosa

Annis germane semel I iunetum michi plane.

Johannes de Vechel.

Die brüte hat bie Jnfthrift: Ave Maria gratia plena, dominus tecum, bene-

dieta tu in mulieribus, et benedictus i'ructus ventris tui Jesus, cuius incunabula

Caspar, Melchior, Balthasar Stella duce venerati sunt, Petrus filium dei vivi

professus est. — Fusa a. 1408 disrupta procurante Henrico Mering presbitero

canonico magistro fabricae per Joannem Bourlet vefusa a. 1G93. — Joseph

Clemens archiep. Col. S. R. J. p. cl. utr. Bav. dux metallum supplevit.

auf ber oierten lieft man:

Panis monstratur, deus est, caro viva levatur;

En cehim matre quam terra parit sine patre.

Die fünfte «igt bie Jnfdirift: Herr Wilhelm Henrich Gohr Thumbrent-

meister; tiefer unten: Antonius Cobelenz nie fecit. (Blcrlo, Die ©lodien bes Douico

ut 2; bin, Hornblatt, 1851, ttr. 74.)
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gemalten herrlidien Erfttlagemälbe bes (ßcorafdircitto in Calcar rrfdicint btefcr

Jhurm eben fo mic auf beut 1486 uoit illemling gemalten Uteltyutenfdjrein ber

I). llrfitla im Soljonniafpitftl ju Brügge mit beni Rraljnen genau in ber ange=

gebenen iib'hc. Hin (Bemälbe ber I). Barbara, meldjcs Sojjan« oon (Entk im

3al)rc 1437 nerfertigte, fdieint Cid) auf ben Iburmbau m bejieljen. (Es ift auf

biefem öilbe ein bem kölner tlointhurmc fehr ühnlidier, mit einem Rrabnen oer=

fcl)encr, im mieitcn Stomroerfe uallenbetcr üürorm abgebilbet, an beut bie tUerk=

leitte bcfdiüftigt finb.
')

(9b man w ber 3eit, als ber fiiblidie Ihurm mit BÜomerfeen aefdimümt

nutfbe, bereits bie .fitubaincntirung beg Itorbthttrmes begonnen hatte, ift mit

3iuirrlüffigkrit nioji feltmltclien. (Segen bie illitte be3 15. 3nbrhunbcrt3 gab

bas Domcam'tel bie 3itfid|cruiiii, bafi ,,?u Unk nnb £l]re bes Domes ein ihm

ütgehüreubes, unmittelbar neben ber fiirdje gelegenes ijatta neblt ijof nnb Seiler

abgebrodieu, \n ber Domkirdie geiogen unb baburd) eine gemeine offene Straße

jttt Domkirdic gemaaji uutrbe". ittait wirb moljl fidjwerliaj irren, iiienit man att=

nimmt, ber Äbbrna) bes fraglidien ijaufes habe Statt gefunbeit, als man bie

Arbeiten am Horbtburm in Angriff nahm. An biefem Ihurm mürbe ober nidjt

weiter gebaut, als eben für txn Abfdiluf; bes uärblidicu Seitenfajrfea aus

tonftritctiticn (Ciriiuben nothmeiibig erfdiien; gegen 1450 mürben bie Arbeiten

an biefem Ihurnt eütgeltellt.

Die im fahre 187G gegoffene Saiferglodu liat bie Jiifdiriftcn:

Voce mea coeli populo dum nuiitio sortis,

Sursum eorda volant aemula voce sua.

Patronus qui voce mea templi atria pandis,

Ianitor et coeli Iiraina pande simul!

Die Sniferglotke heili' idi,

Des tlatfcrs (Ehren prrtf idi

;

Auf lieil'ijcr U'nrte ftrli' idi.

Sem tlf utfdicn Kcid) erfleh' idi,

i>af; frieV unO Wrlir

3hm (Sott befdirr!

Guilelmi augustissirai imperatoris Germanorum regis Borussorum reverenda
maiestas pie memor coelestis auxilii experti in gerendo felicissime confieiendo-

que nuperrimo bello Gallico, instaurato faustissime iraperio Germanico, bellica

tormenta captiva aeris IOOO pondo iussit transportari Coloniara conflarique
in campanam suspendendam in hac admirandae strueturae aede exaedificationi

tandem proxima. Cni victoriosissimi prinoipis pientissimae voluntati opem fe-

rente societate de perficiendo hoc templo metropolitano optime merita A. D.
MDCCCLXXIII pontifice Romano Pio P. IX. archiepiscopo Colonien. Paulo
Melchers satisfactum est.

1) tthiröe 17(57 jeltodien. (öoifferce, S. 15.)
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3u btrjelben 3cit nmrbt und) in ber (üdtc bro nb'rblidicu ffiuerfd)iffcs bir

Kreppt, weldie nndi bem (Chorbtidi fiiliit, angelegt, i,ebodi nur utrmitttls eiferncr

SUtfctr nii bas aufgehenbe Mauerwerk befeftiat. 3t1it uielfadien llnterbredmngen

ututbe bie Bauthätigkeit an beu -Aukemnauern bes lianuifdiiffes mit ben iirni;=

nimtn, mit JAusfdilitfs ber portale, fortgefekt.

Die ganje Anlage bet Canakirdie, ber (Onerfd)iffe unb ber Jhürme mar fo,

baf; ber alte Dom nodj ftel]en bleiben konnte, ol)ite bie iürberunq ber neuen

Banihtilt 5» l)inbcru; ber (fioiteobienft aber mürbe im neuen (Cl)or uub in ben

Seiten=lCanelleu gehalten, unb bie alte iurdie ftanb langt 3eit leer unb unbcmikt.

Dor unb nad) fithlugen einzelne Haufhänbltr, bie bis bahjn ben Srtnjgang für

ihrt ©eldiäfte benukt hatten, ilirc Sramläbtn barin auf. 3n ber umfanareidieit

ülagtfidjrift, meldie ber Kath im 3ahrt 141'J bem Btoollmiidjrtgttn bes (Enbifdiofs

Dietrid] tinhänbigte, faatc er: „Stern bthlagtn mir uns, bali ber (Erjbifdiof bie

Domkirdie, bie unferer Stobt uub ber> ganjtn JStifteo iiauntkirdic ift unb für bie

er als ein (Dberfter p forgtn utrufliditei ift, an Disciuliu ber j.lerfontn unb an

(fiotfcsbienft unb an alle bem, mas baut geljört, binnen ber liirdie oergSttglüh.

uni nerberblidi l)at laffcit merbeu mül.reub jrber 3cit, roie bas heutigen Kagts

auiicnldieinlidi Sag für Sag gefeljen merbeu kann; in keinem Stift unferer Stabt

gtfdiieht ber (Bottesbienft unorbentlidjer, als im Dom. Äudj erlaubt unb gemattet

ber ffirjbifdjof, baf; in bem genannten Dome uub in ber jDomfrtijjtit aeiftlidie

Dlötsc nerhürt unb »ermietjjet merbeu, fo baf? allba (\n Ijtiligtn^Tagtn »nb ju

anbern leiten allerlei Saufntannffljaft nnl Srämtrti gekauft uub »erkauft mirb,

nlcid] als ob es ein öffenilidies üanfljaas märe, mas immer oon (Bottesfnrajt

rotgen billig uidit gefdiehen fnlltc.'")

Sobalb alle Hefte bes alten Bornes btftitigt m\ü bie Sd)iffe bes neuen in

ihrem Unterbau tlieilmeife uoUtnbet maren, nmrbt ein flieil ber nnien iiirdie jum

ijUrtbigen in (Gebnutd) genommen. 3n anbern Khtiltn fanbeu uielfndi 3nfammcn=

kiinfte bes Kapitels mit bem Stönbe=^usfd)ufi unb luvtlis=£ouuniffionen (1518),

bann bie fid) mit Angelegenheiten ber lluiucrfitiit unb bes Citrus btfaflenben

Dcrfammluiiant uub bie Sihungtn bes bomprop|reili<hen (fjeridites Statt. 2
) Bei

ben iprtbigttn, bie im Dome gehalten mürben, beobaditete man nidjt immer ben

äußern SUftano, beu man uon ben Defitdieru biefes (ßotteohaitfes erwarten burfte.

Dnrd) eine Sßorgenfpranje uon L546 gebot ber Roth allen Bürgern unb l£in=

aefeffenen, fomie ben jDitntrn unb i)anbmerkskned)teu bei Uermtibung einer Khurm=

(traft non einem 3Honat, fid] bes Spajtertns unb Sfljroätjens im Dom ju enthalten.

1) Actus ei processvs, im S'taotardiio, tom. IX, fol. 181, 6.

2) Cojutitbiidur im S'tiuMardiiu, 1538, fol. 84. — Gcscheyn bynnen Coeln in

der doemkirchen hynden an dem gerichtzstoill des lieni doemprobst. (1551.)
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Das llathsprotonill turnt 1 I. iloticmbcr bes folgenben 3ahrcs fagt: „Meine lerren

haben kn Ihttrmtuciftcrit befohlen, bufi fic ben (£>cmaltrid)tcrn crttftlid] befehlen,

im Dom unter bei JJrebtgi mit ben Dienern utmugeben mtb bie lileffer ;u ftillcn,

bcsglcidictt bic Bettler uon bcn Ceuten unter ber Drcbiat tucautmeifcit unb bic

itluthroilligen hinter meine iierren }u bringen."

3n einer llad)rid)t uout 3al)re 1594 beifit es: „3vm 12. Januar ift im

Käthe oertragen morben, Uiemanb follte im Dom roäljrenb ber. (Bottcsbieuftcs bei

einer Strafe tum fünf (Bulben fpajieren gejjen, attd) folltcn bic tiiclcu Bettler fidi

bes üettchts abtjjun. Am folgenben Sonntage lioben bic (Semaltrifljter mit ilircn

Dienern im Dom geftanben unb ihres l>cfcl)lcs Aditttng gehabt, bem Uroatrator

itlattl]ias luinert!, ber im Dom fpajieren ging, haben bic (Bcmaltrid)tcr=Dicncr beu

Hantel abgenommen unb mit fidi lueggetragen, bis er bic t'uf;c besohlte. Das

Uolk bat fidi bes Snojierena im Dom cntbaltcn. 3d) erinnere mid), baf) es aud)

itor 50 bis IUI 3aj)ren in synodis unb foult »erboten morbett; eine Weile hatte

biefcs Uerbot geunkt, aber balb rif; ber alte Jllikbraitdi mieber ein." 1

) „Auf

gefdicltcne Atucigc, baf) in ber Domkirdic bas nnorbcntlidic Spalteten unb

U'anbcln miebernm einreißen foll," fagt bas Drotocoll uom 17. Sanitär 1610,

„ift bcfdilolTctt, baf; bic (Bcnmltrid)tcr barauf Ad)tung geben unb qcaett bic

Sdntlbigeit 3nl)alts ber Stellen unb (Drbuitug, ohne Sctnanbcit jtt iiberfeben,

eniftlid) »erfahren folleu." -)

ttlcnu aitdi mm Seiten bes (Enbifdiofs (Einfuntd) gegen biefe (£inmifd]itng

bes I5atl]es in rein kirdilidie Angelegenheiten erl)oben ronrbe, fo nabm ber liatb

bod) keine Dcranlaffung, bic fraglid)c Ucrorbnttttg jn miberrufen.

IV.

llad) Beendigung ber burgunbifdien Wirren fditen bie Sad)c bes Dombaues

mieber mit frifdicm (Eifer betrieben Derben ?u folleu. Die Sflttobe bes 3aljrcs

1483 empfahl ben Ufarrcrti unb Urebigern, bic Dombattfadje bem Dolkc tum

ber fiantcl berab befonbers manu ans T)eri tu legen, llad) ber üoclhoff'fdjen

(Chronik moren bie Arbeiten 1499 nod) im guten (Bange. 3
) (Ein tEljeil bes alten

Baues, ben man bamals nod) als alten Dom kannte, ftanb nodi. Der Derfaffer

ber Clironik fagt, lak }u feiner 3eit bas 3llauermcrk biefer alten 5ird)c iticbcr=

gelegt merbe, fo mie foldies ber Fortgang bes ilcubattes erbeifdie. Seine altern

Jcitgcttoffctt hätten nod] einen groben Ibcil bes „(Duerlaufs" gefebeu. Dor ber

1) U'rinsbrrij, (Bebcnkbudi, im Stabtarditn.

2) Kathsjirotocollc, im Stabtatdjw, 1610, tbl. 49.

3) Soelljof fdje «Eijronth, tbl. 300.
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einen f l)iir auf ber linken Seite bes neuen Domes, ba mo man bei ber llhrajodie

in ben Dom gehe, fei eine Säule ber alten ilirdie flehen geblieben; ber l'erglrid)

berfclbeu mit ben Säulen ber neuen durdje gebe einen Begriff ber (örofie unb

ilüftlidikeit beo neuen Baues.

Ihn SUtfang beo 16. 3ahrl)UHberts maren folgende -Altäre im Dom in

©ebraudi: St. -Anbreas, St. Scoerin unb Agatha, St. Maria l]inter ben

1)1). brei Sättigen, St. Nikolaus, St. Dhilinpuo unb 3akobuo, St. Stcohanus,

St. ütatharhta, St. Jakob unb Ciicilia, St. illaria illoabalcua, St. illidiael,

St. Sebaftiau, St. iabian unb ©eorg, St. Johann Baptip unb foren},

St. lXd)ittiii£i, St. Si)luefter unb Barbara, St. Agnes, bes I). 2t reines, ber

1)1). brei Röntge, St. Jtlartin unb NancrattttB, St. Uitus unb Äiliantt»,

St. Datroelus, St. Antonius, St. 3uo, brei Altäre in ber Defd)=(Cauelle.
')

Um biefe 3eit mar „Baamei(ier" Dhiliuu uon (Dberftein, fpiiter ©nbifdjof

Dhilipn 11.. ber als magister fabrice fid) es febr angelegen fein lief;, „Heues

am Dome su bauen unb Verfallenes l)erjuftellen." 311 an gab aber jebe Ijoffnang

auf, bie ilirdie und) bem urfprttnglia)en Diane uollenbeu jit können. Did)t einmal

mollte es gelingen, bie ffiewölbe über bns foiigfdiiff unb bie Seitenteilen ;u fdilagen.

Jtlan Idiien uifrieben tu fein, meim man es erreithte, biefe iiirdicutheile burd)

ein urouiforifdies Dad) ui fdilirfsen, bie nier erften (Conioartitnente bes uörblidien

Seitciifdiiffes eiujumölben unb bie für biefes Sd)iff beftiiiimteu groken (ßlasgeittülbe

aitfuiftelleu. Ulan gelangte ju biefem 3iele, unb in ben 3ab,ren 15118 unb 1509

konnte man baut fdireiten, bie ienfter einuifeiten.

Bie (filasgeinülbe biefer ienfter mad)eu i!)rer iarbctturad]t unb uoi1rcff=

lidien fedmik mit ben uirfitoo gejeühneten kräftigen Jigttren unter jierlidiett,

fdion lu"iiaiffanre=AiikIünge jeigettben Dalbadiinen einen iuifiofantcn (Kinbnuk.

Die gante Behanblttttgsroeife ber einzelnen ©eftalten unb (Brunnen trägt ben

naturaliftifdicn QCharakier ber flatibrifdirn ittalerfdntle. Ulan fielit, baf; ber

ausfülireube 3tfeifter fid) alle 3ltül)e gegeben, biefe Jenfter burd) alle Ijttifanrtttel

ber itunft mit bem mounigfadiftcit Reij unb iarbenrridithuin ausutftaftett. Die

ienfter bekunben fid) als Stiftungen beo (Enbifd)ofo Dhilipn uon Dauu=(0brrftcin,

ber Stabt Sollt, bes (Eribifd)ofs Jjerraann uon i)effen unb beo (Strafen Dhilipn uon

Birnebitrg.

Das erfte biefer ienfter ift ein i)albfenfter. (Dben ift bie (ßeilielung,

bie Rrönung, bie itreuiiguug unb bie Aitferftehung bes Jjeilanbes bargeftellt;

unten red)to kniet ein Stifter in weiftem Drtefterornnt, links ein Donator unb

eine Donatrk. Die Wannen toeifen fid) aus als bie ber J)erren uon Dann,

l) Mscr. A. X, 48, im StabtarAh).
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ialkcn|tein unb Cetningen. Eier Stifter ift uniiucifclhaft ber Domherr Dbiliu»

»on Daun=®ber|iein.

Uno weite ienftcr trägt btc Jahreajahl L 509 unb ieia.t oben Scenen nur.

bem ffeben bco I). Detnio unb ben Stammbaum iCljrifti. Unten kniet ein (Jrj=

btlthof »or bem ab Uaoft gekleibete« h. Jlettu«. Vor ihm fteljt bno cnftiftlidie

üreuj mit bem Dann'fdicit Ulannen alo iflittclfdiilb ber (örunuc gegenüber.

Dicfco ienftcr rüljrt uon bcntfellien Philipp »on Doun=(0bcrftciu her, aber in

beffen €iqcnfd]aft als (Srjbifihof »on iioln.

Dna brittc ienftcr jetgt oben bie Anbetung ber Sjtrten, in ber Glitte

bie Ijetligen (ffieorg, ucinolb, ßereou nnb ülourhtna, unten reditg Marcus

Agrippa mit ber Cegenbe auf ber fahne:

Marcus Agrippa ein rocmifdic Jttan«

Agrippiuam Colouiam eilt begann,

link» ben fabelhaften illarfilino mit ben Horten:

Marsilis ein Jielbe fo ftolis

Öeliielt (Cocllcii, fei uoeren jo ijolfe.

ilnf) ber ftiibtifdic Blagiftrot feiner fiebe itt ber (ßrobkiroV ber 1)1). brei

Sättige mirklid) bnrd) Srhenkung biefeo ienftcro ein !]cniid)co Denkmal fckte,

bciocift bie llotij in beut ftiibtifdien 3Utagaberegi|ler, monadi unter bem 29. Mir;

150t! bie Summe »on 960 Mark für ein (filaofenfter in bem neuen Dome uer=

attagabt morben. ]

) €o fteljt feft, bafi ber ftübtifdic (filnoiub'rtcr illeiftcr ijermann

Dcntalind; biefeo "radjtrocrk angefertigt hat, wohingegen bie brei anbern aus

ber ttlcrkftiittc bco DMnsroörtcro ferne auo itnifcroiocrtl) hernorgegangen finb.
2
)

Sa roirb tuobl fd)i»crlid) rntfdiicben merben, ob ber im fahre 1508 »erftorbene

Stabtmaler Mciftcr Cambert ober ber 1507 »iel im auftrage ber Stobt be=

fdiiiftigtc Maler Mciftcr iClaio, ober irgenb ein onberer hercorragenber kölner

illrifter bie (Entwürfe ju biefem ienfter gcmad)t hat.

Das »ierte ienftcr jcigt oben ben Sefiid) ber HSnigtn »on Saba bei

Salomott, bie Anbetung ber hl), brei Könige, ben I). Dctruo alo "auft nnb

»or il)m knieenb einen €nbifd)of mit bem erjftiftkb'lnifdieii unb bem lanbgrüflid)

hef|tfd)en Wappen, in ber Mitte bie licffifd)cu Sdiitkpntronc 5t. (Elifabeth unb

St. CI)rifto»l)oruo, unten fedioiclin Ahncnfdjilbr, in ber (Ecke links bie 3abreo=

jahl anno doniini 1508 XX Novembris. (ßemiik ben tüa»»eit gibt fidj bao

ienfter ;u erkennen alo eine Stiftung bco (Enbtfdjofa ijcrmaitn »on iieffen,

1) Gegeven vur eyn Glaservynster, die unse hereu vanme Raide in den

nuwen Doym gegeven haint 9ß0 Mark.

2) JHcrlo, Die ©lasnuilercicn oou 1508 unb 1509 im Dom, in öcn 3nl]tbüd)crn

bes UereiiiB oon Aitcrtliumsfrcuiibcn, tieft 61, $. 92 ff.
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tirr um 28. Itooraber 1508, alfo mnbrfdicinlidi nodi bot ber (Einfrlumg bie|es

StnfkcB ftarb. Jn feinem Jcftnmcntc nernmdite er bem Dom all feine großen

nnb kleinen filberneu (Ocfüfic unb Rleinobien.

Das fünfte, ein ijalbfenfrer, irigt oben lue ilrüuung Maria, ben (£onn=

gelitten Johannen, ben h. Ddrus als Danft, "bie I]. Maria Magbalena unb ben

1). Oieorg, niitrn iiuei Donntricen, il]ncn gegenüber einen Donator in golben«

Haltung. Vor ben beiben frauen befinben fid) bie Wannen ber (Brufen »on

Sohns nnb non i"|oorn, oor ber männlidien iigur btu Wannen ber örafen non

Dirneburg, bann bas ber (fkafen non llciieimr, ber iierren non Snffenbcrg nnb

ber äjerreu non Sombreff. Der Stifter biefes fenfters ift alfo unuoeifclhaft

Dhilinn II. (Graf non Dirneburg nnb llenenar, tjerr w Saffenbcrg tutb Sombrcff,

mit feinen beiben (IJcnmblinnen Johanna, (Gräfin tum ijonnt, nnb U'alnurgis,

(Gräfin non Sohns.

3n bemfelben Jahre, in lueldiem man bie genannten fenftcr rinfetitc, uutrbe

bnrdi bie Uotlibiidier auf ben Seitenhallen, roeldie auf ben iGeroülbnfcilcrn bes

fnngbanfes rul]teu, ber iinuollcnbctc itirdienramn gefdiloffeu.

3tn bolien Cliore mürbe um birfe 3cit bau Sucraiuentshiiusdicn, mout

(Enbifdiof iiermann non ijeffen in feinem feftameute bie illittcl auswarf,

aufgeführt.
1
) „(Gani nahe am i)odmltnr", fagt (Crombad) bejiiglidi btefcs

iutnftiucrkrs, „auf ber Öhmngelicnfeüe, erhebt fidi an ber Mauer bas prädjtige

(Tabernakel, jur AufbeuHihruug bea b. Ältarafacramente erriditet. Dasselbe ift

in uieredttger (üeftalt gearbeitet unb ftetgt auf in einer fcljr hohen Snitje, inbem

es, alhniihlid] fidi oerkürjenb, in einer Suilifiiulc fdilicfit. Der llntertheil ift

non einem runben, bonnelt in fid) uerfloditeueu, baufdiig gebrehten Sdilnbertudic

umgeben, ift innen hohl, »on aitfjen bnrd) isrcisnunbnngcn, bie l)ier unb ba

burdibrodicu fiub, mit bemunbernsuierther Jutuft reid] ucru'rrt. llcbcrall ficht

man kleine Silbfäulen, bie in allen Jhcilen fein gearbeitet fiub. Sie ruhen auf

eigenen Süuldicn unb fiub mit Jhuniiuurnmibrn unb Ueberhiingen roie feinen

lieben iierlidi iiberbedit. Aukerorbentlidi fdimierig märe es, felbft aus U'adis

ober (ebem anbern mcidien Stoffe ein fo nusgc.eidiuetes Werk iit madien, bas

mit fo uiclcu Silber«, (Gefdiiditcn, Unramibdicn nnb anbern ähnlidien Sierrathen

gefd]iniid;t ift."-) Dirfes Sacraiuentshäusdicn mar bas leiste Denkmal, meldies

|ith bie gotjjifdje tuuift im Dome gefeilt hat. lim bie Mitte bes 16. 3al]r=

1) Sepultus Colonie in ecclesia saueti Petri in hlimili et non elevato

sepulchro, hoc enim desideravit, circa introitum chori in opposito habitaculi

venerabilis sacramenti, quod habitaculum de peeuniis suis ex legatione testa-

nieuti bui construetum t'nit. (Chronica praesulum, ed. (5. (Ediert).)

2) (Selen, De adm. magnit pag. 243. — (trombadi, Hist. triam regivm.
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hunberta erhielt ber Dom jwei priwhtige Kenai|fance=Denkmale. €0 waren bico

bic <Srab=3llonttmettte ber (Erjbifihöfe Abolf unb Anton dou Sajauenburg, mcldic

ihre StcUcn im Ijodidior an ben Seiten irr (cbt niebergelegten Abfd|luf;iuaucr

hatten, fuiitcr in btc l£na.clbcrtuo=(Cn"cllc bejiehungsweife SBtenhatttt0=CaBelle

troitaloctrf würben. Abolf's illouumcnt hatte bellen Bruber Anton in Auftrag

gegeben, bcrfclbr [ah bellen Uollcnbung aber nid)t. Sein Hodifolgcr Johann

ÖSebharb oon Utanafelb übernahm tu, bas (Denkmal fertig nt [teilen itnb feinem

Vorgänger Anton ein ahnliihe« errittjten m lallen. t£s ilt biefea baa jetjt in ber

(Engelberht»=(lapelle befiitblid)e.
')

Uon ben Denkmälern neuern Stilo, weither bicr ut taube gegen 1530

beginnt unb oon Stabi=3teinmetjen als „antk" bejeühnet wirb, |tnb bic (5rab=

Monumente ber l£nbifd|üfc Abolf nnb Anton oon Sajonenburg bei III eitern bic

uoniinjidifteit. Dicfcr Dornig beucht lidi nameutltd] auf bic [thöne, narbige,

mafuuillc Haltung ber auf roohlgcformtcn, fäjön gcfdimiiditcn Sarkophagen rulienben

tiitrfiirftcn, bereu Dortrait=Acbnlid)keit bei ber ÜSüjtigkeit bea Bilbhauera als

uitreffenb angenommen werben bann. Die Idiö'n geftalteteit (Sliebmafjen, nid)t

minber bic grfdimnduiollc Auorbnung bes (5emanbco jeugen non ber kiinftlcrildicii

üüihtigkett ihres Bilbnet», fo mie bic ganje Auorbnung biefer Denkmäler einen

feinen, geläuterten föefthmatk bekitnbet. Sie leiben bitrdiauo nid)t an ben über=

triebenen, bind) Dcrkrünfuug nnb lOahiucrk ucrutnicrtcii Auomüdifen [päterer

Jett, lieber jebem Sarkophag befinbet fidi eine Intel mit einer iiulicrft fein

unb [nnber gearbeiteten lu4ief=Dnrftcllung ber Aufcrltcbung Chrifti. 3roifdien

ben Confolen ift bic Dlnttc mit ber Snfdirift eingeladen. An ben Seiten ber

(Confolcn fo mie in ber Bekrönung ber itlonumcntc erblidst man bic allcgorifdicu

iFiguren unb Arabesken, meldic eine gcldiitktc, geübte ittciftcrbaiib uerrathen.

lHal|rfd)einlidi aud] aus bem 16. 3al)rl|iinbcrt flammt bie früher in ber

itorbrocltlid)cit (Ecke beo (CI]or4lmgaitgc3 uor beut Scbaftianus=Altar befinblidic,

Dom Dolkc „Umlaufet-" genannte iutnftuhr. Örs mar bics ein koftbnrco horo-

logiuin planetarum, mcld]eo neben ber ®agea= unb Jahreerjett ben jejeitigen Cauf

unb Stanb ber einjelnen Dlnuctcn genau angab. Beim Sihlug ber einzelnen

1) Die Jnfdltift auf ocut (firnbmal intott's lautet: „Reverendissimo dominu

domino Antonio electo et oonfirmato prineipi electori Coloniensi s. Rom imperli

per Italiam Archicancellario legatoque nato, Westphaliae et Angariae duci ex

illustri t'amilia comitnm a Schanwenburg oriundo, electo anno MDLVI die

26. Octob. qui fratri succedens in Domino obdormivit anno MDLVI II die

18. Junii atqne praeventus morte fratri iustnm monumentum erigere non potuit,

nti coeperat, Reverendissimus dominus d. Gebhardus electus Archiepiscopus

elector Coloniensis dominis atque affinibus suis charissimis pietatis ergo posuit

anno 1561."
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Stunbrn kam eine beftimmte Anjaljl uon Jiguren tum Uorfdicin, btc jur Mittags"

(tunbc fiimmtlid) ihren ftunbgang hielte«.

Hon anbern Arbeiten im Stottern beo Domes aus bem 16. 3al)rhnnbcrt

ift ncirii bic (Drgcl l)enHiruii)ebeii, rocld)c I 57'J uom (Drgclmadicr ttikolano llieljoff

gebaut morsen.

Ab bie Domherren nom ttattje trodunco (£td)cnl)ob in ber (Drgcl begehrte«,

rourbc am 4. Hai 17)71 ben Ucntmciftcrn befohlen, ,,bcm Umlauf attjufagen,

illiten bao begehrte lolj, unb fo fie ctmas anberco nerlangen fällten, folgen

nt laffen". Raum 'iö 3al)rc uad) feiner llotlcnbuug mar biefco HJcrk burdi tas

(Einbringen uon HafJTer in bie pfeifen faft güinlid) unbraud)bar geworben, unb

im Sahn 1600 würbe fie uon tljvcm (Erbauer einer grünblidicn üfteparatttt

iinteriuorfen.

3m Saljre 1597 uutrbe bao (Srabmal ber 1)1). brei j&bmge uon ben 511

biefem 3iucdi uon 3ol)ann Ulalfdiarts teftamentarifd) ausgeworfenen (ßelbern

„ausmenbig reuonirt". (Eine uoliftiinbige (Erneuerung erfuhr bie (Einfaffung beo

Dreikömgcnkaltcns im 3al)re IG 12. tlad) ber im 3al]re 1633 aufgenommene«

„mahrhaffter (Eoutrcfaktttr ber ju Collen ahm Khein im Chumb l)inber bem

+1od)=Altar ||etllig=Dtei IVönigen Begrabni§" mar bico eine iiufscrft ;icrlid)c

(Eifenarbeit, meldie mit bem fd)öncu (öittenuerk, bem prädjttgen, burd) ein Wannen

unb (Email »erjierten (Sefimfe unb ben oerföjiebenen ftguren einen iiulscrft

angenehmen (Einbrnd: maöjt. Unten ftcht bie Jahresjahj MDCXII. (Ein ganj

ucitco iltarinor=3llau|'olcuin lieh in ber siucitcn fälfte beo 17. 3al)rl)unberto ber

(Erjbtfdiof itlariiuiliau i)cinrid] auf Betteiben unb nad) bem (Entwurf beo Dom=

rentmeiftero ') i]ctnridi uon Hering erriditeu. Cctitercr förberte bie Ausführung

burd) einen 3ufdntfi uon 5000 (öiilbcu. An ber Dorberfeiie biefco itlaitfolcumo

befinbet fid) in faubercr Arbeit ein liclicf mit ber Anbetung ber 1)1]. brei Iiönige.

lieber ben (£d;en ber Uorberfette befinben fid) bie Statuen ber 1)1). fclir unb

Uabor, 1 699 uou iilidiael uon ber Uoorft in Antrocrncu angefertigt. An ber

töütkfeiie ift bao ttclicf ber llebcrtnigung ber 1)1). brei iiönige in ben kölner

Harn augebrad)t.

Auf Betreiben beo genannten cinflukrcidicu Domherrn uon illering erfuhr

ber ilodialtar in ber jmeiten Jjälfte beo 17. Sahrhunberts eine uerunjicrenbe

llmgeftaltung. Auf Hering's Rath. mürben bic auf bem Altar bcfiublidjcn

Stanbbilber ber I). Maria unb ben I). Uctrus entfernt unb ftatt berfelben bie

uom öilbhauer ijeribert lleuf? augefertigten nlabafternen iiguren aufgehellt,

meldie jeljt nod) an ben beiben (Eingängen beo (Eboro ftcl)en. Auf ber Rumfeite

I) .Siehe bic 3nfd)rift oer hritten Domglocke, Seite 70
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bes Altars mürbe bas ebenfalls oon ijeribert lleuf; unoacfülirtc 2Uaba|ter=$ilbni§

bea (Erjbifid)ofs (Engelbert augebrnriit. $n bem mit (ölasfd)eiben v er fdil offenen

Räume fällte ber nrodihmllc Sdirein mit ben (5ebcinen bes I). (Engelbert auf=

bewahrt werben. Ann biefem Räume führten lieben Stufen in bas innere bea

«Thronhimmels, ben Uterina, auf feine Soften über bem Altar erriditen lief).

Derfelbe Bomrentmeifter trug and) Sorge, bnfs bie britte, aus bem 3al]re 14118

ftammeiibe BomgIod;e bnrdi 3ol)auu Bourlet Iß93 umgegoffen nutrbe. Der iutr=

fitrft 3ofenl) Clemens lieferte bas Metall, meldies jut (Erjielamg bes für bie neue

UModte beftintmteu töemidites rrforbetiid) mar.

3m 3nhrc 1687 lief; ber (Earbinal nnb Bifdiof oon Strasburg, Dom=

Bcdinnt Wilhelm (Egon doji ünr|tenberg, nun Dank bafür, bafi bas kölner Bom=

eauitel ilm tum (Eoabjutor bes (fnbifdiofo Ullas i]einrid) ijcuuili It harte, bie

U'aubgemiilbe ber CI]orfd)rauken mit koftbareu, altteftameutlidie itub fninbolifdic

Barftellnngen leigenbcn (5obelin=tEapeteJi nrrhiingeii. Die Barftellnngen finb nad|

Jeiojnungen oon |l. B. Rubens angefertigt.

Seit ber (Eintoeikttttg uub Uerglafung ber Seitcnfdiiffe ronrbe ber U'eiterbau

nur uod] mit fd]mad|en fünften betrieben. Das 3aljr 1513 meift »tri ft für Bau*

imed;e, SBIjnnng nnb Sleörang ber Werkleute eine Ausgabe non 14,063 illark

II Sdjilling II üenar und).
1

)
Allmiililid] mürben bie Baumittel immer fdimiidier;

bas 3al)r 1551) jeigt eine Ausgabe uoit Ii457 illark 5 Shilling III Henar.

Kiefer polten ift ber letite liefler ber fdiaffenben Bautätigkeit am Dom. illit

bem 3al)re 1560 trat eine no'llige Stodiung bes Baues ein; iiainmer unb illeifsel

rul)ten, bie Bauhütte ftanb nermaift, ber Urahnen blieb unbrinittt. Hon ba ab

blieben I\ird)e unb (Ehurm nidjts als Ruinen: im Rorbthurm Rebelten fid) kleine

itramliiben an, „gademen utf dem newen pilar ahm Dhomb". 1

) nnb auf bem

Sübthurm nmdifeu Rofenfträuije. für einen Dommcrlimeifter mar keine Befd|iifti=

jung mel]r au bem alten Bau, unb ber magister i'abrieae befdiriinktc feine

fürforge auf bie nöthigften Reparaturen. Bas Uolk fal) 3al)r aus 3al]r ein

ben Krahnen auf bem gewaltigen (Tbnrnitorfo müfjtg ftelien unb eine ber l)ol)en

(Ehorftalen in uerftüiumeltem 3uftaube, ohne bafs eine Sfanb utm Uleiterbau

beiiehungsroeife inr Dieberher|ieu
,

ung ber jerbrodjenen Steinfaule fidi regte. Bits

mar il)iu genug, um in feiner biditeitbcn yhantufie ber (Öefdiid)te bes Börnes unb

bem Stocken bes Baues eine lügenhafte (ßrunblage ju geben. Dabei nahm es

keine l!ütkfid)t barauf, baf; Chor= unb Jhurmbau faft jmei 3al|rhunbertr aus=

einauber liegen unb ber Sdjb'pfer bes Bomnlanes unh ber (Erbaner ber Khurme

iroei nerfd)iebenc illeifter gemefen finb. Ben (Teufel, erwhlt bie Sage, mannte

I) tiarlcf), Ardlio, üb. I, 17.
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es fcl)r, bafi in i'iüln >ur (Elite Ciortcs ein Dom rrlmut tticrbcn füllte, ber an

(Örb'fse, Vrndit unb Sriiönlicit alle ilirdicu bes gonjen (Ktbhtetfea iiberftrahlcn

feillte. Slawin faitn er, mir er es möolid) imiriicu könne, ben lllciftcr not ber

Uollenbung bes HJetfeea jn oerberben unb liicrbitrdi ben Bau ins Stodicn ju

bringen. (Es gelang ilim, ben ifleifter ut einer Wette ut übcrrcbcit; ber iHciftcr

(teilte feine Seele nun staube, tinf; er el)er ben Jloin nüllciibct habe, als es feinem

Partner nuiglid) fein werbe, eine Ulaffcrlcituua, non frier und) Eöln ju Staube

w bringen. Sita Itlciftcr (ßerijarb eines Morgen« non ber platte bee fiiblidicu

f lliirmes am -fnfi bee Dantes ins U'uffer flicken fal) unb auf bcmfclbcn ein paar

(Enten, bie non «Trier gcfdimommen kamen, geriet!) er in Ucnnicifliinq unb ftiintc

fid) feonfnber auf bie Strafe, fein treuer i")unb Ijiitter il]tn Ijcr. 3n bcutfclbcn

Sutgenblidi entlub fid] ein heftiges (ßenutter über ber Stabi, unb ber Blik feilte

(öeriiarb's i*)aus in flammen. JDao Jener ticrniditrtc bie meisten piönc unb

3eidimina.cn bes 3t1ciftcrs. Seiner non (fierliarb's (f>cl)iilfcn mar im Staube,

bas U'erk fortutfri.cn. ?er (Teufel l)atte fein 3iel erreidif, unb bas gemaltige

(Qottcsliaus blieb uiuiollcubet. (Ehe ber (Teufel bie Stabt uerlief;, brad) er uod)

out 3Veuftern bes bolirn (Cl)ors eine iialc burd) unb fdilenbrrte ben fdimrrcn

Stein burdi bas (ßcmülbc ber ffiljorrunbnng, um bie (Eancllc ber 1)1). brei Könige

ju }crfd)uicttcrn.
')

1) 5oellioff'fd)c fflieonik, fol. 302. — Unmittelbar über ticr Drfi=5öniiiifii-iCiiprllf

finoct fid) liod) im fficniölbc eine 3nfdirift, meldie nad) einer öio)iif non 1633 lautet:

„anno 1434, 28. Octobris ventus de nocte Hat ingens, grandem per teetum

lapidem testndine pellit." — lUattenbodi, ijeraann Jdicbel als Ijumanift, in öen

forfdiungcii nir bciitfdini ffiefdiidite, ob. XI, 2. 370.
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ic (Eigen fdmft unb bir l!rd)tr

brs rigentlidirn Bauherrn iinl)iu

uon jeher bas Bouicanitel für

§b fidi in ~\nfnrud|. Hie rcditlidic

Stellung bes (Enbifdiofs }itm

5 Dombau uni) brr lurdicnfabrik

mar ftreitig, unb es baurrte

lange, rl|c birfelbc burd] frcunb=

fdiaftlidie Verträge geregelt

mürbe. Zins (Eauitrl mrigcrtr

fidi brharrlid), bir 2Utfnrüd)r,

meldic bic (Enbifd)öfe Blalrara,

Wilhelm inib {Engelbert auf bic Ucrmaltung bes ilomkird)m = Ucrmüiirus

inndittn, anzuerkennen unb miefru jrbc rnbifdib'flidir (Eimuifdinmi in iraacu

über ben Datadas ab. lEnblidi kam am 25. 3uui 1365 jroifdicu (Engelbert

unb bnn Canitrl ein Urrglridi ju Stanbe, nadi mcldirm für bir iolge jcber

(Enbifdiof foroohl mir bar. Kapitel rinnt (Cauouidi als |lrotufor brr Domfabrik

mahlen ans bribr (Brmühitr in (Eib nehmen folltc.
:

) 3UIe Vierteljahre folltm

biefr Drouiforrn brui (Eauitrl unb brm (Enbifd)of obrr brm Bcoollmiiditigtnt

bcrfclbcn ttcdinung legen. 3m 3ohrc 136G murbr brftiniiiit, baf; bic llrdiuung

ftatt alle Uicrtrljahr für bir folge alle 3ahr gelegt merbeu folltc. Das

(Kapitel battb fidi nidit lange an biefcs Urberriukouunru ; balb kam es auf

friur friilirrrn ^nfnriidir juriidi unb mnd)te brm (Enbifdiof jrbrs Beteiligungen

rrdit an brr Urnenttung ber Drouiforcn ftreitig. Dir hieraus entftanbenen neuen

3nufttgkritcn mürben 1390 burd) ein Sditrbsgrridit bahin grfd]lid|tet, baf;

rs brm (Enbifd)of juftehen falle, einen (Eanonid) bes (Capitcls ui roiil]lru,

mcldicr uon ben Angelegenheiten unb Rethnungen brr iabrik (Einfid)t nehmen

unb bafür Kill Jllark unb uuei Saläre tunn yrooifor erhalten falle.
2
) Der

(Erjbifidjof erlaubte fid) halb mclfndic Derle^ungen biefes Dertrage», unb rs

gelang ihm, bie Domfabrik feiner alleinigen Verfügung 51t untcrftcllcn. 3n

ber Iilngefdirift, meldic ber kölner llath im Jahre 1419 bem }i\m j?d|irbs=

riditer in ben Streitigkeiten mit brm (Enbifdiof gewählten (Enbifdiof ©tto

uon Irier übergab, l)eif;t rs: „Da brr (Enbifdiof bie fabrica brs Domes

1) £iuomblet, III, 659.

2) üarlff;, Ardiiu, T. öö
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binnen unfern- Statt an fiel] gejogen hat unb biejenigen, benen bie Bomeafle

anuertraut ift, itid)t alle (Selber mm tieften bes Baues nenuenbeu, fo oerlangen

mir, bafs weber er nodj feine Beamten fid) um bie Bombaucaffe bekümmern,

fonbern bnfi er biefe Sad)e bem Bomcapttel iiberlaffe, beut mir bann &atj)9=

bcuoumüd)tigte bciorbucit werben, bamit ber Bau w Sotten (Ehre uollenbet inerbe,

mic er angefangen ift." ') 3n bem oon Stto oerkünbeten Sdiicbofurud) mürbe

ber frage über bie Bomfabrik keine (Ermahnung gethan: bie be9fallfia.cn Streitig»

ketten blieben in ber Sdimcbe, bio im Jahre 1446 burd) ein befonbercs Ueber=

entkommen jmifdjcn bem Sanitel unb bem Snbifdiof Dietrid) ber Uertrag uon

1300 erneuert mürbe, bod] oorbehaltlid) meiterer Auorbnungcii, roeld]e bie beiber=

feitiaen Ucrtraucnsmiiuncr uir förberung beo Bombaueo oereinbaren iuiirbcn.
2
)

Das (üauitel erhob keinen entfdjiebenen Utibcrfurudi, ab für eine Reihe oon

Jahren fid) ber Scbrnud) feftfetste, buk bie ganje Bertoaltttng ber Bombaueafje,

bie Berfögnng über bie oorhanbenen Selber, bie Beaufltytignng bes Baues, bie

3lnftelUtng bes Ulcrkmeifters unb ber Arbeiter einem Cauitnlar übertragen

mürbe, ber mit Jiiftimmmig bes Cauitels feine Beftalutng 00m Snbifdiof erhielt

unb „Bnumeiftcr ber iurd)e Htm Dome" (fabrice ecclesie Col. magister,

rector, provisor et administrator) genannt nntrbe. 3m 3al|re 1472 finben

mir roieber smei Urouiforen, uon bciicn ber ffirjbifthof einen, bas Capitcl ben

aubcrii 511 beftclleu hatte; letitercs befd)loh in bemfelben 3ahre, bas Amt bes

uon ihm }it ernennenben iJJrooifora ber Bomfabrik in ber Weife oon einem

Cnuitclsljerm auf ben anbern übergehen wt laßen, bnfj bem Bethanien, mit

meldicm ber (Turnus beginnen follte, ber tlntcrbcdiaut unb fo fort alle jtoci

Jahre ber im Hange uädifte Prälat, auf bie $Jrälaten aber ber bei beut Stift

refibirenbe Senior ber (Canonid)cn folge, bis bie Kcihc mieber an ben Bethanien

komme. 8
) Als Uermaltcr ber Bombantaffe (provisores fabricae), bie aud)

illeifter bes Borakirajen=Bermögett3 (magistri operis) genannt merbrn, kennen

mir: bie Briibcr i"]eiurid] unb Whtanb oon Sennen (1337), Scrhnrb uon Bilftein

unb Heinhnrb oon Sponhcim (1347), Ulinanb oon ffiftjj (1356), Bernarb »01t

ber Burg (1452), Dfahgrnf Sttohan bei föhetn (1461), Illrith iu-ntiuris (1482),

Sraf ffieorg uon Sann=HJittgen(fein (1530), Ijermann Serheim (1562), Dom=

[iholajter Bifdjof Johann uon Strn&burg unb beffeu lluterueriunlter Dr. Johann

Sdjroölgen, (Chriftian oon (Erpel, Johann Hei|enburg, Johann uon itemucn,

Sosmin uon Borften, Johann uon Crefelb, Johann auf bem ffiraben, (thriltian

1) Actus et processus, tom. IX, fol. 181, 6.

•J) Cncomblct, IV, 276.

3) Ijavlrf!, itdjiu, I, 58.
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uon (Erpel, Urouft uott 5t. jllaria ad gradtis, fohann lErrotti uon Uatino.cn,

JBrt-rtüta (Ibriter, löruf Philipp uon (Dberftciit.
')

Ala l>auiucifter in beut genannten Sinne uicrbcn aud) ber iit einer llrknnbc

uom 31. Sanität 1273 genannte „Ulricus cantor, cui struetura fabricae

ecclesiae Coloniensis est commissa", bann ber magister fabrice Alexander

de Linepe (1315), ber magister Hermannus clericus procurator fabrice

Coloniensis (13111) nnb ber procurator fabrice Hermannus dictus de Juliaco

(1321) nngefeheu toerben muffen. Aud) in beut superior magister operis, für

tucld)en im Jahre 1332 ber Domuicar Ärnolb uon Uleuclkoucu las ehemals beut

flaeo jngehoritje i'iaiia auf ber i.utrgmaiter=.fctteiiheiiiieit=(£d5e, baa jetzige fjotel

Ulollcnbannt, ala Amtswohnung beftünmte,'2 ) werben mir nidjt bei! tediuifdien

tionmeiftcr, .fonbern ben mit ber ©berauffüht über ben Oombait betrauten ilom=

canonidi erkennen muffen.

Eilten ganj anbeni l5cfd)iifts= nnb Uirkungokreia hatte ber tedinifdic Ulerk=

meifter, magister operis, and) mitunter magister fabricae, üaiuneifter bes

Domes, genannt. tHe uns bekannten ilombaunteiftcr waren Steiiimeiieit, lapi-

eidae, nnb bei ber bilbnertfojen Ausfdinüidntng bes Dornen ift ihre Ijnnb ohne

Jmeifel mit thütig gcmcfcii. Der erftc ilombaumctftcr mar ber fdjon oben genannte

illeifter (Berharb uon Utile, aud] nun üettmig genannt. €a wirb wohl nid)t baran

gezweifelt werben können, baf; (Strharb uon ililc unb ber „UU-rkmeifter (Serhart

uaitmc Dopte", ber in „einer alber t;cbnlcu" ala (Eigenthümer eines (Erbea bei

St. illaricu=l5arteu genannt mirb, ibentifd) fiitb.
:1

) Uad] ihm crfdieiut am l£nbe

1) Mscr. A. X, 27.

'.') Stehe 5. 83, llotc 1. _3d)tettt Colurabae olericorum.

3) Rutgerus magister fabricae Coloniensis uno Offfeit fron fiifii. — Magister

Arnoldus magister fabricae maioris ecclesiae Coloniensis; magister operis eccl.

maioris (1290 unb 1296.) — Magister Johannes magister operis de summo;

magister operis ecclesiae Coloniensis; rector fabricae (1309, 1321). — Dese

nageschreven rente gehoert in Uerselen convent by den preitgeren, dat nn der

Studenten schole is, ind is uyss eynre alder tzedulen geschreven Meister

Gerart der -Werkmeister vanme doyme besatte 7 Schillinge, die ghevent hern

Luvt's kindere van dem erve, dat hee hadde by sent Mariengraden, in Uerselen

convent alle jaire, dat is beschreven in der gebuyrhuys tzo sent Columben; dat

gifft man halft' tzo kirsmissen ind halft' tzo sent Johansmissen. (licitljsprotocoll,

llr. I, fol. 172.) — Item notum sit tarn presentibus quam futuris. quod magister

Arnoldus lapieida dictus poleyr virtute potestatis sibi reservate tradidit et remisit

magistro Johanni, rectori fabrice ecclesie Coloniensis, et Catharine eins uxori

domum sitam in vico Cederwalt contra ascensum dictum trappe, situm iuxta

turrim dietam Rodewighus. Item tradidit et remisit magistro Johanni et Cathe-

rine eoniugibus predietis petiam aree sitam retro domum et areain predietas,

habentem in longitudine sexaginta quinque pedes et in latitudine viginti sex

pedes. Ita quod magister Johannes et Catherina predicti domum predietam
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bto 13. 3nl)rliuiiticrt9 Üteiftec Slrnolb an brr %ttsc bco Bombaue», lind]

SlmolVa lobe trai be|Jeji SSojjit, itleifter Soljotm, ein, mcldier im 3al)rr L330

ftnrb.
1
) Jl|m begegne» wir alo Ulnl]ltliiitcr kr iurdir St. ittnrtiit unter bet

lieieidiniuta,: „Joannes laicus rector oiieris maioris ecclesie Coloniensis".

Und) 3ol)aiin bekleidete }wü ialjre laitq Kiitjer bie Stelle eines Domlmtun.eiftero.

Sein Und)fola.er mar ticv Stemmet? 3tlidiael
;

-') int Sahre 13154 raieb er aufgeführt

cum eins area neenon aream predietam iure obtinere et divertere potemnt,

salvo censu hereditario de predieta domo et eius area competente. (1321. lliberidi,

Hospit.)

1) 3n eitifttt SdirriiiBiiotum finöct fidi: Arnoldus filius magistri Johannis

operis ecclesiae Coloniensis, Catharina relicta dicti Johannis, Hermannus filius,

Mechtildis; Arnoldus frater Catharinae.

2) llrkunbe im Stabttirdii». — (Einige Äuejüge MW Sdirctnobiidiern über einselne

Dombnumeiftcr itnb beten Ftinber: „Notum sit omnibus tarn t'uturis quam presentibus,

quod Gertrudis, aniasia magistri Gerbardi de Rile filii Godescalci, rentmeiavit

omni iuri, quod ei magister G. predictus dederat in domo, que fuit niansio patris

sui predicti Godescalci, que sita est in monticulo iuxta vineam duminorum maioris

ecclesie in Colonia." (Sdircinobttdi Uiberidi.) — 3n einem Sdireinsnotum finiet fidi:

„Arnoldus filius magistri Johannis operis ecclesie Coloniensis, Catharina relicta

dicti Johannis, Hermannus filius, Arnoldus frater Catharinae." — Jn anbern

notis: „Rutgerus magister fabrice et operis ecclesie Coloniensis." (1301.) —
„Notum sit etc., quod Arnoldus, filius magistri Johannis magistri operis de

summo et quondam Methildis uxoris sue, supportavit et resignavit patri etc." —
Gotschalk filius Johannis magistri operis ecclesie Col. — Magister Arnoldus

lapieida dictus poleyr Übertrag! beut magistro Jobanni rectori fabrice ecclesie

Col. et Catharine eins uxori domum suam in vico Zederwald etc. (1321.) —
Notum sit etc., quod Hermanno, filio quondam magistri Johannis magistri fabrice

ecclesie Coloniensis et Methildis eius uxoris, cessit pars pueri patris eins predicti

Johannis de morte eius de medietate domus et eius areesite versus Wurpelporzen,

contigue domni quondam Linnali pistoris versus Renum. Item cessit dicto Her-

manno pars pueri de aree medietate contigua dicte domui exeunte in Smirstrassin,

ante et retro subtus et supra, prout iacet. (1322, Sdjrcin llibcrid), Hosp.) —
Lysa relicta magistri Butgeri magistri fabrice Coloniensis. (1324.) — Notum sit,

quod magister Johannes magister fabrice ecclesie Coloniensis comparens in iudicio

optinuit sicut de iure debuit, quod ipse cum Methilde eius uxore et Gertrude

filia quondam Tilmanni de Salecgin et Drude eius uxoris [sie] et parentes eiusdem

Methildis et eorum predecessores possederint sine ulla iusta alloquutione utra

tempus dierum et annorum crescentiam 25 annis et amplius et quod sibi cum

uxore sua ex iusta divisione cesserit etc. (Laurent!? generalis scab.) — Notum

sit etc., quod Hermanno filio quondam magistri Johannis, magistri fabrice ecclesie

Coloniensis, et Methildis eius uxoris cessit pars pueri partis eius predicti Johannis

de morte eius de medietate domus et eius aree site versus Wurpilporzen contigue

domui quondam Lynnali pistoris versus Renum. Item cessit dicto Hermanno

pars pueri de medietate aree contigua dicte domui exeunte in Smirstrassin ante

et retro subtus et supra, prout iacet. Ita quod dictus Hermannus dietas partes

pueri in medietate domus et eius aree predicte et aree in Smirstrassin iure et
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als „niagister Michael lapicida magister operis ecclesiae Coloniensis"; in

bicfcm 3ahre crfdiciitt er fdioit als Unter einet foihter Cifa, mrld)c oon bei

Stobt ritte Crbreiite tum 20 (5olba,nlben kauft; 1387 Ijctlit rr „magister

sine omni contradictione optinebit, salvo hereditario censu iure suo. Datum
anno domini 1332 feria quinta post dominicam oculi. (Itibcridi, Hosp. 8. An-
dreae.) — Notum sit etc., de morte Hermanni dicti de Juliaco clerici, seeundum

quod preordinavit, ipsi fabrice Coloniensis ecclesie cessit eidem fabrice medietas

domus et eins aree site versus Vurpilporze contigue domui quondam Lynnali

pistoris versus Renum. Item cessit eidem fabrice medietas de area contigua dicte

domui exeunte in Smirstrasin, ante et retro subtus et supra, prout dicte dicte

hereditates iacent. Item quod dicte due medietates tarn domus quam aree predicte

sunt modo de morte dicti Hermanni fabrice ecclesie Coloniensis supradicte, quas

ipsa fabrica aut procurator eins pro tempore existens divertere poterit quoeunque

voluerit, salvo hereditario censu iure suo. Datum anno domini 1332 feria sexta

post dominicam oculi. (ttiicridi, Hosp. s. Andreae.) — Notum sit etc., quod

Godeschalco, filio quondam magistri Johannis magistri fabrice ecclesie Colo-

niensis et Mechildis uxoris eins, cessit de morte parentum suorum predictorum

pars pueri de medietate domus et eins aree, site versus Wurpilporzen contigue

domui quondam Lynnali pistoris versus Renum. Item cessit dicto Godeschalco

una pars pueri de medietate aree contigue domui predicte exeunte in Smirstraysin,

ante et retro subtus et supra, prout iacet. Ita quod dictus Godeschalcus dietas

partes pueri tarn de medietate domus et eius aree predicte quam de medietate

aree contigue dicte domui iure et sine omni contradictione optinebit, salvo

hereditario censu iure suo. (1333.) — Notum sit etc., quod predictus Godeschalcus,

filius quondam magistri Johannis predicti et Mechildis eius uxoris, donavit et

remisit Hermanno fratri suo unam partem pueri de medietate domus et eius

aree site versus Wurpilporzen contigue domui quondam Lynnali pistoris versus

Renum. Item donavit et remisit dictus Godeschalcus Hermanno fratri suo

unam partem pueri de medietate aree contigue domui predicte exeunte in

Smirstraysin, ante et retro subtus et supra, prout iacet. Ita quod dictus Her-

mannus dietas partes pueri tarn de medietate domus predicte unam quam unam

partem pueri de medietate aree predicte iure et sine omni contradictione opti-

nebit, nisi dictus Godeschalcus, si ad partes venerit, premissa voluerit mutare,

salvo hereditario censu iure suo. Datum in vigilia beatorum undeeim milium

virginum anno domini 1332. (Uibcridi, Hosp. s. Andreae.) — Notum sit etc.,

quod de morte Hermanni, dicti de Juliaco clerici, seeundum quod preordinavit

ipsi fabrice Coloniensis ecclesie, cessit eidem fabrice medietas domus et eius

aree site versus Wurpilporze, contigue domui quondam Lynnali pistoris versus

Renum. Item cessit eidem fabrice medietas de area contigua dicte domui exeunte

in Smirstrasin, ante et retro subtus et supra, prout dicte hereditates iacent.

Ita quod dicte due medietates tarn domus quam aree predicte sunt modo de morte

dicti Hermanni fabrice ecclesie Coloniensis supradicte, quod ipsa fabrica aut

procurator eius pro tempore existens divertere poterit, quoeunque voluerit,

salvo hereditario censu [sie] iure suo. (1332, Sdirctn Hiticridi, Hosp.) — Notum

sit etc., quod Arnoldo, filio quondam magistri Johannis fabrice ecclesie Colo-

niensis et Mechildis uxoris eius, cessit de morte parentum suorum predictorum

una pars pueri de medietate domus et eius aree site versus Wurpilporzen,
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Michael lapicida ecclesiae Coloniensis opifex". 3n btt lirtrrffrnbrn llrliiuibc

ift "bir l?rbc imn ittidiacl'o Joditn- Drutejiitur, meldic fid) im örfii? riltco ftubt=

köhiifdini Utnibrirffö übet 20 (£>olbmilbrn mib bro Haufea tut 61 od« bcfniib

contigue domui quondam Lynnali pistoris versus Renum; item cessit eidem

Arnoldo una pars pueri de medietate aree contigue domui predicte existenti in

Smirstrasin, ante et retro subtus et supra, prout iacent dicte hereditates; ita

quod dictus Arnoldus cum uxore eins Catherina dictas partes pueri in dictis

hereditatibus iure et sine omni contradictione optinebunt, salvo hereditario

censu iure suo. (1332, Sdircin Ittbcridi, Hosp.) — Notum sit etc., quod Godeschalco,

filio quondam magistri Johannis magistri fabrice ecclesie Coloniensis et Mechildis

uxoris eius, cessit de morte parentum suorum pars pueri de medietate domus te

eius aree site versus Wurpilporzin, contigue domui quondam Lynnali pistoris

versus Renum; item cessit dicto Godeschalco una pars pueri de medietate

aree contigue domui predicte exeunte in Smirstrasin, ante et retro subtus et

supra, prout iacet; ita quod dictus Godeschalcus dictas partes pueri tarn de

medietate domus et eius aree predicte quam de medietate aree contigue dicte

domui iure et sine omni contra dictione optinebit, salvo hereditario censu iure

suo. (1332, S'dirciit llioctidi, Hosp.) — Notum sit etc., quod Arnoldo, filio quondam

magistri Johannis fabrice ecclesie Coloniensis et Mechildis uxoris eius, cessit de

morte parentum suorum predictorum una pars pueri de medietate domus et eius

aree site versus Wurpilporzen contigue domui quondam Lynnali pistoris versus

Renum. Item cessit eidem Arnoldo una pars pueri de medietate aree contigue

domui predicte exeunte in Smirstrasin, ante et retro subtus et supra, prout

iacent dicte hereditates. Ita quod dictus Arnoldus cum uxore eius Catherina

dictas partes pueri in dictis hereditatibus iure et sine omni contradictione

optinebunt, salvo hereditario censu iure suo. — Notum sit etc., quod Arnoldus,

filius quondam magistri Johannis fabrice ecclesie Coloniensis, et Catherina

uxor eius donaverunt et remiserunt Catherine, noverce dicti Arnoldi, matri

Catherine uxoris eiusdem Arnoldi, unam partem pueri de medietate domus et

eius aree site versus Wurpilporzin, contigue domui quondam Lynnali pistoris

versus Renum. Item donaverunt et remiserunt predictus Arnoldus et Catherina

uxor eius unam partem pueri de medietate aree contigue domui predicte exeunte

in Smirstrasin, ante et retro subtus et supra, prout iacet, dicte Catherine,

noverce dicti Arnoldi. Ita quod dicta Catherina, noverca dicti Arnoldi, dictas

partes pueri in dictis hereditatibus iure et sine omni contradictione optinebit,

salvo iure et censu iure eorum in predictas. Datum anno domini 1333, feria

tertia post dominicam reminiscere. (lliocrid), Hosp. s. Andreae.) — Notum sit

etc., quod quia Hermannus filius quondam magistri Johannis magistri fabrice

ecclesie Coloniensis, potestatem habuit mutandi unam partem pueri de medietate

domus et eius aree site versus Wurpilporzen, contigue domui quondam Lyunoldi

[sie] pistoris versus Renum; item quia potestatem habuit mutandi unam partem

pueri de area contigua dicte domui, exeunte in Smirstrasin, ante et retro subtus

et supra, prout iacet, extunc mutavit dictas duas partes pueri dando eas Thil-

manno fratri suo et Bele uxori eius; ita quod divertere possunt sine omni

contradictione, quoeunque voluerint, salvo censu hereditario iure suo. (1333,

Sdirnn Hibctith, Hosp.) — Notum sit etc., quod Catherina relicta quondam

magistri Johannis, magistri fabrice ecclesie Coloniensis, virtute sententie scabi-
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nnb in Sriinn an bcn „magister Heinricus de Gemunden lapicida et familiaris

illustris principis marchionis Moraviae" nerheitathet mar. 1
) Hitjwetfelhafi ift

bica berfelbe magister Michael magister fabricae ecclesiae Coloniensis, ber

im Jahre 13G8 ala dtgenthümer bea Ijnufea uim Rennen in ber „engen Umffc"

erfdieint. (Seijen (Enbc bea 14. Jahrhunberta finben mir Johann non Rcmncu

ab U'erkmrtftcr bea Domca. (Er mar mohrfdirinlid] bcm Jakob oon itlct; gefolgt,

bei 140(1 nid]t mehr unter ben Cebenben mar.-) 3n einem Actcnftiick, bnrd)

welthes 1398 „Bürgertnetfter, föath nnb Bürget ber Jtabt Rüln" norbaa baifer=

lidie Sjofgeritfji >n llottmeil geloben »erben, s
) erfdieint unter bm Dorgelabenen

„Anbrea, itlcifter im Jum"; ea ift btea ittriftcr Aubrraa nun (Eoerbingen, ber

nod) 1412 ala „Werkiuciftcr in beut Uopic }o Coelne" erfnjeint.
4
) Uadi il)m

finben mir ala „Werknieifiet nun iloipue" ben itlcifter Alrrnnber. •") Auf biefen

folgte ber Bilbhauer illciftcr Uikolaa uon Büren nla {lombaumeiftcr, ber I4'J4

baa Bürgerreiht erwarb; in ben Acten beo Ämtleutegeridjta ber Jahre 1433

nnb I4M rrfdieint „Allheit ala uxor magistri fabricae limine boem, bea

itleiftera in sumrao". 3n bem für bie ^teimnelscn nnb 3immerlente ou»=

ncftrlltcn lunftbriefe non 1 4 4 -'i finbet fid) bie BefHntmung, bafs bie Cehrgefellen

am „Honrne ?n ihrem Jngange, menn fie an baa Amt kommen, bem Dotumcrk=

meifter (Cluia einen rlicinifdien (Bulben, nnb menn fie fidi felbft nla JUeiftcr

feiirn, miebernm einen (Snlben jajjlen follen". Uon allen anbem Jteiitmeiten

konnte baa Amt nur mit jwei (Salben gewonnen merben. Und] itleifter Uikolaa

»on Büren, ber 14.VJ ftnrb, erhielt ber (Semal)l feiner Uidite Chriftina, itleifter

Ronrab Rinnt non ber Rallen, bie Cettung bea Bombouea. G
) Uon biefem mtrb,

norum, quam obtinuit, domum suam et eins arcam sitam in Smirstraissen ex

opposito Roden-wighuys, pront iacet ante et retro subtns et superius, donavit

et remisit Johanni de Wevilchoven et Drude eins uxori ad habenilam et

possidendam perpetuo et hereditario iure pro bereditavio eensu triginta solidoruni

denariorum pagamenti Coloniensis. (1339, Sdircin tliberidi, Hosp.) — Xutum sit,

quod Drude, rilie quondam magistri Johannis rectoris fabrice ecclesie Coloniensis

et Catherine eius uxoris, cessit ex obitu dictorum parentum suorum domus

sita in platea Cederwalt, nunc Smirstraysse appellata, contra ascensum sive

trappam sitam iuxta Rodenwighuys, prout iacet cum eins area retro sita,

habeus in longitudine 65 pedes et in latitudine .6 pedes. (1360, Sdjrein tliiirridi,

Hosp.) — Petrus filius magistri Michaelis magistri fabrice Coloniensis et Gutginis

eius uxor. (llitirridi, Vadim. 1 3 6 U
.

)

I ) llrkunbc im StciMcirdii».

'J) Hornblatt, 2. Serie, llr. 66. — i'dirrinstnid] lUticridi.

3) llrlniuöe im J'taötard)iu.

4) Acten bes Amtleutegcridits.

5) Sdirctnstuidi Uiberidl, ad. s. Lupum, 1438.

ß) Kunt sy, dat meister Claiws van Buere, werckmeister zome doyme ind
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mit fd)on bemerkt, angegeben, bag er „anfehnliaje Btlber in Stein genauen unb

biefelben fomohl innerhalb wie außerhalb bei ÜJomkiahe aufgerichtet habe"; ') et

|tarb im fahre L469.

Her (ßebenkftein bea Dombaumeiftcro iionrnb üutjn ftan'ö am (tebenten

(Bemolbepfeiler bea norblifhen Schiffe« ttnb trug bie Jufthrift: „Anno doniini

MCCCCLXIX die XXVIII januarii obiit honorabüia vir magister Conradus

Kuyn magister operis huius Ecclesiae cujus anima requiescat in pace, amen'".

äDiefea Denkmal jeigte ben Htei(ter mit langem JJaat unb einem faltenreichen

©berkleibe in betenber Stellung, hinter bemfelben ben -Xpoftcl Änbreaa auficdit

ftehenb. Utal)rfd)finlidi mürbe bas Denkmal terftort, ab) man am ünbe bea ootigen

fahthunberts an biefem Pfeiler ein Uuttergottejsbilb in einem mobernen (5lna=

fthrank anbrachte. Im lahre UJ4 (
J nutfitcu <5ebenk|ieiu unb Martenbtlb einem

SSaugerü|h roeichen unb mürben an ben fünften Pfeiler geruckt. ,,(£s ftcljcn", fiagi

eine Streitfthrift ber Steinmetjen gegen bie Haler, „unter feinem (Euitauhio im

Dom ber Stehtme^en=<Safel fflfappen, wie bnofelbe bto bato (1616) nod) uon

ben Jtctmuctien unb 3immcrlenten geführt nnb gtbraudrt" mirb."

Dem illeifter lunn mar im 3ahrc 146:? auf ber ÜCagfatntng ju Kegensburg

bar. ©bermet(terthum für bie 58teinme^=3Bruberfä)aft im (ffiebiete uon Itorbbeutfch=

Inno juge(ianben morben. Auf biefem (Dbermeifterthum beruhte co, baf; bureh einen

Sdiicbofnrnd) in Stretifachen jroifthen ben Steinmeijen nnb Malern 1491 bem

„Dopimciftcr" ein gemicbttgeB Wort eingeräumt mürbe. 8
) Sohanu uon Jrnnken=

berg fdjeint bamaln Dombanmeifter anliefen ju fein. Duo im 3tufang beo

16. Sahrhuuberts aufgenommene Uerseidinif; ber uerftorbenen Httglieber ber

Detri=iirnberfd|aft nennt als bereits uerftorbenc Dombanmeifter, magistri operis

fabricae Colon., illeifter Nikolaus Cnmnreibn, Heiftet (Criftian ben Dolier,

311eifter fionrab uon Jxankenberg, illeifter Johann uon Jrankenbetg. Schon feit

bem 14. Sahrhunbert nahmen bie Sieimnetjen in ber Dombauliiitte, mie fd)on

eben heroorgehoben, eine Äuanahme(tellung ein; ber 3nnftbricf bes Wahres 1 3 9

8

2

)

Alait syn elige wyff an yrrae huyse, dat vurmails eyne Kuchen was, as dat

lygt mit eyme gange up die heymliche Kamer ind lygt alreneyste deme liuyse

genant groiss Gfelre zo seilte Pauwels wert in der dranegassen etc. (1333,

'>. Auiutft, Sdircin lliberidi, de s. Lupo.) — Kunt sy, dat want Styngin elige

wyff meister Conrayt Kuenen van der Hallen, werckmeister zer zyt zome doyme

in Coelne, in gericlite erschienen is, as Jacob vannie Dauwe ind Johan Waohen-

dorp, scheffen zo Nederich, uns amptluden alher geurkont haint, ind hait sich

doin weidigen an eyn dirdeil van halfscheit, vort an eyn halfscheit eyn dirden-

deils, maiehende eyn dirdendeil des huyss, dat vurmails die Kuchen was, as

dat lygt etc. (1452, 5. Juni, Jdu'ciu lliorvid), de s. Lupo.)

1) Stteitfdjtfft irr Steinmefeen gegen Die Jltalcr uon ICHS, in Prioatbep^.

2) lltkunbe im Stabtatdjio.
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bcftiutiut: ,,iuil(ii mciftcr of btoeber bco mirf. anrate, br ci|its iinrdit? bclioifbc,

bc uinti) in bcu leiten limcit 3nircn riincit anberen iincdit barbn inneben, ob

ucrrc l|fi) bcs bclioifbc, inb nci)t mtjlt bau uetr 3aire, brhcltniffc bodi bcm Ooiitnc

inb ottfcr Stabt tum (Eorlnr bcnbcit i)rcu TOcrklubcn nrre ortjheibe, herkomen

inb nlbc gejooenben, as bat oan nlbcro qcrocft ift". tltc lloniftcimucncu konnten,

mif ("di o u gefugt, bnsi JUmtftrcdjt für bic ijiilfrc bco gentöhnliihen Satjes erwerben.

3m Jahre J471 finben mir bic Junft bcr Stemmten mtb 3httmcrlcnte mit

ben MJerkleuten bco IDomes in Streit: „llnfcrc Ijrrrctt »otn vintlt haben oer=

fangen, ni urkunbeti an bas Äuvtlentegericht unb anbese (Öertditr, mo co rtötbig

»üre, in bcr Sndir, roeldje bic itlciftcr bea S>teinmeijen= unb 3imincrlcutaintco

gegen bic lUcrldcutc im Dom »omebnten, niditci ;u tl]iin, bis mtfere tjcrrcn ihnen

wettere MFeifnng jugehen luffrn". ') 3nt 3ohre 1539 finben mir als Wcrkntciftcr

bco iDonico ben illciftcr Corenj Qfconenbtrg.

Uon anbern beim Dombau befihäftigten MJerkleuten mrrbcii nod) genannt:

Magister Arnoldus lapieida dictus poleir (1321),
2
) Wernerus faber maioris

ecclesiae (1333), Sibertus operarius apud fabricam maioris ecclesiae Colo-

niensis (1347), 3
) magister Willielmus, lUmniinmcrmniin, carpentarius eccle-

siae Coloniensis (1351 bis 13fil), 3t1ciftcr lilmnmi, bcr „polyer" nm JDome

(I4f>7), 4
) Jtteifter lilimuut, bcr {louninimcrninnit (1485). l'om magister

operis, beut politor unb beul caxpentator bco Dontco, mirb in einer llrknnbc

uon 1464 gefagt, bnli biefelben ebenfo mic bie Snkaber bcr faienuriibeuben jur

^'farrei ycfdi gehörten. 3in Jahre 1509 finben mir Bleiftcr iicinrid), Dom=

polier, ein Silbhauer; im Jahre L525 einen genriffen Ijjeinrüh ab „Polierer im

Born"; 5
) 1535 illciftcr iicinrid] tfrumbad], 3iutmcniuimt bcr Domfabrik.

Die Siiul)iirtc bco Dottico, bic fid) unter Ceitung bco tlomiucrkmciftcro in

einer eigenen, corporatiu geglieberten, tum bcr Stciiintci;utitft oöllig unabhängigen

1) llnthsprotoroUr, II, fol. 174.

2) Sdircüisbudi tlibcridi, Hosp. s. Andreae.

3) Sybertus operarius apud fabricam maioris ecclesie Coloniensis et Druda

uxor, tilia Cristina et Henricus eins maritus dictus de Marka. (|lctrt, vadim. 1347.)

4) 3m ©ctober 14G7 fdiricb ffiraf IHncciu uon 311örs an ben kölner lloth: „Uno

ift ju tuiffen mürben, fo wie mriftcr iirumt itiucr lucrdiinciftct ooiis haitier affgciuiugcn

ift, inb a<i uioer cirfamheit bann in Hat bcffcluen ciinett anbeten }it ftcllcn hait, bibn

mir uioer cirfamheit begerlidjen, bat ic ttdi tueifter Cilmann polnet anme boeme bittdi

ttttfet bebe luillcn gunltlidi beoalen tuilt laffeu fnn im mir ennen toerdtmeiftet aiuuucmcn,

tuant betfeloe una jtt Bloctfe oidi gcbiicnt liait, baerttmb inb oidi luont l|c fnne werdt

tuail kan inb uns bieuftlidi betuant io nn fonbctliugc gerne geoutbert fegen, gettmucn

oidi, bat lic ttd) uttli ft)tt fall, inb laift ttnfete beben genneffen. (Jjerrenbrtefe im S'tabt=

ardjio.)

•5) l£o|)ienbiidicr, )!. Aitguft.
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hanbincrklidicn C>cnoffcnfd|aft oroanifirtc, cntroidicltc fid) ju eine«: ctnflnfsrcidicn

ininfdinlc, bereit (5rniibfiittc nnb Aufhaltungen namcntlid) bei ben ktrd|lidicn llcit=

unl) Ueparaturbauten in ber Stabt iiöln mit in btti Wadjbargtbieten maßgebenb

mürben. Die Bombauhütte mar ejs oorjüglid), rotldje bie auf franjöfifdicm Bob«

entfproffene fogenannte gothifdje Baumeife in burdjaua eigenartiger ttlcifc rot»

roidtelte, bttrd) bcntfdicn (ficift bcfntditctc, in djarakteriftifdjer Weift roeiier bilbete

mtb 5it ber Stufe einer oon nationalem (Seifte getragenen Baurotift erhob. CDliitc

Büthftdit auf ben QEntmidtfungflgang, meldien bic aothifdic -XrdiiteUtur in ilircm

Ulutterlanbe nnl)m, ging bie kölner Sdntlt ihren eigenen felbftänbigen Heg linb

fdutf bis ju btr 3eit, in meldjer (it bttrdi bie nun Stalten koiniucitbc Rroaifjfanct

otrbrängt mürbe, eine Beijje oon baupräthrigro Btnkmaltn, bic in ihrer (Sefammt*

anlagt mit in ihren Uinjelheitro btn Charakter einen tigtnartigtn Sinne» nnb

Sdjaffens an ber Stirn tragen.

Bit älteften Bauten, benen unleugbar btr Charakter ber kölner Bombauhütte

aufgeprägt ift, finb ber Dom ju itlek, bann bic Sirdje St. Binctnt ju ilUk,

bann bic Sinke in Bont bc Sommeoeale bei äthalon», bann baa Chor bca Bonus

ju lltredit, meldjea int 3itl)re 1254 oon einem in iVöln gebilbtten llti(ter begonnen

mnrbt. (Ein Jahr fpater rourbe uont ©rufen Abolf uon Btrg ber erfte Stein jut

Abtcikird)c uon Sllienberg gelegt. Audi bns ift ein Bau, ;n beut midi Hajjgabe

feiner irunbanläge nnb feiner Betaite ber Blan nur oon einem Sdjüler be«

elften kölner Donibnnmciftcro entmorfett fein kann. Cbcn fo ift bei ber Stifte*

kird)e ju Clcuc unjmeifelhaft ein Hei|ter thiitiq gtmtftn, ber in ber kölner

Bauhütte gtbilbtt mar. Den kölner Heißer i)ciurid) uon Bolbenbad) finben mir

beim Butt ber i\athoniicnktrd)c ju Oppenheim thätig. Audi baa Ähor ber

Betcrskirdje in Soeft otrräth ben Cinflitfs ber kölner Sdjule. Seim ffljurmbau

beo ftrakburqer itthnftcro crfdicint 1365 Johann i]iilh au* Söln ate lüerk=

meifter. Cr baute nadi eigenem Kntrourf ben oon ffirmin uon Steinbad) btgonnentn

Ihurm biefer lirdjt bis utnt i'iclm, 1365; 3ol|ann iliiltt ber Jüngere fekte

biefen Bau fort nnb oolleubete ihn 1439. Jm Jahre 1369 kante lllciftcr

Johann tum Söln bic beiben großen üirdjen ju Sarnpen am 3uibtrftt. <Eo

unttrlitgt keinem Jroeifel, bnft ber jmtitt Baitmciftcr bes pragtr Borne», magister

Beter uon (Sinüitb, ben "iinrl IV. im Jahre 1356 ano üöln mit und) Brag

nahm, am kölner Born feine Cehre bcftnnbnt nnb bie in ber kölner Bauhütte

trmorbenen ardiitcktonifdien iuitntniffc in feiner neuen Stellung nititbar oermerthet

hat. Krueber hat burd) eine themifdje Wnterfudrong fcltgeftellt, bafj auf ber

bekannten 3nfd)rtft im prager Bont bno urfprünglitke Hort „Colonia'' fpiiter in

„Poloma" ueriinbert morben. Anker beut prager Born baute Beter uon (ßiui'tub

bic Barfholomäuokirdje ?u Colin, bic Barbarakrahe ju luttenberg nnb bic Mer=
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heiltgenkirdie auf bem frabfdjin. IPeter, ber I 333 geboren mar, Ijciratljrtc eine

Coditcr bes kölner Stcinmrücn Bartholomäus unb ftaib gegen L400. 1
) Die

kölner iiauuiciftcr Johann unb befjen Sohn Simon gingen mit bem Bifdjof

Aluhons oon Burgos aad) Spanien, um bic fagabe unb Ihürme ber Rathebrale

non Burgos ju oollenben. (Ein Werk berfelben Baumeifter ift bic herrliaje Sart=

haus iit illiraflorcs. Und) ben planen bes kölner Bornes mürbe in nerkleinertem

Slafiftabe bic Ciebfrauenkirdje bc l'dpine bei ®halon0=|ur=3ttame gehont. 8
) Äudj

bie üirthen ju ©»»enheim, Badjarad), Üredrf unb Jreibttrg feinen Heißer

gehabt ;u haben, meldje ihre Cehrc am kölner Dom beftanben jjatten.

IL

Der neue (Ocift, ber l'idi auf brm Gebiete ber iuinft unb IDiffaifdmft

i\rltenb }u nmdieu unb ben mittelalterlidjen Hcftrcbunani unb Uiditungcn jebe

Bereditigung abüifnrcdicn begann, konnte nur geeignet fein, bie Jnbolenj für bie

Sadje bc3 Bombaues ju erhöhen. Baju kam eo, baf; bie trüben Jetten eines

i'iernmnn oon Wieb unb ffiebj)arb £rud)fck wenig baut angetan nmren, bie

Begeiferung für bie fortfnhruna, bes Bombaues neu anjufadjen unb bic Beiträge

Bliebet in reidicu iHuf; ut bringen. Mmäjjlidj oerlor fid| jeber Sinn nnb jcbes

llcrftiiubnif; für bie mittelalterltthe Bauroeife, unb man mürbe es für eine

Berfünbigung an bem (Seifte ber 3cit gehalten haben, roenn man eo hätte nnter=

nehmen wollen, bic Uuiitc beo Bornes in bem alten Stil heruiltcUcu unb ju

uollenben. Sttan uerftieg fid) fo meit in ber uornchmen Berathtung bes illittcU

alters, bah mau alles, mas aus biefer „fiuftcrn Jett" herrührte, als ffir}eugni)|

ber Berbuntnutttg nnb iinftcruif; diarakicrifirtc. 3m Bollgcfühl ber eigenen

llnübcrtrcfflidikeit unb bes erhabenen Stanbpunktes, ben mau fclbft in iuinft nnb

IDiffcufdiaft ciuuinchmcn mahnte, falj man mit Ucbcnunth ober mitleibigem

Bebauera auf jene büftern 3ahrhuiibcrtc Ijerab, unb mas irgenb Infprudj auf

Bilbung madjen roollie, muhte mit Ijanb anlegen, bic Sdjönfung berfelben aus

bem Hege w räumen. Sanbrari's „feutfdie Äkabemie", bic lange 3eit hinburd)

für bie üfthctifd)cn Stubien als untrüglidjes ©rakel galt, fiuadj bas fd)ürfftc

Ucrbamtuumisurthcil über bic beutfdie Baukunft aus, mcldie „keine ridjtige

fflrbnung, Broportion unb illaf; bcobadite, uoller Knorbnung fei nnb als eine

fd]uöbc barbarifdic Art ut bauen betrad)tet »erben muffe".

1) ö. (Stueber weift und), bnf; bie bekannte präget -Tnifriirift gefälfdjt ift; co ftanb

UtforünaUd) Colonia Da. (ffirueber: }tctcr von (üraiünb, in bev Uicrtttjal)tC9fd)rift für

luüctrmb. ©cid)., 1878, lieft I— IV.)

2) Boiffcrce, I)cr Dom, S. 22 ff.
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Ihir iiukerft Wenige gab es, bie wie ber Uropft flieorg Braun, ber iorm=

rdinpibrr Hathiaa ffiuab tum Hinkelbadj Btti bet Mathematiker lohann (ßigas

bie ffiroßartigkeit eines gothifthen Baunierhe«, tnie bet kölner dorn, ridjtig jit

roürbigen oer|tanben. Alle brei fvradien fnft mit benfelben Horten nom „herrlühen

Bau bes hoben Domftiftes, bcsgleidien, meint es fertig märe, ohne Jroeifel in

ganj (Europa nid)t ut finben roiirc". ') Audi ber Uerfaffer btr fasti Pader-

bornenses hatte Sinn für bie Iffiro&artigkeit bes kölner Borne». „Wären", fagte

er, ,,bno itirdienfdiiff, bie koloffalen Jhiinne nnb bie übrigen Bautheile »ollfuhrt,

fo mürbe Europa nid|ts Oköheres nnfuiroeifen haben, roas ben alten Ulcltronnbern

gleithgefMt merben könnte." (Segen bas Jahr 1600 äußerte ber (Eomthur

Don ber 'Alten Bifett, iiennamt oon Ueufjhenberg, fein Bebauen« barfiber, buk

ihm bir Mittel fehlten, ben Born w teftauriren nnb ju nollenben, nnb ba| er bie

Summen, meldte er für anbere Bauten ausgegeben habe, nidit jttfammengefnart

unb jum Be(ten bes ruinenhaften Bauen ber tUnnkirdie nermenbet habe. Bet

Jefuiteuüatet Qtrombajj) fdirieb: „lila tanta molos tarn exquisite fabricata, si

ei manus extrema adderetur, miraculis Europas atlnumeraretur". 2
)

Ber lEnbifdiof ferbinanb ankerte bie Abfidit, roenigftens bas (ßeroölbe 511

nollenben. Bekhalb kielt er mit beut Bontcapitel roieberholt Beraihffljlagungen

über bie Befdjaffung ber baju erforbcrlidien Mittel. Bod) bei blöken Beratungen

behielt es fein Bemenben, nun Beginn ber Arbeiten kam man nidit. Ms 1652

Jttarimilian Ijeinrith, nathbem er bas Pallium erhalten hatte, am iefte ber

hh. brei löttige im Dom bas äjodjatnt hielt, gab man oielfad) ber Hoffnung

Ansbrndi, ber neue (Enbifdiof merbe jum Dank für bie Wiebercrlangung eines

allgemeinen iriebens imdi ben breißigjährigen Rriegabrangfalen ben Bouiban

mieber aufnehmen. 3n befonbera berebten Worten fnradj ber Bater (Crotnbadi

in ber Bebtcatton feines Breikönigenbuthee ber Wieberaufnahnu bes -Dombanes

bas Wort. „Her lEnbifdiof möge", [thrieb er, „nun ben Bau, ber fo lange geruht

habe, mieber in Anariff nehmen, ben hh. brei Röntgen eine nmrbige Ruheftätte

bereiten nnb feiner eigenen ^Frömmigkeit bas fdiönfte Denkmal fetten, man gebadit

merben könne; bei biefem groken Werke mürbe ihm bie llnterftüttung ber beutfdien

fürften nid)t fehlen." 3m britten iheile roanbte fidi CCiontbad) audi an ben Kath

ber Stabt Röln unb erfndite benfelbcn, 1>ak er fidi ber groken Sathe annehmen

möge unb in (Erinnerung an bie in früheren Jahrhunberten uon Seiten ber

Stabt für bie Wetronolitankirdie gebraditen ©üfer babei ben Aiiffdimuug in

liüdtfidit nehmen wolle, meldien bie Stabt nehmen merbe, menn biefer Uraditbau

h Staun, Striotcluidi. — Äinkelbath, Her hcutfdicii Motion ijertltajkeit

A. II, 15. — llcrglrid|f bnt Artikel über bie fiteratut bes Domes.

'_!) (Cromlmdt, Hist trium regum, tom. II, dedicatio.
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fertig gebellt fein mrtbr. Biefe SUtfforberang fanb kein (Orhb'r; in- Ojrilt mtb

Me viiditutta, ber 3cit faubett heineu (Scfdintad; an ben MJerken ber gothifdjen

tmttneriobe. £attm fiil)ltc man nodi Cuft unb itrnft, bie wunbernollen gothifdjen

Denkmale in leiblidieiu 3itftanbc ju erhalten. %h bie iSothik bem neuen 3ett=

geilte mm (Dufcr gefallen unb allerwarts in Verruf gekommen mar, bequemte

man fidi nud] in Köln sunt Anfdduf; an Kococa unb 3onf. ittnn überbot

eiimnber an lleberkleiftertt, Abhobeln, (Sleiihhauen unb Uerftiiiniucln bei- ooc=

hanbenen alten iiuitftwerke.

3ut Jahre 1 735 liefs ber (Erjbifjhof Clemens 3Utgu|t uuei uon ben ehemals

über ber (Drgel befmblidien brei (fjiebelfeitfterit uernmuern; oon 1739 Ins 1 74L*

mürben mehrere ben Uorßbergehenben (Sefahr brohenbe Khurmnijramiben aua=

gebe(Jert ober ganjlid) abgetragen. 3m Jahre 1744 wnrbe ein neuer Haojreiter

auf bem Ähorbaoje, unmittelbar hinter ber Uierung, aufgeführt unb mit uuei

(Slomen »erfehen. 1
) Uon 1741! bie I7.">1 mürbe bie Bretterbekleibung bes

tladnuerkeo im Sdn'ff bes Borneo angefertigt; bie iioften beliefen fidi auf 4.'! 1)11

Kthlr. Jm Jahre 1767 nmrbe bie ganje Dontkirdic burdj bie Italiener Johann

Snrttfl unb (öcnoffcit öollaua in neuerem (fiefd)niad; illiiminirt unb iibrrtiindit.
z
)

Der iiodmltar, ber burdj boa 1633 erridjtete Denkmal bes h. (Engelbert oerbaut

warben mar, mnrbe 1771) oerftümmelt unb bind) ben jet}t uod] bnftekenben

knnpelßrmiiien Auffalt oerun(taltet. 3
) Bereite am 23. 3nui karte bas 3Dora=

canitel befd)lo|Jen: ,,£s ift beliebt roorben, einen neuen koken Altar in hiejtger

JDomktahe, unb jmar nur mit einem mittleren tabernacul, foulten aber ganj

offen unb frei, and) ohne Colonnes ä la papale, nidit weniger iroei üeben= unb

Setteu=Altüre uon ittarmorfteiit fertigen unb biefe beiben iibeniuerdi (teilen,

fobanii ben mittleren Kaum jwifdjen beut yreobntcriuiu unb Chor oernidjtigen

unb beo (Enbr. bie beiben bafelblt iko oorfeienben eifernen (Sitter wegbringen

unb bahingegen beut Volk untenher beut Gthor einen anberen abgefonberten Vlal;,

ttnt auf ben Altar füglith fehen w können, forberfam beltinuueit, übrigen* and)

um biefen ijJrofpect nmtod) mehr ju uernnlaffen, fowohl an einer 3eite bes l)ol)ett

Altaro bie Stühle pro D. celebrante et DD. diaconis ab audj }ur anbern

1) Turris supra chorum templi metropolitani, quae gerit campanas minores
et ornata est duabus pergulis ad cirenmambulandum, de novo aedificata est

anno 1748. Cum contignatio tum ex defectu boni ligni, tum ex defectu pro-

ventunm, putrefaeta fuerat, ne ruina noceret, deposita fuit anno 1811; in alti-

tudine habebat 80 pedes. (forft, ijanbfdjrtftlidje llotij.)

2) Untliöpvototollr, 1767, fol. 8G.

3) Ocr nodi im Dombaubiireau rulicntie plan l)icnit in unterjetdjnet: <?. fenn,

architecte; approbatum in capitulo Metropolitano Coloniensi hac prima Octo-
bris 1767.
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Seiten hau bafelbp (telienbe gro§e tabernacul abbredjen, fortan ftatt glcid) befugten

Stüljlen brei ffeljnfe|fel nerfertigen unb herfteüeu ju lauen." 3n Ausführung

biefes Befidjluffeja mürbe im Jahre 17711 nad) bem platte ber Ferren fnpe unb

Boureui mu Binanf tirr jetit nodi im (Chor befinblidir, aber halb oerfdrarinbenbe

Sjothaltar mit feinem temnelattigen Auffalle au* cararifdjem Marmor unb ucr=

golbeter Bronje auf (ieben catmelirten korinthifdjen Säulen angefertigt. Die- oier

mefpngenen (Engel, mtldje um ben alten i)od]altar geftanben, mürben burd) bie

uier maffiuen, 2,34 Stlrtcr hohen, 500 Kilogramm roiegenben kupfernen

Cendjter erfetjt. Biefe 1771) in Ciittidi gegorenen ffianbelaber jeigen auf ben

biet Seiten beo Unterfa^eo eine Relief=3U)bübung bes h. ^Jttrits mit bem (CaniteU

mannen. Site han)teinernen Bänke jroifdjen ben yfeilern rings um bns Brefl=

bnterium mürben roeggeräumt unb ber hierburdj entfteheube Kaum burd] eine

I Meter hohe fjbroarje Marmorbekleibung ausgefüllt. Hon ben neuen Seiten=

altären, bie beibe uns meinem eararifdjem Marmor unb nergolbeter Bronje

gearbeitet (inb, mürbe ber auf ber töni|hlfeite bem h. |Jatroklu0, ber auf ber

Knangelienfeite bem h. Antonius geroeiht.
1
) (öemiif; ben baran angebrachten

Hänfen ftnb (ie nom (ßrafen non ütgger unb non (Doroalb ge|tiftet morben.

Die eben genannten fignren ber h. Maria unb beo I). yetruo nehmen feit

bem Jahre 1771) bie Stelle ein, roo fidi früher bie Öilbuiffe befanben, meldie

einen \h\yft unb einen Hälfet uorftellteu. |'apft unb iiaifer hatten hier ihre

Stanbbilber, roeil bie erften Sitte im t!l 1) a r ihnen gehörten: bem ynuft gehörte

ber erftc Sit; auf ber (Smangelienfeite (latus papae), beut iiaifer ber erfte auf

ber (Euiftrlfeite (latus imperatoris). Von ben 50 (Canonieaten beo Bomcapitels

befallen ber yauft unb ber römifdje iiaifer ober Sönig je eins; jeber hatte

iiuei Uitare. Tiefe Stellvertreter befafien bie ißrhtripaUlKcarien St. Senerin,

St. Martin, St. Stenhanue unb St. Coomao unb St. Bamianua. Der Iiaifer

pflegte glridi und) feiner Krönung in Aadien unter bie Canonidieu aufgenomtnen

ui werben. Sigiamuni nahm 1414, Marimilian i486, Rarl V. 1520 unb

Jerbinanb I. 1531 non biefer Würbe Beptt. lieber Masimilian'« Aufnahme

fugt bie (Elfiiffer ffihronik: „Als nun in bem (Einreiten ber Bönig an ben

Bomhof oor bie Pforten kam, iia ftieg er ab unb bie iutrfürften unb etlidie

mit ihm führten ihn für bie iüirdjeu; ba marteten feiner bie i]erren nom Stift

mit lerjen unb Jahnen unb ber Ulrihbifd)of mit feinen yontificnlien aiigethau;

bie empfingen ben lönig unb führten ihn für bie hh. brei iVönige unb barnad)

in ben dhor unb fangen Te Deum laudamus. Ijierauf gab ihm ber U1rih=

bifdiof bie Benebeiuug unb bie ijerren nahmen ihn auf ut einem (Canonito uad)

msI
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alter löemolinheit ihrer ftirdien." Ronig friebridi, ber im Jahre 144ü beu Ifiib

ata Domherr leistete, crfdjeiut bei biefer (fibeoleiftung als rex semper Augustus

et hujus ecclesiae canonicus.

Das an ber meftlidicn 8i)ht§n><nrt) erriditetc nradituolle (Srabntal bco Ärj=

bifdiofa Wilhelm non ©ennen lerfto'rte man, um bequemen Kaum für eine Ül|ür

in biefer Wanb ut genrinnen. Die rocrthuoUen gemalten ©liiofenfter unter beut

Canbgange ber nberftcu fenfter unb in ber untern SettenatpeUe mürben entfernt

uiib burd) orbiuärco roeifses (Blas erfetit. Die um bas (£h,or gebenbe burdibrndieuc

Steingalerie uuirbe ierftört unb an il)rer Stelle ein lEifengitter in neuerem

©efdmtad; aufgeriditet. Allermärto, um eine Reparatur vorgenommen, irgenb ein

iUonuiuent anfgeftellt, ein neuer Altar errid]tet mürbe, gab man fid] alle iuiihe,

ben öegenfatj ui ber Aitforberung bes Stiles, in meldicm bie iürdie erbaut mar,

ober 511 ben alten urfnrüuglt'dieit Ornamenten unb Denkmälern beg Domes fo

fdireienb rote moaltd) ;u mathen. Den grüßten frcuel uerübte ber bliitbc Dau=

baliöinus au ben auf ber lEniftelfeite bes Sodjaltars aufgcftellteu alten Steiu=

Sebüten unb an bem auf ber (ftianqelicnfeite ftclicnbeit nradituollen Sacraments=

hiiitsdien. Die Sebilien mürben wn ben Steiiimetiineiftcr iirakantn für fünf Rthlr.

nerfeanft. Bas Sarratnentsbäuaihen, biefea iueiftcriucrk ber ardiitektouifdien

Scubphtr, muhte im 3ahre I 768 bem entarteten ©cfdnuad: junt lOufer fallen unb

unter ben Jjaramerfdjlägen einer uaubalifdicn liohheit utfammettftür;cu. Der kuuft=

finnige unb ge|ibidrt0kunbtge Domjjerr non iiillegheim l|attc ucrgcblid) alles auf=

geboten, um bie Ausführung bes bcsüqiidieu Canitclsbefdiluffes ;u hintertreiben.

Die Denioliruug erfolgte näditlidier Weile ;it einer 3eit, in meldier tjillesheiiit

auf einiae Eage uerreift mar. •) Die ;erfd|lageucu Drudiftütke mürben qr'ofitentheils

als Sojutt in ben llheiit gefajjren. Der (icbcu;el]ttiiilirige Ulallrnf rettete ciiueluc

Stiid;c biefes Uraditmerkes uub rcil|te biefclben feiner Sammlung non Antiquitäten

unb itunftfadicn ein. Später traten beut Drofeffor Ulallraf ftets bie Sharonen

in bie Augen, fo oft jener muffen tladrt (Ermahnung, gefdiah. Der junge

Wallraf fdicutr fid] nüht, anfljufnreajen, "buh er ber eittfiditsuollereit Minorität

bes Domcauitels beiftiunute, bie in einem non bem 81 jährigen Stinnitntcifter unb

enbifdi'ofUdieu Math, Dr. Uouftantin ©ruhen, oerfajfjten filagelieb-) il|re Berufung

1) jcucuiili eines JSeügenoffen.

2) Dicfes Klngclicb lautet:

Vale tabernaculi in Agrippinensi aede rnetropolitana.

Sta nunc

qui toties stetisti transfixus dolore

tixus stupore dole preeipitantiam,

et vidisti qua motu praevolante

fabricae meae praestantiam nee ante

^aw2
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oicgcn bie Jerfiönma, "bic-fco iurnftiutrlira an öic Itnriiraclt itüberjelegi foab. tter=

fdiiebene antuet tiefte honten fnütrr in Ulallraf'a öefiit nnb brfiitbrn fid) jetit im

ftöbtifdint JMufeant. Äliefc lleberblribfel ruhen l]ier als ftitminr Jlettjjen bes rol)tn

Vanbaltsttnut, ber im norigen Jahrhunbert Me koftbnrften mitteliiltcrlidicii tutnft=

fdiöuftingcn ?cvfd|liiiuii.

Die größte (Jiefahr für ben Beftanb bea Domes trat ein, ah bn'm Slnrütken

bet franuififdint rcpiiblirniüfdini Krunnen bau (tauitrl fidi mit ben Sd)üi>rn

feiner Rirdir flüditcte unb ber OBotteBbtenjl im Dome ann? eingeteilt würbe.

iiriüajid) biefer iFlüthtung friirieben um 22. April 1798 bie ilomcauitulare von

ponderato rei pretio

immaturo consilio

vis medio probante concilio

metropolitana sustulit,

quod manus protulit

divino dueta flamine,

raro conamine,

architecturae tastigium,

artis prodigium,

insatiabile

oculorum paseunm,

impenetrabile

figurae mysterium

mumli miraculum,

eoeli tabernaculum.

Vah! qui 11011 respicis

sed despicis

decornm domus dei

dum ei

quam solam sola possidet,

tollis margavitam

pretiosam et avitarn.

Bisterno ferme saeculo

fui stupori populo

splendor antiquitatis.

Nunc in momento pereo

et in fragmentis jaceo

vietima novitatis.

Sed artifices novelli

quidquid novi, quidquid belli

vel ex auro congesserint,

meae tarnen dignitatis

et mirandae raritatis

umliram vix expresserint.

Haec dum praedico,

valedico

meo quondam speetatori,

amatori et eultori

tu memori dignare

nie mente conservare

usqne dum videris,

illustriorem

et sulitiliorem

strueturam operis.

Vale.

Van Einigen würbe biffcs lUageliei beut Domherrn Dr. Johann (Thomas uon (Quentel,

tropft tum St. Scuerin, yräfibenten bes kurfürßlidicn weltlidien 3?jofijcridito, unufdirieben.

(Eine im Stabtaxdjüj ruhenbe Copie bejeidmet aber ausbrüdtlidi ben Dr. ©rubelt als

llerfaffer. (£o heifit liier: „Praesentis ipso anno destruetionis 1768v0 in pulpito

authoris post obitum reperti, et quod mirandum aetatis suae octuagesimo primo

eoncinnati et manuseripti epitaphii auetor est eonsultissimus dominus Constan-

tinus Gruben, quondam serenissimae s. R. i. prineipis electoris Coloniensis

consiliarius referendarius utrimque actualis, pro tempore vero imperialis civitatis

Coloniensis Senator et censor neenon rei militaris ut et cassae annonariae

commissarina resp. deputatus, Status civici colonellus et hospitalis in Revilien

provisor senior neenon juris utriusque Romae in antiquissima universitate more

solenni promotus doctor." ffirubrn, ber in beut uon ber Cenen'fajen iiofe in ber

öubenaaffe wohnte, ftnrb nm ','4. September 1768 in einem Älter »on 81 Jahren. Seine

ucriuesliajen tiefte mürben in feinem iainilitttgrab in ber foreinkirdie beigefefet.
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Uteri*, tum IitUro(]chii, uon irain, oon (5ci)r, tum iflnliuo unb uon Caspars:

„Die fonft bei ber Domkirdirn oorräthigen jJrätiofira uub Silbrrfd)iikc Hub auf

befonberen öcfcljl bco Urjbifchofen, roeldjer einjig barüber burd) feinen eigeubs

uon il]m angeheilten Domknftcr uitb uon biefcin angeorbnete CDfficiautcn alljeit

in biauoitircn Ijattr, in liiid;fid)t auf bic Uroclaiuntion bca Ijenogs uon Coburg

uor (Eintritt ber frannififdicn Armee am 30. September 1794 nad) Arnsberg

ober Drag gefliiditet."
')

III.

3m 3al)vc 1 8 <Ki erfuditc ber Dompfarrer uitb bifd)öflid]c (Commiffar Johann

{BTerttet Klara bcn Caubgrafcu Cttbmig uon i]cffcn=Dannftabt, mcldicm bao i]cr;og=

tlium U'eftfalcn iiigcfallcu mar, bic Reliquien ber kölnifdini Sdjtttjljeiligen an bic

feit einiger 3cit bem (Sottcobirnft roiebergegebene Domkirdic utrüdisulicfcru. Der

Canbgraf ging auf biefcs Anfud)cu ein nub übertrug t\a5 Auslicfcrungogcfdiüft

feinem Roth unb Ardiiuar Duuuio. Dom aanjener Difdiof Jllarcuo Antonius

SSerbolet mürbe am 25. Rouember Utara jur (Empfangnahme ber Reliquien

autorifirt, uub in feinem auftrage begaben fidi ber ehemalige Dom=Sacri(kn

iiciuridi Rettekooen unb ber S)omfd)ttl=Redor $ Joh. Ridwrij nad) Hebütghaufen,

um bic [(eiligen ffiebeine in (Empfang >u nrlimen uub nad) Jtöln ut überbringen.

3u (Segenmari ber lanbgräflidjen Commifjare unb bes ffieneraMJicara tum üaapara

mürbe bic Jbentitäi fcftgclfclit uub ber Sarkophag fammt beu Reliquien beu kölner

Beoollmäihrigen überantrooriet. Am 4. Januar 1804 mürben bic heiligen üörper

in ftillcr feier in ben Dom gebradit. Die fcicrlidic Dcifcknug in bic alte (5rab=

ftiittc in ber Drcikouigcn=lCaucllc erfolgte am li. Januar.

(5lcid) midi beut Kinjug ber Jxanjofen in bic Stobt Solu, im i~)crbft bes

3al)re3 1794, ucrfudjtc mau es, ben Dom aller feiner htrrlidicn Sculpturen nnb

feiner koftbaren gemalten ienfter in berauben. Die höljernen ttlauucnfdiilocr,

mcld]c an beu ffiräbern ber im Dom beerbigten €anonid)cn unb aubercr abeligen

Dcrfoncn angebradjt roaren, mürben roeggenontraen uub bei einem reuttblicanifdien

fefte öffeutlidi tierbranut. „Sogar nnfer an feineu älteften Sdiükcn unb miajtigften

iUonumcutcii jeijt fo cntblöktco, aber nod) immer bem Sennerauge mnrbcuollcs

Homgebäube," beriä)tef Drofcffor U'alraff, „(ianb ber uüdiftcn (5efal|r ber 3er=

fförung feiner bilberreidieu Umgebungen unb bem Raub feiner Jenftergemälbe

auagefefet. Die Domkirdic mar in ber angeufdicinlidilicu öefahr, fid) uon l)icfig=

1) protocoll Der tlomhcmn uon Hcrlc, uon "liiärshcim, uon franj, oon Cöcijr,

uon Blnlius, uon Caspare, '2'1. April 17'JU, im Stabtardjto.
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lünbifdicn Revolutionärs ihrer nriiditigcn (ölasnmlcrri, ihrer alten inneren unb

iiufieren Statuen unb einzigen got(jtfd)ni (Drnamente beraubt jn fehen. (Ein

groher Ülicil ilirer kleineren Bebaduing unb mehrere ihrer grofsen brontenen

(Srabmalc her (Enbifdiüfe fiub mirklidi ierfdilagen unb ucrfdnnohen roorben."

Den angeftreugteften Bemühungen Rlallraf's gelang es, ben Dom uor ber ihm

brohenben Ausnliiuberuug nnb Ucruuiftung in fdiiüien. 3inci 3ahre fniiter, im

llonember L796, muhte auf Dcfchl ber rcuublicanifdicn Regierung in Paris ber

Ojottrsbicuft im Born eiugcftcllt unb in bie Defdikirdie uerleat merben, ber Dom

felbft uuirbe ju Cagerung Don Rom unb iftmrage für bie frnniöfifdic Armee in

Dcfiii genommen. Im baranffolgcuben 3ahre 1797 würben hier einige Eaufenb

üftcrrcidiifdie Üriegsgefangene unteraebradit. Dicfe armen fente, benen nid)t ctit=

mal bie nllernothracnbiglten llahruuaomittcl acreidit mürben, faljen fidi gemutngen,

Bänke, öetftiil)le unb anbere Rirdicngcriitbc ;u jerfdjlagen unb m nerbrennen,

um ihre erftarreuben ©lieber 311 eruiiirmen unb bie Uictualicn, meldte bie

Bemittelten unter ihnen für ihr gutes (Selb haften kaufen l äffen, 31t kodicu. Als

im Jahre 18111 bas lmuolconifdic iConcorbat eine neue kirdilidie lf>rganifation

feftfeüte unb man aus beu für Rationalgut erklärten Stifte= unb Rlofterkirdieu

einige wenige beu neuumfdiriebeuen Daroriiialfprcngcln als Dfarrkirdien überwies,

mürbe ber Dom >ur Vfarrkirdie für benjenigen Stabtbc.irk beftimmt, ber früher

gröhteutheilo ui St. Daulns, 311111 Defdi, 311 St. Johann in curia unb ut St. forcin

gehört hafte, für bie DouuRirdicnfabrik, ber in iolge ber fraiuüfifdicn (öcfcüc

über bie Stifte* unb Rloftcrgiitcr fomie bes Süntlarifatious=Dccrcts bas gcfaiumtc

Bermögen bes alten Domftiftes enhogen mar, unb bie fid] lebiglid] auf bie (£in=

künftc ber alten Dfarrkirdic uon St. forcin angciuicfcn faij, mar es eine uölligc

Itnmögliöjkeit, mit ben ihr 311 6ebote ftthenben biirftigen itlitfeln beu gewaltigen

San in lciblidicm 3uftanbc >u erhalten unb uor giiinlidicin Derfall ui bewahren.

Audi bie Stabtaemcinbe, bereu financiclle Dcrhäitniffc fidi in einer troftlofcu fagc

befanben, mar auker Staube, biejeuigen 3«fd)iilTe }U teilten, meldie bie notl]=

bürftige 3nftaub!|altuug ber Diidier, Dadiriinicn unb Mauern erforbrrte. Die

Summe uon einigen tjunbert llauolconb'or, meldie bie Raifcriu 3ofcnl]ine im

3al)re 1804 bei einer Iicfiditigung bes Domes uir Ausbcffcning biefeo niinen=

haften Banea fdienkte, waren nidit uirridicnb, um bem rafdicn Verfalle ber

einzelnen Dnutheile (Einhalt 311 thun. Als llauolcon angegangen mürbe, bie

erforberlidien Rcrftcllungs= unb llnterhaltungskofteu >u bewilligen, erklärte er,

bah bie Staatotajfc nidit in ber fagc fei, bie nöthige Summe für kirdilidie

3iued;e henugeben.

3e länger mau bie Reparatur auffdiob, befto bebrohlidier geftaltcteu fidi

bie Sdiäbcn. (fublidi im Jahre 1807 cutfdiloffen fidi Rirdicuuorftanb unb Stabt=
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gemeinbe, jur üerhütung einea gänjltojen Jerfallea bie nothroenbig|ten Aug=

befjerungen oornehmen ut lallen. Ber So|lenottfd)lag, ben bie Baunerftänbigen

Sdimiit liiii (Dbcnthal ;ur Reparatur bei Diidier, beo Ähora, ber Seitencapellen,

ber Sdjiffe unb öro SEhurmea ber (iäbttftfjeti Berroaltung einreidjten, belief fidi

auf 23,540 Jranca 90 (Kentime«. Die Summe oon 19,652 franca rourbe

bewilligt nnb oerauagabt. l

)

Jn ben Jahren 1809 bia Dil 4 mürbe ber üom »ielfadi b'enukt, roenn

ein Uatuumlfeft biirdi (ÜDttcflbienft gefeiert ober für einen erfoihtenen Sieg bem

tjimmel gebankt merben fällte. So mürbe am 1. 3amiar löll'.l ein Sebeum

megen bea Sieges bei Regenaburg, am L'H. Btai lebeitm roegen bco (Sinjugea in

Wien, am 6. 3lugu|i fcbeiim megen bes iriebeus mit (Defterrcidi, um 3. Dc=

mnber Jebeiim megen ber Saiferhrönung, um 23. April 1810 kirdilidie feier

aug Anlaf; ber Vermählung bea fiaifers, am 2. December Kebeum megen ber

Krönung ber iiuiferin, am 25. Hlärj 1811 (Eebeum meiien ber öeburt bes

üimiga oon Rom, um ö. December lebeum roegen bco Srönungafefte«, um

15. Augiift 1812 feier roegen bea Ropoleonstagea, am 28. Jebruar III I :i

feier megen ber- dinjugea in SHoakau, am 21. ittiin 1813 lebeum roegen bea

£oiuorbata=Abfdiluffe9 mit bem Rupfte, am l>. Juni Jebeum roegen bes Siegea bei

Ciitieit, um 2l>. September Eebeum roegen bea Siegea bei Bresben, am 6. April

11114 lebeum roegen bes dinjuga ber Motten in Paria, am IT. April Kebeum

megen ber Befreiung Beutfdjlanba oon ber Jrembherrfdjaft abgehalten.

1 1 tue beniglidicn Acten im Stabtarrhio.
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U)

cgcn llrubc bes 18. uub im

Beginn bes li). 3nbrl|unbcrts

maditc fid] auf b«n (fjcbictc

ber kirdilidicn Baukunft eine

Ridjfamg geltenb, mcldje btc

4Frage ber kölner fflomreftditra»

tion mc l|r aus bem öcfiditsrmuktc

iiftbctifdicr imi künftlcrifdicr

Butcrcffcn, als aus ttiidifiditcn

ber cinfndicn, niiditcrncn lloth=

lucubigkcit ins Äuge fafite. Das

kölner Uicfcnwcrk, an bem bie

bcutfdjc Bnukuuft iljrc hcrr=

lidiften Triumphe gefriert liub bas als bic grokartigftr Sdjöpfung genialer

Jiraft imb flohen Sclbftbcnuifvtfcins baftaub, hotte mehrere illcnfdicnaltcr

kinburd] in einem troftlofcn, Hünenhaften 3uftaitbc bes 3citmniktes gedarrt,

ma ber frifdie ijaud) eines liingft eutfdiuuinbcnen (ßeiftes bic beutfdieit

liünftlcr niieber in bie fo lange uerkaunte uub ueraditetc Rüjtung, meldier her

ilom feine (Entftchung cerbankte, ciuroeifen mürbe. Der Dorn, ber in feinem

bamaligcn 3tiftnnbe ein trauriges 3eugnif; ooti ber Verfahrender! bes bcutfdien

Wcfens auf bem (öebietc ber lutnft gab, — er gerabe mar bas Werk,

uuldics mie ein cruftcr, ftrenger Utajuter ans läugft urrgaugeneu 3eitcn bie

ebclftcii m\b cmufünglidiftcu (Scifter ber bcutfdien Ration baranf himucifni

utufvte, ums bic beutfdie iiunft gemefen unb uüc tief fie gefunken, mcldi groke

uub gewaltige (fjebanken fic im Mittelalter eneugt unb in JStein uerkürnert

karte, unb bis ju meldier (fjcbnitkcuarmuth bie (Begenmari Herkommen mar,

meldier auregenbe poetifdic (Seift aus beu lierrlidien |Jradit= unb Riefenbauten

bes Mittelalters rocl)C, unb meldic nüditcruc, uerfladite SUtffaffung in allen

Werken ber neuern Ärdjitektur fidi kuubgebe. Siele nienig.cn ©eifter, bic

iien unb Ucrftiinbiiif; für bic mittclaltcrlidic Bannmfe karten, fühlten fid)

biird) ben Anblick ber umnbcruollcit gathifdicu Bauten aufgeforbert, bic

Ration aus ihrer geiftigeu Srßarrung ui rocd;cn uub bcrfclbcn bic Werke

ber alten Mciftcr als (ßcgeuftanb eines cniftcn Stubiums unb als itluftcr

für bic eifrige lladiabmung uonubnltcn unb w empfehlen. Die erften unb

egrifterten Öcuuinbcrcr ber mittclaltcrlidicn iiunft waren 6 coro, forfter

uub ber Romantiher iriebrid] oon Sdilcacl. Der (Erftgciiauutc bejeidmete fidi
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fclbft für ben kölner Dom als ben Johannes iu bet lüüftc, beffett erfchütternbes

tüort bicfcm Hecke bic nahe Urlöfung anjeige. 1
) Cr roics barauf l]iii, ba| mir

bic Rückkehr 511 ben alten Rorbilbern bie üunft uor gänzlicher Berkommenheii

uitb Ucrfmnpfuua, retten könne. 3tt beut milben treiben ber Resolution konnte

fein ciubriuacnbcs illnhniuort keine ttefgreifenbe lüirkttug ausüben. Dod) Cincn

gab es, bei bem es neruninbte Saite« anfchlng nnb ber mit bem ganjen fetter

feines lücfcus ben forfter'fdicu Jbeen Bahn }it brechen nnb Anhänger tu fdiaffcu

fidj bemühte. Uro mar bieg ürlebrich uon Schlegel. Btefer machte, roie mir fpäter

nod) fehen »erben, tu Uaris bic Bekanntfchaft ber Briiber Sulpij nnb Melchior

Boiffcrcc aus iiöln. Der perfönliche Rerkehr mit biefen jungen iiuttftfrcuitbcn

fdiciut nicht ohne Cinfhtf? auf Schlegel's Cutfdilttk geblieben ut fein, auf feiner

Rückreife nach Bentfchlanb bic Stabt iiöln ut berühren, um hier bie oornehra|ten

Denkmale ber gothifchen Daukitnft burd) eigene ^nfdiauung kennen ut lernen nnb

tu mi'trbiacn. Bei beut altem ber Briiber üoiffercc, Sulpij, mar btc Vorliebe für

bic kirdilidien Bauten ber Stabt Iiöln, birfe Sengen ber hohen Bebeutung ber

mittelalterliehen Jiituft, in beut Hake geftiegen, in tueldjem bie 3nl)l ber auf ben

Abbrndi öffentlich nerfteigerten alten (5ottcol]äufer jitnahm. Uor allem mar es

bic Domkirdje, ber er feine Ucigung unb feine Stttbicn in ganj befonberer Weife

tumenbetc.

Uodi eljc er mit ber Ausführung feines großen ard)itektonifd)eu Urnd)t=

merken über ben Born begann, gelang es ihm in ben Jahren 1807, 1808

unb 1809, fotuohl ben Iiird)cuuorftanb ber iBompfarre mic bic ftiibtifdie Bet=

maltnng }U befttuuttett, enblid) Schritte tu thtttt, um bem brohenben gäntlidjen

Verfall beo Domes eutgegenntmirkeu. ,,3n Anbetracht," bcfd)loft 1807 bie 3Htttti=

ripalttät, „iah ber Dom, biefcs hehre Banbenkmal, ben Schmuck unb ben Kahm

ber Stabt iiöln auomadic, unb ber iUttnitipalratl] bei ber lladikomiucufdiaft

bic fdimerften Vorwürfe auf fid] labe, menn er ein foldics Baumerk, meUtjes

immerbar bic Bemunberung aller üxemben erregt habe, w (Brunbe geben ließe,

beroillige er uorliiufig bic Summe uon 5807 i'rnncs 44 tJentimeo für bie aller»

nöthig(ten Reparaturen."2) Der Jiird]ctuiorftanb uerausgabte tu ben Sahren 1808

unb 1809 für Reparaturen am Dom bic Summe uon 6890 Francs ;l Centimes. 3
)

anfänglich hatte man bic iiofteu auf 23,546 iraucs 30 Centimes berechnet,

meiche ftdi auf fcdis Jahre oertheilen füllten. Baoon mollte bic Stabt 16,844

franco 04 Centimes übernehmen, roährenb bic iiirdicufabrik ben lieft uon 6701

1) forftcv, änfidjten vom ttiriicrrltcin, 1790.

2) Protocole des deliberations du conseil municipal, fol. 214.

3) frausüfifdic llrriualtiimjgactni, Caps. 26, A.
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JrattrjB 60 (Centimes bejaklen folltc. Salb ;cia.tc es fid), baf; bicfc lirrtaitvniions=

arbeiten in keinem Ucrhiiltitif; ;u ben lirbrol]lid]tn Sdjäben beo gewaltigen I3an=

Werkes Rauben, tuiiffcrcc, ber bei ben Arbeiten für fein Werk Kag für Sag

<ßclracnl]cit hatte, fid] oon bem in rnfdicm jFortgange juneljmenbeu Verfalle bes

JDomcs ju überzeugen, ruhte nid)t, bia bic ©cinciubcncrtrctuna, bic frage über

eine burdiarcifcubc 3Utabe|jerung bes Bonus in crnftlidic (Erwägung sog* 3m

Sommer 1811 wanbten fid) bic Jurdimciftcr ber JDomnfarai an ben illuirc unb

erfudittit iliii, buvdi Sajj)ner(tSnbige eine Befidjtigung »ornehmen jii Inffett unb

für jurcidicnbc 3itftanbfci;nna. forgen ;u wollen. 2Uif tuiiffcrcc's Betreiben würbe

ber bnrmftabtcr tuiiirath (fieorg illollcr oon Seiten ber Stobt beauftragt, in

(Gcmciufdinft mit bem Bnumciftcr feibel unb bnu SStaotbaumeifter 3d)initi bic

iiniifriiiibtii, nnmcntlid] am mcftlidicn (Giebel bes Chors fo mie an bem Hndi=

tliiivmdieii, ju iintcrfiidicn. Ber bejüglidje Befdiluf; ber illnnicimilitiit lautet:

,,iln mir bnrdi bic Sirdimciftcr ber ehemaligen Bombirthe i'ou einem

bebeutenien Baufojaben an beut mcftlidun (Giebel unb (Bewöloe bes (Chors fo mie

nu bem Bathfljurm, moburd) bem ganjen (Bcbiiubc eine grolje CBefahr btoljen fall,

unterriditet, iiiajcidi überjeugt finb oon ber Hothroenbigkeit, bei ffiebauben oon

folgern Umfange unb von einer fo küiiftlidicn combinirten (ConftruTtion iinnft=

ucrftiinbiiic ut llathc ut }iehen, bie nidit nur alle erforberlidjen iieuntniffe uotu

Bauwefen bcfiticu, fonbem fid] aud] oorütglidi mit ber Befidjtigung unb bem

Stubium ber großen nrdiitcktonifdicn Denkmale befäjäftigi haben, ba mir ferner

ben ijcrru (Beorg Jlloller, Iniurath Seiner iuiniajidieu ijobeit ber. Cirofthcrmiis

oon Barmjtabt, mit ben grünblid)(ten iteuntuiffen ber önnkuuft überhaupt, fo

mie mit einer genauen iinnbe ber größeren antiken unb mobemen Giebäube in

Statien unb irankreid], fclbft mehrerer fogennnnteu gothifajen üathebralen, wie

unter ^ubcrin beo berühmten S>tra{}burger BlünRcrs, ausgelüftet miffen, fo bc=

fd|lief;en mir:

,,I) Der tjerr Bauratlj illollcr fall ?iir Be|uhtigung unb Berathfihlagung

über ben ermahnten Baufihaben eingeladen werben, wobei bie Sperren iurdicnriithe

mit uns gegenwärtig fein fotlen.

,,2) llnfer 3tabtbaumei|ter Sdimili unb ber inittmciRcr ber Bomfabrik, feibel,

nebft ben nötljigen U'crklcntcn folleu ju biefer 3ufnmmcnkiinft gejogen werben.

„3) Be|uhtigung unb Berathfdjlagung folleu am 30. September 1811, llad]=

nrittage brei Uhr, unb bic 3ufammenkunft im ffiajritelhaua Statt finbeu, oon wo

mir Uno mit ben ilcrrcu üiräjenräthen unb üauocrftünbigcit fclbft an (Drt unb

Stelle hinbegeben luerbcu, mie bic iXrt bes Sdjabeno es crl]cifd|t."
')
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Bcutglid) biefet Be)uhtigung fthrteb Sulpij Boifferh feinem Bruber ittcldiior:

„Sie Be|uhtiguug bea Baufdjabeita am Born liat nun iit gehöriger ionu Statt

gehabt, ffio hui fid) barau* ergehen, baj| roirklid] bic hb'djftc lloth mar. Am

Sonntag Uadimittag, nathbem idi iltonjcug nad) bei lleffe \>it Sa<he bem Ualtor,

oonäglid) ober bem iurdimciftcr Smen oorge|ielli unb bankbare dinmiUigttng

erhalten hatte, bcfud)te idi mit ItoUer bas ganje (Sebäube bis in bas Badj=

tbürmijen hinein, unb Montag Klathmittage kamen bic brei Sirdnariftcr mit bem

Baumeilter Ceibel, ben fte bei biefer ielegenljeit auf meinen Borfd)tag iura Bom=

bauiueifter angenommen, Bemjjarb 1
) für ben ittaire mit beut Baumeilter Sd)iuiii,

unb id) mit Maller im Capitclhaus utfammen, oon mo mir bann bic Beftrhügang

tum jrociten Mal, aud) bis ins Khfirmthen hinein, oornahmen. Me überzeugten

fid) non ber (5cfahr unb ftimmten ju ben üorfihlagen oon Moll« ein, bas

Jliiirmdien nod) »or beut Hinter abzutragen unb bie große (Bicbclmaucr gegen

ben Rrahnen }tt, »o bie iiuci fenjtermänbe bes Ereujea liehen, mit einem

mäditigen Anker jn oerbinben. Abcnbs cutmarf id) im Beifein non Möller unb

fcibel einen proces verbal, ber nun non Allen unterfd)riebeit unb bem ijJrafeeten

nütgcthcilt mürbe". 2
)

Das Bepä)ttgtmg0protocoll fagt, ,,bak ber leiste grofje Balken nad) Heften,

morauf eine Seite bes (Ehurmcs ruhte, bnrd] bic Caft bes Cliurmeo nad) Silben

hin gefunken unb ganj jerbroajen mar, bnfj man oor mehreren Sahren, um biefen

Sdiabcn w heben, ben gebrothenen Balken mit fdjmalen Sparren uerbunbeu unb

nebft ben brei anbern Balken, morauf ber Jhurm ftanb, mit Sprießen gegen bie

beibeu Scitcnmaucrn geftültt hatte. <&a faub fidi, baf; bic Mauern bco (Chors an

beiben Seiten aus ihrem fcnkrcd)tcn Staube gcroidicn, mobnrd) fomol]l im ©cmölbe

als in ber ffitebelmauer mehrere bebeutenbe Hilfe entftauben mareu. (Es ftclltc

fid) ferner heraus, 1><ih ber ffhttrm eben burd) jenen Brud) bes Balkens unb

megen feiner eigenen fd)led)ten iConltrnction bebeutenb nad) ber Siibmeftfcitc

gefunken unb iibcrhangcnb mar." Bic gainc Conftructton bes Ihurmcs mürbe

in allen ihren Ihcilcn ,,fel)r fehlerhaft unb fdiumd), bie fcdio ijauntpfoften unb

bas meifte ijobmerk beofelbcn uom Wurm angetreten nub aus ber Ucrbinbnng

aelöft bcfiinbeu". „Um roeiteres (finreiken ber Sthäben unb einen (Einltun bes

Ihunnco unb bc3 (Ehorgcmölbco ut oerljüten, murbc »orgefdilngcn, ben Ihurin

abuitrngcn, bie Sprießen unter ben Balken burd) eine jmedimiikige Conftruction

tu crfclmt unb bei (Errichtung eines neuen Ihurmcs einen frifdieu Burdiuig ut

legen; bann, um fernerem Ulcidjcu ber Mauern unb »euerem Heiken bes (üncbcls

1) öfvnliiirb Botff/etee, ein üntber bes Sulpu, iu.it ADiitiut.

8) Sulp)} Soiffcrcc, ob. II, 3. 153.
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unb (Qciuölbcs uonubcngcu, Dir bcibcn frciftcheubcn itlancrn, tueldic "brn Slnfoitg

uint iiiTiu irr Dontkirdic bilbeten unb bamals als üiberlagen bes lefeten Bogens

bes ©icbclgcroölbcs bicnten, bttrd) ritten ftarken, inwenbig uuednnükia, angebradlten

eifemeu ^utker }it nerbinben." 1

)

Doiffcrcc Ijofftc, baf; es gelingen werbe, \>cn iiaifcr ttapolcon, ber Slnfangs

Itoncmbcr 1811 mit ber Haiferin Marie Conife und) Köln kommen foütc, für

beu Bom in inttreffiren unb utr Bewilligung ber für bie Reparatur erforberlifijen

(Selbmittel ju bcftimmcit. IXuf fein Betreiben entwarf ber JUtunidyalrath am

2. Itoucmbrr eine bem Boiler ju überreid)cnbe Petition. ,,Dao U'uitbcrwcrk

ber gothifdiett tninknnft", lautete biefco in frainofifdicr Suradic abgefafiie Srbrift»

ftiid;, ,,ift ein koftbares Denkmal nnferer (6efd)id]tc nnb uerbicut foiuolil als ein

majcftiitifdico, großartiges iiunftiucrk mir als prad)tiges, nadmhiucnoiucrthco Beispiel

für iiunft nnb (6cfd)iuad; erkalten ;,u werben. Dod] bie i\ird|cnfabrik, meldier bic

yflidit ber ffirjjaltung obliegt, bat keine Jtlitfel, biefe yflidit ;n erfüllen. (Eure

üoifcrlidic Itajeftöi baben für bie ftnthcbralc uon Utailanb 3 li r Wohlwollen in

freigebig(ler Weife bewährt: folltc eo nidjt geftattet fein, eine iil)nlidie önabc für

unfern Dom ut erfleben? 3n bem 3nftanbc bes allmäl]lid]en Dcrfallco, morin fid)

biefcs ftohe öaiuoerk befinbet, bat man nttogcrcdinct, bnfs eo utr Ucrbiubcruua,

eines »oll|tänbigen (Einftunco einer jöl)rlid)cti Summe non 40,000 jFrancs bebarf.

Dicfc Ausgabe über(ieigt bie iiriifte ber Jtabt Köln unb ber iabrik ber Bom=

kirdie. 5'tnbt unb fabrik fiuben fid] nun in bie ilothmcttbigkcit nerfekt, au bie

(firokmutl) Untrer illajcftöt ut anpcllirctt." -') „Die Bitte megett bem Dom", fdirieb

tiotfferee am 3. lloucmbcr, ,,l)abc id) babin abgeanbert, baf; nur uon einer Dotation

unb lleftauration bie Hebe ift, wo id) beim bie jäjjrlittj nothmrnbigcu Einkünfte

(tute bie uon Strasburg) auf nienigftens 40,000 Frauken angrfdilagcn babe.

Das ift rinftrocilcn kaiferlid] genug geforbert; bewilligt er nur bie i*|älfte, fo

mollctt mir uns mie bie iiinbcr freuen. Da bie fiaiferiu mitkommt, nütnfdien bic

i\ird]incifter für bett fall, h\h fie allein in ben Dom käme, eine Sittfdirift an

bicfclbc; id] null fie ibnen madien. 3d) habe mir eine llotis über bie Heuernten

nnferer Domkird)c geben laffen, fie lautet: Die Heuernten betragen uadi genauer

.Aufnahme 10,000 irankrn; hicrut gehören 4000 franken ?u Junbationen,

mobet baarc Auslagen finb, alfo bic iiirdic wenig Dortlicil bauou genickt; es

bleiben alfo jur fabrik circa 6000 iranken übrig; jieljeu fie nun bieruon bic

(Behälter, Wnd)s unb fonftigen nothtuenbigeu Auslagen ab, fo ift co klar, baf;

mir mit allem Ucd|tc auf llntcrftülutna. antragen bürfen. — 3n biefer Dittfdirift

1) framöfifdie Ucrnialtunasacten, Caps. 46.

2) Protocole etc., pag. 394.
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kann id) bod) oon ijcricn fpredien, meint id| bie (heitren (Erinnerungen mt bie

MJohlth/dtigkeii unb iVommigkeit ihre« Ijaufes ermahne." ') „Her i'iniffi",

fdiricb er nm It. beofclben Utonats, „fragte üb« inrhrcrr funkte, midi

über ben Dom mib feine jeijigen (Einkünfte nnb feine Debürfuiffc. Der Dediant

nnb ber Main nntiuorteten ganj ber Dittfdirift genial;. Am (i. erfdiienen ber

Jiaifer unb bie i'iaifcriu ihrer 3ufage aemiif; im Dom. (Eine große Uolkamenjt,

n»ol]l 15,000 Derfonen, maren bei biefer (5rlegenl)eit in ber Itirdic nnmefenb.

Der Dediant empfing bie iicrrfdniftcn mit (Cl)or nnb SLreuj unter einem Balbadjtn,

mtb beim erften Jroinpetcnfdinll entftaub ein ungeheures loben nnb Diinitrufen,

{Trommeln, Dofauueu nnb iHilitiirmufiken. Die fiaiferiu, aufs tieflfe gerührt,

ging ohne aufjufehen, mit gerenkten, tliriiitennollen Augen bio ju ihrem Ehron,

mo fic fidi gleich auf bie iiniee marf unb bas tjnupt in bie gefallenen ijünbe

leate. Itadi bem Jebeuiu befudite fie bie hl|. brei iuüüge, befiditigte bann bau

Dombilb unb kam utletit in bna (Cauftelhaito, mo bie nuberu i\irdienfd)iit;e auf=

geftellt maren." -')

Statt ber itirdieufnbrik eine lluterftüiutng }ur licftaitrntiou bes Damen

nusjumirken, befahl ber Driifect im 3uni L812 bem iUrdictu'orltanbr, biw JttitteU

tliüruidien auf ber UWtfpilir beo i]od|dioro abjtttragen. Der Abbrud) erfolgte

bin ui ber Stelle, mo bno Shürmihen 1809 mit neuem Blei gebedst morben. Auf

aufteilen beo Doinpfnrrcrs Duitlont entwarf Snlpij tioiffcree einen neuen Dndi=

reifer, 54 fitfs l)od), !) iuf; 2 3oll breit.

Die Soffnungen, meldie man auf eine Bethulfe bes liaifers gelebt hafte,

mürben nidit erfüllt. Die Befriebigung ber iiriegobebürfuiffe, meldie tiiglid) hoher

fticant, liegen ben (ßebanken m eine Unterftiitiitug utr i)crftcllung gefährdeter

Saumerke nidit aufkommen. So nahm ber Werfall immer mehr ju, bis bei bem

3ufammcnbredieii ber frauib'fifdieu (fieroaltlierrfdiaft bie Auofidit auf eine lleu=

bilbung ben bcutfdien l»eid)co nndi bie Hoffnungen ber Domfreunbe neu belebte.

5Uo im 3uli IIU4 bie hohe Generalität ber Alliirteu midi iiöln kam, naljm

Snlpii Doiffercc jebc (Selegenheit mahr, um in ben burd] liöln reifenben iürften

unb Heerführern marines 3ntereffc für ben Dom ut roedien. „Der iuonpriui von

Dreufiett", fdirieb er am 17. 3uli an feinen Drüber Utelthior, „mar geltem hier,

unb idi begleitete il)ii in unb auf ben Dom unb burd) bie gnuie Stobt. Du

kiiniift Dir nidit benkeu, meldie freube er hafte, nnb mie uernünftig unb griinblid)

Antillen unb iuicfebed; bas llüdifte unb llöthigftc auffaßten, mao für uuferc

Alterthüiner w tl)«n fei. Der Kroiiurini molltr nun eben gleid) ben Dom nus=

1) Sulpij Boiffme, Sb. I. S. 156

2) gbenbaf., Bb. I. S. 157.
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bauen. Als nur oben um bas ttljor gingen, konnte er fidi gar nidit mehr halten,

itnb bic übrigen getreu raupen geftejjen, baf; nadi fo otelen großen JüJerhen, bic

fie nun in Jrankretd), in ben Rieberlanben itnb in (Englanb a,cfcl)cu, biefcs ben

f riiiinpli bniuin trage. iutcfcbcd; itnb Slncillon maren fdion unten gleich barüber

einig, bnfj, fomie bas fnitb prenpfdj mürbe, bas (Seböttbe mteber in ben betten

Staub gefeiit merben miiffe, rate id) es ihnen oon Strasburg imb anbern (Orten

erjählte, unb baf; jmeitena alle umgebenben Ijoufer liernntcr raupen; beibes fei

auaführbar unb raupe genüg gefdielicn. 8)en ganjen Morgen braditen nur im

Dom ut. Das Jrühftüdt mar kaum beenbet, als ber Sronnrinj fidi megen beo

Ausbleibens oon iincfcbcrk nor Ungebulb könnt mel)r halten konnte; mir gingen

enblidi hinten am ©arten heraus, unb als er bie erftc £d;c bes ülutrmes über

bic äjjäufer heruorragen fah, fd)rie er laut auf: ijerr 3cfus, ba iß ber Dom

fdion! Unit nianberten mir ;u ber Üraajennforte; l]ier kehrte fidi ber iuonuritr,

gleidi ut ben anbern i]errcn itnb Tagte: Sehen Sie, baf; bas uiel l)errlid)er ift,

als Alles, mas mir gefelicu! Man überlief; fid] ber Betraajtnng biefcs ricfcn=

haften Jorfo ber nltbentfdien tniukituft, itnb mährenb idi bic Sdilüffcl holte, nmd)tc

man bic Dnnbc um bas ganje ffiebäube bis mm ^anpteingang. Don hier aus

ging's ;u beu (fjlasgciniilben im Sdiiff, bann ins Chor, oon ba ;um Hilb, utm

Sarge ber brei ijöitigc unb cttblid) hinauf auf ben (Sana oben ums Chor bis auf

bas Dad|." *)

Boifferee gewann beut Dom einen mannen ifrennb unb bcaciftcrtcii förberer

in beut iiirftcu, ber non ber Uorfchitng berufen ut fein fdiien, bic kiihnftcn ijoff=

nuugcii ber Beraunberer niittclaltciiidicr Baumerke ;u erfüllen unb bas Sicacl ber

DoUenbuug einem Werke attfutbrüdicn, m meldieni fo Diele ffienerationen oerjagenb

norübergegangen waren. Jim Juli 1)114 gab ber für alles Sfljb'ne unb IfJblc

leidit emnfängliaje unb begeifterte nreufcifdie iironnriit; friebrid) Wilhelm, als

berfclbe oon Boiffcrcc bnrdi unb auf ben Dom geführt mürbe, bem Öcbankcn an

ben Ausbau bes Domes in einem engen Srcife hodigebilbctcr Männer uterft Atts=

brudt. Als im 3aljre 1816 an bas Minifteriura bas Aiifndicit utr Bemilligung

ber für bie Reparaturen bes Badjes nöthüjen üofteu gerichtet mürbe, befürwortete

ber Sronprin? biefe Petition in marmer Ulcifc.

3m April 1816 erfitd)te ber (Dberbiirgerincifter oon illiilius ben ®ber=

prä(ibenten (Srafen oon Sülms=Caiibadi, non ber Staatsregierang bie Summe,

meldie nadi bem oom Bau=3n|pector (Elsner gcmaditcn iloftcnanfdilag für bie

nbtljige Reparatur ber Dontkirdic erforberlidi mar, ermirken ;u wollen. Anfüitglidi

uermics ber (Sraf Saluts ben Detenten auf bie Stabtcaffe unb bie Milbthütigluit

1) Sulpi; öoiffctcc, i3o. I, S. 125 ff
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bei- Bürg.erfd)iift. jPojB auf biefc Angelegenheit bejüglidje yrotocoll be3 Stnbtratho

oout 20. -Xoril fugt:

,,iht es fidi bei rincr im itlomtt .februnr leiithin bttrdi U'erkocrftiinbige

Borgenommenen llnterfudiitng ergeben, bafj oon bem Bndiftuhl über beut einjig

nollenbeten Il)cilc ber hieftgett Bomkirdie, niimlid) bnu QChor, eine ijrofjr Änjahl

Balken theils an=, theiU abgefault finb, unb fidi überhaupt hau (Bebälk über beut

Khorgemölbe in einem foldieu baulofcn 3uftanbc btfiiibct, bnf? eo ju benmnbern,

wie nidit fdioii langet einige Balken herabgeftiint finb unb bns (Sewolbe jerfihmettert

liaben; bn nun bie &irdjenfabrih keine eigenen Mittel jur Bcftreituug ber jur

WIieberher|leUung bea Badtltuhlea erforberlithen Soften befiltt, (o (int bei ijerr

©berbitrgermeifter Cid) oeranla|t gefunben, bem tjerni ©eheimrath unb ©ber=

praftbenten ber Kheinproomj beu oon ben Herkner|ianbigen nbgeftattetfit Beruht

mit ber Bitte norjulegen, jur {Erhaltung biefco ed)t beutfdicit WationaUGEigenthums

eine angemeflene Summe aus öffcntlidicn Ulttteln otnmoeifcit. Der Ijerr (ffieneraU

(5ouuernement0=<£ommifjair, meldier ebenfalls in 3\rniititif? oon biefer Angelegenheit

nefefet morben mar, iiuf;erte fidi nuter bem 7. Hart letjthin bahr«, önft für ben

ougenbliddidicn bringenben Bcbarf, befoubers für bie ÜDadjrenarationen, wohl am

fidierfteu bie uiidifte unb fdincüfte i]ülfc in bem guten Willen beo mohlhabenben

ffiheila ber Stnbtbeioohner unb in bem ftiibtifdicn SUrar jn fudien fein möd)te,

unb (teilte bem äjjerrn ©berbürgermei(ler anlieim, bie besfnllo nöthigen unb näheren

(Einleitungen ju nmdien. {liefern jufolge tlieilte ber licrr ©berbürgermeifter bem

3>tabtrath bns oon bem Stabtbntimcifter Sdimiit, bem 3inuucrniciftcr Bcaitbenitt

unb beut feienbedter (f (Ter angefertigte 8e|«htigttnga=^rotocoll mit, gemiif; tueldient

}u nöthigen Keparationen folgenbe Summen erforberlüh: a. für JDathreparation

8491 üranc0 7fi Centimes, b. Blei bintt 3589 -frnncs, c. ben oor einigen

Sahren abgcbrodiencn ÜMjutrm toieber iiufittfetiett 15,9(50 Jrancs, d. für einen

neuen Srahnen (5150 jrancs, e. beu nlten abjubreihen 350 irnttes, f. für

unoorgefehene Arbeit 2100 iranar.

„lladibent ber -Stnbtrntl) biefen Ojcgcnftitnb in Berathung gejogen, unb um bie

jur (Erhaltung bes ooUeubeten Jhcileo bes Bomgebäubes bringenb erforberlidje

Kenaration, motu bie ilomkirdic bermalcn keine 31littel befiiit, nidit länger tu

oerfdiirbeu unb (o oiel tote möglid) ju befäjleunigen, befdilieftt bcrfclbe, bnf) oita ber

(tiibtifdien (Cnffe jur Stuafährung ber nöthig(len Arbeiten, mitneutlidi für bie unter

a. unb b. oben bctcidinetc ilitdirepnnition, bie Summe tum 13,000 frnnkeu gegeben

unb unter ber unmittelbaren SUtffidjt beo Ijerru ffiberbürgermei(ierjB oenoenbet

merbeit [oll, roobei fid) ber Stabtrath jcbodi oorbel]iilt, aus ben für bie Boiu=

kmhenfabrik (päterhin anjumeifenben (Einkünften ober allenfalls oon ber llcgic=

rung biefc Äuagabc utriidtutforbent. U'no bie übrigen unter c, d., e., f.
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bemerkten .Arbeiten betrifft, fo ift ber Stnbtrnth ber Meinung, uuileidi eine (Kollerte

Ht iicraitftalteu, um bitrdi ben (Ertrag in Stanb gefeht ut werben, and) biefe Arbeiten

nnotuführeii, ut meldiem CEnbc kr i")err (Dbcrbüniermciftcr erfudit mich, bas

(Krforberlidje bei beut ilcrru löcueraliucar ctnutleitcn, bamit burd) biefen bic

(Einfatranlung ben ijerren Pfarrern aufgetragen unb oon biefen ber (Ertrag an bic

ftiibtifdic (CnlTc abgegeben werbe." ')

Als bic ftiibtifdic Verwaltung burd) Bewilligung einer Summe oon 13,000

franken }ur Dathreparatur il)r Jiittcrcffc für ba3 baulofe (Sottestjaus bewährt

Ijatte, entfd)lof; fid) ber (Dberpräfibcnt, bao Anfitdicn bes i]crnt nou Htnliuo

beim prcufsifd)cn itliniftcrittm mit HJürme ut befürworten. Auf (Bruitb biefer

Uorftcllung begann man fid) in Berlin emlilid) mit ber kölner Dom=AngclcgcHhcit

ut bffd)äftiiieu. Der ürnunrin; blieb nid)t thciliiahmlos bei ber frage über eine

Sadje, bie il)iu fo frljr am iienett lag unb wofür er fid) bei feiner perfSnlühen

Anmcfcnhcit am ttl)citt fo warm intereffirt karte. (Ehe fid) ber König für etwas

iieftimmtco entfdiieb, erth eilte er bem (fücheimen (Dberbaurath, fpiitcrcn lDbcr=Canbcs=

Battbircctor Sdjinkel ben Auftrag, ben baulidieu 3uftanb bes kölner Börnes an

iDri unb Stelle in uiiterfudieu tinb bic (üraebniffe feiner UInhrnchmuua.cu unb

Keberjeugungen ber Staatsregierung ;u fernerer Bcfdjluhfnffung oorjulegen. HJeun

€incr, fo mar Jdiinkcl ber Utann, in beffen ifanb bas Sdjidifal bes -Domes ge(ia)ert

fdiieu. (Er mar ein genialer, kenittnikretdier, hochgebilbeier iÜ'tnftlcr, ber neben

bem Bemuktfcin feiner eigenen Eüdjttgkeit aud) BefJtheibenljeit unb Unbefangenheit

genug befaf?, um ben großen illeiftern bes illitielaltcrs il)r uolles 15cd)t in laffeu

unb bie keruorrageuben Uerke ber romanifdicu unb iiermanifdicn Baukitnft ber

Regierung utr forgfältigen (Erhaltung unb ben Bauuerftänbigen jn ernftem Stubium

ui empfehlen. Sdjtnkel nmditc fid) keine Jiiufdiumicn über bie gro|e Sdiwicruikeit

feiner Aufgabe unb bie fdimerc Uerantmortlühkeit, meld)e er ber itlit= unb lladirorlt

gegenüber auf fidi lub. £r wußte rcd)t wohl, buk ber Dom ein Sauwerk mar, ut

beffeu ftiljetrcucr iicrftcllung für einen Z ediuiker bas gewöhnliche Btaf; bes U'iffcns

uidit ausretdie. iiier galt es, fid) oon ben ber bamaligen Battfdutlc geläufigen

lütcfekcu losjufagen unb mit ooller iiraft unb frifdier Begeiferung fid] mit %au'

nrineipien oertraut ut mad)eu, bic feiner ganjen Seitherigen fdiaffenbcn Shätigkeii

oöllig fremb waren. Sdiinhcl übernahm beu ihm ertheilten Auftrag mit illutli,

Sclbftucrtrauen unb bem Beuutkifetn, einer guten Sad)e in bietteu. (Segen ffinbe

Attguft 1811) traf er in iiöln ein. Ar unternahm liier unter Jnjiehung bes

Röniglidjen föegierungsratho, bco Rönigltöjen Bau=3ufpectors, bes Bom=Sä)iefer=

bcdiers unb bes 3Pom=Jtmmermei(tero eine sroeimalige aenaue lluterfudutmi bes
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gelammten BomgebaubcÄ. 3n bem unter beut .'5. September nadi Berlin geformten

Berichte hcif;t eo: ,,Dic 3erftörwtg beo Bajhgewölbes ift hüdift gefährlith geworben,

ber größte Iheil ber Balken unb Sporrenköpfe ift oerfault unb iibctall ein Sink«

uiiii Brechen beo ijäiiiicuicrhes eingetreten. .Dir jur Merhütung eines nolien

Wnglümeo gegen bie U'öitbc bea Domra früher angebrachten Streben haben bas

Hebel nur noch weit fdilinuner gemacht, iubem bie 3erftörung ber Seitenmauern

burd) beu Bruch ber Streben auf (Einen Dunkt nid]t ausbleiben kann. Bei ben

Dcrfudien, bao Abfließen beo U'uffcrs aus t>tn Kinnen in bie Dad)flad)cn ?it

bewirken, jcii.it fidi eine nöllige Dcftrnction ber Strebebogen; bew U'affer bringt

burd) alle Steinfugen Sowohl bie fiimmtlidien betreffeuben illaurrthcile wie

felbft bie ganje Schieferbebetkung nnb bie Bleiröhren fiub, mie bie iclfen einer

feuchten ©rotte, mit bitkem, grünem 3Hooa überjogen Die (Sefahr biefes

3uftanbcs wirb febem klar werben, ber fidi nur einiger Maßen einen Begriff

madien will von bem 3tt|ammenhang eines ffiebäubea biefer Art. Die Kühnheit

bes Doucs bcftelit eiitiig unb allein in bem richtigen (örgcugemid)t ber gegeneinanber

ftrebenben Kräfte, bereu jebr am red)tcn CDrte roirkt unb, mo eine ehnige weg=

genommen, bas ganje Si)ftcm irrftürt. Ijiernad) kann man bie folgen beredmen,

wenn bie fdion fcl)r zertrümmerten, gegen ben Drud: beo hohen ([horgrwölbro

ninicbraditcn Strebebogen cinftünen folltcn, moiu bie 3lloglid]keit tiiglidi cor Äugen

liegt. Unit ift bie große illaffr beo U'affers, mrldie in ben Winkeln jufammen=

ftrömt, bei ben fehr befdimerlidien Abflüffen »on einer fo böfen Wirkung, baf; bie

fdiretklidifteu folgen fdjou im Sintern beo Domes banon (injtbar werben unb bie

(Siefahr über bao ganje (öcbänbe oerbreitet wirb Dci (eben; regnigten Kage

kann man fidi bauon überjeugen, wie bar. U'affer burd) bie ffiewölbe ber Ucben=

fdiiffe nor bie Altäre hiutriiufelt, longo beu Dfcilern beo hohen ffihors herunter^

gleitet unb überall iiiulnif; ber Hauern erjeugt. (Ein ungiinftigeo iahr, mie bao

jetüge, tliut einen unberechenbaren Schaben an einem (Sebäube in biefem 3uftanbc.

Aber bie fd|rcd;lid]ften folgen hat ber Winter, wenn man bebenkt, baf) bie mit

tliiffe angefüllten fugen ber Steine, mcldie fidi bas U'affer fdion gefud)t, burd)

ben froft auorinanber gefprengt werben; wenn bie unwillige 3tlenge ber -Ab}iitja=

canäle burd) Sdinee gefüllt, oerftopft werben unb ebenfalls gefrieren, wen» bie

tiefen Sd)lud)tcn auf ben Scijieferbächern mit Schnee hodi angefüllt fiub

Der 3uftanb beo (Sebäubeo wirb fdilicfilidi baliiu ronftatirt, baf;, wenngleich Ilic=

manb mit (Seroißheit w brftimmen uennag, mann ein bebeutenbeo Unglück am Dom

gcfdicheit kann, eo bod) 3cbem klar nor Augen liegt, baf; bie Ueranlaffungen in

größter Menge oorhanben fiub, wobnrdi fidi biefe üttögltchkeit in iebem Augcnblid;

oerwirklidjen kann."

(Es mar ein Jllanu oon bem hohen Üluthe, ber feurigen t>rgciftcrung unb
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ber ftrcitant l£ntfd|iebenhrit Sdjinhel'a nöthtg, um fid) bitrd] bcn troftlofen 3ultnnb

lies Domes nidit befrimmen ;u lallen, ben (Sebanken an jebc SUlögltdjkeit ber (£r=

haltung biefea HJerkea aufzugeben unb ber Staatsregterung non jeber Ausgabe

für bie föenaratur bielcr Ruine abjurathen. Sfljinkel mar nidit ber illattn, fid]

auf beut (öebiete feiner iiunlt bitrd) Sdrroietigkeiten abfdiredten ut lalfeu. Die

fid)crc l£ntld)icbeul]eit, montit er beim Staatsminiltcrinm bie CErljaltuna, bru fortbnu

unb bie Uollenbung bea kölner Bomea befürwortete, mar an makgebenber Stelle

bitrdifdilnqenb unb für bett Dom lelblt tum ber hb'dilteit Bebeutung. Als Minimum

ber aUernödiltcn Aufgabe bcieidinete er mcmqfteus bie Uollenbung bes (Sebäubea

im 3ttnem mit cinltroeiliger, ganj ruber Stuaführung ber baut nothroenbigen iiuf;ent

(Tl)eile unb mies babei auf bie i)ülfe bes tjerru Sulju; Doilfercc bin, ,,ber mit

tiefem (Exnlt biefen (8egen|tanb gans erfdjöuft". ,,UJas man übrigena", fährt er

fort, „über bett Beruf unferer 3cit mm fortbau bes Domes in Köln unb über

bie 3mcd;ntöf;igkcit eines foldieu Unternehmens, abgesehen uou ber Mothnienbtgkeit

berfclbeu in Bejiehuug auf bie (Erhaltung beo Uorhanbenrn, in Betratht jtehen

mag, fo bleibt es bod] gcmifi, baf; es ber neuen 3cit an großen fiun|taufgaben

biefer Art, mobitrdi bod] allein bie roahre iutnft beftebeu kann, gäitjlüh mangelt;

überall bat uns bie Uorieit ut uiel binterlaffcn, unb mir arbeiten nun fdient ein

halbea Sahrhunbert an ber Uerniditung biefcs (Erbtheila mit einer fo barbarifdieu

Planmäßigkeit, buk mir bie ptanlofe Barbarei tun: Aftila's 3eit im gro|en Ulett=

eifer fdiou liina.lt hinter uns jurütkgelaffen haben.

„Wenn aber bie Aufgaben ber iiitnft jnfällig fid) füubcit, fo mürben mir in

beut 3ultattbe, mie mir nod) finb, hödiltens uns als gute unb uerftiinbiqe Uadi=

ahmer ber Uorieit leigcn können unb nod) kehtearoega genwrbigt lein, uou einem

(Benins begünstigt ut werben, ber uns nwkrhaft Idfönferild] mad]te, mie es bie

Ctriediett maren unb bie Uorfaliren in nnlerem Uatcrlanbc.

„Jn einem loldicu 3uftaube Idieint bie mürbigltc Be(Kmmung bes iUenld)cn,

mit aller Sorgfalt baajenige ut erbalten, mas bie Kraft eines frühern (5cfd|led|tes

uns hinterließ unb meldjea mir nidit ohne (£hrfurd]t bctraditcit können, unb es

liegt ein iE r oft barin, mit einer ehrenvollen Ehätigkeit über eine 3cit hintneg ut

kommen, bie fo roenig üeranlafjung ut einer genügenben Utrkfamkeit biefer

Art gibt. Was fid) übrigena an tedjmfiher (Sefthiikltdjkett bei einem foldieu Uutcr=

nehmen cntroitkelt unb ob nidit mährenb ber Befthäftigung mit einem fo mürbiqeii

®egen(tanbe ein neues fidit am erften aufgehen könne, märe befonbers in lieber*

legung ut lieben; baf; uns aber bie Uadjroelt für bas Bemühen, ritt groß amie=

famicues U'erk ihr ooll(tänbig ut überliefern, Dank roiffen mirb, ift nidit in 3mcifcl

ut lieben; fie mürbe uns aber roeit mehr uodi als bie öcqemuart nerbammen, roenu

bitrd) unfere ifahrläflighett ein Werk biefer Art tu (ßrunbc achen fo'Utc."
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Au bcntfclbctt Jage, an mcldicm Sthinkel feinen Berti)! an bas 3lliuiftcrium

iibfdilok, riditetc er an Boiffcrcc, uon beffeu genauer licnutuif; aller Details am

Hauten Dom er fidi ui übeneugen (Gelegenheit gehabt hatte, unb ol]ite beffen Tuitl]

tini) 3nftiinniunq am Dom keine bclangrcidic baulidic (£inrid)tung ju treffen unb

keine bcntcrkcusmcrthc Acnbcrung uorutnehmen er cntfd)loffcn mar, ein Sdircibcn,

in meldieni er über ben Dom iolgcnbcs berid)trte: „ijicr in Solu fanb fid| nie!

Arbeit, für ben Dom uor allem Atibcru trug id) Sorge, unb es »erben bic An=

|lalten aufs fdileunigfte gemadit, roobei id) bie Chfitigkeit bes (ütrafen Sohns nidjt

genug rülimcn kamt. Die 3crftörnngcn cm biefent hcrrlidicit Denkmal baben midi

erfdiretkt, unb es ift an allen (Drtcn bie fdileunigfte iiiilfe uotl)iuenbig; id) babe

mein Möglidiftco getl)an, l)ier alles bafür w iutcreffiren unb roerbc es in Berlin

ebenfalls tjjun. Da idi befonbers and) bebueirt Ijabe, bnlj eine gnti} grünblidie i)er=

ftcllung ol)ttc einen iortbnu, fei er attdi nodi fo langfitnt, gar nid)t mügltd] miire,

fo wirb man fel)r balb für 3l)r gütiges Mitwirken tu biefent miditigen (öcgenftaube

Bitten enteilen laffen, tnbem uicmanb anbers fo in bas 3nncrftc biefeo i\unft=

roerks eimtebrungeu ift. Die niidiftcn Arbeiten finb bic i*]crftcllung bes gnnt ucr=

borbeueu Dadieo unb bie giiiulidje Acnbcrung ber öhttuuiffcrung be9 (ficbä'ubcs.

„(Elfteres gel)t leidit, bas Ictttcrc jog meine ganje Aufincrkfamkcit auf fid),

unb id] babe (öclcitcuhcit gehabt, bei beut tüclen ttegen bie llrfndicn ber 3crftürung

red)t grüublid) ju ftubiren. Das fcljf finnreidje unb künftlidie Snftcut ber Abfluf;=

cattiilc über bic Bogen ber Strebepfeiler weg unb bann fenkredit hinab auf bie

Diidicr ber Scitcnfdiiffc, unter biefen in fteinernen Caniilcit, mcldie an ben "feilem

feftgearbeitet finb, big ju ben Abflüffcu gegen ben Dlals bin, ift barauf beredmet,

buk jiihrlid) ein (Erhaltnngsfonbs uon ntebreren taufenb (Thalcrn nerroenbet merben

follte. Seit 3al]ti)iiuberten fel)len hierin bie Mittel, unb bic 3crftörung bat itbcr=

l)nnb genommen. Alle iugen ber Strebebogen rings um bas (Chor finb auogcmafdicn

unb bas Ulaffer läuft nie burd) ein Sieb überall biiiburdi; bas wenige, mcldies ben

Weg bes (Canals nod] fiubet, ftiirvt aber in ber (Ecke jebes Dfeilers wie ein }er=

[täubtet Regen hinab unb luiifdit nid)t allein bic Ufcilcr unb unteren Strebebogen

aus, fonbern uerbreitet in ben Winkeln ber unteren Diidicr eine foldic allgemeine,

ntdit ju tilgcnbe ieuditigkeit, baft alles (5cftein, felbft bas Metall ber Kinnen unb

ber Sdiicfcr auf ben Diidicrn, mit bidicnt ittoos übersogeu ift, luobnrd] bas faulen

uttb Jernagen aller Jhcilc tnädjtig fortfdireitet. Die Diidicr über ben Scitcufdiiffcn

finb uollcnbs aufs untmcdimiifiigftc angelegt; biefe llncnblidikcit tum Schien unb

(Thalcm muffen int Winter gar ttid)t mehr ut bebattbeln fein, felbft bas Reinigen

uon Sdincc unb bas Anfcifeu ber Kinnen unb (Üaniilc, mcldies häufig mit glübeiibcin

(Eilen gefrhieht, »erbirbt fo uiel als es nur nühett kann, unb ber ttnüberfchbarc

Dicbftal]! an ben Bleirinnen in ben taufenb Winkeln ift bas Derberblidiftc. Daher
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bringt bas U'affcr audi an bcr Ijoljcu Chorroanb ino Jnucrc bcr Itirdje unb träufelt

burdi alle (ßciuölbc. (Eine Ucrcinfndmna biefco ganjen (ffiegen|ianbes ift bno Roth*

rocnbiajtc, mag foglcidi in Ausführung kommnt mn|. 3d) habe oorgefthlagen, bas

ttlaffcr ber gro§en iladiflädicn über bem Chor unb ±i nit pt Tdiiff in einen großen

(Kanal oon Blei aufzufangen, rocldicr ijintrr bcr untlaufenben (Salerie nerftemt liegt

unb fo fiel fall erhalt, baf; bas Waller tun einein funkte aus ui beiben Seiten

uad] utu-i anbercu funkten hingeführt wirb, unb in einem ber letzteren roirb es

barauf ankommen, hinter ben Strebepfeilern, ganj in ber Art bcr fdjon hin unb

triebet am Dom angebrachten lcid]ten Jrcriucnthürntdicn, ein älinlidics anzulegen,

in mcldiein bie gaitje Ulnffennaffe bequem bunt) fclir ftarke itlctallröhrcn unmittelbar

auf bie Strafe geführt wirb unb fo bie {lädier ber llcbcnfdiiffc gar uid)t berührt.

3nr Coiunafiticiii biefer riet Roljrenthürme roirb co mit bem »oU(i5nbigen Riß in bcr

i]aub Weberlegung bebürfen, unb id| bitte Sie, ootläuftg fdion baran ut benkeu."

iniilTcrcc erhielt biefco 3<hreiben in Stra|burg. Die Stnbicn, bie er hier an

bem weltberühmten illünftcr madite, hoffte er beim Dom feiner Uaterftabt nerroerthett

;u können. Am 1 1 . (Dttober 1811! beantwortete er Sajinkel's Brief. ,,8ciiiglid) bes

Sdiinkcl'fdicu flaues uir belfern Regultrung bco Ulaffcrlaufco", fdiricb er, ,,ift am

cntfdicibcnbftcn bas Bcifnicl bco ftrnfiburqcr illünltcro; ba lieht man am ganjen

<ri)urm in allen feinen rüclroinkliditcn Kinnen unb offenen (Sängen uid]t ein Stiid:

ölei ober Kupfer, unb an ber fürdic finb nur bie großen grablaufenben Rinnen um

bas hohe Dadi belegt, freilid) roirb aber bort and) bao Stciurocrk immer ausge=

belfert nub in gutem Staub erhalten, ir>cld]eo 9ethälbri§mä|tg gar uid]t fo uicle

Soften uerurfndit. 8>enug, id] roollte nur mit ben mir utniidift liegenben ujriinben

erinnern, roornuf Sic iicroifs and] fclbft fdton gebaut hohen, ^>ak bei bcr Retätt=

berung unb ijerßellung bcr Haflerableitung an nnferem Dom jugleid) nothroenbig

bao Steinwerk bcrütkfiditiat werben muf;. Dico ueranlnkt midi aber, einen hödift

wtthtigen llmltnnb ut berühren, niimlidi ben gänjlidjen illamicl an acfd)id;ten, in

bcrajcidicu Sanwetfen erfahrenen Ulcrklcutcu in iiölu. Sic roiffcu, roie nicl hierauf

ankommt, ja, baf; bei bcr ohnehin oon oben her ftaftfinbenben Ceitung rocit mehr

barauf ankommt, als auf ben U'crkinciltcr Iclbft, roeldicr am (Enbc bod] roieber

uon feinen Rntergeorbneten abhängt, roie bcr lObrift eines Regiments oon feinen

dornoralen."

ittiftlcrrocilc mar Sd)inkcl uad) Berlin jurfukgekehrt. Uon anberweitigen

(jiclri)üftcn überhäuft, fanb er uidit bie 3Mu|e, mcldic crforberlidi mar, um bie

ilont=Anqclcgcuhcit in bcr Weife 511 betreiben unb ju förbem, mie et co roünfd)tc.

(fr hoffte, bao (Qouucrncmcnt beftimmeu ui können, öoiffcrcc als nortraqcnbcn

Math in bao itliuiftcrinm 51t berufen unb mit bem Referat über alle ben kölner

Dom betreffeuben fragen in betrauen.
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Sdjinkel mar ntdjt im Staube, bic mannigfadjen Sdiiuicriakcitcn, bic fid)

rinn- ungesäumten unb cncrajfdicn Inangriffnahme bea kölner Bombauea fomic

ber Berufung BoifjTeree'a in baa illiniftcrittui entgegen|tellten, ui überminben. (£r

mar froh, mit llntcrftülnina. tico linmnnmcn luun König fricbrid] Wilhelm III.

cnblid] bcn tirfrlil ;u erwirken, ,Mh bas Borhanbene erhalten werben follc".

für bcn .fortbau muhte fr fid) auf gün(rigere Seiten »erfrören. Aber auth ber

Bcfdiluf;, ber bte Beftauration anorbnete, ftanb nod] immer IcbiaHd) auf bau

Rapier, unb man fah nidit ab, mann bcmfclbrn einmal bic Ausführung folgen

werbe. U'iilircnb beffen ntnditc ber Verfall ber einzelnen Bnttthcile bes Domes

immer bebroliliditrc fortfd]rittc; bic Stabt unb ber iiirdicttnorftaitb blieben un=

thätig unb harrten auf bic oon Berlin erroarteten Slnorbnungen nun Beginn bes

IMtaurnttousbntico. Die Bürgerfdjaft glaubte, baf; cnblid] ber Bau in Angriff

genommen fei, als fic im September 1819 3immerleute am Bomkrahnen arbeiten

fal]. ') (£s qefdial] bics aber nidit im auftrage bes Staatsminiftcriunts, fonbern in

folac einer tcftamcntarifdicn ®e(ttmmung bes frühern llntcrprüfcctcit o. RUape,

ber jurn tUicbcratifbau bes baulos geworbenen ürahttenfthnabela bic Summe uon

1800 Reidjathalern ucrmadit hatte. 2
) (Es bauerte nod) uicr uolle 3ahrc, ehe

man fid] anfd)id:tc, bic Ijer|tellungaarbeiten mit (fruit tu beginnen. (Einen neuen

Anftof) hatte baa illiniftcriittn bttrd) bic am 23. Becember 1821 im Dom publi=

eirte ©rganifation«=Bulle „de salute animarum" erhalten, Burd) biefe Bulle

mürbe baa kölner drnbiathum wieber |jerge|tellt, unb es galt ala fclbftucrftünblidi,

baf; ber Dom audi bei ber neuen ®rganifation feine alte JBe(timmung ala cr;=

bifd]öflid]c itathcbralc wieber erhalten werbe, Bcüigjid] ber Bomkirdje unb bereu

fabrica gab ber Sättig baa Dcrfurcdicn, baf; er bic fabrikfubftan) erhalten unb

im falle ber iloth bei unabweialuhen baulidjen l£inrid)tititgcn baa (Krforberlidje

aus bem königlidjen Sdjaije fpenben werbe. Beim kölner Dom lag ein foldicr

aufjergewöhnliiher fall oor. Die iiirdicnfabrik mar oölitg auficr Stanbe, bic

nöthtgen Reparaturkoften ju beiträten; barum muhte ber Sönig, roenu anbers

bem (Enbifdiof eine aud) nur beu mükigftcn Stnforberungen enifpredjenbe &athe=

brale itberroiefen werben foUtc, aus Staatsmitteln für eine würbige iicrftcllnua,

bes Domes forgen. 1r muhte (iäj jei;t in Anbctrndit ber ihm auf (Brunb ber

Bulle „de salute animarum" Ottfliegenben Baulaft ucroulaht fehen, beut fdion

feit Sahren gegebenen Ucrf»rcd)cu acredjt in werben.

1) Rostrum geranii in maiori tum, quod 10. Oct. 1693 fulgure incensum

fuit, depositum est anno 1816; anno 1818 eollecta t'iiit per civitatem pro repa-

ratione huius geranii. (Itoti; bes Cctplans fotft.)

2) Chronik uon futt)0, 1819.
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(tnblidi fdiieucu im Jahre 1823 nur SdjwierigReiten, bic Mi bis baliiit

beut Beginne ber Re»aratur=Bauien entgegengeftellt hatten, befeitigi }it fein, unb

bie Arbeiten mürben an ben ankern Mauern begonnen. Man arbeitete aber nur

mit a'ufscrft fdiroodicu Kräften, unb es kam im 3al)rc 1823 metter nidits ju

Staube, nls bic Verankerung ber gro|en (Siebelmauer not bem hoben (Cl)or unb

ber Abbrud) einiger Shürnuhen an ber Siib feite. 3m folgenben Jahre follte

cnblidi mit »oller liraft begonnen werben. 3um fetter bes ganjen Baues mürbe

ber königlühe Bau=j3nfpector bei ber kölner Regierung, Ahlcrt, brftinnnt. Hie

(Dbcr=Auffid|i fitljitr ber Regierung0=5Battratb Jtaniken.

Ähleri konnte bei ber befdiriinktcu, nom Staate bewilligten tuiufununc, bei

beut Mangel einer kunflgeübten Bauhütte, bereu ijcranbilbnna. bic burje Dauer

feiner EhÖtigkeit um Dom rrfdiiocrtc, ttnb bei ben ihm oon Sfljittkel gegebenen

Weifungen, in erftcr finie bie ffirhaltung bes Bouuhoa uitb bellen Sifherung »or

bem brohenben (fiuftun mit ber nom Sönig iriebrid] Witlirlm III. bewilligten

geringen Summe jum ousfdilicljlidicn (Bcaniftanbc feiner ffihatigkeit ui nmdieu,

utniidift nidit baran benken, bie burdi Verwitterung bes brndicnfclfcr (ßcftciiis

oöllig jerftorten Ard|itcktnr=ilctails am ijodidior im ttlca.c einer knnftiiemiif;en

tirftounvtion >u erneuern, nielmehr befdiriinkte er fid) barauf, bic frciftcliciibcn

(Ornamente, bereu (üiuftun brohte, aüiulid] ut beseitigen unb bic minber bcfdiü=

bigten Blätter, Jialen un'ö Itrciublumcn burd) abarbeiten bes uerroifterten üheiles

an ihrer Stelle su bclaffcn.

llicfcs Verfahren fanb uiclfadictt Kabel; iubeffeu gelang es Ahlcrt, bas

Chor beo Bowes in feinen Sjaupt=Con[rructionen nor gänjlühew Verfalle ju fidicru

unb fomit ber ihm jugewiefenen hefdiränkten Bau=3Ufgabe gcredit w »erben.

Am 19. April 1824 waren bie Arbeiten inicbcr aufgenommen roorben. €nbc

3uli lief) Ablert auf bem Vomhofe eine Bauhütte uir Bearbeitung ber nöthigen

U'crkfteine errid)ten. lim Dfinaftcn mürbe ber Dom für ben (Bottcobicnft acfdiloffcn

unb erft am 29. Becember uücber geöffnet. Vau ijodidior erhielt ein neues Vadi;

am 18. Amiuft mürbe ber Vadiftuhl aufgefid)lagen unb am 18. Oktober hatten bie

Badjbemer bic Hinbedmng Bollcubet; im Samen murben 109,623 yfuub Slei

aufgelegt. Das auf ber S»it;c bes Chors bcfiublidic fircut mürbe herabgenommen

unb burd) freiwillige Beiträge befdi äffte man ein neues, »craolbrtcs, rocldics am

3. Auguft 1825 aufgeteilt mürbe. 3ur iortfetnina ber Reparaturen bewilligte ber

Sönig JFriebruh Wilhelm III. auf roieberholte Uorftcllnug bes Baubirectors Sjhinhel

im 3ahre 1825 bic Summe, meldic ;ur Befeitigung ber bebrohlidiftcn Sfljäben

erforberlid) fdiien.
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„3Uts Jhtem Berirhte i'om 25. September b. J. unb bellen Anlagen", heilst

es in einer Otcbinet0=fflrbre com 22. löetober 1825, „habe 3d) bic (Einleitungen

erfejjen, turldjc utr Bollenbuug ber baulithen Ulieberberlicllung ber iomkiroje w

Köln unb im Befdiaffung ber baui erforberlidjen Mittel getroffen finb. 3di ertheile

baju hierbnrdi im Allgemeinen Meine töeneijmigung. Um mm aud] illeiuerfcits jur

(Erhaltung biefes gro||en Bauwerks beijutragen, bewillige 3d) aufter ttn bereit»

früher angewiefenen .'55,084 fötaler nodi Siebenjig SKaufenb Khaler, unb jwar mit

15,000 tfchlr. iiilirlidi für bie 3ahre 1826—29 unb mit 5000 Jlilr. jährlid) für

1I!:{0 unb 1831 aus bent (fetraorbinario, habe aud) ben Jtnanjmini(ier heute ui

bereu lucceffiuer Amuetfutig autarifirt. Jugleid) genehmige 3d] bie Qftnfammlung

einer allqemeinen i) an o = unb iiirdiencollecte nt einer, uon ben Beworben für an-

gemeflfen eraditcteu 3eit." l

)

Jur UelTortbehörbe für bie am Dom norjunehmenben Bauten mürbe eine

äDombau^Jerwaltung beliellt, meldie ano beut ©berprä|tbenten unb bem mittlerweile

iiim (Ertbifdiof uon Köln ernannten ©rufen JFerbinanb Äuguß Spiegel jum

Dcfenberg, ber am 24. 31tän 1825 bnrd] ben Confifhuialrath iiüsgeu uon ber

Domkirdie hatte Befiis nehmen Inffeii, beftanb.

„Dem fflber=JJräfibenten, Staatsmiuifter uon 3fnger«leben unb bem (Enbifdiof

©raten uon Spiegel", heif;t es in ber angeführten (£abiucts=©rbre weiter, ,,ift

bie fernere gemeiufdiaftlidie ffeitung biefer Bau=3Uigelegeul]eit ju übertragen, unb

erfterem bie Sorge }itr Bflidit ui madjen, baf? benjenigen ©emeinbeu, roeld)c utm

Bombaii aufterorbentlidie Beiträge bewilligen luolleit, uon ben betreffeubeu 3luf=

ftojtsbejjörben keine unnothigen Sfljwierigkeiteu in ben Weg gelegt werben. Der

ic uon 3ugerslebeu unb u. ©raf uon Spiegel können fid) ju biefem Bau ber bis=

hcrigen Baunieifter, beo Begientugs=Bauratl)s irauk unb bes Bau=3nfncctors ZXI)lert,

bebienen, unb foll übrigens bem letzteren biefe, uod) mehrere 3ahre bauernbe aus=

fdiliekcnbe Befdjäftigung in feiner ferneren Dicuftlaufbabn uidit nanjtheilig werben."

3u bemfclben 3al)re genehmigte ber iVdnig bie (Einführung einer befonberen

Sathcbralltcuer, meldie uon ffietratljen, ©eburteu unb Sterbefällen in ber ganjen

(Enbib'cele erhoben werben follte.

iAm 8. ittan 1826 rourbe mit ber tierltcüitng beo füblidjen ienftcrgiebels

begonnen. 3lm 19. 3Ugu|l legte ber (Ertbifdiof Jerbinanb Auguft ben Sdilitkftein

ju beut ucuerbaiiten feufter im untern f heile ber Domkirdie an ber Jlorbfeite.

3ton 11. September mürben bie gemalten fenfter roieber eingelebt, ffileithjeitig mit

biefen Bauten mürbe an ber Sübfette beo ijodidioro bao gatne Strebehiftem einer

biirdigrcifenben Reparatur unterjogen. Bie bao innere kühne ÖChorgewölbe ftüiunben

1) 3ns (original im iDberuralibiaUArdiiu ui iTobletu.
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Strebebogen unb Ufcilcr befanben fid) in einem liödift gefohnjoUen 3u(ianbe, iubcm

thcils fehlerhaft burdi bao Steinwerk geführte tttaffcrlcituugctt, theilo jwemwibrige

(fifeiroerbinbttngett, tlieilo mangelhafte Auswahl beo Materials unb cnblidi ganj=

lid|f Berroahrlofung ber Unterhaltung bic Steimnaffen jcrftört hatten unb bereu

ffinfturt bcfürditru liehen. £o blieb alfo uidito Anbcrco übrig, als biefe widjtigen

Conftruttionothcilc uiuwlmucn, unb es barf bciunnd) nid]t befremben, wenn mit

birffii koloffalcn unb kühnen Arbeiten, in Slnbetratht bea geringen Baufonbs, eine

lange föeihe oon Hahren hinging. 3m ffianjen waren oierjehn Strebefnßeme, woron

nd)t mit oier Bogen unb fedio mit jwei Bogen nerfehen finb, unnubntten; |ammt=

lidie Bogen unb mehrere Bfeiler würben ganj nen aufgeführt unb bic übrigen reid)

componirten Ufcilcr in allen citnclucn Iheilcn überall mit i)nuftciucii crgütnt.

lieber bie %xt, wie er bie Ucftaurntionobautctt burdigeführt }ii fehen uuinfditc,

ankert fid] Sdjinhel i» einem Schreiben an Doiffcrcc uom 8. .Auguft 18'J!I. ,,3n

Betreff beo kölner Bornes", fdirieb er, „werben S'ic tücle Couftructioncn ber Reftau=

ration foliber als bie alten, nudi bas Material bcffct gewählt fiuben; ea ift leiber

ju bebauern, bali, um in jcber 2U't bao (Qcbüubc fidicr ju (teilen, Diel SUtco fort=

genommen werben muh, aber ber enormen l\oftcu wegen nidit wirb wieber gemadit

werben bannen, Und) meiner ^Vufidit mb'ditc id|, wenn bie SidicrßcUintg beo Baues

bewirbt ift, bie pro fabrica fortlaufenbe Einnahme ber 3&athebral|ieuer unb mao

foult fid) bann uodi burd] bic Einwirkung beo Ijcrru (Ersbifdjofo Spiegel nou Befen=

berg für illittcl oorfuiben werben, baraitf oerwenben, allein bao Sintere beo ganjen

Doms nollfiänbig in feinen (Bewölben auoutführcit, raenn babet aud] iiorlüufig allco

(Ornament nur en bloc gearbeitet bliebe, Jjierburi) mürbe anker ber fdiöiicn unb

ciinigcti Uirkung, meldie bao notlftiinbige innere Ucrhültnifi barböte, aud) bie

Sidicrftellung beo ganjen (üicbiiubco erreicht. Die Soften mürben gar nid)t fo gc=

wältig fein, noranogefeiit, bnfs anfterhalb gleidifallo 3Mlejs roh bliebe; beim fid)

auf bic Uncnblidikcit ber Ornamente unb (fjlicbcruugcn cinjulaffcn, mürbe id) uor=

läufig für gant unangemeffen halten."

SLhlert ftnrb im irü|)jahr 1833.

Unter SUjlert'js Ceitung innren feit Beginn ber Arbeiten am kölner Dom im

Sahrc 1 8'J4 thättg: bic Bau=ffionbucteure Steinberg unb PJronenberg, ber Ulerk=

meifter 3oh. 3of. Sdjmit), ber Bau=3luf|eljer Wilhelm Sdjmiis (bis Htm 3ahre 1854

beim Bombau nlo t>au=Coutrolenr), ber Steinmetjmeifter Mahlberg unb bir Uolire

Dormagen unb 3lnton Stegmeier. Befthäftigt würben nukerbrm ber Jiiniucrtuciftcr

Meijer, ber Dad]bed;ermcifter UÜII). lEffcr, ber tölafcrmciftcr Will). Düffel unb ber

Sdiloffenneiftcr ij. Begenhart.

Und) 2U)lcrt's »Tobe lag bao 5d)id;fal beo Domeo abermals in Sdiinkcl's

i]nub. 3Us biefer fid) ;ur Iicscidinung eiueo neuen Mciftcrs für bie (ihwierige
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Doiit4leftauration rntfdilicftcn muhte, fiel feine UJithl auf bot bamab in (Colbcrq

rtchenben Caiibbaumcrftrr (Ernft .fricbridi Jroirner, geboren "brn 20. februar 1802

tu Jacobawalbe in Sdileficn. Das rrftc bebeutenbe llTrrk, mcldies 3iuimcr fclb=

ftiiubia. aiwgefahrf hatte, mar bic iferftellunq bes föathhaufefl tu (Kolberg. An

{liefern Bauwerke lieferte er ben Beweis, bnf; er uir Cöfuna, einer Aufgabe, wie

tue licftaurntion bes kölner Domes, nollauf befähigt fei.

iUit imllem Selb|toertraue» unb bem ernften lüillen, feine gaitje Straft

an bie glümlühe Cöfung ber ihm aeftclltcn Riefenaufgabe m feiten, trat 3roirner

in bie neue üirkfamkeit. (Er gab fid] alle iltiihe, in bas gebehnni^nolle Wirken

ber alten Bauhütte eiutubritta.cn nnb fid) mit ben formen ber mittelalterlidjen

Bau= unb Stcimncitkunft bekannt ui ntadieu. JHit ber feinem Ulcfcn eigenthüm=

lidien (Energie begann er bie Regeneration ber ijiittenthütigkctt am kölner Bora.

(Er karte fid) kalb nnd| bem Antritt feines Amtes überzeugt, bafs bie Refutation

nur bann ben Anforbcruna,cn ber wahren Fuiuft cntfurcdien könne, menn fic fid)

in ftreuafter UU-ife an bas Borhanbene aufdilicftc, bie uermitterten Bauiheile nad)

bem Borbilb ber uod) uorhaubcticit craäitte unb, mit Auofdiluf! (cglidicr Willkür,

nur bie uorfinblidicn formen unb (Drnamcutc auf bas gewiffenhaftefte nadibilbc.

Seine 3eit nod| itliihc fdieute er, um eine heilfante Rioalität unter ben Stein*

ntcken in wedten unb ihnen eine möglidift l)ol]e Wertigkeit im Kladjbilben ber

alten formen nnb (Dntamcntc bes Domes beizubringen. 3Äit (Ehrfurdjt unb

Bemunberung betraditeten bie Stciumcttcit ihren neuen illciftcr; fie fühlten, bak

ein neuer (öeift in bie Bauhütte eingebogen mar, unb bas Streben, ben alten

Ruhm ber mittelalterlidicn Steinnicken iiiicbcnuanuittncn, erl]öl]tc tum Sag ut Sag

ihre Jedinik unb ihren guten (öcfdimntk. Bora frühen Morgen bis »im lebten

Auskultant bes t)ammcrfd|laa.cs mar 3u)irncr tl)cils in ber i]iitte, tlieils auf bem

Baugerü(te anmefenb unb ermunterte in anregenber Weife (eben feiner Arbeiter,

ermahnte bie Winbcrfiihiacn, lobte bie Strebfamen. Jcbcs Wcrkftüd; untermarf

er einer forgfälügen Prüfung, nnb häufig nahm er Ueranlaffitua, bie tabellofe

Arbeit eines (Sinjelnen ber (üefammthett utr Radjakmung tu empfehlen.

Die €infithruiig uon bret fol)itclaffcit, in meldie bie Arbeiter nad) Maßgabe

ihres -f'lcifsc3 unb ihrer (5cfd)idilid)keit getheilt mürben, fo wie bie Annahme bes

eifernen Sdjlägelfl ftatt bco höljernen iüb'uutls hatten auf bie förberung ber Arbeit

ritten foldictt (Einflitft, baf; fdion halb eine (Erfmirnift uon ungefähr einem Dicrtcl

an Arbeitslohn fid) hrransftclltc.
')

Der Ruf ber kölner Bombauhütte ftieg. uon 3Cag tu Jag, unb faroohl -fadi =

genoffen rote ilunltfrcitubc maiibten ben Arbeiten berfelbeit bie regfte Kheilnahrae

1 1 Sdjretben 3wttnet
,
B an Sulpi; Boißerte.
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jtt. Hlciftcr 3nn'nur hatte bns große lUvbicnft, bet fo lange »ergebenen nnb

urnid)tctrii mittclalterlidifii iSniikitnft in bet ganjeu gebtlbeten Hielt eine gtofie

3ahl non jfreunben uiib Bewunbetetn in werben nnb mandicg junge (Talent in bie

(fjeheimniffe ber gotl|ifd)rn ininmcife einjumeihen. da mar nid]to nntiirlidicr, alo

bnf; ollmiihlid] in il)m bet U'unfd) evmad]te, bie mit fo uielrr 3Mühe eingefdinlte

tuiiiliiittc jufatmnenjuhalten nnb non ber lleftniirntiau alliniililid] jirai iodbau beo

gewaltigen U'rrkco überzugehen. 3t melir fidi Jwirner bei ber mithenollen i*]ce=

ftcllung beo ilodiduno mit bem Stubiunt bes ganjen Sönueg bcfdiiiftigte, befto

lebhafter nuubc in il|in ber Uhinfdi, feine rolle Kraft ber üollcubung biefcs

Uhinberbaiieg roibnun \u können. (Er nutfite, bnlj er bei bem für bie mittcU

nlterlidien iuinftuuukc in liolicm (Krabe begeisterten Sronsrinjen geneigtem (Gehör

finbe, roenn er bcmfclben ben yinn nun SUwbau beg Domea mann empfehle,

itadi bem uorgelegteu |JIane follte werft ber Sliwbau nnb bie ffiinbedntng ber

Seitenfnjiffe nnb ber Canghitdje, bann bie (Entfernung ber SUifd]lnf;mauer am

(Ehore innerhalb fedio Sahten mit einem iuiftenaufiuanb non 154,000 Ihnlem

vorgenommen uierbeii. Die tnuilioftcn, meldie nun rollen SUjsba« beo Domes,

mit f\ugfd)lufs ber Shütme, erforberlid) feien, ueranfdjlngte 3niirncr auf jiuci

ittillionrn Ehaler. Der Sronutinj, burdj 3u!iruer'g Uotttag nufg fteubig|h

iiberrafdit, ocrfprnd), bao Ä,uabau=|Iroject mit allen Stuften in untrrftitlien. -Auf

feine Ueranlafjung rourbe ein fpcrirücr tniuplnn beut ©ber=Baubirector Sihinkel

jur llcnifiou etngeteidjt. iHcfcr glaubte, bafi gar keine Ktöglühkeit fei, bie uon

3mirncr oeranfthlagte Sunrnte aufzubringen. Datum entwarf er ein anbeteo |Jto=

jeet, uad) mcldiem bafl €ang= nnb (Querfdiiff big nir plauinüfjiiicn iiühe, (ebod)

5iir Hetmhtberung ber Soften in einem ganj einfadicu Rohbau mit Ueglaflintg

alles ornameutnlen Sttjraumefl nnb ber (Semölbe aufgebaut merben follte. 3ur

SUtaführung biefeg flaues, mit ncvfdiiebcnen non 3uurucr empfohlenen illobifi=

cattonen, mürben nndi bem niebriaftrn ÄnfAlage 1,200,000 ®hlr. erforbert.
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ic 3ctt mar bn, in iurld]cr es

fidl cntfdicibcii muhte, ob mit

rü|Hger ijanb ber .fortbau bes

Domes begonnen, ober ob bic

gnt gcfdiitltcn Arbeiter ciitlnffcit,

bic Bauhütten gcfdilolTcn itub

bic Baugerüfle niebergeriflTen

»erben folltcii. Die kölner Dom=

baufrage mürbe brennenb, ttnb

es hanbcltc fidi banim, ob es

gelingen werbe, eine allgemeine

Begeiferung für bas hcrrlidic

Werk anjiifadicii. Am 7. 3mti 1840 hafte ben ymtljifdicn Sönigothron

ein reidj begabter iürft besiegen, ber mit klarem Biid* bas JDrangen unb

Wogen ber neuen Begebungen im Cebcn beg bcutfdien Volkes erkannte

unb in rühriger ttlcife bie il)in oon ber neuen, mannigfiuhe Rämnfe im

S'dioohc bergenben 3eit jeftellte oerantwortungaoolle Aufgabe roürbigte. Honig

friebria) Wilhelm IV. befajj ein innrines i]en unb eine offene Ijanb für

alle hohen unb eblen Begebungen, für bie Uenoirklühung «roher debanken

auf bera (öebietc gei(Hgen unb küuftlcrifdien Schafen«. Des Rönigs »er(on=

lidie Iteigung übte Itdjtbar eine roohlthätige Hirhung auf bas Kunftlcbcn in

^renken aus: fic belebte im Uolkc Sinn unb (Di'fcrfrcubiakcit für höhere

Jnterelfen unb fporntc bie ausübenben Itüuftlcr ;n rüftiaem Sdiaffeu au.

Unter beut Sdiuhc unb mit ber Unterftiitutna, eines Honigs mic Jriebrwj)

Wilhelm fdiiencn and) bie kühufteu (Qebanken unb Dlünc nidit unausführbar.

\U\i> fo konnte bie Abfidit, oon ber licftuuration bes kölner Domes iiiui

roirlilidieu Ausbau nndi bem urfnrnnglidjen Ulane überjugehen, in ernfte

(Erwägung gejogen »erben.

Die Sttnftlicbc bes Honig«, ber kird]lid]c (Eifer bes rhcinifdien Dolkcs

unb bic nationalen Kegungen in allen Angehörigen ber einjelnen beutfriien

Bunbesflaaten uerbanben fid] miteinanber, um im kölner Dome ein Denkmal

bes irommfiunrs, ber aciftia.cn Sthöpfungskraft, bes confeffioucllen Jricbcns

unb ber nationalen Begeiferung _ut errichten, mic ein ähnlidies bas aainc

Srbenrunb nidit aufntmcifeii hat.

Als ber t'Jrunbftein ut biefem (öoftcshnufc gelegt nutrbe, lebte mau bes

ftolicn Bemufitfein«, baf; ber manne, innige (Staube an bic meltbcfieaenbc
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llirtft bes gottlidjen Portes unb bie wcrktljütigc Ciebe w ben 3nftitutionen ber

Jiirdjc, bann bic burti) bic jiiuerliditlidic ijoffunng auf rcid)lidic» fohn im jcn=

fertigen feben gewedtie unb lebeubig erhaltene ©pferwilligkeit für kirdilidir Stif=

hingen brr mnnnigfadiftcn Art in rridirm Sttafsc bic itliftcl bieten werbe, bns

gewaltige, für mcnfdilidic Kraft fall }ii großartig, geplante Ulerl: ?u uollcubcn.

Dem yaiimeiftcr fclbft, ber ben (Entwurf w foldicm UJuubcrbau getnadjt, konnte

in ber bolieu 3Begei|terung für bie 3>a)ö*pfung feines genialen (öeiftes ber (Siebanke

nidit aufftof;cn, bnf) eine 3cit kommen werbe, in weither mau bie arbeiten an

beut uuiiollenbeten Bauwerk mürbe einftellcu. Unb bennod) kam bic 3eit, mo bie

Begeiferung für ben präthtigen (Tempel erlahmte, bas l'olk in feiner ©pfer=

Willigkeit erkaltete, bic (Beiftlithkeit ihr Ijerj beut grofsnrtigfteu Herke beutfdjer

üaukunft entfrembetc. Die 3mpnlfc bes 13. Jahrhunberts waren ausgeklungen

unb kraftlos geworben; bic l)ol)cn Sbccu, bencii nichts unmögliö) fd)icn, hatten

ihre treibenbe iiraft ucrlorcu; bie ibealeu Aufdiauungcu waren entfdiwunben, nnb

bas bentfdie Uolk hatte es »erlernt, in ber Uollcnbuug bes kölner Domes eine

würbige Aufgabe nationaler 'öcgciltentng nnb iiraftanftrengung ut erkennen.

3ofeph ffiörres hatte es bei bem Aufleben bes frifdicn pntriotifdicn ieners im

bcutfdifii Volke ucrfud)t, ben kölner tlom nun Subftrat für eine uiubcnbc patrio=

tifdie 3bcc ?u manjen. Her (ßebanke, bafj ber kölner Dom bas Snmbol ber

beutfthen <£ titheit nnb iiraft luerben muffe, unb baf; bas Uolk jur Uckuitbung

feines feiten (Glaubens an bie 3llöglidjkcit feiner nationalen Ulicbcrgcburt fid) }tir

UoUenbuua, biefcs Snmbols aufraffen follc, hafte keinen Anklang gcfitnbcit: bic

Utahnworte biefcs genialen Patrioten »erhallten wie bie Stimme bes Uufcnbcn in

ber UHiftc; bas bcutfdjc Uolk hörte bie Horte, aber es blieb glcidigültig. Audi

(Goethe, ber im Sahre 18 IG bas bentfdie Uolk nufforberte, beut (öebauken, ben

kölner SDom in U'irklidikcit jur Uollenbung w führen, näher ;u treten, faub kein

(ßchör. Der beutfthen Uation, bic foult bodi aufmerkfam auf jebes UJort laufditc,

meld)cs bem 3ttunbc biefcs Uid]tcrfürften cntltrömtr, fehlte es nod) an jebem

Uerltiinbuif; für ein iuiuftuierk, bclfcu Ausbau ihm aus fo berebtem illuubc

empfohlen würbe.

(Trft im Jahre 1840 würbe neuerbiugs bem »on (öörrcs unb ffioethe ner=

tretenen (öebauken Ausbrudt gegeben; bn jünbete bas illnhmuort; bas bentfdie

Uolk bewies, bafs es reif geworben mar für eine große patriotifthe 3bce, unb mic

ein erlöfenbes Jauberwort fuhr es in bic bentfdie Motion unb lenkte ben ülirk

berfelben und) iVöln auf bns Sijmbol ber beutfd)cn (Einheit. (Es mar weniger

ber (ficbauke, baf; es fid] bnrum hanble, bie nur junt brüten Kheil ausgebaute

Sathebrale ber Diöecfc ju oollenben, als ein Baubenkmal w erriditeu, weldies ber

Stolj ber beutfthen Uation, bas Sinnbilb beutfdicr (Einheit, iiraft unb (Dpfcr=
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Willigkeit fein rollte. ÜBetabe foldie (Erwägungen mann es, mcldic Katholiken uub

Akntholikcn, (ßlöubige unb Ungläubige, Anne unb Dcidic, (Mehrte unb Wngelehrte

um bas Banner tirci Dombaut)etentfl fdiartcu. (Es galt, bic größte unb gcnialftc

Schöpfung bcuffd)cr Baitkunft JU tuillcnbcn uub hierburd) beut bcutfdicn Selbft=

bewußtfein eine fdimcidiclnbc Befricbigtiug tu gewähren uub ber Welt ut teigen,

was bas bcntfdjc Volk uerntöge, roemt es feine Kraft uub Begeiferung ciuem

l)ol|cn, ibcnlcit 3iele junienbe.

llebcu bem nationalen (Sebanken hatte bei oielen Katholiken und) baa erhöhte

kirdjlidic Benro§tfein feinen Slntheil on ber lebhaften Begeiferung, mit meld)cr fic

beut fortbau bes Domen bas Ulort rebeten. Uou ber (Ertoägung geleitet, bafj im

Dom ber katholifdic Otlaubc uub (Eultus feinen erhabenlten Ausbruch unb bic

hödjfte fiditbnrc Verherrlichung fiube, wollten fie frettbig iianb mit anlegen, um

bas großartige JJroject bea erften Baumriftcrs tur 3Utsführung bringen tu helfen.

Don einer gemaltigen Begeiferung für ben unnergleichlitijen lUuubcrbnu mürbe

halb Alles ergriffen, unts nur für Schönes uub (öroßartiges ein nmnnes Berj

hatte. Don allen Seiten ertönte ber lluf, baß ungcfüuint uub mit nmnuent (Eifer

bas große U'erk beaoitneu merben nüilfe. Die wenigen Citeraten, mcldic ftth nid)f

enthalten konnten, in Broschüren uub Jagcsblüttcvu wohlfeilen Spott über alle,

mcldic beut großen tjcntfdicn Werke bes Dombaues ihre Bcgciftcrung entgegen*

trugen, auszugießen, blieben unbeachtet uub muhten, wollten fic nicht ber £ädjer=

lidikcit ucrfallcn, ihr ucrgcblidics Bemühen halb eittftellen.

Was im L3. Saljrhunberl möglich gelchienen, burfte im 19. uidit in bas

lleidi bes Unausführbaren nerwiefen werben. U'eint ber König feinen Sdjuij uub

feine förberube Sctnb foldiem Unternehmen lieh, burfte man hoffen, bafs es

gelingen werbe, eine wurme Begeiferung für bas große Werk and) in alle

Schichten bes beutfehen Dolkes tu tragen uub 3eben, in beffen fienen ein funke

uou Cicbe tur ituuft wohnte, tu einem feinen Kräften cntfprcdiciibcn Opfer für

ben Ausbau bes Domes anzufeuern. Don foldicn (Erwägungen geleitet, trat im

Spätfommer 1840 eine Ansaht für bie Doinbnufadic hodibcgctftcrtcr angefehener

kölner Bürger tufamincn, um burdi (Srünbuttg eines Domlntutirreins ber Begei=

ftcrung für biefc große Angelegenheit einen kräftigen Salt uub eine fefte (6runb=

läge tu fidicnt uub ber (Einfainiuluug ber Beiträge eine jwedtmäßige fflrganifation

tu geben. Am '). September untertetdineten etwa iweihunbert kölner Bürger

aller gebilbeten Stänbe ein unterthünigftco ßcfud), burd) weldjcs ber üönig

gebeten würbe, feine 3u(rhnmung baut ut geben, ~ook fid) in Köln ein Herein

bilbe, weldicr fidi bic BefchaflFung ber für ben Ausbau bes Domes erforberltthen

ffielbttlittel tum Jielc fette. „(Es tritt", heißt es in biefer (Eingabe, „bas alte

U'ahrtcidicn ber jJrouiu; uub ihrer i']anptftabt junädift oor ben Blick uub roedtt
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als ein ewige« Denkmal bie (Erinnerung aller großen (Ercigniffc alter unb neuer

leiten. 3a, and) bie (Erinnerungen ber iicncftcn 3rit knuffen fid] allgewaltig an

biefeo iiciligthuui; beim mie in ihm ein Öilb alles beffen Cid) borbietet, was

Stunqjfltnn mib Uiimiffcnhcit ober und) bie frrurhibr Jjanb bca Ucbrnnuthca volU

fiilirte, fo ift ca wglcidi ein Btlb beo (5rof;eit unb Ijeniidieu, nni ber uneber

erwadjte Sinn beut fd) er Sraft unb Frömmigkeit, was bie (Tage beo iriebena

unb ber Hube ucnnodit, bie jüng|t an ihm iuu-iibcra.egiutu.cn, ein Bilb all bca

(Buten unb (Eblcn, was beo hodifcligrn Conbcanatcra 3Mtijeftiit gewollt unb mit

milber Weisheit in bem gonjen Bereite feiner Staaten gewirkt hat. (Es follteit

geheilt werben bie Hunben, meldie bas Sihwert iibcriuiithigcr feinbe gcfdilagcn

unb burd) langen Drud; ftets blutig erhalten hatte, es rollte hcrgcftcllt werben,

ums bie Barbarei unb Jnbolenj icrtnimincrt ober ocrwnhrloft, es folite erneuert

unb ergünjt merben, ums bie Unbill aber 3eiten bem JJerberben Urcis gegeben

hatte. Das mar bas tirofjr 3iel, meldics ber Jjodifcligc in allen 3mcigcn ber

Regierung, in allen Uroniturn ber Hlonardjie Sid] uorgefcht unb gliidilid] crreidjt

hat, unb ein Abbilb biefcs erhabenen Streben« glauben mir in bem Dome }it

Köln }it erkennen. (Kr hat bie Aufgabe gelöft, 51t ber (Er fid) oon bem ijtmmcl

berufen fühlte, Seine 3cit in Unruhe, Seine Hoffnung auf (ßott hat (Er bas

Sägewerk uollbradit. meld)es (Er als bes ijödiftcn Ulillcn erkannte; mie in bem

fanbe, fo an heiliger Stätte hat (Er es ausgeführt, unb, nadibem (Er voll Ciebe

1111b Anbndit beu Samen ferneren (Scbcihcua ausgrftrrut hatte, ba hat 3hn ber

Jjerr bes lUmmcls unb ber (Erbe abberufen uou bem Ulrike, bamit (Er ruhe im

liridie ber Seligen.

„Aber ein neuer Sag ift angebrndieu, unb ein neues 3iel ift gefleckt bem

heranroadifcnben (Tiefdilcdit unter bem fdiiilimbcn Sccuter bes rrhabenen «Thronerben.

Aufgeräumt finb bie Krümmer, getilgt bie Sdiulb brr Uoririt; neugefiigt ift bas

wankenbe (ßrftrin, rings errichtet liehen bie (Berufte, unb bie U'erklctttc harren

nur bes Uufcs m frifdjer ttbötigbeit. SDojo ift bie (Brgrumart bes Ureuficuftaatcs,

bas und) ift bie (Segenwort feines Abbilbco, brs Domes ui IVolit! illögen mir

ihn hören, biefen l!uf, möge er roiberhoUen an bem alten Bauwerk, mie er bereits

fo laut burd] alle Ccbcus=(£lciurntr brs ganzen Ueidire ertönt! Htöge er aus=

gcfnrodicn roerben non bem itlunbr bes königlidien Sobnra; fortan heifit er:

Uollenbung beo miirbigcn, heiligen, beutfdicit U'crkcs, 511 (Botica (Ehre unb bem

Uuhuic bes Uaterlanbcs."

Den Behörben, meldie jur Uebcrinittlung unb Befürwortung biefes 3nunebiot=

gefudico angegangen mürben, mar bas ttlchcu bes neuen (ßciftea nidjt frrmb

geblieben unb fir hatten bie Amridicn, iak bas Uolksgcfühl fid) }ii regen begonnen

unb nad) merkbaren Bethätigungen bes Sclbftbcmufitfciua fndir, riditig erkannt.
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Barum beeilte fid] bic ma§gebenbe Beerbe, beut U'uitfdic ber Berfammlung uom

3. September ut roillfahren unb btc Allcrl)od]ftc 3u|trmmung ut einer befmitioen

iConftiiitining eines Herein« w beantragen, mcldicr fid) bic Aufgabe ut ftcllcit

Ijiittf, btc Allcrliodtftcit 3ntcutioiicit iit biefer Bejiehung und) Sraften ut förbem

unb bas 3ntcrcffc für bic Sadic anjuregen unb ui nerbreiten, nameiitlid) aber

and) überall biejenigeti ffielbmittel cinuifammclit unb oerfugbat tu ftcllcit, meldic

für bett großartigen 3iucdi gemi| nou allen Seiten ntflicficn tuürbctt.

Sd)ou unter beut L'.'i. lloucmbcr 1841) ging beut (Dbcr=].lräfibeitten uon

Bobelfthmingj) eine königliche (Cabiucto=lDrbrc ut, bttrd) mcldie unter 3ufidicrumi

etnc9 anfchnlidicn BettrageB bie ffienehnrigung utr Stiftung eines Bombauueteina

trtlieilt mürbe. ,,£s ift Mir angenehm gemefen," lautet biefe (Drbrc, „aus

filtern Berichte uom l){. Sept. b. 3. unb ber Anlage bcsfelbcn ut cifcljrit, baf?

unter ben Bemohnern ber Stabt iuün ber Ulitttfd) rege geroorben ift, für bie

(Erhaltung unb ben fortbau bes bortigen Domes thätig mitutiuirkcit. 3di null

baljer bic iConftititiritua. bco BereilW, ber für bicfeit 3tucdi iicbilbct mcrbcit füll,

iiertt genehmigen, unb atttorifirc Sic, bico benjenigen Bemohnern ber Stabt Solu,

nott mcldicn bic itlir iiberreidife Bor(tellnng uom 3. Sept. b. 3. ausgegangen ift,

ut eröffnen unb überhaupt bas tneiter (Erforberlithe cinutlcitcit. 3ugleith fidierc

3di, ;ur Sidjer|tellung ben Borhanbenen unb utttt Bau bco füblidicn Bortal«

bie lüslicr jährlich bemttligten 10,000 Khaler attdi für bic folgenben 3al|rc ut,

ittbeut 3di illir oorbehalte, über bic etroaige jFortfetjung bes Duttes unb bic Art

ber Ausführung, illid] fpüterhin ju befummelt. 3di ermächtige Sie, cinftm eilen

alle nb'thigen Borbereitungen su treffen, baf; bic Arbeiten nidit ins Studien

geraden unb naiuentlidi aitd) mit beut Bon bes füblidicn portal», fobalb 3di

bcnfclbctt befinitin genehmigt liabcu roerbe, ohne 3citucrluft oorgegangen roetben

kann." Au beut tjcrrtt uon Bobel|ajroingh foroohl roie an allen beffett lladifolgcrn

im (Dbcr=yriifibiutn fanb ber Dombau ftets manne freunbe nttb ber Dombait=

ucrcino=Uorftanb millfährige unb kräftige llutcrftütuimi, tuenn es galt, bas grof>r,

fduuicrigc unternehmen kräftig förbern ut liclfeit.

Die Vorbereitungen utr bcfiititincn <5rünbung bes Borabauoeteins mürben

uon bem frühern l?ca.icruitas=Affcffor, fpiücrtt Brö|tbenten ber Arittcn=Ucriual=

tum}, Dr. (Eberharb uon (öroote, geleitet. Auf örootc's Bor|a)lag befdilofi am

'23. Sanitär 1841 eine jahlreidje Berfammlung uon Bouibaufreunben, ein Itoniite

uon 36 Utitgliebern unb aus biefem einen engern Aitsfd)it(i jnr Ausarbeitung

eines Statttt=<Entmurfa ut mahlen. 3tt bas Sethaunbbrei|iger=Contite mnrben

geroählt: Appcllattottsgcrid)tsratI] uon Ainmon, 3ufturatb uon Bianto, Bau=

3nfpcctor Bierajer, Stabtrath fttb. (Eampbaufeit, (Eommercienrath Il|. Beithmann,

Raufraann Dl|. (Engel«, Stabtrath £b. (Effingl), Kaufmann 3. JH. farina,

tiC-iiZ>.
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Dcgierititgo=Driifibeitt oon (örrladi, Aypelliitioiisgrrid)ts=Rrtth oon (öerolt, Stabtrath

iinb Driifibent (£b. oon ©roote, Stabtrath oon iierroegh, Douibediant mit) (öetteraU

oicar Dr. ijüogcn, <5tjmna|tallehrer 3. Rrenfer, Stabtrath D. Ccibett, AppeU

lationogcrid|to=Datl) fcift, Kaufmann Det. Ceoen, Driifibent illrihcng, Stabtrath

D. 3tttd|elo, Regierungsrath oon ,3ttiindi=i>ellinghnufrn, Stabtrath. be Jlool,

Üaufmonn 3. 3. norn Raijj, lDber=Regienmgsrath RoLshaufen, l£ominrrcirnratij

Sihniijler, Refertnbar Julius Snjramm, Domherr Dr. Sdnoeitser, Kaufmann

3. Senblitj, (Dberlüirgrnneifter Steinberger, Rentner oon lUniicii, (f>emerbrnereiuo=

|TrSJtbent Dohl, Semiimruriifcs Dr. Rlrili, Dürgerfdinllehrer Dr. R'rnbeii, Stabt=

bauincifier Ulrner, Stabtrath oon DJittgenftein, Dan=3nfprctor 3mirncr, Abuocat=

Anmalt Dr. fjnaf?. Die intutioneit beo Xiinfcr= AitsTdiuffco mürben ben ijerren

Sttinberger, oon DJiftgenfteiit, Dr. (£b. oon ffiroote, fnbolf (CamnhaufeH iiub

Köln li tut fett übertragen.

Sdion in ber AnsfdiitkVSiiiiing noin 15. iDiin konnte ber (Eiituutrf beo

Statuts oorgeiegt »erben, lind) längerer Debatte über einteilte uorgefdilagcne

Abiiitbcniugen erl)ielt biefer (Entwurf bie (Senelnttigung beo (Eomiteo. Die enb=

gültige .feftftellung follte in einer großem Rerfamutlung tum Doinbaiifreitnben am

13. April 1841 erfolgen. 3tt biefer Drrfaimnluiig, meldier and] mehrere aiia=

miirtige ijerren beiwohnten, erwedite bie begeiferte Üheilttahmc, weldie fid] für

ben in Bejug auf Religion toie auf iutnft gleid) bebcntiingonolleii 3med; aus=

fprnd), begrünbete Soffnung auf fegenorcidiett (Erfolg beo fdiüncn Unternehmens.

Der Dorfikenbe beo proniforifdiett Auofdiuffeo, Dr. Cbcrharb uon <5roott, eröff=

netc bie Dcrfaunnliuta mit einer Hebe, in tocldier er hervorhob, baf; bao grolje

nncrreidite RJerh beutfdier iutnft itnb beutfdiett Jrommfhtns, beffen Sdiüpfer nod)

immer unbekannt fei, and) in feiner iliditucllenbitng bno hohe Snmbol beutfdier

Kraft uttb (Einheit barftelle. 3n hurten Ulorteu fkittirtc er bie 5d)id;fa!e bes

(öebiinbeo uttb betonte befonbers, bafs bie (Segenmart ttidit bie 5d)ttlb trage an

ben llet'fiittutniffcit, unter betten bao grof;c Jutnftmerk gelitten uttb nergebeito

feiner DoUeubitng rntgegengefelieu habe, bie (Segettmart miiffe fiihnett, was bie

Vergangenheit gefehlt, uttb in ntandier Bejiehung fei eo ihre Aufgabe, bas

ftaitttcncrregenbe Werk tu förberu uttb utr Dollcnbttng tu bringen, alo erhabenes

Denkmal beutfdier Iutnft, alo Denkmal nttdi ber beittfdien Rationalität, bie bas

Daterlanb und) ben harten 3citen beo freinben Drudieo roieber errungen.

Hit geringen Abiinberittigeit mürbe bie nont Aitofdinft gemadite l'orlage

angenommen. Alo 3rocd; beo Vereins mar in beut alfo genehmigten Statut bie

itlitiuirkung utr mitrbigen (Erhaltung uttb tum .fortbau beo kölner Domeo naflj

beut urforünglidjen Diane burd) Aufbringung oon (öelbbeitriigen itnb in jeber

fonft aitgeiueffciten lUeife be;eid|itct. Dm bao Dcrein3=3ntereffe baticrnb lebenbia
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?u erhalten, mürbe für (cbea brittc Saljr eine ijauphicrfaintnlunn ber Uerciits=

raitglieber angeorinet. 3n ber jebes Jaljr »t haltenben U'rthliierfatuinlunn folltc

ber aus 411 ültitgliebern beftejjenbe Uorltanb ju einem t'iertrl ergo«}! uitb ber

iieridit über bir Cage bes Vereins entgegengenommen »erben. Die feitung bes

Vereins mürbe iit bir iimtb eines Urüfibentcn itnb cinca Secretüro fielest unb

bir fpccirllr -führung ber (5efd]iiftc eiiicnt Ausfditif! non lieben 3Jtiigliebern über=

tragen. 3ttan wollte baljiu ftreben, bnf; an allen (Orten au§erl)alb ber Stobt

Höht Fjülfsnereine utr Blitrotrhung für bie 3merke bes (Üentralnereins errid)tet

mürben.
')

3m April l!!41 legte ber ®ber=JIrafö)ent bem ittinifterium ber get(t=

Iid)cn Angelegenheiten bas Statut mit ber Bitte um (Erroirkmtn ber AUerhödiften

(Senelnnigung oor. Unter bem 8. Becember erfolgte bie königlidje Betätigung

burd) folgeube Cabiitetg=(Orbre an ben Staatsmtni(ter Qridihortt: ,,3di habe nennt

bas mit 3hrent Beridjt nont 28. illni b. 3. oorgelegte, hierbei jurüm erfolgenbe

Statut für ben Bombauoerein ?u Söln nid)ts tu erinnern gefuitbett unb ertlieile

bcmfclben l]ierbttrd| illcine Betätigung, inbettt 3di jugleia), ber im §. U bes

Statuts anagefpronjenen Bitte nentiif;, bns Urotrctovat über ben Herein annehme."

Her prooifbrifdje Ausfdiuf; traf min bie Vorbereitungen utr befinitiueu

Coiiftituirung bes Uerrins. l£r orbnete nn, bafs am 14. iebruar 1842 nad)

iiorherneg.aiia.eurm fcirrlidien (Sotteobienlie bie ftntutcnmiifsige lUnhl oon 40 Uor=

ftaubstnitnliebcrit ucirgeuomniett merben falle. 3n biefer erften (öcncrulticrfanimlitua

batikte ber yriifibent bes proniforifdjen Ansfdntffes, Dr. (E. oon (örootr, ber

iahlreidiett, ben guinett (Liünenidifaal füllenbeit Uerfamiulung für bas beut 2Utsfd)un

bis bal)in bemiefene Vertrauen, erklärte bie Functionen bes ^Ausfdntffcs für

erfüllt; lekterer trat in ben Sd)oof; bes Vereins utrittk. 3nt (ßnnjen mürben bei

bem Utnhlgefdiäft gegen 3000 Stimmen abgegeben. (ßeroühlt mürben: Stabtrath

feinria) tum Uütgenftein, iiamnterhcrr Jxans (Egon (ßraf oon iürfteubcni,

Abnocat=Anioalt iricbridi Blönter, Saufmann Johann Maria farina, Stabtrath

JHatthiao Jofeph be Hoel, Saufraann unb Stabtrath Iheobor ffffinnh, Kaufmann

Ucter 3ofeuh itlülhcits, Kaufmann unb Stabtrath fttbolf Camnhaufeu, (0ber=

Regierungarati) Jofeph Kolshnufeit, 3uftiiratl] iran; Jofeph non Öianco, fnitb=

neriditsratl) Auguß llcidicuspergcr, Kaufmann unb yriifibent ijeinrii) illerkens,

Stabtrath, iram Jofeph nott Hermen!], Coiutuerrienrnth lütlli. Cubmig Deidintaitn,

Kaufmann unb Stabtrath Utidjael Vitiltont, Stabtbaitmciftcr 3ohanu IBeter Ulcncr,

8au=Jnfpertor üttatthiaa Vicrdier, Kaufmann iltatthias Venen, AooocafcAnwalt

Dr. 3oh. inintift Kauf; I.. (SeneraUißrocutatot irain .Tarier Ürrahnus, Ab»oiat=

1) Siejje Anfang I, llr. 12

I

1

133



Anmalt Jofcpl) Comneo, Uentner Unitl Jxomfe, Regierttngs=Äefe«nbai Uubolf

Sdjramm, üaufmann leinridj fyaan, üaufmann fraui ijeufer, Ufarrcr JUattl]iao

Üerp, Med.-Dr. (üarl VOTcr, ffieroerbenerem0=i|!lra|tbent Üarl l'ohl, 3nftin'iitli

ferbinanb <£ ffc r IL, Stabtrath unb Uriifiöeitt Dr. (Eberh. uon (öroote, Regierung0=

Urüfibent iiarl 3ol). letnriflj t£b. uon iBcrladi, üaufmann 3gnaj SBenbliij,

Stabtrath Bamian fciben, üaufmann U'ill). Bartman, üaufmann Johann 3akob

öoben, Uentner Dr. iriebrid] Sohenfdjtttj, (TtcttcraUAbnocat fran; oon l£ollcu=

lmd|, Annellatioit9a,erid)t5=Uatl) -friebridi uon Amnion, Burgerfihttllehrer Dr. frnft

U'enbett, üaufmann Wilhelm ileuuekeuo. Als geborene Bltiglieber gehörten

beut Verein nod) Ott: ein oont -Pontcauitel belegtrtes iUitaJicb, ber jeitiae tDbcr=

bürgermet(let uon Flöht nnb ber ilonibnumeifter.

3m fnnf bet Jahre uuirbeit an Stelle ber im ftatuteuniafiia,ett Iitrmta ober

bnrd] Job ober burd] freiwilligen KüAtritt aitsa,cfd)iebeueit iUitglieber in ben

Uorftnnb gewählt: Sdjenk, illid]., 3itftitrnth nnb Beigeorbneter; Ceuen, Ritter,

Üaufmann; (Sraeff, iriebr. U'ill)., AuuclIatioit3i}erid)io=Uath; DuiUont, 3ofeul),

3eituitas=Uerlea,er; 5d|icffer, 3ol)., üaufmann mtb Stabtrath; frhr. uon Deuiuerc,

Huri, Rentner; IWckcr, (öottfr. Aloi|o, Abuocat; Dr. Claeffeu, Anton (öottfr.,

Hoiupronft nnb UJcihbifdiof; ffiarbung I., iDtto, Abuocnt=Anniitlt nnb 3ufttmttli;

3iittoli, JFranj Anton, üaufmann; Bitter, 3ol|., katholifiher Pfarrer; uon Uaittuer,

Sari (Dtto, Regierwnga=JJra(ibent; Serrtger, Ckriifoftoutuo, Uentner; Dr. Ufarritts,

(Stift., (6i)iitnnfial=(0berlcl)rer; JI]iiTen, (Kug. II]eob., katholifiher Pfarrer; ilaitah,

Sari, Caitba.crid)to4üitl) (fuiiter ^räftbent); llicolouitto, ffieotg '£}. Jranj, (ßetteraU

Uroenrator; Alane uon Bouhaben, itlar, Uentner; Dr. l'ofett, Clir. Sermann,

(5i)mttitfiiiUlieliiiionölel]rer; Uumbottr, (Conferuator bes iUttfenmo; Sdieucr, iicinr.,

üaufmann; Dr. Baubri, 3ol)., (fjcncraluienr (fuiiter U'eil)bifd)of); |lüt), lllillielm,

l5i]mmtfiaU(Dbcrlel|rer (fuiiter Urofeffor); iUid)elo, iJJeter, üaufmann; (Eifen, Jtanj

Üarl, t>ttd|= nnb lutitlthiiiiblcr; Sarperath, U'ill)., Stabtbaumeifter; Ul)ilinns, 3of.,

Cehrer an ber liülicmt BUrgerfdjule; uon iUb'ller, ffibuarb, Kegierung0=|!rä(tbent;

U'olff, Jranj Anton, felirer an ber höheren Bürgerfiutle; l'ill, frntn 2Uid)., katl)o=

lifdier Pfarrer (fuiiter Donicauititlar) ; iircttfcr, 3ofeul), (öijuimxfiallclirrr (fuiiter

Urofcffor) ; Breuer, UHU)., (Elementar=®berlehrer; (£na.clc>, iphüinn, üaufmann;

Ccnhart, üranj, Stitdiotttrcr; Sdimii?=Cöhiii3, leinr. itlath,., üaufmann nnb fpnui=

fdicr Confnl; U'eber, Jranj, königlicher iUttfikbircttor ttnb Urofeffor; Uepns, U'ill.

ijnolcbiit, ©aobirector; Ceiben, fruit!, üaufmann; letmann, Alb., (ßeucrnUAiieut;

5diattrte, Uünjermeifter uon Dettti; (Srosittnit, friebr., Uentner; (.Opucnlicim, (Ib.,

Banquier (fpiiter Jteijjerr); Albenlioucn, irnn;, Btrector ber iiitiieUUerfidicfumi;

iUettfer, U'ill)elnt, Uentner nnb Stabtratlj; Uerh,agen, 3ol)., üaufmann; Koggen,

friebr. U'ill)., üaufmann nnb Stabtrath; iUerlo, 3oh. Jak., Uentner; Stbmth=

Wir.
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folliiia, (Daumlb, Kaufmann unb fpaniföjer iConfuI; Braubndi, 3Wi<hel, Kaufmann;
ihütlont, ittidifl, BuibljänbUr; ©aui, Uath., Motor a. B.; (flirr n.. Robert

äbnoeat*änwalt; Saunen, Bartl)., Kaufmann; galm, 211. Jof. Ana,, Bomeapitttlar

unb Domufarrer; iflidirls, (5nft., Kaufmann (fuütrr StattratJj); iilrrkrns, irain,

Kaufmann
;

von Writtgen|lein, find, Canbratl); Boiflerie, (fl)riftiau, Rentner
öon Bernutl), (Otto, Regierung0=Srä|ibent; Reifa), Rob., inira,rrmriftrr oon Senfe;

Dr. Kharge, 3of., SihukJnfpector; Dr. Stellen, i)riur., Birerfor ber Realfdnile;

Khewalt, Sari, Beigeorbneter Bürgerm*i|rer; Dr. Hirnen, Cconarb, Stabtardiiimv;

genfer, Robert, Kaufmann (fpäter Stabtrath) ; Ceonharot, B., »aufmann; ftilmea,

RJ., Kaufmann; Saehner, 3oh., (Sei). Regiermtg0=Rath unb 8ifenbahn=jDirector;

Saebt I., (Otto, ©rnernUäbuocat; i'oubturJjr, Seinr. Jof., Notar unb Ju(K}rath;

Baubri, Jriebrid), Maler unb Stabtrath; Janfen IL, fraiu, äbt)ocat=3lnwalt;

ileoen=DuJlont, Anauft, Kaufmann; Baihem, 3Ue*, ©ber4Burgermei|ter a. B.;

Steinbüdjel, 3olj. Jakob, Rentner; Sdjülgen, fron?, (Sutobefrher; foofen, (Mto,

Kaufmann unb Stabtrath; Kodi, Uran?, Rentner; Baihem, 3oh. Set., Bnjhhanbler;

Solf, %., Banquier; Wolff, Sheob., Saufmann; Henken, «lern. %uyi% Canb=

geri(ht0=Raih; Shilling, Salb., &b»ocat=&nwalt unb Stabtrath; (Einen, 3togu|t,

Stabtrath; Marina, Johann 3ßaria, junior, Kaufmann; Rennen, Jak., Geheimer

Regierung0=Rath unb SperiaUSirector; Soapelt, WKlh. änton, iiaufmami unb

Stabtrath; Cenenbemer, ÜJiljj., Cotnmrrcitnratl] unb Stabtrath.

(Beborene iBlttgltebet waren: ber »berbürgerraeifrer Sietnberger, ber ararmifla=

rifdif inirarriurilter «raff, bir ®berbürgermet(ter Stupp, Baihem, Dr. Sedier;

committirtr IRitglieber bea Üonuanitrls: Dr. Sfljweifcer, Dr. frooft, Dr. Brofe,

Dr. Jrenken, bir Bombaumeifier Jmirner nub Boigtel. 3u (ShrenmitalieJiern,

rocldic Ihre Ernennung uidit einer materiellen, peruniäreu Bei(leuer, fonbera einer

wi|fenfthaftli(hen ober künftlrrifdirn Khatigkrit im Snterefje be* Bombaue* oer=

bannten, würben aufer Sulpij Boißeree unb «berharb tum (Sroote ber atußh=
birettor Dr. iranj fistf, Brojsper Cubwig ijrnoa oon &renberg, ber Bom=
capitular Brofeflbr Dr. Sdjolj in Bonn, ber Huftkbirertor frau; SJeber unb ber

Präfibrut bea Kölner JRannergefang=Berein0, Sutbreaa Buh, gewählt.

lladibrm bir im §. 23 bea Statuta oorgefehene ISefdjäftaorbnung für beu

Bereitunjorßanb uon einer befonberen (fommiflion ausgearbeitet nub am 1 G. Man
noui Öffaminttiorl'tanb angenommen roorben, ging mau uir V)a\\l bea Braftbenten

unb ber übrigen dbargirfen bea Uorftanbro über. (Elu-rupräfibnit mar ber

ffioabjutor, fpätere Carbinal=(£nbifd)of oon (Seiffei, nnaj brffeu lobt ber €n=
lufdiof Baulua Jlleliher«. 3nm Sriifibrntni mürbe Seinriu) oon JUtitgenpein unb
;um Secretar -Auauft Reuijejtaperger gewählt. Beibe waren fidi wohl bewußt,

meld) fdiwtre Bürbe fit mit bn- Annahme ber ihnen übertragenen «hrenaniter auf



fid] nahmen. Aber mit llüdifidit auf bic atoJ|e unb heilige Sadjc, rocldicr fic iljrc

Kraft, 3cit nnb Begeiferung roeihen follten, cntfdiloffctt fic fid], mit (Ernft unb

(öottucrtraucit an bic Arbeit ut geljett unb ilirc gante iiraft ciinufctictt, auf baf;

ber Verein befähigt »erbe, bie bolie Aufgabe, bic er fid] gcftcllt, ?u erfüllen. €o

mar bekannt, baf; ijeir uon U'ittgcnftciu co anliefen, ber ben erften Auftof; utr

(Srwtbung beo Vereins gegeben nnb fid) nidit geringe Vcrbicuftc um baa 3u(ianbe=

kommen nnb bie (Drganifation bcsfclbcn ermotben hatte, aber mau mar atidi übcr=

sengt, bafi es einem lliiterjicljmeit, mcldicm er feine (Energie, fein (fjcfdiidt nnb

feine Scnutniffe meihte, an einem fegcnsrcidicn ©ebeihen nidit fcl]len »erbe.

3u ber Vor|fanbsfiisung uom 1 1. 311 a t 1843 mürben tum lüittgcnftein roieber

«im Bra(ibenten nnb Anguß Keühensnerger jum Secretär gemählt. (Erßcrcr

erklärte, baf; er bie Wahl anzunehmen außer -Staube fei, er halte außerbem bafür,

buf: co im Jittcrcffc beo Dereins liege, wenn bie (Ehren nnb Caftcn glcidimößig

nertheilt mürben. %ls er bem micberholten Anfitdicn ber Vcrfanunluug gegenüber,

bie IH a 1)1 anjunehmen, bei feiner Ablehnung bcharrtc, routbc utr llcunmhl ge=

fdiritten nnb bie Mehrheit ber Stimmen fiel auf ben (Dbcr=V.cgicrungornth Ho1d=

häufen, lladi liolshaufcn's Rütktritt im 3ahre 1848 mürbe ber Utreinfl=3ecret5r

Abtuuat= Anmalt nnb Sußiiratl), fuiitce (Beheime 3itfti;ratb icrbinanb (Effcr II.

utnt Urüfibentcn gcmiihlt. lladi feinem Sobe, 5. Jltärj 1871, kam ber 3ußi;ratl]

Dr. 3ol|. Öautiß ijaaß an feine Stelle, ber im 3al)re 1875 utrüditrat nnb am

15. Vcmnbcr 1876 ftarb. llad) Dr. tjaaß mnrbe ber ®ber=3Bürgermei|ler a. ü.

Alcranbcr Badjem utnt Vrüfibcntcn gewählt. Vadibcm biefer am 10. iebvuar 1878

geworben mar, kaut ber Saufmann ttitb SSnanifaje (Eonfitl (Dsmalb Sdimiii an bie

Spitje bce> Vereins.

Reiiheiucperger, ber m bas faubgcridit uon Coblcn; uerfetit mürbe, legte am

17. Änril 1844 feine Stelle eines HJereine(=3ecreiäaf, bie er faß und 3ahre lang

mit ber reinften Ciebe jur Sadje, mit Aitfincnbung non Seit unb geißiger iiraft ttitb

mit ben erfreulidilten (Erfolgen uerfchen hatte, nieber. An feine Stelle mürbe ber

3ufti;,ratl) (Effer II. mm Vcrciu9=S'ccrctiir gemählt. Als biefer 1 848 nun yriifibcnten

gemählt rourbe, erhielt ber Pfarrer (Eugen Ihiffcu bic Stelle eines RereinsWBecretats,

bio er roegen feiner Berufung an bic katholifdie Stabtpfarre nadi Jrankfurt 1859

feine Stelle «überlegte. (Es mürbe nun ber Religionslehrer lh\ (Chrißian Uofctt

}um Secretär gemählt, ber im 3ahre 186S utrüditrat uub 1871 ftarb. An

Vofcn's Stelle mürbe bao Secretariai beut mittlerroeile als ApprllationogcridnV

ratl] nad) Solu juriidigckehrten Dr. Anguß Reiajenspergcr mieber übertragen,

ber im 3al)fe 1871 utrüditrat. Darauf mürbe ber Kaufmann unb (Conftil ©aroaU)

Sdunili, nnb als biefer 1878 an bic Suitic beo Dereins trat, ber Itotar a. V.

Matthias ©aiil utnt Secrctiir geroahlt.

I

Iß

I3fi



3u JRiigliebem bes llcrtiutltujtar.= Auc.rdntrrro mürben am 10. Man 184*2

gewählt: fiibolf Kamphoufen, lOber^legieningsrath Rolshaufe», Äuguft Reidie«s=

perger, iicinrid] oon ttlittiicnfteiit, Johann Moria farina, fleter »tülhens unb

Don i'iniico. Später träte« i» bie burflj frerttulligen Rümtriii ober buraj ®ob

erlebigten Stelle« bes Rerwaltung^&uafthulJes ein: Dr. b'<l(ter, fr. fieufer

(Effcr IL, Dr. 3. B. iiimfi, (Klane oon Bouhaben, JJaul JFranm, Pfarrer thiffen,

i)einr. HHath. Sd)mit;=i"ül)imi, Dr. Uofen, irani Albenhouen, Itatthios (Soul,

C. ijaugh, ©smalb &hmii}, Kur! do« Ulittgenfteiii, jfreiherr ffibuarb do« ©ppen=

heim, CEi-ftcr (SeneraUÄboorat Saebt, JUeranber Baihem, (Geheimer Baurath

iliiliiin-, Rentner Chriffian Boi|feree, Stabtrotl) Robert genfer. Der Dominum

mriftcr ift geborenem ilJitah'eb bes %w>fäu$ts.

(Es »urben imdi gemähli im laufe ber Jahre 1842 bis 1880 als »titglieber

bes Cnffeit=(Curatoriiims: Itahael Bultont sen., Jgnaj Senblr|, ©ber=Regierungs=

nitl] RoUrhaufen, Rotor (5uul, Aiebriaj ffiroautan, Robert äfeufer, Jrj. illerliens;

ülttglieber ber ReboctionÄ=1omnitf|ton bea Bomblattea: Dr. (Kraft RFenben, Dr.

ffib. von (öroote, |Jaul frantk, lt. Sijenk, Dr. ffiuffo« JJfarriiw, Dr. Rofen,

Job. Ireufer, Abnocat Ijarbung I., M. BuJRont, 3. 3. Herlo, Bürgermei|ler

(f. Shenmlt, Dr. (Einten; ber llombuuineifter, brr Secretät bea Vereins unb ber

yrotiHolIfülim- (tnb geborene Mitglieber biefer Cmuntiffion; Bibliothetare: iöaul

franm, Budihänbler ffitfen, Buihhanbler 311. iHtittont, Biredor Sdielicit; Rro=

tocollfnhrer: Blömer, flJrofeffot yiii?, Wilhelm Iteufer, Birector Sajellen.

3nr Besorgung ber umfangreidjen (öefdiäfte, tnabefonbere ber (Eaffenfülinimi,

würbe glcid) nad) ber (Briinbung bes Vereins ber (KimUSupernumerar bei ber

Bömgliojen Regierung, Jakob Jofeph Reite, angebellt. Als Renbant unb Bor=

fteher bc9 Secretariats hat Relles jeitt oolle odjtttnbbret'jig Jahre mit (5e«anbt=

llfit, (Eifer unb Uflidittreue feine Obliegenheiten uerfehen.

3m Sdjoofje bes Ror^anbes mürbigte man «leid) midi ber (Srünbung bes

Rerems bie Bebeutnng unb lUirkfniukeit einer, eigenen, periobifd) ausjugebenben

Rereina=®rgans in ridjtiger Weife. (Ein Blatt, meldics lebiglinj bie Aufgabe

hatte, bem publicum oon ber Khätigkeii bes Rereino genaue Sunbe w geben,

bie (Erkenntnif; über U'efeu unb Bebeutung bes Unternehmens auf immer weitere

Sreife ausutbchnen unb burdi kunfthiftorifdie, iifthetifdic unb anbere auf ben Dom
unb bie gothifflje Saitkuttft bejugliöje Arbeiten bas Jntereffe am Bombau rege in

halten unb bemfelben immer mehr Jreunbe 511 »erben, nutzte ber Bombaufadje

in hol)"" (Srabe förberlid) fein, ittan mar nberjeugt, bnf; ein foldies (Oraait in

oorjfigliehem (örabe geeignet fei, bie gemelkte Begeipleruttg lebenbig ?u erlinlteu

unb bie lebenbige, innere Rerbinbung jmifdien bem (Ceiitmlnerein unb ben iiiilfs=

uereiiteu unb unter ben Reremsmitgltebem überhaupt ju iierinitteln. Her Ber=



eger ber IVölnifdicu 3ettung, M. DuMont=Sd)auberg, erbot fid), ba« projeetirte

Bomblatt feiner 3eitung «ratio beijugeben unb riu befonbere« Abonnement für

I II S5gr. jährlidj »im Be|ten ber Herein scaffe in eröffnen. Dir erfte Hummer

biefe« Blatte«, bellen Rebaction hauntfüdilid] in ber Ijanb bes Derein«=i5ecret8rfl

LAiuiuft Deidjetuiperger lag, erfdiien tun 3. 3nli 1(142. Der oorgebruckte Dro=

fpcttuo fagte: „Seit bem Augenblick, mo ber (ßlaitbc an ben .fortbau unb bie

Dollenbuna bes kölner Dome« bas bentfdie Daterlanb, unter freubiger Iheilnahmr

ber aanjen gebildeten Welt, ui einem neuen, fdiöncn Streben oereint, unb biefer

Derein in bem Drotectorate friebrith U'ilhelm'o IV. bie königliche Bürgfitjafi ber

thatkriiftiaften Dirkfamkeit unb be« lidiern (Erfolge« gewonnen l|at, ift bie Motlj=

roenbigkeil eines Derein»=©rgan«, als eines gei|tigen Mittelpunkte« bes Uerrins,

eine« Klebtutna, woburdj bie gattje Mannigfaltigkeit bes einjelnen U'irkens unb

Streben« uiv gleidwettigen (Erftheinung für bie (Sefammtljeit kommen mödite, mit

(ebem ttage mehr erkannt, unb ber Mangel beofelben in ber letzteren 3eit bereits

melirfadi ntr Sttyradje gekommen. — Der Dnterjeidjnete (itt. Ü)ulHont=S«hattberg)

glaubte mr Abhülfe biefcs Mangel« (Einiges bettragen ju können, inbem er bie

.iVölnifdie Jeitung' als koftenfreie Dermittlerin jwiftheu bem Dorftnnbe unb bem

publicum uir Derfügung ftellte. Die Anerkennung unb Annahme feines bem

£eutral=Domhaiuicreiiio=Uorftnnbe beafall« annaditen .Anerbietens bat bie bamit

wirklich, lualiraeiuinuueue Sicherung unb iförberung ber Derrins=Jntereffen nnker

3meifel geftellt. Die oon bem Dorftanbe uir ijerauagabe bes Derein«=©rgan« feit=

bem getanen Schritte |inb mit bem heften (Erfolge gekrönt toorben. Die €ou=

ceffiein ift erfolgt, unb für ben ganjen Dmfang ber ureukifdien Monarchie burdi be«

ffierm (6eneraUDofhnei(ter« (fetellenj, in befonberer Berütk(iajtigu«g bes erhabenen

3med:eo, bie oöllige Dorto» unb Drouifiono^-Freihett hodigeneigteft jugeftanben. Der

Dnterjeidjnete ift baljer in ber Cage, bierburd) anjujeigen, bnk uumnelir als Rigen=

thum bes Dombnuuereino in feinem (Kommifj|ton«=Derlage erfdieiut: bas ,i\ölner

Domblaif.

„Dasfelbe nürb bem oben angebeuteten 3med;e nad) utnüriift bie nmtlidien

Mittheilungen enthalten, bie uon bem Dorftaube bes (tentraUDombanucreino über

feine eigene lUirkfantkeit mib über jene ber tjülfo= unb fonftiant Dereine in

möaüdifter Ausführlichkeit unb Uollftönbinkeit luerbcn gegeben werben. Die beo=

fallftcje erfte Abteilung bes Blatte« uinfnkt alfo bie Drototolle, Berichte, Antigen,

Bekanntmachungen, Aufforbermtgen u. f. tu. bes iCentniUDombnuoereiuo, Mit»

theilungen über bie (Beftaltung unb bie (Erfolge ber iiülfs=Dereiue unb über alles,

was uon biefen Dereinen unb in ihnen burd) anneiuldinftlidies Streben unb bnrd]

befoubereo Wirken (Diineluer aeleiftet wirb; fie gibt ttadjridit uon jeber fcrner=

netten iThrilmthmr an bem Dercinouuedie unb oon ber förberung ber Dereiusuüttel,

Ot^f'
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roic immer unb in meld] er Weife Cid) biefe Ihcilnahmc unb förberung kunbgtbtj

fie ueröffcntiidit bic Ucrtcidmiffc ber Ucreinamitglicbcr unb ber Beiträge, imb fie

thcilt cublid) bic fiitumtlidicn officicllcn Attrnftüdte nodmtols mit, bic ben CcntraU

Domlniitticrrin tu fiöln oon feiner (ffiritnbung bis jutn (Tage ber erftett Hummer

bea .fiölner Hornblattes' nun (ßegenftaub haben; fo buf; bas .Solltet Hornblatt' in

biefem amtlidjen Jhcilc ein tiollftünbigca Ard)tt> aller Begebungen unb Criftutuun

bea fficntraUtloinbannereina nub ber mit il)m uerbnnbenen Ijulfsoereine in il)rcm

ganjen Umfange barftellcn mirb.

„3n ber tmcitcu &btljeilttng mirb bas .itölner Hornblatt' bic (6efd|id)te ber

mittclaltcrlidicn Baukunft im Allgemeinen bclinitbcht, inobefonbere aber alles bas

mittlieileii, maa nna über bie (5efd)id)te nnferea Bonus unb feinca Baues auf=

bcitmhrt blieb; ee mirb anbenten nnb aitatuführrn fudien, maa in allgemein hifto=

rifdjer unb kttuftgrfd|id|tlidicr i]infid]t auf unfern Dom ober fonft auf bie (Theorie

unb bie Sethnib ber ftirdirnbaukunft bea Mittelalters Bejug bat, unb fid) in biefer

i)infid|t über dirililidie Bau=JSnmboliH, über bau Uerbiiltnif; bea Bauwerkes nun

Cultna unb feinen 3nfnmnicithiiug mit ber Citnrgie nerbreiten ; ea mirb Anfiditcn,

Meinungen, florfdjlüge lt. f. m. jeber Art über ben illobtio bea iortbanea, bic

Befdiaffung unb Mehrung ber Bauuiiftel u. f. m. oorbringen, bafaet jeber Ueber=

icugung nnb AufMungomeifc freie Bewegung laßen, unb keine anbete aus=

fd)lief;en, als bie bem Umedte bea Herein«, ber ifärberang unb ber Bollenbuna, bea

Werkes felbft offenbar roiberftreitet."

lladibem bas Hornblatt ungefähr troci unb ein halbes 3ahr lang alle ad|t

Kage ausgegeben roorben, jeigte fidi, baf; ea uumöglidi mar, jcbe Wodie einen

Brwkbogen mit Arbeiten tu füllen, meldie fidi lebiglidj auf hen Dombau ober auf

bie gothjfdie Baubunfl bejogen. Bie Hebaction gcrietl] halb in Verlegenheit um
llaierial unb fie fall fidi genöthigt, in Bejug auf ben Inhalt ber tum Abbruch

gegebenen Arbeiten über bie urforünglid) geftedtteu (firänjen hinanotufdireiten.

Ber Verleger erklärte im Houcmbcr 1 »44 bem Bercina=Borftaubr, er glaube, iah

ein Bebiirfnifs, bas Bomblatt mödientlid] erfdieineii tu laffeu, nidit mehr obmalte;

co feige fid) bies namcntlidi barin, bafs in leittcr 3cit bie Hummern mit Auffalten

gefüllt feien, meldie nur in entfernter Bctichnng tum Bombau ftiinben. Darum mad)tr

er ben Dorfdilag, bas Blatt oom I. Januar I84.i ab nur troeimnl im Monat er=

fdieinen tu laffen. Der Borftanb ging auf biefe Dronofitiou ein; bodi che mit

Beginn bc3 fahres 1845 bie beliebte Aeubcrung in ber Ausgabe bea Bomblattes

eintrat, cntfdilof, man fid], bao Blatt auf ein einmaliges (Erfdieinen im Monat tu

bcfdiriinkcn. Später erfdiien ca in längeren 3roifd|curänmen. 3m Jahre 1879

nuirbc Bliebet Horforge getroffen, h\h alle tmet Monate ein Blatt int Hmfanac oon

einem halben Bogen erfdietuc.
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Duo Hornblatt ift bao crftr, aiuffhließlüh bcr diriftlidicn Ruuft gewtbraete

©rgan, wcldico bis 1841 in ilcutfdilanb cv Tri) i c ii . Dnofrlbc bat mandjee ante

Rom an (Orte getragen unb utni Reime gebrafljt, wo bcr i>obcn bio bal)in für

Uflcgc ber bcutfdicn iutnft unfruchtbar ;n fein fdiieii.

(Es lag im 3ntcrcffc ber tloiubauladic, bafi bie (ficfdiiiftc ber alljiil)rlidieu

(SeneraUHIerfammluttg, in meld) er ber ftntuteiimiifiig itad] ber Ancicnnctüt aus beut

Uorftiinb Idieibeube nierte (Tl)eil ber Jtlitglieber bnrd) Stimmjettel ergäittt rourbc,

in Begleitung einer gewiffen fcterlidikcit abgemadit mürben. Blau traf barum

bie Anorbmmg, bah" an bie SülfßDereütt eine ßinlabung inr Kheilnahme an ber

U'al)lncrfaminhi!ia ergeben nnb bie U'nlilhanblintg felbft bitrdi ein fcicrlidico

iiodiamt ciiiaclcitct werben folle; in feierlidiem Juge fällten fidi bann in Begleitung

fiimmtlidier Oomiucrklctitc unter Uortragung beo Ucrciuobanncro bie iflitajicbcr

uadi bem (Tiürtcnid) begeben, bort bie Rendite beo jffräßbenten, beo Sccrctüro nnb

beo ilombauniciftcro entgegennehmen unb bie ffirgänjungawahlen nornebmen. Alle

brei 3ahre crbielt bie Uerfammlung babnrd) eine erl)öl)tc icierlidikcit, bafi an bie

iftitglicbcr ein befouberco (ffiebenkjetthen, meift eine Abbilbung beo Bornes in bem

beseitigen 3uftanbc, iiberreid]t mürbe. Als ftaiutenmäßtgea l'crcins=(6ebcnk;cid|cn

würbe in ben Jahren 1114», 1834, 1857, 1860, 1863, 1866, 1861), 1872

unb 1875 eine Abbilbung beo Bornes in feinem jejeitigen 3uftanbe an biejemgen

Uercinsanioffcn oertheilt, mcldie ben regelmäßigen Jahresbeitrag ioäl)renb ber

leisten brei 3abrc eiitrid]tct hatten. 3m 3al)rc 1854 lief) ber Uorftanb als

(Erinnerungsjeijhen eine Benkmünje aus t<ritaiuüa=3tletall prägen nnb oertheilen,

mcld)c auf bcr einen 5citc ben -Dom, non ber llorbfcitc gcfcbcit, jeigt, währenb

bie anbere bie 3nfd)rift trägt: „(Erftc fiauptoerfammlung ber Bombau»ereitta=

(öenoffen"; in bcr Jllittc ftcl)t: „(Eintraiht unb Anobaurr"; eine Uotiutafcl jeigt

bie U'nuuen bcr Stabt ilöln unb bec> Domcam'tels.

Der Bombaunerein, bei beffen ©rganifation jur Verfolgung beo großen

3iele9 foroohl ben natriatifdicn nnb nationalen wie ben religtöfen unb kirdilidicn

(Sebanhen unb Intentionen bcr einzelnen Klitglieber Kediming getragen mar,

uerftanb co, in allen Sfljidjten bes bcutfd)cn Volkes Dom iiirftcu bio jum ld]lid)tcu

Arbeiter ber ?ombaiifad|c eine große 3al|l non irciinbcu ju werben, burd] bereu

©uferwilligkeit co ermöglicht würbe, bao große Hflerk mit feftem Ucrtraueu auf

ben gb'ttliihen Bei|tanb »u beginnen nnb troi) bcr ihm entgegentretenben niclfadieu

Sujwierigkeiten nadi adjtunbbreißigjährigew Wirken w uollenben.

Die einjelnen SHiiglieber beo Uorltanbco unterzogen fid) ber itliibc, in ben

Jtiibten Stöln unb Heut! bie Beiträge bcr einjelnen l'crciuomitglicbcr perfönlidi

einjufammeln. ihirdi einen befanberu Aufruf, bcr ben kölner Bürgern bie Bom=

baufathe warm ans fierj legte, mürbe jcbco 3al)r auf biefen Kunbgang ber
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llorftnnbsniitglicbrr nufmcrkfam gemndit. Her crftc biefcr Aufrufe, oom 31. Ulan

1842, lautet: „3nbem ber Uorftanb bes kölner tlombauuercins feine UJirkfamkeit

beginnt, fühlt er Cid) gebrumjen, oor allen IHngcn feinen hcnlidien (öcnoffcngnif;

beucn uuurufen, bie bisljerau burd) It'ort nnb ühat für feinen 3rocdi gewirkt

haben, fo roie jenen, roeldic bereit ftelien, tu geineinfamem Streben für bie folge=

icit fid) nnuifdilieficn.

„(Ein Unternehmen, an bellen Soitjc fdion (cht ;roci hodigcfinntc beutfdie

Köttijt ftelien, rocldics fo uiclc ber (Eöclftcn nnb tieften fdion für eine (Elirenfadjc

uuferer Ration erklärt haben, — ein foldics Unternehmen bebarf nidit erft ber

Änurerfung oon uuferer Seite; wohl Jebem fugt es bie innere Stimme, bnfs bas=

fclbe <f iiarljc madjcii wirb in ber (Scfdiiditc tlcutfdilanbs. — ttlcr fiil)lt fid) nid|t

im tieffteu (Semüthe ergriffen bei bem ffiebanken, baf; ein Sau, beffen Ruhm burdi

fo uiclc fiinber tönt, beffen riefenhafter Ulan bie meiifdilidic Kraft roeit m itbcr=

ragen fdiieu, ben brei Jahrhunderte fdion hofjfiutnajffloa aufgegeben, — bnf; ber

turn ohne dilcidicn oicllcidit nadi oor ben Augen ber Icbenbeu ©enerntion bnftelien

wirb in ber (üloric feiner Uolitnbung?

,,tl'em fdilügt bns Serj nid)t höher bei foldicnt (ütebauken, nnb mcldic i]anti

rührt fid] nidit, auf bnf; ber Wille uuocrtüglid) jur Khai werbe nnb 3euanif;

gebe oon bem lebenbigen Auffdiuumgc ber (Segenwart in Kraft nnb (Sefinnuna,?

„illit freubigem Stolic fiel)t Köln auf feine Kathebrale, an bereu (fiefdiiditc

fidi bie hcbcittungsiiallftcn (Erinnerungen knüpfen, einen ber erften Siiie bes

(Chriftciithumo in Dcutfdilnnb. Köln wirb ben ihm nimertnuiten lort in (Ehren

;u halten roiffcn nnb gern beiufelbcn jcbes (Opfer bringen. Aber ber Dom ift

nidit blof; bar. itlomtmcnt einer Stabt, einer Urouiin; burd) bie (Siebanken nnb

Anfdiauungcn, mcldic in ihm nicbcrgclcgt finb, gehört er suglcidi ben weiteren

Rreifen an; was im Hont lebt, barf nidit in Ringmauern gebannt werben; in

ftetcr tllcriifclftrömuiig muf; es nnrcgcitb nnb befrnditenb bahin mögen, uerkünbenb

bie 3lladit unb i]crrlid|kcit bes menfdilidien (Sctftcs, wenn bcrfelbe unter bem

(Eiufliiffc einer groken, einer göttlidicu 3bcc mirket.

„Unb fo ergeht beim an Alle, nah unb fern, reidi nnb arm, ber Aufruf,

midi heften Kräften bei bem Ulerkc mitiuhclfcn, für rocldics mir hier ;ufanuncn=

getreten finb. 3eber gläubige (Chrift, jeber tleutfdie, jeber, ber in bem iinlint

unb Sdiöuen einen Auoflttf; bes eroig Ulahreit erkennt, möge bie Braberhanb um
reidien, bem uon Seiner 2tru(cftüt uitfenu Allcrgmibigftcu Könige in befoubern

Sd|itt; genommenen Herein fid] helfenb anfdilicfjen nnb nidit ermatten, bis bahin,

baf; bie reühe 3a(kcnkrone ben Sdjeitel bes Ricfenbaueo riuas iimfd|licf;t unb

auf ben Khürmen bas fiegreidie 3eid)cn bes Kreujea himmelwärts beutet.

„ilcr Katholik haut an feinem (öotteshanfe, in rocldieiu ber (Benins ber
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lutitft auf ben Sd)Töittg«i ber Religion ben hödiftcn JFlug genommen, alle aber

förbern baß herrlidiftc Denkmal bentfdjcn Sinnes, bentfdjer Srnft, bcutfdicr

Kintrwbt.

„Hlnfer crlauditer Jjerrfiher geht utto noran, lafif uns alle il)m folgen! (Es

gilt ja bas Jjeiligfte unb Sdiönftc: Religion, flaterlnnb, lau n ft , fie rufen mit

ucreinter Stimme.

„31er allmäfhtige (frort, 511 bellen |lrcis unb €hre bao Werk gcrcidien lall,

möge bemfelben feinen Segen »erleihen, — nnfer IDahlfvrudi aber fei: <£itttrad]t,

^itsbaiier!"

IL

Ala eine giinfttac llorbcbcittiing für ben guten (Erfolg ber Bcftrcbungen beo

jungen Vereins muhte eo erfdieinen, bnfj in ber erften Situing beo Dorftanbea

erklärt »erben kannte, ber Stlanu, beffen knnftl]iftarifdie arbeiten fo eng mit

bem Dome nermudifcn maren, ber bamals in 3tliindien molinenbe Dr. Sttlflij

üoiffcrcc, babc feine uollc Sympathie für bie Safyt beo Dereins geankert unb

fid) als Dcreinomitglieb angemelbet. -Oao beüiglidie Äiifdireiben fugte: „(fiti

Wart, meldies idj rar uielen Jahren aus bem 3iutcrfteii meiner Seele über bie

hohe unb ernftc »aterlänbtfdje Bcbentuitg imferea Domes gefprodicn, hat burd) bie

geift= 1111b gefühluolle tUcifc, momit ein ebel gefilmter SWann es bei 3hrer

Derathung über bie Dilbung be« Dereins angemanbt, einen fo fdiönen anklang

gefuitben unb eine fo erfolgreiche Wirklamkeit gehabt, baf; bie Sunbe, bie mir

banau in meiter ferne iiikam, mid) tief gerührt unb mit Dank gegen ben l)öd)ften

erfüllt hat, ber mein Wort burd] einen unbekannten frciinb in einem frnd)tlmren

Samenkorn hat madieii mallen. — 3d] habe midi non beut Stugenbliike an als

ein Ulitglieb 3hrrs Herein« betraditet, unb nun, iiadibem bie kb'niglidie ©eneh=

migung erfolgt ift, mödite idi an ber Sitntiig, momit Sic 3hrc Uirkfamkeit

beginnen, menigftens burd] (ßrttf; unb 3eid)en Jhcil nehmen. — Blein (Sruh fei

ber HUtnfdi: So mie ber 3medi 3hrcs Dereins ift, bie Dallenbitug beo erhabenen

(Sottcohnitfco ui förberu, mcldieo jugleidj ein Denkmal beutfdier CEtntiadit nierben

foll, fo möge and) ber (Ücift ber (fintrad)t in allen feinen Derhanblungen herrffhen

unb bie fülle be» Segens über alle feine Bemühungen kommen! — Da« 3cidien

meiner iKheilnahme aber fei bas Werk, ]

) in roeldicin idi gefitdit habe, bnrdi Bilb

unb Wort einen Begriff 511 geben oon bem in feiner finiiuollen (Srofiartigkeit unb

kuiiftreidien (Sebiegenheii einiigen .Denkmale, mie ber geniale Bauinciftcr baofrlbe

1) tfs ift oice iaa in ber SibtheUung „fiterntitr" unter Kr. Iß aufgenommene Werk
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gebaut unb irafere mutzen Voreltern es gewollt haben. — Itehmen Sie biefe

®abe als einen kleinen Beitrag meiner Arbeit jur beften Uenoenbung für bas

große Werk, unb redeten Sie nidit nur auf meine, fonbern audi auf meines fo

eng mit mir uerluinbeueii Brabers Jtleldiior eifrige Sheilnahme in allen Studien,

mo es in unfern Iräfteu ftelieu mirb, beu fd)b'ueit 3mcdi 3hres Dereins in

förbern."

In ber jweiten Siisung bes Dorftanbes, am 10. Min 1842, erfdiien, oorher

btirdi eine eigene Deputation eittgelaben, ber Itonbjntor Johannes oon (ficiffel unb

übernahm beu (Elireiuiorliit. (Er riditete an bie Urrfnnunliing folgenbe Worte:

„Sie haben bie (öiite gehabt, mid) burdi eine aus Ihrem (Bremium aemölilte

Deputation uir Jheilnabme an Ihren Derathungen über beu Ausbau bes Domes

unb als Stellvertreter bes ijerrn (Erjbifihofs mm l£l|rriuiorfii;r in Ihren Uer-

fammlungen einjulabeu. itlit Uergnügeu gebe id] mir bie l£l)re, biefer freuub=

lidien (Eiulabung hiermit w entfuredieu. Jnbem id] baher beute mm elften Itale

in Jljrer 3Hiftc erfdieinc, kann id| mit ber Aetifscruug meines »armen Dankes

für bie mir eruiicfenc (Elire nur bie (Befühle wieberholen, meldie idi bereits

gefteru 3l)rer oerehrlidjen Deputation in wenigen Worten angebeutet habe. Dicfe

(5efiii]le finb bie ber lebhafteren ffiheilnahme an Ihren eblen Seprebungen. 3di

nenne biefe t>eftrcbungen ebel, beim fie gelten einem Miauen Werke, einem

(Sottesroerhe; unb gern bringe idi hierju meine uerfonlidie unb amtlidie illit=

Wirkung nad] allem Uermb'geu. Seither ein Deutfdier unb Rheinlänber, bin id)

nun oud) ein üb'lncr geworben; Ihre Bemühungen mm Ausbau Ihres altehr=

mürbigen ittünfters muffen balier meine Icbenbigften SumBOthien in jeber liiditung

rege niadieu. — Was Sie förbern un\> nollenbeit mallen, ift ja ein kölnifdics

Werk, bie 3ierbe 3hrer Stabt, bie audi mir fortan, mie Ihnen, lieb unb werth

ift. (Es ift ein rheinlönbifdies Werk, unter allen Domen, meldie oon ber ffiuclle

bes Altunters Uhein bis m feiner Hünbung, nad] beut Ausbruch Slires Rheinlanb=

Sängers, in feine fluten feben, ber erlmbenftc unb berrlidifte. (Es ift ein

beuffdi-uaterläubifdirs Werk, begonnen in (euer großartige«, bem Dienfte (Softes

geweihten Daukunft, meldje mir normgomeife bie beuffdie nennen, unb nun fort=

gefekt unb, mill's (6ott, oollenbet burdi bie milben (Baben brüberlidicr (Eintracht

unb diriftlidier fiebc aus allen bcutfdien Dolksftämmcu unb (Bauen. — Aber

audi höher uod) liegen meine Snmpathien für Ihre Mrcbungcn: Der Ausbau

eines (Bottcshaitfcs, bie UoUcnbnng ber altehrmürbigen Ittutterkirdie bes ttl)cin=

lanbes, ber hohen Kathebrale, meldie, mie ihr Harne biefes anfügt, t>m erj=

bifdiöflidien Stuhl in ihrem (Chore trägt, un'i) in wcldicr, mie oon Alters her,

unabläffig (Bebete gcfdielien für biete Stobt, ben üimig unb bas Daterlaub.

Darum fül)le id) bie lebhafte SHjeilnahme für biefes fthöne Werk, mie als Deutfdier,
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iiod) in iiod) l)öl)cran itlafjc als kntholifdier

lirttpricftcrss in Ziffern ffemnel, als ijütfr feines

meine öerehrten tierreu, roerben gewiß meine

(Sefuhle tierftehen, wenn id) fage, baf; id) midi qlüdilidi fdlötie, mit bem mir

geworbenen Berufe bet obcrljirtlidjen Dfleqe bes geizigen Baute ber üirdje unter

3l|imt jugleiflj nndi mit 3l)iien ben leiblidjeu Ausbau biefes fiotteshanfes föfbetn

tu können, bamit btird) ben einen Bon mie bnrd] ben anbern ber (fjotteofriebc,

bie (Eintradit nnb bie d)nftlid]=brübcrlid]e Ciebe nermirkltdit werbe. — Unb fo

gebe beim Der, Dem Sie bns iiaus bauen, bem wohlgefälligen Werke ISebeihen!

iltörtc, mie bie itlauern einporfteiaen in bie lüolkcn, Sein Seilen in reidier Julie

herabkommen über biefe Stabi nnb biefes (Enbisthum, über ben üönig unb fein

küniqlidies ijana, über bas «cfanuntc beutfdie Daterlanb, feine dürften nnb fein

Volk! 2h\, fo möge es merben, — fo a,efd)el)c as\
u

Her Coabjutor gab bie 3ufage, bafs er ollen Berhaubhtngen bes Uorftnnbes,

infofern il)tt nid)t bringenbe Slmtegefrijäfte abhalten mürben, beiwohnen werbe.

„ÜDamit id) ober", fdirieb er bobei, „an bem uom Uereine mit fo regem (Eifer

gefb'rberten fdfdnen tt'erke, tueldies midi onf bns leblioftcfte iittereffirt, nid|t blof;

bnrdi l\ebe nnb Rath, fonbern und) mit äjanb nnb ühat f heil nel|ine, fo bitte idi,

midi ond| als beiftenernbes 3llitglieb mit einem Jahresbeitrag non UM) Khalern,

meldicr für bos erfte 3ahr hier angefügt ift, ciiijeidinen »t wollen."

(Es war keine leidite Aufgabe, bie (öefd)iifte bes Vereins mit gutem (Erfolg

für bie arohe Sadic w leiten unb bas Statut jur (ßruiiblage für eine, einem

großen Ilieil ber (Ebclgefiintteii bes ganjen bentfdien Volks nmfoffeiibe ffirganifation

}ii modien. 3war war bem Verein allfeitig eine lebhafte Begeiferung entgegen»

getragen morben, aber es aalt nun, "dafür 511 forqen, baf; biefes feuer nidit rofdi

mieber crlöfdie nnb baf; bie 3ahl ber Bombaufreunbe fidi immer mehre, illit

Jrcnben hatte ber Vorftanb ans bem 3ltnnbc bes (Coabjutors uon (öeiffel ner=

nominell, bof) ber kmiftfiiinige üönig Cubwig non Baiern erklärt habe, bafj er

fidi mit (Eifer bie fürbernna, ber Dombaufadie merbe angelegen fein Inffen. 3 11

einem Schreiben an ben ©ber=i]flrä|ibenien non Bobelfthwiugh nom 23. iebrnar

184. fagte ber (Coabjntor: „für ben Ausbau bes kölner Bornes, für roeldicn

andi ber Rönig uon Baiem fidi lebhaft auetgefproihen bat, habe idi hier nnb in

ber Snenerer Biöcefe iiod) nadibriidilidi gewirkt Die Sad)e geht fehr gut, unb

es finb Beiträge ;u hoffen." BLönig Cubwig fdirieb am 8. 3Viirs au beu QToab=

jutor: ,,3l|neu wirb bekannt fein, mie and) id) mid) bes Ausbaues bes kölner

Domes, bes im Snit;boqenfti|l nuerrciditeu, thfitig annehme." 3n einem 1 4 Eage

fniiter gefihriebenen Briefe heifites: ,,Ved)t angelegen nehme id) mid) bes kölner

Doiubanticrciiis an."
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Auf Anregung bes lönigs ffubmig btlbete (tdj und) in Baiem in engem

Aifdiluf; im ben höliirr Kentraroerein „ein baierifdjer kölner Bombaunerein".

Wir ber itöuig, fo nahm midi aas baierifthe Bolh hohes fntere|fe .111 bet glütk=

lühen Cofung irr hohen Aufgabe, mrldic man fidi in itöln ge/tellt. Sdjon am

26. itliin 1)141' konnte ber JFür(l Äugen Urebe an bot ffioabjutor oon (Beiffcl

fihreiben: ,,Jdi kann mir bas Vergnügen nidit oerfagen, duer bifdjöflithen (Snaben

iieiiutnif; oon bem fehr günfHgen Jortgang ;u geben, roelihen bic Bemühungen

bes Bombauuereins in ber JJfalj finben. itlit Ausnahme einiger roenigen Bejtrhe

jeigt fidi alletwärta eine rege unb kräfKge Kheilnahme; insbefonbere ift es

erfrrulidi, bog ganje (Kemeinben als folriie, b. h. als Korporation, unabbrüajtg

ber oon bfii (Einjelnen min ihrer Witte geheuerten Beitrage, brm Berein als

(tänbige llitglieber besfelben beizutreten begonnen haben. Hie oon murinen

G&traielbehörbeu gegen bir Mäfjtgkeit rinrr foldirn fortbauernben Berpffohtung

ber Kommunen erhobenen Bebenken Rnb burdj eine generaliprte Regt*rttngs=

Verfügung niojt allein befeitigt, fonbern jugleid) audj ben Amtsoorfffinben foldir

Mteifmtgen ertheilt morben, bog gerabe burih biefe Betheiligung ber (Semeinben

ein eben fo namhafter als ge|uherter Beitrag ber Bfalj für ben Ausbau bes

kölner Bornes ut gewärtigen |hht."

Jm September 1842 erhielt ber l£riitraliirmits41orftnub bie erfreuliche

Undiridit, buk ber baierifthe Bombauoerein in allen iireifen bes Rönigreüks nad)

ben Beftimmungen ber 00m König genehmigten Statuten ooEftönbig organi(irf fei

unb lebhafte SCheilnahme im baierifojen Bolke gefimben habe. Der Beitrag bes

riinrliien ülitgliebes betrug einen ffiulben. 3n (Örmükhrit ber Itatiitarifdicn

iVftiinmunant unb in folge einer köntgtohen (Entflajltegung 00m 22. ddober

1842 brfdilok ber bei ber Stiftung bes genannten Vereins inun Könige unmittelbar

gewählte proBifotifaje Berwaltungs=Ausf(f|u]fj feine (Thätinkrit, unb es mürbe burd)

Stimmenmehrheit bes (Sefammtoereins im Sönigrewhe Baiem für bie uiidiften biet

3a\)tt ber befiiitttuc Bermaltungs=Aitafihuji gewählt, weither fidi am 21. Januar

1843 couftituirte. (Sleithjeitig mürben bie Uahlen ber i;reio=Ausfd]üffc in ben

adit Regierungsbejirken bes Sönigreiths uolhogrn unb fomit bie innere ®rgani=

lauem bes Bereins uollenbet.

llodi hatte Ms Statut bes kölner ötentrabereins bie königlidje Genehmigung

nidit erkalten, als fid) fd]on in Stuttgart, im April 1841, ein „Kölner t)ombatt=

uerein" bilbete, meld)er es fid) jur Aufgabe Hellte, ein Sd|iff voll ijeilbronner

Bnultcine für ben Bombau tu liefern. 3n ber UorftanbnRi;uua 00m 5. 3uli 1842

konnte ber Bräffoenf bie lUttheilung madicu, baf; bie Angelegenheiten bes Ber=

eins nad) allen Kid)tutta.eu einen guten JFortgang genommen hätten, bnk bie JhciU

nähme für ben Bombau fidi in immer meiteren iireifen oerbreite unb befeffige,
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unb buh in fteiacnbcm 3tla§e befriebigenbe (Erfolge im allfcitiqeu Begebungen

cutTprodicii hatten.

Ber kölner ittuttemercin fall fid) halb umgeben oon einer Sthaar 3weig=

uereine, fo bafs man ber gegrünbeten ijoffnitnij leben konnte, bie fdiöne Serie

werbe halb bie ganje große beutfdic Jttmilie itmfthlingeu unb in hertlidier Cieb»

Bereinigen, unb mit gefammten Straften werbe man bao erhabenfte Benkmal,

meldieo bie -frömmiakeit, ber lütuftfiun nnb bie iShatkraft ber Uäter begonnen,

aber nutiolleubet ben Undikommen binterlaffen hatten, fortbnnen nnb oollenben

können. Bereite! am 4. September 1842 waren bei bem erften üonibaufefte

in l'iöln tiertreten bie ijülfoticrciue nein: Aadien, Altenkirdien, Arnsberg, bie

baierifdien Uereine, Bergheim, Berlin, Bonn, Borken, Brauweiler, Breslau,

Briilil, Burtftheib, ffleoe, doblenj, ffoesfelb, Bortmunb, Büren, Büffeiborf,

(Öfteren, dlberfelb, (Erfurt, Urkelenj, (Efdnueilcr, (fffeu, (Supen, Frankfurt,

jFreiburg i. Br., (öeilenkirdien, 5t. (ßoar, Ifamm, fjanau, Sjetbelberg, Ijürth,

Julia), Turnen, Rb'nigawinter, ffhu, Congerith, Magbeburg, ütatnj, SHerjtg,

Mülheim a. b. 1!., Ülünftcr, Ueutuieb, ffllbenburg, Uaberborn, Uotobain, Saar=

brücken, Sann, Siegburg, Solingen, Stolberg, Jricr, llnkel, Ularcnborf, Ul erben,

ttletilar. >)

Bis nadi America beljnte fid] bas lieh ber tjülfsucrehte au0. (ßleidi nadibem

bie iiuube tum ber ffirünbung bes CcntroUilonibnunereins über ben atloutifdicu

(Dtean gebrungen mar, Bereinigten fidi mehrere Bombaufreunbe in ber ijauptftabt

iUetiai'o, um unter ihren Canbaleuten in ber Republik Beitrüge ut fammcln, unb

bilbeten ut biefem 3med: einen filialuerein.

Ber Aitsfdmh, beffen Arbeiten in hernorrngeitber UJeifc von beut Urüfibcnteu

tum U1itti\enfteitt nnb bem Secretär Auguft lieidicnsuerger geforbert würben, t'erftmtb

es, bas Iteti ber ijiilfsuereine fo ut organifnren, bnf; eo fid) ut forberlidjer, gemein=

famer Jhütigkeit an ben Centralnerein aufdiloh; er muhte eine foldi innige Uer=

einigung aller auswärtigen Uereine mit beut kölner Äentraloerein in »ermittelst,

lak bie 3nbitubualitiit biefer (EiiijeUSttftitittjrn riid;fid|tlid) ber Verfolgung ihrer

befonberen Aufiditcu gleichzeitig aufrecht erhalten unb jugleidj erftrebt mürbe, bnf;

alle Uereine in beut tfnbjwetb utfnmntenftunben, beut Bauwerke bie Betheiligung bes

ganjeu beutfdieu Volkes nnb bie fiebe ber ganjen gebilbctcn U'clt nuitweitben.

(Eine Bürgschaft für bie Wadjhaltigkeif ber auf bie Uollenbuitg beo Domes

gerichteten Begebungen muhte barin erkannt werben, bnli bie Bombattfathe in ben

Jjerjen ber Jugenb einen fefteu unb fruditbareu Boben fanb, unb "iah Altern unb

Cehrer co fid] angelegen fein liehen, bao -fetter unb bie Begeiferung für btefelbe

1) Dos Ucncidinili fitmmtlidicr liülfsutreinr fielic im Anhang Hr. 12.
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in ben jugenblifljen (öciuütl)ern ber (Elementarfdjüler unb ber 3öglinge bei- höheren

llutrrriditsuAnftnlten }it enttünben unb tu näfjren. %s mürbe barum tiit jFtliaU

Bombauoerein bei lEIementnrfdiulcn gegrünbet. (Eine banketurwetihe llnterftüiutna

fanb ber lEentralucrcin an ber akabeinifdieit Jugenb, meldie fid) an Derfihiebenen

Akabcmien unb Unuierfitiitru jttfantmenfJctjiog, um ben kölner Brajhtbau förbern tu

helfen. <&s füllte in ben Anunleu bee kölner Bombaueo bereinfi gelefen roerben,

bnf; jDeutfdjlonbjB hoffnunganolle Jugenb in frifdjer unb thaihräftiger Begeiferung

mit ijanb am Werk gelegt habe, itm bau größte lunfeoerk (Enronn'o feiner

Bollenbung entgegenjuführen. €o gelang, akabemi|ihe Bombairaereine tu grünben

in: Berlin, Braunflberg, Breslau, Brisen, Bonn, Billingen, freiburg, 6icf;cn,

ifeibelberg, ijilbtohrim, 3nit3brudt, Ulagenfurt, iircnismüuftcr, Ceitmrritt,

fim, Cu-remburg, iflündicu, ittünfter, Baberborn, jJeluliu, Koftotk, Rottenburg,

frier unb Kübingen.

3n ber 5tabt üöln bilbeten fidi jnr llntcrftüitung. ber Bemühungen bes

Ccntrahiercina oerfihiebene kleinere llerrine, meldte fid) bemühten, bie Ciebe nir

Bombaufathe in allen 5d|id)ten ber kölner Bürgerfajaft tu merken unb reite tu

lialtcu. (Es marett bies: ber Jreunbfihaftliaje Bombautjerein, ber Brüberlidic Bom=

bauoerein, ber Bürgerlühe Bombauoerein, ber (Scfellige Bombauoerein auf beut

digelfein, ber Berein oon Bombaufreunben bei Slütfd). Unter ber (Öeiftlidikeit

bilbetc fid] bie Briefer=38ruberf«haft unter beut Sdjiih beg I). Betrua. 3ebes 3llit=

glteb biefer Bruberföjaft uernfliditcte fid) tu einem Jahresbeitrag oon 3 Khlr». unb

einer lehtmilligeii Berfügung tu (5im feit beo Bombauea.

Sobali ber Uorftanb uollftiiitbig ornanifirt mar unb bie Mebeneugung w=
roontten kattc, baft bie tum ihm befolgten örimbfiiitc bei ber (Erftrrbuna. feines

l]ol)cn 3icles aliintenbe (Erfolge ergeben mürben, kannte er mit bem rool)ltl)ttenbcn

(?>efül)l innerer Befrtebigung in einer befonberen treffe bem löntge feinen Dank

für bie ber Bombaufadje bemiefene hohe Kheilnahme ausfnredicn: ,,3n tiefftcr

«Khrfurtht", faat biefe Abreffe oom ö. 3n!i 1842, „naht ber unterthäntgfe

Borßanb ben kölner Bombaunereina bem Jlirone (Em. Slönigliihen Blnjrftät, um
für fidt unb bie Uereinsanioffen ben roiirmften Dank für bie Jfnlb barjubringen,

meldte oon ber iiöltc biefes ühroneo herab feinen Begebungen tu Ihril geworben

i|t. 5'dmn lüngft mürbe ber Borflanb fid) beeilt haben, biefe fd]önftc feiner Dflid]ten

tu erfüllen, meint er nid]t geglaubt l)ätte, baft (Em. Itajeftöi biejentge Ditnk=

fagung bie mohlgefälligfe fein mürbe, meldte, bie Cl)nt tu beut Horte füctenb,

tnajeid) tledieufdiaft barüber ablegt, roie er bisheran bemüht geroefcit, bttrd) fein

ttHrken ber königluhen iiulb fid) einiger Jtlaften mürbig ju teiaen.

„Der erhabene ®an, tun meldjen mir oerfammelt ftelieu, nadibetu er burd)

mcltitcfdiiditlidie Sataftroohcit ins Stocken gcratljen unb 3al)rl)tmbcrte liinbttrd)

m
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bem Derberben Dreio gegeben rotte, fdiien bereite rettungoloo oerloren ;u fein,

als unter ber mhiureidieii iierrfdiaft ürtebrid) Wilhelm'«- bea Dritten ulütslidi ein

neuer ijoftnungaftrohl auf benfelben fiel unb bim iFeuer ber Begeiferung, roeldjea

in ben Kojen ber (Grünbung beo Werke« in liditer -flamme aufgelobert mar, oon

Heuern entüinbetc. Die frühere Huthlo|igkeii begann in dielen (Grmiithern ber

frohen Hoffnung Kaum ui geben, baf; ber Bann, meldicr auf bem Daubenkutnle ni

ritlien fdiien, bodi nod) gelb'ft merbeu könnte.

,,Dod) ben uerriineltcn üräften nnb Begebungen fehlte immerhin ber 3u=

fammenhalt, ber (Gcfammtheit baje tjaunt. 3Uo barauf dm. iUajcftüt ben Khron

3hm erlauditen Ahnen bestiegen, ba mar alfobalb bas Wort: ,3et;t ober nie!'

in Mer itluube. Der i'ürft, beffen l)ellcr Blies in ben (Gebieten jeber lunft unb

Wiffenfdmft läng(i fdion aller Orten erkannt roorben, meldirr mm frülier Jugeni

an ein mariner Berounberer nnfercs hehren Senkels nnb ein befouberer (Gönner

bes fdionen töheinlanbeo mar, beffen hb'diftc 3ierbc biefer Jcmnrl ift: biefer fiirft

fdiien mm ber Borfehung berufen, um bao Siegel ber Uolleubuug beut Werke

auftuprägen, an meldiem fo uiele (Generationen fdum oerjagenb »orübergegangen

roaren. Hub biefer (Blaube — mit freubig bewegtem iienen nnb tiefgefühltem

Danke fnredien mir es aus — , biefer (Glaube mürbe nidit getüttfifljt; es roarb ilim

uielmelir bie fdionfte Berarirklidjung w Btheil, inbem (Em. Röniglithe Majeftäi

bas Broteetorai über beu liier jufammengetreteneu Herein allergnäbig|i ui über=

nehme» nnb utglridi burdi einen Act glänjenber ifreigebigkeit bie (Srunblage ;u

ber neuen Bauljütte ju legen gerateten. Auf bie Uuube mm biefen künigltdien

(Ontfdiliefuiuaen fülilte ein 3eber fofort, bali eine neue Aera in ber (Gcfd)idvte bes

Bauwerke« im Beginnen fei; allcutlialben, uonugsuieifc aber in hie(tger Stobt,

seigte fidi alsbalb eine nie gefehene Hegfamkeii, unb mit roahrew (Enthitfiasmus

fall man fidi Alle in bie Bahn bes großen Unternehmens orangen, auf meldier

ihr geliebter Ulonara) ihnen oorau0gegangen mar.

„Der reliaiöfe Sinn, meldiem bas unuergleidilidie (Gotteshaus bie fdionfte Urr=

herrlidiuua bes gottgeofenbarten (Glaubens ift, bie Ciebe ;nm Uatcrlanbe, bie im

Dome bas erhnbeufte (Enruguif; bes beutfdicu (Geiftco, eine (Gottesburg gegen bie

.feiubr ber Motion erblidit, enblid] bie Begeiferung für bie heilige Snnft — alle

biefe eblen itlotiue mirkteu roetteifernb iufammen, um mir (Gegenmart unb 3ukuuft

ben Demeis tu führen, baf; ber Sinn für bao Ibeole nod] keiuesmegs ben materiellen

Begebungen unb 3ntereffeu beo fages erlegen fei.

,,Aud) ber gehorfamft unterjeiihnete Dorftanb hat ro fid) angelegen fein laffen,

bie aroke 5ad)e ;u forberu unb bem ehrenvollen Uertrauen feiner Mitbürger, burdi

meldieo ihm bie feitung ber Ucreino=Angclegenbfiten übertragen roorben, nndi

liräftcn ;u cntl'predien.



Ü
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y5i|Q,

„Burdj hau iDraau feines Urruialtuuas=Ausfd]uffes hat m- nari) nllcn 5'eitcn l]in

;u wirken gefudit, um bie Khätigkeii irr Bombaufreuttbe ;u concentriren nn "b «n

möojidift rintriiditia.es 3ufammenwirken herbcimfiihmt. illchr als 1 11,111111 Hamen

aus ber Mühe unb ferne bebedien frijon bie Ciftru bes kaum gebilbeten Urrrius;

mit US, tljeils fdion formlidj conftituirtcu, theils uod) in ber Bilbung begriffenen

Bombauoeretnen ift ber Ueruialtunas=Ausfdiuf; bereits in Berbinbung getreten, unb

faft taglidj fclicn mir ben Breis unfern Begehungen fidi erweitern unb neue Bülfs=

quellen fid) üffurn.

„Wenn ber Dom in mehr als Unter Beziehung bas gefammte Baterlanb, ja,

bir ganje diriftlidic Welt inr 8h,eilnahme an feiner Bollenbung aufforbert, fo ift es

bodi oorjugsweife für Köln eine gebieterifdje drhrrupflidit, bas Denkmal, weldies

uon ihm ben Kamen trägt, ut roahren unb ju förbera. — 5o haben mir benn nud]

bahiu gedreht, oor allen Bingen bir Mitwirkung unferer Stabt ui beleben unb tu

organipren, unb, mit SStolj biirfrn mir es fagen, unfere Uäbiirger jebes Stanbes

unb Berotbgens haben burdi bie Jhat brroiefeu, baf; fie bie hohe Bebeuiung bes

Unternehmens mohl ;u würbigen wiffen, unb bnf; es ihnen £mft bamit ift, ben

Ulnhlfunidi bes Bereit»: ,(£intrad)t, Ausbauet-!' burd) il)r Ihun iu bewahrheiten.

,,£ rott manttigfadjer in ben Heg getretener ungfin|Kger llmfta'ubr, insbcfon=

berc ber fdiredilidicn jjamburger lataftrophe, mcldic einen uotlen iflomtt hinburdi

bie ganje fhätigkeit bes als i)ülfo=lComitr für Ijamburg conftituirteit Dombau=

lUirftanbeo in Anfprud) nahm, haben bennod] bie bieajährigen, burd) bas eben

gebaute freignig uuterbrodiencn ffiinfammlungen in huftger SStabt fdion jelst bie

Summe uon beiläufig 13,000 «Tlilrit. ergeben, unb ift es uns gelungen, in ber

kuneu Jeit unferer Mlirkfamkeit einen ionbo uon mibe an 20,000 SEhlm. anju=

fiiiumcln, oblcidi nur erft ber fülfsnereiu in Bonn unferer Äa/Je bas Kefultat feiner

Bemühungen überroeifeu konnte. — ireilidi ftebt biefer Betrag uodi in keinem

Urrhiiltniffe ;u bem gewaltigen Unternehmen. Mein nerojridit mau bie drgehnilfe

ber früheren Jahre, fo roirb man freubig ben 3Utffd)mung gewahren, meldieu ber

offrntlidie {Seift in jüngßer 3eit genommen, unb mau barf gewijj mit allem iuge

ber fofnung fid) Eingeben, baf: mit (Softes Jjülfe ber Bau uon Jahr ut Jahr in

ftetigem tt'adifeu fid) erhalten unb feine knnftreidien (Behübe, eines nad) bem anbern,

bis ;,it ben Rreujblumen auf ben Ihurmfuilien hinauf, beut Cithte erfdjliefjen werbe.

„Mir uertrauen feft, baf; bie auswärtigen Bereine, meldie jur 3tH fidi nodi

in ber dntwidtlnng befiubeu, burdi ilire Beihülfe tut- Kealiftrung jener lofjfnung

auf bas rrfolarcidiftc mitwirken werben.

,,llnfere hodiftr 3uuerfid)t jebodi beruht auf ber (önabe €m. ttb'nialidicn

Jttajefföt unb auf ber hodjljerjigen iheilnahme, meldie Merhöd)ß:biefelben bem

lUerkc jujumenben geruht haben. Wo fiirft unb Bolk in dintradjt jufammen=
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nürken, ba kann ins Icbrnohräftiac (Sebetijen audi bco qrof;arfia.ftcn unb fdimieriaften

Uiitcrnehmena iiid|t in 3roeifel gejogen merben: mit ba-

Sditweriakcit miid)ft nur

ber iHutl) unb bie Jreabe bea (Selingen».

,,3n ber genannteren, frenbiqften tttwattung feheu mir bau Ina.r entgegen,

an mrldicin biefre fdib'nr öuub ui bem erhabensten 3med;c feine Ifleihe erhalten foll,

an meldirm unter ben Segensmi'uifdien (Em. iVoniaJidicit illajeftiit unb bem 3ubcl=

rufe Jhtefl treuen Volkes ein Stein tief in ber (Erbe S'dioof; gelenkt, ein anbetet

aber auf bea Kjjutmeo ijöhe genmnben merben foli, um ber Welt su uerkünben, baf;

in ben Wuneln unb 3rotigen bea Wnnbcrbaiimea, ber feit 3nl]rl]nnberteii fdiou

erftorben friiien, ein neuer, lebenbiget Stieb fid] reqt, unb buk berfetbe uon nun an

unaiifhaltfam gegen tjimmel fortmad)fen foll, bia bahin, buf; er feine ganje Ijett=

liöjkeit oot Met Slugen entfaltet bat.

,,$0 mirb bie beuorftehenbe icier bea 4. September eine unneraefilidie

ieicr »oll ber tiefften Bebeutung fein, mie bereu nur meuige auf ben Blättern ber

(Öcfdiiditc iilänjen.

,,2tlöje and) ber Sag nid)t nlbu ferne fein, an mcldiem (Em. Königlühe

iHajeftiit burdi bie {Einfügung bea lekten Steinea baa unter fo erfreulidien

Anseidien mieber aufgenommene Werk ber lladimelt als ein uollenbetes iiber=

liefern — , ein Denkmal ber SSeelengtö|e €m. 3ttajeftiit unb bea griffigen Auf=

fdimunaa ber bentfdieu Motion!"

Unter bem I
'.). Aiuiuft ermieberte ber Sönig auf biefe Abreffc:

,,3d| freue Jltidi ber lebenbigen Ihetlnalime, meldie ber Uorftanb bea ffienttaU

nereina in ber -Oankabreffe uom 5. o. Hl. für bie Sadie bea Dombauea bunbgegeben

bat. 3d) tbeile bie llebeneuauna, uon ber hoben Bebeutung bea Unternehmens,

mie uid|t miuber baa Vertrauen unb bie 3uucrfid)t, baf; baafclbc, feiner 3>flju)ietig=

keit unb feines Umfangea ungeachtet, uir erfelinteu IMcnbuna. geführt merben

mirb, unb finbc illidi bierin burd] bie erfreulidien Refultate beftärkt, meldie ber

JDetetn mähtenb ber kürten 3eit feiner Wirkfamkeit etlangt bat. 3H'ogie ea bem=

felbcn gelingen, bie flamme ber Begeiftetung, meldie ilin befcelt, weit unb breit in

ben Sauen bea bentfdieu Vaterlanbea nid]t nur ut norübergehenbem Auflobern

anutfadieu, fonbern bauernb su nähten, bamit baa erhobene Werk a,ebcil]e unb fid)

uollenbe, einer arofsen Vorseit miirbia., ber (Öeacnmart sniu Ruhme unb ber Uadi=

melt sunt blcibenbeu l'orbilbe beutfdien iinnftfinua, mie bcutfdier .frümmiakeit,

(Eintradit unb Jhntkrnft!"

And) bem Röntge nou Innern bradite ber Uorftanb feinen roiirmften Dank bar

für bie Begeiferung, mit mcldier bcrfelbe fid] ber lUnubaufadie anjunehmen jugefagi

hatte. 3n einer befonberen, unter bem 5. 3nli 1842 überfanbten AbrcITe lagt er:

„(im. Söniglidjen Ulaje(läl tiefer Äuffafjung beutfdier (6efd|id)te, futnft unb

150



Nationalität, not Allem aber (Em. Röiriglüken itlajeftüt ed]t religiüfer <Se|imtttng oer=

baukcii mir in hohem (Stabe bie hulbuolle, kräftige färberung bea hiefigen Bombauejs

als einer heiligen ättgelcgenijeü ber Heltgio«, ber lunft unb bes Wationalgeifte«.

„dm. Sönigltdje ittajeftäi haben bie großartige Rührung biefer jeügemä§en

Bestrebungen ihrer hohen, uaterlüubifdien Bebeutung erkannt unb burdi pabige

Webemahme ben ifJrotectorata bes baierifdjen Pomhaunereins bemfelben in Merhöä)ft=

bero fanben bie fegciisreidifte 3tofnahme unb UÜrkfamkeit bereitet unb gefijhert.

iler Anklang, melihen bie große 3bee bes iFortbaues unb ber üollenbung unferer

meltberiilimten hatholifihen Rathebrale, oon mieten hodigefinitten bentfdieii iönigen

oorjugaweife befojüijt, in allen (Sauen bes gemeinfamen Baterlanbes finbet, bewahrt

aufs Heue ben Srnitbfat?, t>ah, was bie füllten ans l)öl]ercii, eblen, riditig erkannten

Biotinen förbern unb pflegen, audi im Molke tiefe Wunelit fdjlägt.

,, Diele hohe (Einwirkung, biefen kräftigen 3mpitlo erkennen mir ehrerbietig^

llnteneid]tiete befonbers in ber Art unb Weife, tote bie 3Pi|tricte=Kegierungen €m.

iuiniglidieu Slajeftiit in im (Semeinben als (forporationen bie regfte Sheilnahme

an biefer (Ehrettfadic beittfdicr Nation nidjt mir itto Cebett rufen, fotibern audi

banernb in (tthem fid) jur Uflidit redincn.

„Unter folgern erliabenen Sdjutje, unter foldicr hohen Bürgfchaft, Hier, beffen

i)en für Heligion, iutnlt unb Uaterlaub fthlägt, bürfte wohl an ber Ausführung

biefes Riefenwerkea jwetfeln? tjaben fidi bod) lebenbiger (Staube, edite Uaterlanbs=

liebe unb reiner iuinftrinu überall mm heiligften Bunbe oereint, um mit (Sottes

ilülfe ein Uteri: auautfithrrtt, an bellen JJollenbung brei Jajjrhunberte Bezweifelten

!

„itlit foldien gegrünbeten Attsfiditett bürfen and] mir mit Uutt) unb <Sott=

»ertrauen auf ber begonnenen, roeitit audi fdjwierigen Bahn auabauernb fortfdireiteu,

an ®to. üönigluhen ltaje(tät honjherjiger llntcrftüliuug uns erhebenb, uns er=

kriiftigenb.

„(Ew. i\öuiglid)e ittajeftüt finbeu für fo eble Begebungen ben fdiönften

Cohtt in bem Bewußtfein, baa grojjartig|h Stonument ber -früntutigkeit unb iuinft,

baa berrlidiftc üerh ber (Einfradit aller germanifdieit Stämme geförbert, bellen

l'ollenbuiig in fidlere Attslidit geftellt unb baburdi baa Aiibriikcii an bie glüm=

lidien Bejiehungett, in bcneit bie hieftgen Canbe in früheren 3ahrhunberten w
bem baierifdien Kegentenhaufe geftanbett, wirkfam erneuert ju haben.

„Utir elircrbietigft lliitenetdmete können aber uid)t umhin, bem Drange

unfereo begeisterten (5cfül)les ju folgen unb dm. ÜSniglüh« Itajeftäi für ben

in malirliaft religiöfer unb patriotifdicr ßefinnung mit königlidier Freigebigkeit

betätigten Allcrhb'diltett 5diuti unb Iheilnahme unfern innigften, el)rfurd|totiolllteit

Dank m bes (Thrones 5'tufcn hiermit nieberjulegen.

„AUrrhüdiltbiefelbrn rooUen uns babei liulbrcidift geftatten, in biefem Aus=
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bind; bes lebenbig|ten Bankgefiil|U8 bü nnadcacutlidiftc Bitte um <Sm. Iö«ig=

lidini illii(cftiit fortbaucrnbcn, jjoajmäthtigen gnäbig|ien Sdiut; für bas rtrofic unb

heilige Unternehmen efjrcrbietigft tu knüpfen, bumit, mir tur l|öd)ftni (Ihre Lottes.

fo midi für eroige 3citen itnfmr iloinkirtijr fidi ergebe an Beuiftjjlanb« Strom

als etil Stjtnbol ber l£inl)cit bco bcutfdicu Uutcrlanbco."

Die Antwort auf biefe Abrcffc riditetc ber fiönig Don Bob Brüdtcnnu ans

am 28. Mi an btn ffioabjtttor von (ßciffcl. ') „Slit tfertrnügen", hrifit es barin,

„las idi bit Jufdirift, mcldic Sie unb bic Üliiglieber bes Uorftnnbcs bes Ucrciuo

für ben Ausbau bes kölner Domes, — biefcs, fjnitcftcn 3citcu oon ,bcr iEcutfdjcii*

(Einigkeit, ihrem frommen Sinn unb llcrftattbnif; ber iiunft jeugen foUcubcn

Denkmals, — an midi gelangen Liegen. (Seme ergreife idi biefen Anlnfj, roieber=

holt nustufurcdicn, baf; midi, jenes gro|e Beginnen unaufhaltfatn näher feinem

3irlr lugeführi in feben, bcrfelbc innige U'uufdi befeele, mif meinte ijerrn

Sojmager« unb ireunbes, bes Röniga »on Drcukcn, unb, bafi uollcnbct er werbe,

mir lehr am ijerten liege. Auf fortbauer ber genieinfamen Sheilnahme, bic il)iu

bereits geworben, — auf bic Jcftiakcit tentfdier <Be|mnung, — auf tcutfdic

Beharrlichkeit in (ebem einmal Begonnenen, ftüttc idi bic Hoffnung für unfern

tl'uufriico llerroirklidrottg. (Empfangen Sic für ben Ausbnid; beffen, roomti Sic

unb bco Ucrciusoorftanbco jtlitgiieber in brr ermähnten 3ufdirift uom 5. biefcs

meines Wirkens für bas illitb codi üben unb iörbernhelfen bes fthönen U'rrkco

gebathten, — meinen aufriö)tigen Dank unb bähet ntgleid] bic Dcrfidicrung ber

königliajen iiulb unb (Knabe."

UJenigt Köge nadi (Eingang ber Antwort auf bic an ben Röntg friebrid)

Ulilliclm gerichtete Abrcffc maajte ber iDbcriirüfibcnt oon Sdinucr bem Uor=

ftanbc bic (Eröffnung, ber Röntg babe beftinunt, baf; ber fortbau bes Domes

glcid) audi auf bic Ihiinne ausgebest, jebonj ber nörbttdje HThurm iuerft in

Anariff genommen unb tuuürbcrft fo meit fortgeführt merben follc, baf; bas

iiaitptcinaanas=yartal uollcnbct merben könne, bann, baf; ber Rönig tur (£r=

neuerung ber Wanbmalerei in ben ffiurtbogenfelbern bes holjen dhorea eine

Summe oon 10(10 iriebridisb'or anotufetten geruht, (cbodi beftinunt babe, baf;

bic Ausfübruna, bes Baues beut Staube ber jehigen luutftbilbung cntfprcdicnb

(jerbetgeführt merbe.

Dnrd] (£nbinrto=(Drbrc uom 27. iebruar l!S4;i mürbe beftimmt: 1) Soll

bic Ausfübruna bco Baues ftreng nadi bem (Driginalnlnu, alfo mit (Einfdiluf; ber

bort »orgefdjriebetten Details, erfolgen. 2) Soll bei bem auf ber Sübfcite bco

I) ?ir einzelnen öcicfr bca itötiiijs Cubiotg oon 'önirni unb bco (Contiintors, fpätern

(fnbifdiofs unb Corbinals uon (Ticilfrl fiiib bem Ucrfaffcr burd) bif ircuitblidiluit bes

Sjerm Doutcapitulats Dr. Dumont }ur Verfügung gcftrllt aorben.
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Domra über betn neuen (Sninbftrin aufuibaurnbeu Dortol sitnödift nodigeforfdit

werben, ob ro 3rid)nungcn oon ben Settenporialen aus jener 3eit gibt, bie

alobaun ju ffirunbe ;u Irgrn ftttb. (Eornturl ift barauf ju (eben, ob bir angefan=

genen JJfeiler beo IDortalfl brr Ilorbfritr gegliebert feien. iFüt birfm fall foll

bir gleiche Bauart bei brm Sübnortal Statt fiubrn, im aitbrrm falle foll bau

Dortal itad) brm oon 3wirner oorgelegten Diane, jrbodi in iiberrinftitumenber

Slrajitektur brr- ruftikrn Unterbaues am l)ol)rn dhor ausgeführt werben.

Durd) (£abittrto=(Drbrr ertheilte brr Rönig brm 3tlrtronolitnn=Domcnpitel

ein für olle llhi bis auf ffliberruf bir (Enuiiditiguitg, bir oon brn brftrlirnbrn

ÜJontbtttttJeretnen angebotenen Sfljenkungen nun Ausbau bro Domes ;u aarptirm,

jrbod) mit brv Utahjgabe, baf; brr Staatsbehörbe jebe3 ittol oon bem Setrage

unb ber befonberen 3Be(riramung brr rinirlurn Sdjenkung Ätrjeige gemod)t werbe.

Don Seiten brr Regierung fo wenig mir beo SSdjenkgebers unb bro Sajenhnehmers

mürbe (Kinwenbung bagegen erhoben, baf? bir bejügliajen Sdjenkungen nidit in

bie (lanitelsraffe fl offen unb bic (Diiittutigen ntdjt oom Cam'tel, fonbern nom

Coabjutot, fuöteru (Erjbifdjof, ausgeftellt mürben.

III.

Ute l]ol)r Aufgabe, mrldir fidi brr Herein ftellfe, l)attc für brn kalten, nüd)=

ternen Dcrftanb etwas €rfdirrd;mbro. Dodi bir heilige Begeiferung, uou mrldjer

ber €eutraloerein fomol)l mie bie Jjülfsnereine brfrclt waren, gab brm Darftanb

brn 3Jluth, mit gutem, junrrfid)tlid)rm üertrauen iianb an bao fjhwierige llutrr=

nehmen 51t legen. (Einen neuen Äuffdjwung ber allgemeinen Begeiferung burftr

ber Herein erwarten, fobalb er brr ttlrlt oerkünben könnte, baf! nun mirklid] bir

Ueiterfttjjrung bro Dombaues in Angriff genommen fei. Darum folltr Ms große

UJerk burd) bir feicrltthe (ßrunbfteitilegung inaugurirt werben. Man rootlte rinr

ante Uorbrbrutung für bao Gelingen beo ganjen HJerkes barin erkennen, uienu

biefer bcbcutungouolle Art unter ber (Entfaltung eines mb'glid]ft großen Domurs

uolhogen würbe. Darum Irgte ber Dorftanb grofjrs (6rmid)t barauf, baf; ber

Söntg birfr frirrlid]krit burd) feine ffiegenwart nerl)crrlid|r. Auf fein besfall=

figeo Anfudjrn rrl)ielt er ben rrfrrulidjrn i3efd)cib, baf; brr Sönig alo Söjuhherr

bro Dombaueo ben (ßrunbltein ju legen bereit fei unb ben 4. September 1842

für biefe feier beftimmt habe; jugleidj würbe ihm ber tüuiifd) ju erkennen gegeben,

baf? fid| bei biefer großartigen feier Abgeorbnctc ber [ammtlühen Dombauurreine

cinfinben mödjten.

Der Derctnouorftanb fotuohl mie ber (Üoabjutor^ffirjbifdiof trug fid) mit ber

•Hoffnung, baf} aud) ber Sb'uig non Baiern fid) an biefer bebeutungsoollen feier
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betheiligen werbe. Unter bem 28. itliin hatte Jjerr uon (öeiffel an ben Söiüg

Cubmig gefä)rieben: ,,Aud) erlaube id) mir nod) beijufttjen, bo| man allge=

mein um Rhein mit ber freubtgen ijoffunng firfj fd)tneiri|elt, bei bem um 4. September

bal)icr Statt finbenben feite ber (üirunbfteinlegung beo Jortbauea beo Domeo €m.

j&öntgliihe illajeftiit am Khetn nnb in Köln nm fo mehr begrüßen w biirfen, als

bic großmüthige ÖJheilnahme, meldte Allerl]b'd)jtbiefelbeu bem übrtbaue bes Domee

juroenbeu, unter beu Kheinliinbem nnb Kölnern bie fdion friilicr bem König ffubroig

uon Baierti gemibmete allgemeine Derehrung ;u einem mal)rcn (£ntl)ufiaomus nnb

jur freubigften Degeißerung geweigert hat. Mir ittabefonbere mürbe eo aas freu=

bigltc (Ireigniß fein, in ber alten Colouta, meldte rat« meiner geiftlidien ©bforge

anvertraut ift nnb bie mir in meiner uiermomitlidicii Uenualtung fdion mandie

Jreube gegeben bat, midi aber and) bei einer Diöcefanen=3Ut}ahl non einer million

nnb imei nnb oterjtg tnitfenb Katholiken ber Arbeiten bie fdimere Menge nnb

bei ben eigenihümlühen Derhaltnifjen mandie Snjwiertgkeiten nnb oft größere

IjütbernilTe, als id] erwartet l)atte, finben läf;t."

König fubmig mar nid]t in ber Cngc, foldjcr ÖRnlabung Jolge geben }it

können. Am 14. Ainiitft antwortete er: „(Empfangen Sie meinen Dank für il|r

freunblidiro Anerbieten, roouoit id) jebod) keinen (öebrnud) ju madicu oermögenb

bin, mürbe id) and) eine (fiulabung bekommen jur (ßrunbfteinlrgung, weil wr

nehmligen 3eit bie iiniferiu=Mutier, meine Sdiroefter, bei mir in Berdjteagaben

fein mirb. (£o ift ein trcfflidier (ßebanke meinco Sdjwagera nnb ireunbeo, biefe

drunb|tetnltgttng, bie hoffrntlid) einen neuen Sthwung bem Dombau ertbeilen

wirb, an bem and) mir auemehmenb uiel gelegen, fentldie Beharrlühkeit mirb

jur üollenbung erforbert. — Weld) anjiehenbeu Sauber hat yrenf;eno Honig! wie

Ijerrlid) an tfiemütli nnb (ßeift!"

Bei Gelegenheit ber (Brunbftetnlegung folltc bao nene Dombanner, bitrd) beffen

Stiftung eine ftnttlidie Reihe kölner frauen nnb fungfrauen in ihrer Weife ihre

innige Sheilnahme an bem für bei: Dom in ganj Deutfdjlanb erwadjten Snterefje

bejeugen mollten, nun erftcu Haie im jFeftjuge prangen. JDicfco Banner ift

2,89 Meter Ijodi nnb 3,4.") Meter breit. 3n ber Mitte beofelben erbebt fid) ans

einem länglithen Dierem in blau bamaatirtem Seibengrunbe bao weiß angelegte

Mb beo uoUcubeten Domes, bao uon einem 0,62 Meter breiten, roth feibenen,

nrabeokenfünuig gefthmütkten \\nn1it: rings eingefaßt wirb. Die obere Seite biefeo

Kanbeo, in einen .'5,7f> Meter laugen 3infel auolaufeub, aus bem, in gothifdjen

Cettern eingedickt, bie Worte „Eintracht, Auobnuer" hervortreten, trägt in ihrer

Mitte bao Happen ber Krone Dreufsen, weldjeut in ihrer Ranbfeite an berfelben

Stelle bao Wappen ber Stabt Köln correfponbtrt. Diefe Waupenfdiilber finb in ber

Weife gefertigt, baß fic fid) auf beibeu Seiten beo Daunero gletthmaßig mgen.
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31« baa erfte Wannen, baa Wannen bea erhabenen königlidjen jJrotrctora, lehnen

jttt Cinlint nnb Redjteit bie Wannen bei Kronen Botern unb Wiirtemberg. 3ur
Seite bf9 baterifdjen baa bea (Brojjherjogthuma gaben, jitr Seite bea n>ttrtem=

bergifihen bau bea (Sroljherjogthuma ©Ibenburg; betbe Wappen, gleüh brn oorigen,

mit Sönigohronen gefdmtnckt. Ron bem Wappen ber Stabt i'iöln, inmitten bco

untern Raube*, ranken Itammbanmartia. bie Wappen ber mit bem (Eentralnerein

oerbnnbenen Unreine; bem kölntfa>n Wappen jnr finhm bie Wappen ber Stäbte

Andien, ffiiene, Düffclborf unb hier, an bem einen äufterften dnbe bea itntem

Ranbea auflhigenb, baa Wappen ber Stabi Daberborn; jur Reihten bie Wappen
ber Stäbte fohlen?, Bonn, Düren, unb uon ba an feitmärta, mniidift ber fahnen=

ftannc empor|lrebenb, bie Wappen ber (fnnffdjnft Mark, ber Sffibte ffjen, 9lrmr=

berg, frier. Die Ranbfeiten, mit Ausnahme ber untern, Inflen. uir Aufnahme
fernerer Wannen itodi hinreichenben Raum.

%m 2. September fanb bir Rebergabe bco Bannera an ben Rereina=IRrä|i=

beuten Statt, festerer nahm baa fdiönc (Befdjenk uns ber iianb ber Spreiherin

ber Damen im Ramen bco Vereins förmlidi nnb feierlid] an, bamii es fortan

nla Dereinabanner, als baa Dereinigungajeijhen für bie Bombau=ffienoffen biene

nnb in (Ehren gehalten werbe. „3Ub ein herrlidjea, benmnbernaroerthea Werk",

bemerkte er, „rrfdicinf ra nor unfern Äugen unb gib! las ajüineiiblte 3eugnifi

oon bem »ereinten fleif; nnb ber Kuußfertigkeit ber kölner Damen"; bod] ben

hb'ehften Werth oerleihe ilmt bir eble ©cfinmtna, mit melrlirr bie Damen ea

begonnen nnb ooUtnbet hätten, nnb er könne keinen beflern nnb innigem Witnfd)

in biefer feierliehen Stunbe auafpreihen, nla bm, bog bie hohe Begei(terung, mit

meldirr fte fidi in einer ihrer miirbia.ru Weife ben allgemeinen Begebungen für

bie heilige Sathe ber Religion, ber iuinft nnb bea Daterlanbea angefdjlofJTen

hatten, audj fortan ihre Jjerjen burthglühen möge.

Am 4. September 1842 mürbe prograntmmä|jjig in Gegenwart bea preufiifihen

Rönigapaorea, bra (äirjherjoga Johann nnb einer grojjen Reihe anberer benifdicit

fiirften in feierlüher Weife oom <£nliifdiof=<Conbjiitoi\ bem fpäteren darbinal

Joharoiea oon Keifjel, ber (öruubltein mm Wtiterbau unter ben nieftlidicu Rfeiler

gelegt. Bei biefer frier mürbe nadi langer Rnterbredjung uim elften Mal roieber

im hohen ffihor ©ottesbienft gehalten, lladi bem feierlidien Ijothamte begab fid) ber

Mmg unter bem (Belaufe ber ffilotken bnrdi baa Weftportal über ben Wallrafa=

nlai:, icttcnlieitnen, bnrdi bie ÜT-rankgafJe, über itlaranibrnliloftcr nnb burd) bie

große Sporergafje auf ben Domhof. Den 3ug eröffnete ein Muftkcorpa, bem nn=

mittelbar baa Dereinabanner folgte; hinter bem Banner gingen ber Dombnumcijier,

bie Dombau=Beamten nnb bie Werklente mit ben gefehmuekten Jitfiiinien ihrer

(Bewerbe; barauf folgte ber Rorftnnb bea CeutrnUiloinbaimrrrina nebft ben Deputa=



tionctt ber aiuroärtigen tjnlftuicrcinc. 3it bettle» Seiten bea Uerei«0=|Ir5(ibentejt,

leinrid) oon Wittgenftein, gingen bcr Sjerjog JJro0»et oon Äremberg unb Dr. Sulpij

DoilTcrcc. (Ein jroeitw 3Etufikcnr|)ja trennte bic crlic oon ber jroeiten Slbtheilung bea

3uge0. Von ben Bomfdjroeijern unb ben iürdicnbiciicrn geführt, folgten last !Dfarr=

Kollegium, bie Alumnen bco cnlufdib'flidicn Jlriefter=Seminarj8, bie Domgeiftlühheii,

baa äDomcaaitel unb roletji ber (Koabjutor. Heber bem iteugelegten lunbamente mar

eine hohe (Tribüne errühtet, in beren itlittc fid] ein grö||erer adjtemiger tfatiillon

befanb. ±iicr Ijingen bie Safein mit ben ölanjeiihnungeu bes Domes, fhe ber

3ug nod) fein 3iel erreidjt hatte, roaren bei- Sönig nnb bie Sünigtn, non ben

hödiften nnb hohen (Säften begleitet, auf ber Eribüne erfdjienen. Uährenb non ber

Simljugenb ein auf bie feier bejüglithejs Cieb gefungen mürbe, nntcncidinrtcu ber

Sönig, bie Sönigin nnb fämmtlithe (Säfte bic Itrhunbe ber ffirunbfteinlegmtg.

Dicfco JJotument lautet: „Itaajbem unter Sotten Sei(tanb nnb unter ben Segews=

roünffljen ben bentfdien Uaterlanbeo heute ber (ßrunbftein nun Jortbau ber altehr=

roürbigen Saiheirale bco ffirjbürthuma Flöht feicrlid) eingeroeiht nnb mit ihm ein

eroigee Denkmal ber irömmtgkeit, ber (Eintradvt nnb Irene ber uerbünbeten Stamme

beutfdier Wation an Ijeiliijcr Stätte ift eingefügt roorben, fo ift nun bleibenben

(5ebäd|tnili beo Ojcfd)cl)cttcn gegenroärtige llrkunbe oon bem erhabenen ^rotector

beo lUcrkeo, Seiner 3Wa|eftät bem i.uittia,c unb Jhrer Haje(tät ber lönigin oon

yrenljen, fo roie non ben bei biefer ieier anroefenben tjüdiftcn nnb iiol)en JJerfonen

nntcncidinet roorben. So gefdjehen ju loht am Wicht, ben tüerten September

aditielinlinnbcrtjnieinnbnienia. friebridi Wilhelm, ßlifabeth. Urin? non Drrnkcit.

Sari Drint non Drrithcn. I\lbrcd|t Urin; non Drctikcn. friebrid) Dritt} non

|Jreu|en. ®eorg Dritt} non Drcnkcu. &ugufi Wrinj non Drctthctt. (Gconie JJrinj

non Cambrigbe. Sari tfrinj nun Baiern. friebrid) Jranj (ßrofthcnoa oon itled;len=

bnrg=Sthroerin. üriebria) Wilhelm drbgrojjherjog non itlcddcnunra,=Strclüi. -Xboluh

fierjog non Haffau. Cubmig ßrbgro||her}og non Baben. Johann JJrinj non Sjolltcin=

ffilümaburg. (Seorg Urin; non Reffen. Äugu(J Mrinj non Uürtemberg. 5ugo Urin?

uon ljohenlohe=®ehringen. iHoriti Urin? non Uaffatt. örooner Cubmig Serjog

non Arcnbcra.. Aitanft Serjog uon ijolftcin. JJhilin» Urin, non fron. h. ttJ.

€. üirft oon iohenjollern. ifärfl uon Metternia). iitrlt non Kheina=Wolbeek.

3. imrft uon Salm=Dndi. Alfreb Ürrburin? ju Salm=Salm. ©u|iao i'ieinrid] JJrinj

m i]olienlolie=faiiaenbiirii. Max JJrinj w lUieb. Sari ürinj ut Hieb, ßuftati

JJrin} ut Wfenburg unb 13iibina.cn. ffirbyrinj utr fiuue. iltav Markgraf non

Baben. Uefbnorelanb. Der Staate nnb ffiabinets=3llini|ter Jrnhen uon Bülom.

Der Staat9=itliniftcr iraf 511 Stolberg, uon Dobclfdnuimil), finani=3tlinifter.

Bonen, Srieg0=3Kini(ier. (Dcncral (5raf lloftib. Aleranbcr iinmbolbt. Sraufenedi,

(Seneral ber Infanterie. General uon llcnmaiui, (ßeneraU^bintant. non Il]iclc,
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(ßeneraUCteiitenaitt ttnb commanbirenber (Seneral. (ßcnenil Brincc Cobanoff be

luiftaff. ffiatbigan, fieitt. (£ol. f 3ol)omtt« oon <8>ei|fel, GErjbifajof oon Jcontum,

(Koabjutor oon Solu, oon Sajaner, ©ber=}Jrä(ibent ber Hjjeinnrotrinj. (Braf

oon Ctinnoii. iriebridi ffiraf Brüjjl, (Dlicrft imb JlügeUÄbjutani Seiner Üloieftäf

beo &5nig0. Jranj (Egon Süraf oon -fitrftrnlirrg=$tiimml)eini. SSulpij Boi|Teree.

Steinberger, ©berbürgermet|fer. oon Uütgen|fein, J)rä|ibeni ben Uorftaubco bes

ffientraUDombaunereina. Jnrirner, Dombauntei|fer."

Uiidibem alle uiitencidinet hatten, najjm ber Uoabjtttor bie Weihe bco <ßrunb=

(feinte mit ben im römifdicit jffontificale oorgefdjriebenen ÖCeremonien mir. JDiefer

(örimblfeiii brftrl)t ouo einem 94 (Zentimeter langen unb eben fn breiten unb 78

Zentimeter Ijoljtn, reditiuinkelia. bejjauenen Ulcrkftiid;c. 3n eine Sluaijöljlung beo=

felben würben eingelegt: I) folgenbe auf eine Jimtplatte gronirte Urlranbe: In

nomine sanetissimae trinitatis et ad perpetuam rei memoriain. Universis

et singulis hanc paginam lecturis notum sit, qnod anno dominicae incar-

nationis MDCCCXLII, tertio Idus septembris, indictione Romana deeima

quinta, ss"".' domini Patris Gregorü P. P. XYI papatus anno duodeeimo,

gloriosissimi regni Friderici Guilelmi IV, potentissimi et clementissimi

Borussiae regis, anno III, Clemente Augusto 1. b. de Droste-Vischering s.

ecclesiae Coloniensis archiepiscopo, Primarius lapis a Johanne a Geissei,

archiepiscopo Ieoniensi et ecclesiae Colon, administratore apostolico, solenni

ritu ecclesiae sacratus, positns sit in fundamentis portae australis exaedi-

ficandae metropolitanae ecclesiae Coloniensis, quae dum sub invocatione

I». M. V., s. Petri apostoli et ss. trium magorum in festo B. M. assumtae

a. d. MCCXLVIII ab archiepiscopo Conrado comite de Hochsteden esset

fundata et sub archiepiscopo Henrico de Virneburg a. d. MCCCXXI] dedicata,

ob temporum injurias vix tertia parte perfecta, ab initio saeculi XVI omni

carens incremento, nostris temporibus post funestam Franco-Gallorum in-

vasionem vel extremo orbata patrocinio, (andern Friderici Guilelmi III p. m.

Borussiae clementissimi regis munifleentia religioni sarta teeta est conservata

et restituta. — Quod fauste inchoatum opus regni virtutisque haeres paternae

rex, tanti totius Germaniae moliminis protector, grato in deum animo

respiciens pacem feliciter reconcüiatam dinque servatam, prineipum foede-

ratorum sinceram concordiam libertatemque patriae vindicatam, ut sit

fraternae unitatis symbolum, dignum christianae pietatis tabernaculum ar-

tisque perpetuum monumentum, suis sumtibus ennetarumque qnarum adsunt

legati Germanae nationis stirpium muneribus, divino annuente mnnine, ad

eulmen perducere decrevit. Huic interfuerunt solennitati Rex Fridericus

Gnilelmus et Elisabetha Ludovica Regina Borussiae, Emestus Augustus



nx Ilannoverae, ') Guilelinus Fridericus rex Wurtembergi, ') Ferd. Franc.

Alexander Magnus dux Meklenburgi, Adolpbus dux Nassoviae, Jobannes

archidux Austriae, Guilelinus princeps Borussiae, Carolas, Albertus, Fride-

ricus, .Vugustus Borussiae principes, Carolus princeps Bavariae, a Metter-

nich princeps. Canonici capituli metropolitani Coloniensis, vacantibus

praelaturis, Dr. Petras Schweitzer, Dr. J. Henricus Filz, Dr. Johannes J.

Müller, Dr. Johannes J. Iven, Dr. Nicolaus München, Dr. J. M. Augustus

Scholz et canonici bonorarii Job. E. Geistmann, Bern. Steinbttchel. — De

Schaper, snmmus prov. Rben. praeses, de Gerlach collegii regim. Colon.

praeses, A. Steinberger, supremus urbis consul, 11. a Wittgenstein, sodalium

munera colligentium praeses, E. Zwirner, majoris operis magister archi-

tectus. Alii plures.

Ad mandatura doniini Regis Dr. E. de Groote secret. ad boc spec. requ.

Auf bei liiidifcitc ber flutte befanden fid] folgende Worte: „Der alte Dom

tu Köln roarb im Mai 1248 burdi iencrobrunft jerfiort, beafelben 3ahrea

ben 14. Amuift uom €nbifd]of «ßrofen GConrab bc ijodiltcben burd] ffirunbfJtein=

legung neu begonnen, am 27. September 1322 im fertig geworbenen tjodidiorc

uom Ifnbifdiof SJeinrid) oon Dirneburg gemciljt. lieber bcn crltcn Öaumciftcr

unb ben mit Interbrethungen bis Anfangs bea 16. 3tol)rhunberta fortgefeijten San

finb heute llrliiinben auf mio gekommen, lind) ffiinfjtellung beafelbeu mürben bic

bis auf 42 iuf; bad) aufgeführten (ßemb'ibenfeiler beo Cangrjaufea mit Mothbadjem

überbedtt, beim nur an ber llorbfcitc waren fteben üreujgemb'lbe uolieitbet roorbeu;

ber norbmcltlidic Khurm hatte kaum einige iuf;, ber lubiucftlidic in jwei (6cfd)offcn

etnm 171) hik fb'he erreicht. Au ben (fliirrfdiiffcn fehlten bie Seitennottale. —
So ftaub baa (Sebäube burd) brei Sahrhunberte unuollciibct, uom 3al)ii ber 3cit

bem Verfalle nahe gebracht, ala und) bem rnhmnollen ircilicitskumpfc ber Dcutfdicu

gegen ürankreith bic Kheinproninj im Jahre 1816 an fünften fiel, befjen frommer

König iriebrid) Wilhelm 111. baa unter franjöftfther ferrfajaft aufgehobene €n=

biathum 1825 wieber herftellte unb bie Snftonbfetjung bea Domco befahl, roout

er uom 3ahrc 1824 big nt feinem Kobe, ben 7. 3uui 1840, bie Summe non

205,084 Khalern aua Staatsmitteln überwiea. Der tfrjbifthof ierbinaub Ainuift,

(ßvnf Spiegel ?uni JDefenberg, führte 1825 bic üathcbralftruer uüeber ein, inobnrdi

bem Baufonba 84,310 Ihaler unb burdi dtollecten 39,307 fthaler jujloflen. Der

unter ber oberen tedinifdien Ceitung ben Kegierunga=3Bauratha frank ut doblenj

burd) bcn 3Bau=3nfnector Alilert begonnene ||erftellungabau murbc nadi beffen lobe

(1833) bind) (fruit Jwirner fortgebt unb bemfelben and) ber Aii-nbau beaSfljiffea

I) Die Röntge non ijannotiet unb Htättemberg waren nidit crfdiicntn.
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ttiii) ber portale felbftftiinbig übertragen, roout uon Seinet Utateftai beut Könige

-friebndi ttlill]clm IV. mittels (£abiucts=(Orbre vom 12. Januar L842 ein jührlidjer

Baufonbs uon 50,000 Kjjalern uiib mm fortbau bes nörblidjen Sjjnrmea unterm

31. Hai 1842 10,000 Iljaler iiberniiefcit uunbeit finb. 3ur kräftigen iörberung

bea Baut«, mittels Batbringung uoit (Selbbeiträgen, bilbcte fidi am '.). September

1840 in iib'ln ein Bombaimerein, bellen Statut Me lanbcol)crrlid)c Beftatigung am

8. Becerabet 1841 erlaugte, worauf am 14. februar 1842 bie Wahl eines Bor=

Itanbeo uon 40 Stitgliebem unb feines JJrä(ibenten in ber Uci-fon bes Stabtraihfl

uon Uliftgenfteiu erfolgte. And) an utelen anbeten Arten ber nrculjifdicu Monotone

unb in beit beutfdicn ltad)bar(taaten bilbeten fid] ut biclcm 3mcd;c Vereine, um

ben erliabcultcii Icmnel ber l£l)riftcith,cit, als Denkmal beutfdier Stutradji, utr l'oll=

enbung ut ffiliren."

llad)bem ber (Srnnbfteiii, in meldien audi nod) ein lErcmnlar bes Statuts beo

tlombauoercino, einige 3eitiiita.cn unb einige JHünjen gelegt roorbeu, acfdilaffeu

unb ber religiöfe Act beenbet mar, mürbe Seine ittaieftiit ber Röntg eingelaben,

bie übltdicn RatmnerfdjLäge uonuitelimcu. (Elie er ben ijammer crariff, fprad] ber

Röntg mit meitl]iu ucrnclintbarer Stimme folgenbe einig benkniütbige Worte:

„3dl ergreife biefen Augcnblid;, trm bie oteleti lieben töäfle

licrüidi willkommen ut t|eif;cu, bie als Ulitglieber kr perfdjtebenen

Ootnbauuereiuc aus llnferm unb beul ganzen beittfdien Canbe liier

jnfammengekommen finb, am biefen (Tag ut Derjjerrliajen. — Meine

Jferren uou &öln! (fs begibt fid) ®ro§e« unter 3l]nen. Dies ift,

Sic fühlen es, kein gewöhnlither Urnditbau. (Er ift bas Werk bes

Brubcrfimtes aller iletttfdien, aller Bekenntniffe. Wenn %a) bics

bebenke, [b füllen fid) meine 3Ugen mit lUonnetlirüneu unb 3di

banhe (!">ott, biefen 8Cag ut erleben. i)ier, iuo ber (firunbftein

liegt, bort mit jenen (Tl)ünnen uiglcidj, foüeu fid) bie fdiüuffeu

Chore ber ganjen Hielt ergeben. Deutfdilattb baut fic, — fo mögen

fit für Deutfd)lanb, bitrd) (ftottes (Knabe, Chore einer neuen, großen,

guten 3ett werben! Mes Arge, llneditc, Unwahre, unb barutn

Unbetttfd)c bleibe fem uon il)iteu. llie finbe biefeu Weg ber €l)re

bas elirlofc Untergraben ber (Einigkeit beutfdier füllten unb Ufllker,

bas Rütteln an bem Jrteben ber iConfefftoncn unb ber Stäube; nie

ueljc jemals wieber ber (ßeift liier ein, ber einft ben Bau biefes

(ßottesliaufcs, ja, ben Bau bes Uaterlanbes lietnmte! Der (Seift,

M
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ber biefe ühore baut, ift berfelbe, kr uor neununbnunmig Jahren

unfere Letten bind), bie Sajmad) bes üaterlanbea, bie (Entfrembung

biefea Ufers luanbte, berfelbe (liicift, ber, gleidjfant befruditet uon

bem Segen bes fd)cibcnbcn Unters, bes lektcn ber brei großen

fürften, uor miei 3nl]rcn ber Uelt ;eigte, bnk er in ungefd)iund)ter

Jugenbkraft bn fei. (£s ift ber (Öeift beutfdier (Einigkeit itnb iirnft.

3l)m mögen bie kölner Dompfortcn iCljore bes Ijcrrlidiftcn £rintnpl)es

werben! (£r bntte, er uollenbe! — Unb baa gro§e Werk uerkünbe

ben fynteften lf>cfd)lcd]teni uon einem bitrdj bie Einigkeit feiner

jfürften unb Uölker großen, mäd)tigen, ja, ben irieben ber Hielt

unblutig eniuingenben JDeutfajlanb ! — Uon einem burd) bie Sjerr=

lid)keit bes großen Unterlnttbes unb burd) eigenes (!~>ebeil)en glüd;=

lid)en jffreufjen, uon bem Bruberfinne ucrfdiiebener liekenufniffe, ber

innc gemorben, baf? fie (Eines Itnb in bem einigen göttlidien ijaupte.

— Her Dom uon loht, — bns bitte id) uon (ßott, rnge über biefe

Stabt, rage über Ueutfd)lanb, über Jetten, reid) an Mcnfd)cnfricben,

reid) an (ßottesfrieben bis an bns (£nbc ber (Enge. — Meine ijerren

uon iüöln! 3l)re Stnbt ift burd) biefen Bau l)od) beuorredjtet uor

allen S'tiibten tleutfd)lanbs, unb fie felbft Ijnt bies auf bns nntrbigftc

erkannt. lieute gebührt ihr bns Sclbftlob. Hufen Sie mit Mir —
unb unter biefem Uufe will 3d) bie 3)nmmerfd)lnge auf ben (Brunb=

fteitt tl)itu, — rufen Sie mit Mir bas taufenbfahrige Cob ber S'tabt:

älanf iiöln!"

tlurl) biefen mit utibefd|reiblid)nn Jubel aufgenommenen Worten erljob fidi

ber doabjutot uon (ßciffel unb furad) eine uon gjiilienber Begeiferung für bie

{lombiiiifnd)c burdjbrungene Rebe. 1
) Und] il]iu furad)cn nod) ber Ueteitt0=JJräfibent

uon U'ittgenfteiii
2
) unb ber Dombnumcilter 3minier. :i

) Darauf mürbe unter

SUifimuing. einer iefteantate ber erfte Stein jum iortbnu bes Sübtl)iirmro emuor=

gejogen. Hie tUerlilente bebienten fid) bierju, einer Slnorbnung bes iiüuigo

friebrid] UUIIielm IV. gemüfs, bes alten Rraljnen, meldicr feit bem Anfang beo

16. 3al)rl)itnbcrtß auf;er Tätigkeit gebellt mar. 9er Stein erreidjte unter bem
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Donner ber (Scfdiüiic bie i]öl]c lies Kljurmca unb erhielt bafclbft bie für ihn

bcftiinintc Stelle. So eubetc bao feft diriftlidicr (Einiradit unter ben Völkern

Dcutfdilaitbo, boj -f rft »er Rutbtgung, tucldics bar. Uaterlanb feinem erhabenen

-flirrten gab, bao feft, roeldiro bie bcutfdien fürften im Dliilic auf (Sott mit ihren

treuen Völkern begingen, Rter mürbe uor beo Mmöijtigen Ainicfiditc rin Bunb

ber fürften, ein iBmtb »er Stamme Dcutfdilaitbo aefdiloffctt.

BciiiaÜdi ber bei ©elegcnheit ber (ßruitbftciiilcautta. uont Röntg nett Drcttficii

gefurodicneit Worte fdirieb Röntg Citbroia, ben l!!. September an ben Coabiutor

iion Cficiffel: „Bas mar eine berrlidie liebe, bie mein Sdnoager unb Jreunb bei

ber ©runbfteiiilcgiiug mm Aitobnn »er. üonteo in Röln hielt. Die Worte, bic

fein itluttb aiiöffiridit, finb keine Ubrnfcu, foitbcrtt l'ic quellen am ber fülle eines

eblen iicricito. Kühtnen Ijörte id] 3ijre liebe, unb ausgejeidntet fdiöit muf; fte

fein, ba l'ic mm töciffcl ift; foldic ut Irfcn, HÜiiifdic id| bemnadi, baf; Sie aefülliaft

fir mir fd]id;rn möditcii. Der Attobatt beo Domco ;,u Röln ift mir, id) micberhole

co, eine midi lebhaft, innig ergriffene Angelegenheit, unb id] baffe, baf; bie Ulorte,

rorldie gefprodjen mürben, als bie irunbfteinlegnng ftaftfaub, roiebertönen »erben

in ben ijenen, auf frud|tbaren Boben fallcnb, früditc erjeugenb."

Der iCoabjtttor, roeldicr »idit ucrfiiniutr, ben für bic Dombaiifadic fo bodi

begeiferten Röntg Cubmia, uou allen licmcrlieiismertlicii Uorkommniffeii in Dominum

Angelegenheiten in iictintiiif; tu fclicit, fdirieb am 215. (Dctobcr über beu Verlauf

ber fcicrliriikcitcit bei ber ffiru üb ftctnlca.it itg: „Wie glümlid) bättc id) midi gefühlt,

märe co mir oergömtt anliefen, biefc meine beuotefteu tölümnmnfthe (utr
1
ücr=

mähhmg beo Rronprinjen Max mit ber yrinicffiii ittaric uou JJreugen) lfm. Rönto=

lidien illajcftät fdioit mm Wotans müitblidi bei Merhöflj|t Shrer Anmcfcithcit iit

Röln aitoffirrdicu ;it können. 3dj hotte biefc Aitmcfenlicit immer uod] bio in bie

letiteit Sage mir beut feite in frenbiger fnoartung gehofft, unb idj borf fagen,

mit mir ganj Röln unb bao ganje katholifdje fthetnlanb 3u meiner

Dctrübitifi fal) tri) meine frohj Sofnung unerfüllt; unb idi beklagte biefco imcifadi,

ba idi ber frettbc ncrlttftia. ging, lfm. Römglidje ittajcftüt in Röln begrüben ut

können, itttb 1*a idi auöj beo katholtfdjen Volkes allgemeines Bebauern tbrilte,

bao iion fo niclen fürften befuditc, in fo maudicr iiinfidit bebcutuiiiiouollc feft

itidit aud) burdi bie (Begenroart beo audi am Kieberrhein fo bodi uerebrtcu katho=

lifdien Röntga Cnbroia. in befoiibercm Sinne erl|öl|t unb uerfdiöncrt in felien.

5m llcbriiicn mar bao Doiubattfeft in ber Kljat ein fdib'neo, intcr=

effauteo feft. 3nm Sdiluffe ber Ifittmcihuua. beo (ßrnitbftciitco gab beo Röntgs

ftlnjcftiit auf ben Stein bie brei üblidien ijammerfjhläge unb hielt eine Attrebc —
licrrlidir, großartige Worte — ,'roeldic roie Bltttfihläge in bie (Semütljer fielen unb

mit beut allaniicinftcit Ifittbufiaonuto aufgenommen mürben lladi bem



Sönioe l]i clt nud) idi eint liebe 3di uuif; ob« hierbei baa Dckcnntuifi ob=

legen, bog id) nod) niemals, meint id) üffcutlidi tmadi, meniger mit meiner Arbeit

tttfneben mar, als mit btefer, inbem es überhaupt fdnucr war, und) beut IVonigc

ju reben Sonft ging baa ieft fclbft in ber fdib'uftcn ©rbnung uontber, unb bir

Dielen Kaufenbe, mcldic es aua allen (fjegenben bcfndit liatten, öukevten Cid] »ielfültig

mit Beifall über ben religiösen unb uolitifdien Charakter, meldier fidi in bcmfclbcn

bargelegi hatte. Die crlauditr Ucrfammlitng erroies ber kirdilidicn tjnnblung eine

fo gcmcffcuc Aufiucrkfiunkcit unb Sheilnaljme, roeldje beut frommen Sinne beo

Bönigs unb feiner hohen (!>öftc ungemein utv (Ehre gereidit.

„QEbcnfo (jabe idi mir über bie hulbuolle Behanblung, meldie mir bei biefer

Ucrnnlnffung ju Ihcil geroorben ilt, in meiner Stellung nur (5lüd: ju roiinfdjen. Uidit

nur linben bie bönigliajen Drinicn mir allenthalben bie freunblidifte Ijcrnblalfnng

bejetgt, foubern co haben audi 3l]re 3Itaje|täten ber iVouig unb bie ÜSnigin tnährenb

beo religtöftn Actes mir bie bulbnollfte Aufmcrkfatukcit beuüefen, mos auf bao

katholifdie publicum ben n)ohlthuenb(ien (Einbruch, maditc, als aud) aukerbem bei

uiieberholten (ffitltgenljeiten mir jahlrcidic Beroeife königlidjen üohlroollena gegeben.

,, 3u alten Untcrrcbungcn ankerte fid] ber Rönig mit einem fo l)od)=

aebilbetcu, fdiarfblidtcnben unb treffenb urtheileubeu (Seifte unb babei mit einem fo

hodieblen gemüthuollcn unb loohliuollcnbcn Uertraucn, ~bah er mid) }u ber offenften

Eingebung bcgciftcrtc unb id) baa uon (Eni. iVöuigltdicu $ttaje|töt früher gegen mid)

luehnnaLi auagefnrodjene llrthcil über biefeu an (Seift unb (Beutütl) aleid) uortrefflidien

füllten ganj gegrünbet fanb. 3u ber ÜChat, ber König uon Urcnkcii ift ein hödift

anoaccidinctcr ülonard) mit ben reidilteit unb feltenfteii (Sciftcs= unb Seelengaben

grfdimüdrt, ben man als iiirfteu unb illcnfdicn hodi oerejjten unb innig lieben nut§.

Seine Heile bnrd) bie Kheinlanbe hat ihm alle i)enen gewonnen unb gefeffelt — es

ift barüber nur (Eine Stimme."

lönig Cubmtg, meldiem ber (Koabjutot bie ttebe beo Königs iricbridi Wilhelm

fo rote feine eigene überld)id;t hatte, antwortete am II!. lloncmbcr: ,,(£o ilt eine

trefflidie Hebe, bie Sic bei fegung beo (Sirunbfteinea jur Uollenbung beo Domco ge=

halten, für beten Utitthtilung idi meinen Dank auabrüme, Dco Domes Uollcubung,

bellen fid) mein hodihcnigcr Sdinmger unb freunb kräftig annimmt, liegt mir am

tjcvicn: co beldiriinkt fid) nid)t auf Ulünfchcn, unb bcharrlid] ilt Beftanbtljeil

meines Waliltprudico. Der öcbnrrlidikcit, groker ücharrlidikcit bebarfo, bomit

biefeo in feiner Art bcniidiftr U'crk oollenbet roerbe. UHiuldie uon 3hnen bcnndi=

riditigt ju werben, lobalb ein ienfter auf ber Sübfcitc beo Sdiiffeo beenbigt fein

wirb, uorhabenb, nad) (wabrfdicinlidi in iroci 3al)reu gcfd)cl)cu fein merbenber)

Belebung aller ienfter in ber Au'cu illarinhüföhirdic mit (Slnomalcrcicu, ein

foldieo ienfter für beo kölner Domeo Sübfeitc uerfertiaen in [äffen. Bereite fdirieb
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id) 3l|ncit, bnf; meiner ä>djrae|hr ber &aiferin=Jtlutter üefitd) mir nidit gemattete,

gegenmärtig w fein bei ber [eelenerhebenbeu großen feierlidikeit mit 4. September.

tüie fiehr erfreut idi midi an fidi gemefen märe, Ülicil an ilir ;» nehmen, ift mir'a

bod) lieb geiucfcn, bnf; id] boran urrliinbcrt, obgleid) id] nutfite, rcd|t ermütifdit

ntciiirui Sdjronger w fein, ber, menige Stunben nur feiner Abreifc mir (ihteibenb,

misbriitkte, bnf; er lliciminb baut einlnbe, mit freubig il]ii aber meine Ankunft

in Itüln iibcrriifdirit mürbe. Heine Anfidit jrbodi, bnf; er nnsfdilieklidi ber

(gefeierte mit 4. September fein (bitte, märe td| jugegen anliefen, nmlirfdieinlidi

mir and) üheilnahme mürbe bejeigt morben fein, er aber, roieberhole es, roie ber

Eöitig bes Cmtbes, mtd] bes feftes allein lintte fein follett."

freubigt, begeiferte SUtfnahme fnnb in iiöltt ber hodjherjige (fiiffdilnf; ber.

Königs oon Baiern, für bie Sübfcitc bes CminJimtfcs ein «emnlteo Jenfter nnfcr=

tigen ut Inffen. llidit roeniger in ber ganjen kölner Bitrgerfthaft nls unter ben

Ititgliebem ber. Borabamjereina=üor|tanbea mndite biefer (Entfdilnf; freubigen £in=

bind;. Die irenbe mürbe im folgenben Jahre nodi geweigert, als ber königlioje

Sthenkgeber erklärte, er merbe ea bei beut einen nerfnrodiencit fettftcr ttidit Inffen,

fonbern alle nier fenftcr ber Sübroanb bes füblidieit Seiteitfdiiffeo ana feinen Driiirtt=

lititteln fdienkcit. „Berkünbigen Sie beut Domlirtit=A.itsfd|itffe," fdirieb er am 10.

Januar 1843 an ben (loabjutor, ,,bnf; id) oorhabe, nidit ritt, fonbern alle Biet

neben einnnber bcfiiiblid)cn neuen fenfter mit (Slaamalereien auf meine Soften ju

ncrfel)cn ans hie|iger Jlanufactut." ,,-Alie Ititglieber ber- Uereins^lorftnitbes,"

fdirieb in folge biefer Eröffnung ber foabjutor, „nnfjerten fidi in ben leblinfteften

Aitsbrüdien benuiiibernbcr Anerkennung eines fo glänjenben, mahrhaft königlidjen

Sefdienkeo, mcldies <£m. Röniglühe illajeftiit in ben beab|uhrigten iettftcrn mit

©Inonmlrreien beut altehrmürbigen Dome jugebaajt haben; nnb idi tnabefonbere mnr

uoit frolicnt S'tolir beroegt, bnf; mir bie l£l)rc gemorben mnr, ber Berkünbiger ber

grofimüthigeu königlidjen Abfidit w fein. *f inco ber geodjtetften illitglieber bes

Uorftmtbes, (5crid)tsnvH) Keitbenanerger, mndite Meid) ben Antrug, bnf; id) erfnd)t

merbett folltc, (Em. königlidjen JHnjcftiit ben allerttttterthäntg(ten Bank bes Bor=

ftnnbrs für bie praihroolle, brnt Dome jugebadjte ffiabe barjubringen, nnb Alle

ftiiniiiten beut antrage mit allgemeinem Jutufe bei; mornnf id) bann jufagte, bnf;

es mir utr bolint ircitbc gcreid)ctt mürbe, biefen Bank beut erlaubten nnb frömmelt

Beförberer unferea Domes elirfiirditouoll nbinftcitten.

„Dns mahrhaft küninjidir Deifuicl l£m. 3tlajt(iät ift für ben fortbau bes

Domes oon ber allerroohlthätig(ten Wirkung gtniorben. Die Borhetfagung, mcldie

idi bei ber Berkünbigung bes allergnäbig(ten Auftrage in ber Sifcung bes Uereins

auafpradj: ,bnf; bie iiitnbc tum ber groljmüthigen Abfidit Sr. Jtlaieftät bes

Söniga ooit öniern oon allen Dontbnnfreititbcit in ben meiteftett iireifcn bes
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Vaterlaubcs mit gleidier Jreube werbe aufgenommen »erben', liot fidi feitbcm

uollkommen bewährt. Vidit blof; hat biefc Äunbe unier ben Sölnern bie freubigftc

Senfntiou aciixndjt, foubem es ift audi ber im Bomblatte gegebene Öcridit «o«

bem berrlidien (fjefdieiike ber oier Jmfter feitbetn in tiic meiften bentfdieu Bettungen

übergegangen unb hat un(rreitig eine gepeigerte Iheiln«hme an be«i kölner Dome

hervorgerufen; beim es finb feitbem uns aus allen (Segenben Ventfdilanbs neue

(ffiaben non neugebilbeten ülialneretnen jugegangen. llamentlidi aber mar bie

hodihcnigr Verfidierung (£m. Rbmglilhen illnjrftitt, ,baf; bes Domes Vollenbuug

Allcrliödiftbrnfelben icd)t am äjerjen liege,' bei ben katl)olifdieu l!l)cinliinbern oon

einem immenfen moralifajen (5emidite, uub fic begrüßten biefelbe, mie biefco nitd)

aus einer non bein Keditsaumalt Blömer fuiitcr bei einem Vomfeftc gehaltenen,

l)ier angefügten Hebe fidi ebenfalls bekunbet, mit gerenkter Anerkennung."
')

Bejügliih ber angebotenen fenfter benahm fidi ber (Koabjutor mit beut Vom=

bnnmeifter 3roiruer unb lief; fidi uon bemfelbcn jur fflrienttrttng für bie niündirncr

(f>lasmulerri=A«ftalt eine 3eühnung eines ber brei an bes Vomes 3übfeite bereits

ausgebauten -feuftrr mit genauer Angabe ber Dimenfionen einreidien. 3« iictreff

ber fortfdiriftr um $aue fdirieb er: „Der Bau ift lebten Sommer mnd;er oormiirto

gefdjrttten, unb mit midiftcm frühjahre foll bas füblidie Vortal, beffen iunbamciu

tirung fdjon gelegt ift, fidi erbeben. Tiefes portal mill ber Röntg non Vrenfse«

mit feinem Bettrag allein erbauen; bagegen foll ber Verein bas nörblidic Vortal

gleidjjettig in Angriff nehmen. Viidifteus foll in ber Sihung entfdiiebc« merben,

mie bie (Selber beo Vereins, mcldic in bnarem Betrage uon 4Ü,()IKI ühalern bis

(eist bereit liegen, uermenbet merben follen. Sltanthe Ülitglieber mollen, ber Verein

follc »nerft ben fiiblidieu Ühurrn ausbauen unb alle feine (Selber bio ut beffen

Bollenbung ansfdilieklid] auf ben ffihurm oermenbeu, nähren)) bes Honigs itlnjeftiit

allein an ber iurdic fortbaut. Viefes JIrojett bat aber wenig Beifall. Audi idi bin

gegen jenes Vrojcct auo bem ffirunbe, meil es uor Allem briugenb llotl) thut, iiierft

bie Sirdie, bas ijaus (Softes, als bas Mothroenbigere, fertig ut bauen, ehe mau

bas minber Möthige, bie Jbiirme, in Anariff nimmt. Bis (ekt kann eiiuig nur

im ffihore (Softcobienft gehalten merben, mo ber Raum, mie natiirtid), liörbft beengt

ift; unb es ift baher nucrlöklidi, bafi uor Allem bas Sijifjf unb bie Ableiten

bergeftellt merben, bamit audi bas Volk am (Sottesbienfte fflieil nehmen könne,

roas jettt nur für menige ©laubige in ben Seitengangen bes (Chores möglidi ift.

(£2 märe baher felir ui müufdieu, baf; audi ber baierifdie Verein feine Beitrüge

uor Allem bem Baue bes Sdjrffea uimenbetc, unb baf; (!: m. i";öuiglid)c illajeftiit

;u befehlen geruhten, baf; bie baierifdie« Beiträge oorberhanb ansfdilieklid]

1) Siclic im änhann Ut. 7.
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iiun Baue iro Slhiffes, ober brr Ableiten beftitnmt merben, bis einmal bie iürdie

hergeflsllt ift, um bann ber Bau ber ffhiirme ebenfalls oetrfolqi merben kann.

„(Em. 3Haje|tät liabrn bie herablaflfenbe falb gehabt, midi über btc ©rünbe,

meldie uns in itb'lu bas (Siücfc Merhödjp Ihrer Änmefenheit beim Bombaufe|te

oorenthielten, Mergnäbig|t ui belehren, nnb idi bin bind] biefe herablaffenbe

Belehrung ebenfo hodjerfreut, als bankbarft beruhigt, ba idi baraus bie Merhödifc

benfelben uoit bes ÜSnigs oon |ffreu||en itlajeltät geworbene üittheilmtg unb

jugleidj bir hoihherjigen Slotine, meldie (Em. Söniglidje Itajeßät abhielten, bamit

Allerhödift :il|r erlauchter Söniglither freunb an jenem Sage ausfdilirfilidi brr

(Sefeierte unb mir ber König, bes Cnnbeo, fo andi bts fe(h», ollein fein follte,

kennen gelernt habe. 3aj "«'flirr in Demuth biefe wahrhaft rblr nnb Söniglithe

lüidifidit; allein lucuu uns biefelbe bes (Stückes beraubte, dm. Königlichen Ulateftät

bei bem Dombaufefte unfere Bulbignngen barjubringen, fo roage idi es, bir erfreuliche

Softnung ui nähren, bak mir fpäter einmal, oiellewht fdion im nnchften Sommer,

menu (Em. Königliche $taje|iät rntmrbrr Afdiaffenluirg ober 3hre Jlfah befufljen,

bas (Sliidi haben bürften, AUrrliödiftbirfrlbcn audi hier ju einem Befuche mifcres

Domes begrüben w können. Itir mürbe biefer üag ein nimeraefilidicr, ein

freubiger 4Fe(ttag merben "

Bie burd] bas feit ber Gürunbltcinlegung erhöhte Begeiferung für ben Dombau

molltc ber lönig Cubroig benutzen, um in feinem Uolke bir ©pferfreuMgkeit für

rin Ulrrk anjuregen unb mach in halten, für melches er mit fo marmer Ciebe

fdimürmtr. Auf feine Beranlaßmtg oeröffentlichte bir baierifdje Regierung einen

Aufruf, rooburdi bau bairrifdir Uoll; ;u rridirn Beiträgen angefpornt merben foUte

für ben kölner Born, ,,mrldirr für bic Cebenben mir für bir Machkommen rin

heilig unantaftburrs fibeicouimifi fri, unb, feine Kiefenfchatten auf bribr Seiten

brs brutfdiru Kheines roerfenb, als rin ernftes, mahnenbes Sinnbilb bes Inheils,

ber 3mietracht nnb bes Segens brr (Eintracht" angefehen merben muffe. „Duo

begonnene Werk in treuem Jufammenhalt mit uercinten Kräften rnfdi tu förbern

unb brr Bollenbung uiuifülirrn, fri m einer tfhrenfache aller Beutrehen gemorben."

Das bairrifdir Volk roerbe, mir in keiner Uugenb, fo andi in brr (Oufrrmilliakrit

für bas begonnene grojje Klationalmerk hinter feinen StammesgenoflTen uidif jurüm=

bleiben; brr König rechne mit Vertrauen barauf, bafj Baiern bn ui fiubru fein

raerbe, roo es gelte, beutfehem Sinne nnb brutfdirr (Eintracht rin grogartiges, bem

Hanbel brr Seiten trotirnbrs Benhmal ui rrriditm.

3n brr am tage nach brr (Brunb|teinlegung gehaltenen llorftanbsfilüimi,

mrldirr eine brtriiditlidir 3ahl brr «im irft gekommenen Bqrotirten oon 5ülfs=

Dereinen beimohnte, riditrtr brr doabjutor oon töriffrl folcinibr Worte an bir Urr=

fammlung: ,,Ju unferer alten lirilia.ru Stabt Solu haben mir geflern rin fo fdiünrs,
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inhaltrcidics fcft begangen, wie es in foldicr (5ro||artigkeit nnb Bebentfamkeit im

Caufe ber 3citcu nur feiten wieberkehrt; unb biefea feit Ijalirn Sic, aus ber lliihc

unb ferne tu uns gekommen, mit uns gctheilt unb burd) 3hre (Segenwari erhoben

unb ucrfdiöncrt. Als (Ehrcnurüfibcnt bes lCcntm[=Dombnuiicrcins=llorftaubcs fühle

idi mid) gebrungen, 3hnen bnfür unfern mannen Hank hiermit abtuftattcu. Aus

allem, was Sic bei biefem fefte gefehen unb gehört, konnten Sic bic Beweggriinbe

ermeffen, bie uns befeelen, unb beu (Seift erkennen, in rocldicm mir hnnbcln, baro.it

bas größte unb lutnftrcidifte (Softcohaits auf bentfdier (Erbe feiner Hollenbnng

entgegengefahrt werbe. Sie haben babei aber aud] wahrgenommen, rocldicr Mittel

mir uodi bebürfen, biefe Uollcubung tu erreifljen. Bau (Erforbcruif; ift ijrofi, faft

uncrmeklidi; allein bie illittcl uir uollftiinbigcn ®rreid)ung bes fdiöncn 3»etkeei

liegen in 3hrcm Senen unb in 3hrcr Ijanb, unb in beut ijeneu unb in ber ijanb

aller Öriibcr aus allen bentfd)en (Sauen. U'eitn Sic uns fo innig unb mann, [b

kräftig unb nusbauernb, mic bisher, itittcrftüitcu, bann biirfeu mir hoffen, baft ber

lag kommen werbe, an rocldicm bic ilirdie unb bar. Uaterlanb fid) ber Uollcubung

bes grolien Werkes erfreuen können. UHr hier in itöln merben fortfahren, bas

(ücittcsrocrk mit allen Kräften tu förberu, unb mir roiinfdien babei, bie Harme, bic

uuo für ben Bau bes -Domes burdiglüht, in 3hrc Braß übenugieftcu, bannt Sic

bicfelbc in 3hre ijcimatl) tragen, fie in immer weiteren Streifen Derbreiten unb eine

immer regere Jhcilnahmc an bem Ausbau bes ultehrmiirbigen (5ottesl)aufes hcruor=

rufen. 3d] lege 3l)nc» bie llntcrftültitng bes ilotnbaucs manu ans iier;, nid]t

allein, meil hier tum beut Baue einer ürotje bie Ucbc ift, fonbern aud) bcfjljalb, roeil

uns (Sciftlid)cn bie iörbcrnng jcbes (Sitten, (Eblctt unb Sthönen ein befonberer

Beruf ift unb uns befonbers wohl aufteilt; unb roeil hier biefcs oorjüglid) ber Juli

ift, um es ben Ausbau eines Icinucls gilt, utr Ucrhcrrlidittng (Softes, tur (Ehre

unferes erhabenen, königlidiett Urotcctors unb ber ihm oerbfinbeten Jürftcu bentfdier

llation unb tum lluhnic bes gefamtttten Uaterlanbcs. 3d| habe geifern Sic alle mit

betu (Srufte bes iriebens frenbig bewillkommnet, unb heute, in ber Stttttbc bes

Sdicibctts, gebe id) 3hnen benfelben iriebensgrufs mit auf ben U'eg in 3hrc

tjcimath. Der Segen (Softes geleite Sic!"

llidit weniger manu emufahl ber doabjntor 3ol)auues oon (Sciffcl ber lScift=

lidtkeit ttttb ben ©laubigen ber Diöcefc bie Sadic bes iKunbaucs. (Er, ber keine

(Gelegenheit uorbeigeheu lieft, bie (DufcrmiUigkcit für beu Bombau in feinen (Scift=

lidien unb Biöcefanen anjuregen unb madi tu halten, legte unter bem 12. September

1K43 in einem eigenen Aufdireiben bem kölner (Elcrito bie Donibaufadic befonbers

warm aus iiert. ,,£in 3al)r", fdjrieb er, „ift (ritt uerfloffcn, feitbem id) beut erften

Steine tum Uollcubuugsbnuc unferer 3Metronolitan=Domkirdje, in (Segcnroart unferes

itönigs iHnjcftiit unb uielcr l|öd|ften unb hohen Uct-foncn unb im Beifeht anfchn=
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lidier Deputationen aus allen (Segenben Drntfdjlnnbo, bie kinhlidte Ul eilte erthcilte

nnb ben göttlidjen Deiftaub für bar. großartige lliitcniclimen anflelitr. Der Ken
aber hat bns w feiner (Ehre begonnene Werk gefegnet; beim roaa feitbent für ben

Weiterbnn gefdjehen ift, hat bie burrfi jene irftfeicr heroorgerufenen kühnften foff=
intimen erfüllt, lieber (Ermarten ift bereita ber Bau öorangefdjritten: bie Dothbärfier

niib frembo.rtin.en anbauten bes l|el)ren Eemnela finb entfernt; auf ben fuft überall

nolleiibeten imubmneuten erlieben fid] bie auflteigenben Mauern in ben reidiften

Steinoerjterungen, unb eine große Änjahl kuitftfertincr Arbeiter ift befdjäfttgt, bie

in reidilidier Utenge »orhanbeneu Baumaterialien ju bem Unterbau oorjubereiten.

Unb alle* bus, ums Malier ouageführi roorien, oerbanken mir, niidift (Sott, ber

Idnbeaoäterlidjen großmüthigen fulb unfern Sb'niga illajeftiit nnb jener Dereini=

gung ebler Männer, mrldir ber i]err begeijterte für bie Ausführung einen Werke*,

an belfen möglidje Dollenbung midi nur ;u benken ein halben Jahrtaufenb nidit

gemagt Ijatte. Diefer Derein hat in kurjer 3eit feine Wirfcfamkeit faft auf nun;

ileiitfdilunb auagebehnt unb thatige Kheilnahme an bem Kiefen=Internehtnen bei

Allen, meldte bie beutfdje Junge fnredieu, und] in ben entferiiteften Cänbern, hernor=

gerufen. 3Ua Krgebntß feiner unb ber ütltabereine fegenauoller Hirkfamktit im

erften 3ahtt ift mir bereits eine Summe tum 56,000 Ehalem ror Ausführung bes

nörblidien Dortals unb ;tir Mithülfe am iortbaue bes nörbliojen ühurmea über=

neben uuirbcn. Soldje Erfolge, fo roie bie erfreuliche Weife, in ber fic erjielt

roorben, berenjügen in ben fdiönfteu Hoffnungen, linier Dertrauen auf bie Munft
lieht baher audi feft. Wir bauen unter bem ftdjtbaren Segen (Sötte*.

„Unter ben Begebungen für bie große Sathe habe idt feither mit Wohlgefallen

midi jene bes hoihroürbigen Biöcefan=Clerua bes €nftifto mahrgenommen unb mit

lebhafter Jreube bemerkt, mit meld) reger Kheilnabme ber größte Kheil besfelbcn

bereits unaufgeforbert nnb uns perfönlidjem Antriebe bie Derbreitung bes Dombau=
oereina fid] angelegen fein lief; unb mit thätigein ffiifer ;u bem glänjenben (Erfolge

feines Wirkens beitrug. 3u oielcn Decanaten hat bie hodmmrbige Diöcefan=

ffieiftlidjkeit befonbere Decattata=JFilialuereine unter fidi gebilbet ober fidi b od) mit

an bie Spike ber eittftnnbenen Dereine ge|hllt. Audi in ben mciften anberen Deca=

naten mar fie bie kräftigfte Stütse biefer Dereine, fclbft meint fie uou ber Ceitung

berfclben fid) jurütkjuhalten unb nodi märten w muffen glaubte, bis bie oberhirtliaje

Stelle über bns Beginnen in nnitlidier Weife fid] auafpredje. Daju ift nun ber

Jeitpund gekommen, unb idt finbe midi jekt gebrungen, bns, mo;u biaher aus

Antrieb bes eigenen i)er;eus inj midi aufgeforbert fühlte, in nintlidiem Aufrufe

bringenb ;u empfehlen. 3di ermahne baher tndjt allein ben hodjmürbigen Dfarr=

clerufl, bie untergebenen ©laubigen in jcber geeigneten Weife, burrii Belehren nnb

Jureben in iiirriie, Sdjule unb faua, in immer jablreidierm Anfriiluffe an bie



Bombauoereine w gewinnen unb immrntlid) bic BereinsDor|lanbe bei bem (£in=

fatnmeln tirr Beiträge auf besfaUJiges £rfudicn bereitwillig ju begleiten, fonbern

id) ermuntere aitdi "bic gefamnrte (?>ciftlid)kcit in- oerfihiebenen Becanaie, fid) bn,

mo iiodi keine Bereine beliehen, in filialucrcinc unter fid) ;n oerbinbtn unb bas

heilige Unternehmen midi iiriiftcu w förberu. Dos gro|e tUcrk uerlangi gro|e

Mittel, "bic nur in ber gemeinfomen Uciftcucr Aller mögliuj »erben, (Sa finb aber

and) Alle nt einer foldieit Bei/teuer berufen. Utas baa cltcrlidic ijaus für bic

fomilie, was bie pfarrkirdic für bic JJfarrgenoflen, bas ift bic itirdie, bereu Bau

mir iHillcnbcu wollen, für alle Gläubigen ber kölnifdien lEnbiöccfc. Sie ift unfercs

ganjen Sprengels gemeinfome Ülutterkirihe. Seber Biöcefan betradite balier bic

Angelegenheit bes Bombauoereins als feine eigene, unb ca fei fortan kein (5cift=

lidicr im llmkrcifc ber (Enbiöcrfr, mcldicr uidit illitajicb bes Bombaunereins miire.

Audi bat ganj Beutffljlanb, mcldica uns bclfenb uir Seite ftclit, feine Augen auf

uns geruhtet. (£a gilt (ctit ber (Eljre ber kölnifdien Krjbiöeefe, es gilt i,ctst ber

(flirr bea kölnifdien (tlmta. Jdi hege bie eben fo feite als freubige 3itncrfid|t,

binfj biefer in fo nieler ijiufidit ausgejeühnete Biöcefan=<Klerufl audi hierin fid) feiner

fclbft würbig bemiilireu werbe."

IV.

üalb nad) ffion(rituirung bea Bombauoereins hatte ber Rönig üriebrüh UÜI=

heim IV. befohlen, einen Roftcnanfdilng über beu Bau ber (ßewölbe unb ber baut

nöthigen Strcbcfnftcmc anjuferfigen unb einzureiben. Die hierfür auf 800,000 Ihlr.

beredinetcn öaukoften füllten nad) bem U'unfdie bco Honigs »on \>cn ad|t Umuintcn

bea Staates aufgebrannt unb bnrdi bie im Spätherb(te 184*2 in Berlin »erfammelten

Auafdiüffc ber Brooinjial|länbe bewilligt werben. Bei ber kühlen Aufnahme, rocldie

biefea jJrojcct bei beu einzelnen Stänbemitgliebern fanb, unterlief! ca ber König,

bic Borlage in officicller Weife ui madieu, unb es blieb nun bem (Eifer unb ben

Bemühungen bes Bombauoereins überlaffcn, bie Mittel ut befdiaffcn, bic nöthig

mären, um bot kühnen (ücbaitkcn, ben Dom, mit Auafd)luf; ber Khürnte, in einem

Zeiträume oon jwölf Jahren ausjttbauen, mr Ausführung in bringen. €a fdiien,

als habe ber junge Bontbauoerein ben Borwurf beseitigt unb ben flndi gclöft, wovon

(ßörres in bem fdion oben angeführten Aufruf im Jahre IUI 3 gefm'cnhnt. 3ci;t

begann ein rußiges Sdjaffen an bem gewaltigen Uerke. Ueue Steinbrüflje würben

eröffnet, frifdie Arbeitskräfte herangejogen, tüditiae Steinmetzen ausgebtlbet, gcfdiidstc

Hcidiner angrftellt. Die alten ©erüfte fnnken, um neuen i)ülfabautcn unb itlafd)i=

nerieen für bic (Srridjtung ber 'l'l SStrebefnfteme Blat) ;u madieu. 3it .folge ber

uiuicrbroffcncu Shätigkeii bea Bereins floffcn bic (öclbbcitriiiic immer rcidilidicr unb

im
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es bunten jahrliih gegen 50,000 Shalet tax ber Uorbfcite beo Domes aus ber

Dereiitscaffe uerwanbt werben, währenb nn ber Sübfeite 50,000 Cljnlcr aus Stanls=

mitteilt »erbaut mürben.

Der Dombauueret'u rcdinetc mir boirn auf eine Itathhaltigheii ber allgemeinen

Begeiferung für bas große Werfe, meint man fidi cnffdiliefien wolle, Sanb an ben

uollftönbigcn äuobnit ber Dontkirdie 511 legen uitb Sdiiffc, portale, (Scwölbe 1111b

Strebebögen ganj und) ben genialen binnen ber alten Banmeifter anäjufithreit. Her

Sönig gab bereiiwilIig(J nt biefem Uroject feine Jurtimmung. „Ulöge es beut Herein

gelingen," fdirirb er mit 13. Äuguft 1842, „bie ilamntc ber Begeiferung, weldje

il)it befeelt, meit unb breit in ben (Sauen bes beutfthen Dnierlanbeo nidit mir 31t

tiorülicrgclicnbeni SUtflobern nitntfadiru, fonbern bnucrub 5« näl)ren, bamit tsas er=

hnbene U'erk gebeihe unb fid) uollenbe, einer großen Borjett mfirbij, ber (5c«enuuut

nun föuhme unb ber llndimelt nun bleibenben Borbilbe bentfdien Ktinftfinncs, wie

bentfdier Jrümmigkcit, (£inintd|t unb Sthatkrafi."

Sei ber regen, allfeüigen Beteiligung an beut großen ttlerkr konnten bie

Arbeiten mit rußiger Kraft in Angriff genommen unb geförbert werben. Che ber

Baumriftcr bie Arbeiten w beut Saue bes füblidjen Bortnls in Angriff nehmen

konnte, mußte er erft bie fdion entworfenen Satqifc unb Drtail=3etd)iuiitacn giin;=

lid) umarbeiten, um ber 3bee beo erftrn öanniciftcro möglidift nahe jn kommen.

Durd) biefe Borarbeiten mürbe ber JFortbau an bem füblidjen portal etwas

uenügevt, unb bie Ihiitigkett ber Arbeiter lenkte fid) hauptfäajlidj auf ben Bau
ber füblidien 3eitenfihiff0=lmfaljung0mauer, meldic im Jahre 1842 von bem ßwer=

fdiiffe bis ju beut Khurme hin um G Iteter erhöht unb mit oier neuen Spi|bogen=

frtiftertt oerfehen würbe.

Um bie Inangriffnahme beo Baitco ju befdilcnnigcn, befdilok bno Dontrnnttel,

unter bem Dorfik beo Coabjutors, am 7. Salt 1843, bas alte Cnptteihatto, bie

Cnucllc jur h. 3Haria im Drfd] über ben iunbaraenten beo nörblidicn portale unb

bie beiben lüjterwohnungen im uiublidien fhurme nieberlegen 31t laljen.

Der Herein konnte keinen Äugenblia uergeljen, was er unb bno uou ihm in

fflbhttt genommene (Gotteshaus bem lönige oerbankten. Darum oerfehlte ber Brö>

fibeut bes Borftanbcs nid)t, bie tief entpfunbeiieit (Gefühle beo imiigficn Dankeo

unb ber tieffteu (Ergebenheit auajubrSmen, wo fidi nur (Belegenheit baut bot. Su
ber am 1. Mai 1843 gehaltenen Berfammlung bes Dombantiereiit3 jur Iteumahl

oon jwölf Btitgliebera begrüßte rr bie ben ganjen Raum ber. (Günenid]=SaoIes

aitfüllcnbe Berfammlung mit ben Worten: ,,3u ber erjten Berfammlung, in meldjer

mir an bie irrttbe über mirkltd) gewonnene (Erfolge nette foffnungen unb BJüttfdie

anknüpfen können, an beut ®age, wo bie Änfnjauung ber in bcmnitberttomürbigcr

rutnftnoUenbttng aiwgeführten Umfnffungsmautr bes füblidien SeifenfrhiffejB als



erlies Merklichen bes rtiftig begonnenen Ausbaues lebhaft unferc (Einbilbungohraft

bewegt, wo burd) ben Abbrud) ber Sihirijbäiher bic (Briiinc fid)lbar gcniorbcn, au

welcher bic nor Jahrhunderten erloschene Bauthütigkcit n feiern begann uub nun

bic Rüftungcu auflicigen, bamit bno neue ÜJerk fidi bem alten anfüge unb Dereine,

ba erhebt fid) bankbar uitfrr Blick nun Ährone D-reufjcns unb nt 3hm, bem unferc

Cicbc uüieiucnbct ift, in bem bes Uatcrlanbcs Hoffnungen rouncln, ben mir als

(Erhalter nnfercs Domes, als Sthut)herrn nuferes Vereins nerehren. Rur mit bem

begeiferten Ruf: ,ijcil unferm Söitigc!' kann id) aii'trbig bic heutige Ucrfamm=

lung eröffnen ; in biefem Spruche möge Cid) werft 3hrc ffiinftiminigkeit bemiil)rcn.

Ijod) bem Röntge!"

<&s inuf;tc bem Verein baran liegen, in ber kölner Bürgcrfdiaft bic Be=

geifterung für bie große Sadjc bes Dombaues nidjt erkalten ju lafjen. Ilarum

riditete ber Dorftanb im Augult 1843 einen marinen Aufruf an alle bicjeitigen,

meldten bie Uollcnbnng bes Domes am iienen lag. „(Ein 3ahr unb mehr ift

Hergängen," fagte er, „feit ber unterzeichnete Uarltanb im Hamen ber großen

3bccn, wcldic ber Dom }it Solu in fidi fdiliefjt, an alle bie, für wcldic biefe

3been eine Bcbcutuug haben, fid) mit ber Bitte gemeubet hat, mituthelfcn an

ber Uolleitbung biefes ©otteohaufes, ber bcmuubcntugsimu'bigften 5d)önfuitg bes

3flcnfd]cngciflea.

„DJir burften hoffen, baf) and) bas fchmadic RJort, für eine foldje Sadie

gefprod)en, nid)t angehört «erhallen merbe, unb mir finb l]od|erfreut, fagen jn

können, bafj biefe Hoffnung nid)t gctiiufdit raorben ift. Der (Ebelgcltnnten Diele

finb bem Beifpielc gefolgt, mit meldiem jroci mäd)tige Könige »orangegaiigcn

maren; Uricftcr nnb Caicn, Arme unb Rcidie haben nahe unb fern in ber iörbe=

rimg bes Uutcruelimens gemefteifert; eines ber bcbeutungoiiollften iefte aber,

mcldics (emals in ben Ringmauern unferer Stabt gefeiert morben, hat ben ;n

biefem 3iueme gefd)loffenen Bunb bcfiegclt unb ihm bie Rlcihe ber Religion unb

ber Datcrlanbslicbc ertheilt.

„Die bisherigen (frgebniffe liegen oor Aller Augen; fie thun bar, bafj ein

bcbeitt ruber Sdiritt nt bem grohen 3iele hin gcfd)cl)en ift, ein Sd)ritt, roeld)er als

ber erfte waleid) and] ber fdiroerfte genannt merbeu barf. Durdi bic Jjitlb nnfercs

hodjuerchrtett Königs, nie burd) bic Bcrcitmilligkcit aller berer, nieldie infolge ihrer

Stellung Beil)ülfc ju teilten nermoditeit, finb bie mannigfachen tjinbenüffe glütklid)

befeitigt, bic aus ber Ratur eines fo großartigen unb meitauofehenben Unternehmens

hervorgingen; bie Bahn ift geebnet, auf meldjer basfelbe fidi fortberoegeu foll, unb

neben ben Krümmern ber (Einfd)liehungen, bic bis bahin, gleidimic ein Ucrbnnb,

bie offenen Rlunben bes Ricfeubaues umgeben haften, feheit mir auf allen leiten

bereits bic reid)fteit Bilbuugcu aufroadifen unb )itr Vereinigung mit bem grofscit
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(Sanjen Jjiitffrcbcn, meldies fo von Wodic jii lüodie fid] harmonifdier gehaltet unb

ber ijcrrlidilifit brs Itrbilbrs niil|fr kommt.

„So erfreulidj aber oud) lag bisher ßeleiftete immer fein mag, fo bleibt bod]

unenblid] mehr n od] 511 tljun übrig; es gilt bie fd)n>ierig|te unb umfa|fenb|te 3luf=

gab«, oh oielleidrf jemals im (5rbicte ber lunfi ift gefeilt morbeu; nur kr ent=

fdiiebenfte Wille unb bie beharrlidifte SUtsbauer werben biefelbc ju löfen oermöcjen.

„Die Sdimierigkeit bes Unternehmens mufi jcbod), weit entfernt, uns 001t

bcmffllirn ittrüdi}iifd]eitd]cn, rurlmrljr ein Ssom 51t erster fh.atigkeit fei«.

ßewif; märe es fdion betrübenb genug gemefen, wenn bie lebenbe Generation mit

berfelbcn tTlicilmtljuilofiijhcit an beut linlbuoUcnbeten flome oornbergegangen wäre,

mit weldjer bie leisten brei Jahrhnnberte il)n feinem Sd)itkfale übcrlaffeu Rotten,

— eine uimuslö'fdilidie Sdjmnd] aber mürbe es für uns fein, wenn mir 'eist

non beut «lieber Begonnenen bie Ijanb jurnmjieljen unb bas heilige tlcrmiiditnifs

unferer Vorfofjrcn einem bonnelten Werberben "Preis geben könnten, 'eist, uadibcui

bie "Uolleiibung feicrlid) angelobt morben, midibrm bie "tlothhülleu gebrodicn unb

bie gottgemethten Jjallen auf allen Seiten beut Angriffe ber (Elemente b!ofi=

gestellt finb!

„IA11 alle bicjenigcit, in bereu Seelen bas Ifeilige unb (Erhabene eine Starte

gcfniibcu, insbefonbere jebod] an bie Beutfdien aller Stämme ergeht boher roieber=

l)olt unfer liitf, — an bie, fo bereits klfeub bie fj aub geboten, oud] fernerhin

als treue (fjenoffen mit uns ausharren ju wollen; an btejenigen aber, weldjc

bis heran nodj gejögert l)aben, bafi aud) fie mit Jjerj unb i"]anb an bem Werke fid)

beteiligen mögen, roeldjes ein fljrenbenhmal unferer 3eit ju werben beltimmt ift.

,,5*o wie bas Stocken bes Sonibaucs bie |Jeriobe ber 3erfulitteruua, unb

(Ermattung Dentfdilanbo bejeidmet, fo foll aud) bas Wadifen unb SUtfjtreben bes

lielireu Denkmals weithin es nerkünbeu, boft bas Uaterlnnb immer glönjenber unb

immer rcidier an geiftigen unb materiellen JHitteln aus ben iluten ber 3eit wieber

nuftaiidit.

„Die übeilnahme, weldie bie Dombaufadie im nerfloffcncu Jahre, felbft in

beu fürten ber SUmuth, gefunben hat, wirb andi bermaleu fid) nirgenb ucrleitguen;

insbefonbere aber werben Kölns Bürger ben Beweis liefern, oak jene heilige

Sadje tiefe Witncln in ihren Denen gefjhlagen hat, baf; fie feft entfd)loffcn linb,

ben großen (öebanken ber Väter mit ber Ijülfe bes ^Umäditigen jnr rafdicu,

kräftigen <TI)at erwadifen 51t lallen.

,,3m "üertrauen auf «Sott unb bie fiegenk 3Hod|t bes Wahren unb Sdiöncn

laffet uns beim treu »erharren bei bem wieber begonnenen Werke, unb möge 3ebcr

uadi Kräften m "Ueruürklidnmg bes Ijodihenigen HJunrdjcr. beitragen, weldien ber

königlidic jSdntiUirrr gegen uns aiisgefurodjcu:
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„baf; bte flamme bet Begeiferung lucit unb breit in ben

„(Sauen bes beutfdjen Haterlanbe« nidjt ;u DoriibergeljenbeBi

„Aitflobcnt angefadjt, (bnbern bauernb genährt ruerbe, bannt

„baa erhabene üerk ijebeilie unb fid) uollenbc, einet großen

„Uoneit roürbig, ber töegenroatt »um 5tnh,tne unb ber ltad)=

„vuelt }itm bleibenben Uorbtlbc beutfdien Huttptftnnea, LicutTdicr

„JFrönttnigkeit, dintradjt itnb üljatkraft!"

iiun Porher, ehe biefer Aufruf erlaffeu nwrbe, nun- in ben füblithen Seiten»

fdiiffeu nad) erfolgter Abnorme ber alten llothbüdicr ber Aufbau ber w3troölbe=

pfetler unb bie dinroölbung ber ©eroölbgurte öorgenommen »orben. Ber um

28. Juni begonnene Aufbau bes füblidjen Bortals mürbe bis auf eine ±i ö l) e non

nier Meter über ber (Ebene beo Hirdjenbobens aufgeführt. Die Diane ;u ben

beiben portalen batte 3roirner fdiou im Saljre 1841 entworfen. 3u biefen €nt=

mi'trfcn hatte er nad) bem Borbilbe ber Jburtu=Ard)itektur einen angemcITciteit

61ieberreid|fl|um fclbft an ben untern Pfeilern angenommen unb baburd) ben Dor=

talen eine Aiuüeidiuuug öor ben jurückftehenben lliufaffuinisnmuern ber Seitenfdjiffe

gegeben. Am -1. September waren biefe beiben Bläue bei ber (Sirunblteinlegungsfeier

im königlidjen Damllon öffentlidi ausgepellt morben. Der Rönig gab feine 3u=

ftimmung, bofj biefe Brojede ausgeführt werben follten, nur behielt er fid) eine

nähere Brüfung oor. 3u folge biefer Prüfung nutrbe ber Defehl ertheilt, ben

Sau nad) ben oorgelegten Jeidjnungen ausjuführen, nur follten ftntt geglieberter

glatte Dfeiler in iibereinftimmenber Ardiitehtur bes Unterbaues am hohen CI)ore

unb am Canghaufe angelegt merben. Dei bem für ben Bau bes Uorbuortals

nötbigen Abbrud) ber yefdikirdic traten alte Bauanlagen >u Jage, roeldie erl|iir=

tetcu, baf; ber Ulan für bao Horbportal unb ben bis ut einer ijb'bc uon 4,7 Uleter

aufgeführten Sübportalbau bebeutenb non ben urfprünglidjen Borfalanlagen abnüd].

Der Dorftaub beo Bombauoereins, ber feine eigentlidje Aufgabe in ber Be=

fdjaff uittjt ber (ßclimittel utr würbigen (Erhaltung nnb ntm fortbau beo Domes

erkannte, glaubte aber foldic ted|uifd)e fragen nidjt oberhalb beo Bereites

feiner Beratungen unb Befd)lu|fa([ungen laffcn ui biirfeu, bei meldien es fid) barnm

hanbelte, ob rairklid) ber nrfuriinglid]e Ulan ju gemifjenh öfter Ausführung komme.

Darum fdjieu eo ihm geboten, bie Streitfrage, ob bas Itorbnortal genau nad) ben

oorhanbenen Anfallen ober nad] JJtafjgabe beo Sübsortals gebaut werben folle, nun

(Begenftanbe eingehenber (Erörterungen ui mafljen. Aud) bei ben nidjt jum Dombau=

nereiu gch'dreubeu üuitftfreunben, mcldic ben Dom unb beffen eiuselue Bauteile mm

(Segenftanbe emftcr Jtubien iuad)tcn, fowic bei benjenigen Ardiitekten, weldie fid)

für bie gotl)ifd)en Bauformen interrffirteu, erregte bie Aufbedtuug ber alten Bau=
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anlagen bes Itorbporfab gro&ea Auffegen, unb kr Bau fomie bie Slicberung

ber JJfeiler bes Sübportales mürben im Stuttgarter iknftblatt mm Itorgenblatt

eingeljenb befproihen. Das oeranlaljte ben Sönig Citbroig, ben ffioabjutor non

«eiffel um Aiiffdiluf; über biefe Angelegenheit m erfudjen. (Er fdideb am
13. lloncmber 1843: „3u bem 3ttorgen=3iun|lblatt Hr. 83, 17. ©ctober,

ben Dombau befceffenb, las idi: ,baf; ber Iteubau bes füblidieu Schiffes jei;t gani

einfadi begonnen, roahrfdjeinlidj nlfo nidit und) ber 3bee ber früheren Sletfter u. k.

Mebrigenfl ift btefer llebclftanb, falls er ein foldicr ift, leidjt ju beben, beim fo

roeif ber Unterbau gebieten, Inffeu fidi balb in bie ferneren Ufciler nod) (5liebe=

rangen bauen.' 3d| aber fage, bas roirb fpater nid|t melir gesehen,
menn nidit gleid) ber Bau fo roirb unb [ehr leib märe mir, roenn nidit in

fetner ganjen i)errlidikeit Haitis Dom, roie ber alte Itlcifter il|ii erbadit, gebaut

mürbe. Sagen Sie mir gefälltgft, ums baran ift."

Das iTI]atfäd)lid)e biefer frage legte ber (Earbinal in einem Briefe an ben

Honig Cubroig klar. „Hob Sübnortal," fdirieb er, „wcldies ans Staatsmitteln

erbaut roirb, ift mit norfpringenben glatten Strebepfeilern, roie fte fid) and) mx beut

(Ehore bes Domes finben, angelegt. %la nun nadi ber Abtragung ber an ber llorb=

feite bes Domes angebauten kleineren Dfarrkirdie „in pasculo" ber fdioit in friU

bereu Sfohrhunberten in einer liefe non 40 Jujj angelegte unb bis ;ur Sähe ber

liobenflädie bes Domes heraufgeführfe imubametttbait bes uörblidieu Seiienportals

}u Sage kam, fanb fidi eine Uerfdiiebenbcit iu ben Strebepfeilern. (Es entftaub

baher bie frage, ob bas Itorbportal ebenfalls genau itad] bem Uorbilbc bes bereits

höher aufgebauten SübportaLa aufgeführt ober ob bie glatten unb [ihroeren Strebe=

pfeiler bes leiiteren nadj ber anfgefunbeiteii Weife bes llorbportals fdimäler ge=

glieberi roerben follten. lieber biefe frage hegten mehrere 8aw>er|lättbtge unb

Huitftkeuucr uerfd)iebeuc Attfiditeu, iubem bie (Einen »erlangten, baf; bas Süiporfal

ganj ftratg unb genau nad) bem, obgletöj nur in (ehr unbeftimmteu Jragmenten

angebeuteteu ünpus bes llorbportals aufgeführt roerben follte, roährenb bie Anbcnt

ber Meinung waren, baf; es bei einem fo großen Dane itidrts ausmadie, ob bie

Pfeiler mehr ober weniger norfpringenb, ob glatt ober geglieberi gehalten

roerben, 3n einer Sitjung bes Dombatuiereino rourbe bie Sadje erörtert, ihre

(Eutfdieibttitg jebottj, als einer tethnifajen Cöfuug allein angehörenb, bem Daumeifter

unb ben oberfteu Baubehörben anbeimgeftcUt. als Uorftaub ber lathebrale be=

gnügte id) midi jebod) hiermit nidit, fonbern benahm midi mit bem Dombanincifter

Jroirner, um ihn ;u beioegen, bie Saaje jur »eiteren lEittfdieibung in Berlin uor,u=

legen, rooju er aud) fogleidi bereit mar."

Die iemüther innerhalb roie außerhalb bes Uereins=Uorftaubco erbikteu fidi

iu einer Weife, mcldie bie Einigkeit unter ben Dontbaufreuiibcn ;u ftören unb ber



guten S'adic m fdinbcn brohtc. Der Coabjtttor glaubte im SntcrcITc bcr (£intrad)t

unb bes iricbcno }ii hnnbeln, wenn er bie (treüige Angelegenheit Seinet Jttajepet

bem Hönige }tir (Entflei)eibuttjg uorlc^c. Durdi Ulabiucts^lDrbrc uom 13. April würbe

bcr Streit gefd)lid)tct tinb bie (Eintragt unter bnt Dombaufrcnnbcn roieber hcrgrftcllt.

Sobalb biffc 3Ulcrhöd)fte (Entfd)eibung eingetroffen mar, rid)tcte bfr Conbjutor

unter bem 18. 3uni 1844 an alle Dombaufreunbe folgenben (Erlah: „Den »er=

chrlidicn Dombaufreuuben ift es aus früheren t'eröffentlidmngcn bekannt, baft im

Sdioofic beo tlereins=Uorftanbe8 über bie Ausführung bcr beiben Scitcnuortalc bes

Ilomcs uerfdiicbenc 3Uifid)tcn fjd) erhoben haben, bereu näherer Verhalt in ben

Sikungcn bes Uercins^lorftanbco uom III. llouembcr o. 3. unb uom 31. Januar

unb 3. iebruar b. 5. mehrfeitig ift erörtert morbeu. lladibem idj ben hierüber

geführten Uerhanblungen mit aller jUifmerkfamkeit gefolgt mar, unb aus ben für

unb miber bargelegten (Brünbcn bie Jlleberjeugung gewonnen hatte, lafo bie mit

fflh'rme »orgeiragenen aluocid)cnben 3tn|tdjiett, mie fic nur aus lebhafter Cicbe utr

guten Sache hervorgegangen, fo aud) fortwäbrenb lebiglidi bie utöglidift uortrefflidifte

Dolienbuitg bes großen Werkes im Äuge hielten, habe id) es für Vflidit craditet,

im Ciuucrftiinbniffc mit bem ljod)uüirbigcn ittctrouolitan=Domcauitcl ben Staub bcr

Sadjc 3VUcrhöd)ften (Orts unterm 21). februar c. oorjutragen unb bie Bitte 511 ftellcn,

bafs biefe Angelegenheit bitrd) eine nodimaligc Prüfung unb (Eittfd)eibitng ober fonftige

jwcckbiculidic illa[snahmc nadi weifcltem (Srmcffcn 511 einem befriebigenben 3U)fjhluf|e

möge gebradit werben. Ijicrauf haben bes fiönigo JHajcftät 3Ulergnäbig|t geruht,

mir bitrd) bas Söniglidic Hinifterium ber geiftlidicu Angelegenheiten eine Mer=

hödjlir lCabiuetg=(Drbre jugehen 51t laffen, weld)e id] hier nadilieheub allen uerchrlichen

Dombaufrcnnbcn jur fieuntnik bringe:

,3dj habe aus jlhreui Bcridjte uom 19. u. 3ttts. erflehen, mcldic 2tteinungs=

ucrfdiiebeuhcit wegen bes Sauc3 bes Horb= unb SübportaUi bei bem kölner Dom

entfianbeu ift. 3d| finbe jcbod) keine Veranlagung, uon ben öeftimutungen illciner

ffirbre uom 1). September u. 3. irgenbwtc abjugehen, bn loldie auf einer genauen

unb grünblidien (Erwägung bes Sadnierhiiltniffcs, bei meldiem bie mieber jurüd?=

geheuben Saupläne unb Aufnahmen oorlagen, beruhen.

,5er Sauplan für bas Sübportal ift nad) Maßgabe bes reidien VJcftuortals

in ardiitcktonifdicr llebereiitftimiuung mit ber ganjen Sübfeite bes Domes organifd)

burdigebilbet; eben fo ift ber Sauplan für bas Vorbuortal unter angemeffeucr 5Be=

rüdifiditiguug ber bort uorgcfuubcitcn fhcilc ftreug im (Seifte unb Charakter bcr

nörblidien ©jor=3Ufl)ttektur entwickelt. Da biefe aber wefcntlidi uon ber an ber

Sübfeite angcmeiibctcn abmcid)t, fo ift fdion hicrburdi eine uerfdiiebenartige 8el)anb=

lung bcr Dortalanlagen bebingt, roeldic fid) nudi an ben meiftcu Domen biefer

Bauart finbet.
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,Sie haben befjJ|alb bafur w forgen, bag ^cr 'Jan nad) ben vorgelegten Kein=

jeiihramgen ohne weitere IJemmungett, fo otel bit Uittel erlauben, kräftig fort=

geführt wirb, bamü bie (Eröffnung ber ganjen Sathebrale für ben ffiotteabienft fo

wenig rate möglid) Uerjögerung «leibe. Sie »erben hwmaaj ben £rsbifd)üf=Coab=

jittor tiou (Beiffel intb ben©her-|IrS|tbettten oon Sajaper mit Uorbefajeibung »erfehen.

.Die übrigen Anlagen beo Berilhtea rrfolarn ;nrüdi.

.Berlin, 13. April 1844.

,(ge}.) friebrijj) Wilhelm.

,An ticit Staatsnüuifter l£id)horn.'

„Jnbem idj bie ihre habe, bie oben ßehenbe Allerhüdifte Verfügung tu oer=

öffentliihen, fühle idi mid] gebrungen, allen Bombaufreunben in ber Höhe unb

ferne ben bringenden HJunfd) bor lebenbig=th5tigen J-orfbauer ihres einträjhtigen

Jufammeitwirktns für bies grojjartigße Soticohaiio auf beittfther (Erbe aufs Heue

roarm mib innig ans um m legen. (Ein erhabene« unb erhebenbes Beifpiel, bas

Beifpiel anferea erlaubten iBrotector», Merhödj^weliher nidit mübe wirb, Seine

hothherjige Kheilnahme mit erneuerten kö'nigtuhen Sahen betn kölner Dornt jnjn=

menben, leitditrt uns uoran. Ulohlan benn, laffet uns ihm folgen in gleid) ununter*

broajener Shrilnahme. Caffei uns fortwirken mit unerfdiütierlidiem Vertrauen in

ba0, ums mir »ereint »ermögen, unb in vermehrter Ciebe jum heilig grofien

Werke, llüftig unb rafd) fdireitet es fort, mib mills (Sott, fo foll bem fo Idiotien,

uns allen fo unnergcfjlidien Jage bes oierten September fdion in wenigen

Jahren uir fenjaten Säcularfeier ber erfteu (ßrunbfteinlegung — 1848 — ber

nodi fdiöiicrc ber Dollenbuitg beo faugfdiiffes unb ber Ableiten unb ihrer Hin*

weihung mm (fJottesbienfte fidi anreiben. Unb gewig, es muh, es wirb gelingen,

— mir bauen ja nun Ruhme bes Materlanbes, ?ur Rerherrlifhung ber Religion,

uir (Ehre Softes. Sein Segen fei über ben Honig, über uns unb unfern Bau!

Voran beim unter bie fem Segen mit »ereinten ijenen mit oereinten Sräften!

Caffet aufs Heue für jeist unb künftig ten Hahlfpruih, weldjer uufer Uereinsbanner

frfjmütkt, mit llunb unb Sferj unb offener ijanb in Wahttyü nufer aller MJahU

fprudi fein: „(Eintracht unb Ausbauer!"

lieber ben Fortgang ber übrigen Arbeiten am Dome beriditete ber (Eoabjutor

an ben JSönig Cubwig: „Die Sammlungen für bas Jahr 184:!—44 fiub ollent=

kalben im Sauge unb fallen ineifteno nodi reid]lidier aus, als im norigen Jahre.

Allgemein ift bie Kheilnahme im Steigen. Alles, was bis jeist begonnen morbeu,

ift nieltierfnredieub, unb es ift bereits Srofses angebahnt, beffen Jörberttng mir

bem Jmpulfe beo für Religion unb Kunft fo begeifterten öb'm'gs Cubwig mitoer=

bauken. Audi ift am Baue felbft feil troei Jahren Dicles uorgerüdit. Das

Sübportal ift aus feinem 40 imf; tiefen fuubameute in feiner gaiuen Breite mit



bcn angelegten brei iTliitrbogen Ins nt 30 jFn§ über ber Dobcnfliidic aufgelegen,

unb bic 2Utf;cnnmnb bes füblidicu Sritcnfdiiffcs ift mit ben Strebepfeilern unb

allen baut gehörigen iftguröi uollcubct. Seit fcdis tt'odicn roirb und] am llorb=

portal, rocldics (idi auo alter Jrit futtbnmcutirt oorfanb, foroie jugleia) an bem

nörblidicii großen ffijjurme fortgearbeitet. (Eine glcidic Kljattgkeit hcrrfdit midi im

Sintern bes iniucs, roo bic [eitljer bcftcl)cnbcn höhernen llothbiidicr weggenommen

nnb nun fdjon mehrere (Sewölbebogen beo 3tltttclfd]iffcs ausgefiih.rt finb. 2tttt

beut JFortrüraen bes Baues gel)t aud) bas JDomcapttel in ber Reßauration bes

Jnncru gleiten Sdiritt. Viele Monumente unb mehrere Altäre, rocldjc in ber

frninöfifdicn Renohttion arg gelitte« Ijatten, finb inieber ooUltomnicn gliidtlidi

rrftnurirt, wie beun eben in biefett Sagen ebenfalls bic alte, uortrcfflid) aus (£n

gegorene (Örabjtatuc bes (firiinbcrs bes Domes, bes (Enbifdiofs iionrab oon i]odi=

ftiibteu, meldic in ben neutrjiger Sahrcn an ijiinbcn uub Ju||en uerftümmelt roorben,

mtdj 3Jtüna)en abgeben roirb, reo Sjerr Stieglmatjer fic mieber ju ergänzen jugefagt

hat, Des iiaincn Domes 3jaupt= unb 3ttittcluuuct aber, bas hohe (Chor, ift in

ttlicbcrhcrftcllung, unb ^Vusfd|iuiid;una bis auf tt1enia.es bereits uolleitbct unb bietet

mit beit rociten jRrettjgew'ölben, nräo)tigen Dogcnfenltcrtt, bereu (ßlnsgcmülbe jittit

Cl)eile bttrd) bns Domcnuitcl reparirt finb unb uodj reparirt roerbeu, uub mit

feinen l)od] uub fdilnult aufftcigcnbrit Säulen, an bciiett rings uiii beu Ijodialtar

(Chnftns uub Moxia mit \>n jwb'lf -Xpoftcln in koloffalcn Jtgureu angebradit fiub,

einen eben fo prnd)tt>ollcn, als in ber Iljat erhabenen unb crl)ebenben ^Vublidt.

Jur tiollkomiuencii Slusfinttung biefes (Cl)orcs bebarf es nur nod) eines anberii,

beu tuiunerl)iiltnifl'eit ber Strdje angemeffeneit Jjodwltara, inbein ber jeijige erft

im »origen Saljrhuttbert errijhtete, ganj gefdimadtlofe uub fttjlroibriae Altar cincii

fdireienben Uli||ianb bilbet, ju beffeu JBefeitigung freilid) öor ber Ijanb nod) beut

ilomcauitel bic Jonbs mangeln, ttnb eben fo muffen bic JtcsI;cii in Im (5urt=

boacnfclbcrtt uiii ben Jjoajaltar, in rocldicu ber Malet Steinlc bie iteun Chore ber

(Emiel barutftellcu begonnen, unb uoit benen er bereits fcd)s ielber gefertigt bat,

uodi tiollenbct merbeii, nuts audi im uiidifteii Sommer gefd)chcit roirb. lüeitn

fobnnn ber l)ohc (Chor in biefer tt'eifc ausgeftnttet uub ju einem l)arinoiiifdieit

(Samen abgefd)lo[fe« fein roirb, mag mohl in ber Chat nid)t leidit ein anbercs

(ftottcsliaus gefitnben roerbeu, rocldies tu großartiger (Erhabenheit feiner 13nuuer=

Ijiiltuiffe unb in Drnriit unb farbenglam ber iunerti Äusftattung feiner Dcfttmmung

jnr ieier bes l:atl)olifdien (Eiotteobicnftes mürbiger wäre, als bns holjc (Cl)or bes

Domes «t Höht."

JBejitgliflj feiner weiteren Semfihungen für bic Dotnbattfadie fdjrtcb SK'dnig

Cubmig am 10. Januar 1843 an beu iConbjutor: „Crnditcn will id), baft bic

Beiträge bes baicrifdicu Doiubnuucrcins fo lange nnofdjlicfjlid) mm Dane bes

1

S

^

m

^fv

1

w



Sdu'ffcs imö in- abfeitot bcftiiumt toerben bia utr Uollenbimg bcrfclbcu, bann

crft für bie (Wjurnte. Itcitc Anregung nun Äuerbau bes Bornes ging oon mir

Ulm, uiib künlidi warbt bcn jungen gcmüfj bes bnicrifdicit kölner Dnmbau=

oereino Ausruf; getoäjjli. Itir, roicbcrholc te, liegt bco Domes Bollenbung red)t

um ijenen."

ffileid) und) Uollcnbnug ber ßlaagemafiie iit ber mündicitcr Aukirdie gab

Sättig Cubiuig bcn Auftrag, bir »erfprottjenen fenfter für bcn kölner Born in

angriff w nehmen. Am 23. Utai J «44 fdiricb er an ben Goabjutor: „Meinen
(ßlasmalcr Aimnüllcr habe idi nor, in biefem 3abre und] Höht w fdiidtni, p
genauer aufnähme ber bereite bcftclicnbcu ffilaermalereien ber nörblidjen oier

-fenfter." „Dir (Blaagemälbe für bie Mariahilfkirttje in ber An", heijjt rg in

einem Briefe uom 20. ©etober, „finb fertig, nttb nun foll's frifdi an bie für ben

kölner Dom beftimmtnt gehen. Daf; fic am Jäcitlnrfrft «ton befltn (Srunb^emlegung

bie bemühten oier hnttn ausfüllen werbe», mürbe mir beftintutt oerftyert."

„labe nor", fdiricb er am 14. Booember [843, „im April uSdtftcu JrühUug
;mci Maler behufo ber betonten oon mir ;u oerferttgen oor|)abenben (Slasfcuftcr

nudi Solu in (itjidten. Hein Hinter bes fnnern hat oon mir bcn Auftrag,

JIut Anfiditen, «jcgcnftünbc ber Ufnl; betrrffcnb, in ber Sic [jener waren, in

erfahren." „leberbringer biefea," jjeifjt es in einem SUjreiben oom 12. April

1844, „Brofeffor feinrüh oon ijcfi, ber bie Merheiligen=2jofcapelle nnb Samt
Donifnciuokirdic mit ireskett bemalt bat (mit Icktcnt mirb (jener berfclbe fertig),

begibt fid) midi flöht, eigens nicgen ber ffilasgemalbe (ber biefer Anftalt Borftejjer

ift) für bie oier -fenfter ber Stafette, mcldic töemalbe in (Sias id) oortjobe bis ntr

Jubelfeier ber erften (5riinbftciiilcguttg bes Domes »t beettbigen U'ünfdie,

buk Sie midi ohne Bümhalt bitrdi i)cf; (ber nodi mir meiner um 8. Hat beginnen
bcn Keife midi Born nnb Palermo, n.o id| bas feft ber I). Bofalia feiten toill, im

Anfang ber iiueitcn i)älftc Angnfts in Dnierit wrüdtfcicnb) in iicnutnif; fckett

möditen, mie es mit uttfercr fiirdic bei Jhnen in jcber iiinfidit ftebt." Röntg

Cubtoig lebte bes juoerftttjtliajen Ucrtrancns, buk es mir einer Anregung bebnrfe,

um in ben bcutfdicit ßuitbcsfürftctt bicfelbe Degeiftentng für bcn kölner Dombau
auuifadien, meldte ihn bcfcclte. Durum cntfdilof; er fid), ben bcutfdicn Dunbcsfürftcit

ben Blau jnr üürünbitttg eines eigenen Jürfteu^Doinbannercins bnruj üermittluiig

ihrer ffiefanbten in frankfurt ju unterbreiten. Dicfer oon Afdi äffen dura, ben

21. 3uni 1843 batirte Borfihlag lautet: „Großes ift oon Brcakcns hoajherjigera

üonige für ben Ausbau bes Domes m Sollt gefd)cl]cu nnb gefttjieht fortioiihmtb.

Bid)t meuige Bereine and) bilbcten fid) ju biefem 3rocdic; einer jcbod) mirb nod)

ncriuikt: ein kölner Dotnbauticrein ber £cutfd)eu=tntubcsiuita,licbcr. Daf; ein foldtcr

cntftclie, baliin geht biefer Borfthlag, tmar niajt an ben Ceutfdtcubunb, beim es ift
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keine tuinbesfndir, aber an beffeu iflitglieber menbc idi midi, unb ba alle ihre

Bertreter in iraukfnrt haben, fo erfdjeints ber geeignet|ie CDrt baut. (Eingelaben

mirb jcbes (mit Ausnahme bes Sönigs uem Brennen, ba berfelbe ohnehin fo viel

bafür tlint) in einem beliebigen, aber utroeränberlidj bis utr Dollenbuug bes

ganjen dornte, ber iiirdie unb bei Ihiirmr, mntigfteus auf Cebensjeit fortlaufenben

Beitrog fidi uerbiublid] w madien, uon Anfang bes niidiften Jahrea, bem 11)44""

an in Frankfurt am Main ben öierteljährigen Beitrag im Voraus in erlegen, alfo

im Januar, April, 3uli unb (Dctober. 3d) mad)c midi anheifthig, menn biefer

Berein }u Stanbe kömmt, fo lange id) lebe unb er brftrht, jehntaufenb (5nlbcn bea

Jahres \u neben. Da meine (Cabinetocaffe biefe 3al]lnng leiften mirb, id] aber

keine über mein feben hinaus fid) erftredienbe BerbtnbliajkeU auflegen kann, fo

nermag idi auf keine längere 3eit ben Beitrag ju »erfprethen. Von meinem lladi=

folger halte id) midi (ebodi überzeugt, bo| oudi er ihn leiften mirb. Des kölner

Domes Ausbau ift (Ehrcnfodie für fentfdilnitb. Sic Duubcsnütglieber

haben fdion foldic Bemeife ihrer ffiefinnung gegeben, roo es fid) »on Sadien beo

Uaterlanbes hanbelte, bie utr frohen (Erwartung bereojtigen, baf; anklang biefer

Dorfdilag finben »erbe." Deuiglidi biefes Borfdjlages fdjrieb Sönig Cubwig am

24. 3uni an ben GCoabjutor: „Borge^ern erhielt mein (Sefanbtrr in Frankfurt uon

mir ben Auftrag, feinen (College« ihn oorjulegen, niimlidi ben Dorfdilag ju einem

kölner Dombnutierein ber Jeutfdieit = Buubcomitglieber, ber id) midi

nerbinblidi madic, menn er tu Stanbe kömmt, aitkcrbein frcilidi iüd|t, fo lange rr

beftehen mirb, auf meine febensbaitcr bes Jahres jehntaufenb (Bulben aus meiner

Cabinctscaffe heimtragen. lHohluerftanben, bie uon mir }it geben oorhabenben nicr

6lnsgeiniilbefenfter »erben nidit eingerethnet. Meinem Dorfdilnge gennifi mürbe bes

Vereins Beginn ber bes 1844"" Jahres fein." Am 14. Juli fdjrieb er: „itleiu

Jreunb, ber König uon Dreuken, beauftragte feinen defanbten utm Dunbestage iierrn

uon Dönhoff, fidi eigens ui mir berjubegeben, um feinen Dank nusutbrüdicn. Meint

bei ben Bunbesntitgliebern biefer Uorfdilag foldi' günftige Aufnahme fiiibet, als mir

bei ben (öefanbtcn, fo, fdireibt mir ber meine, mirb bie Abfid)t erreid)t." 3u ber

Sitjung uom 20. Juli gab ber Soabjutor bem Dorftnnbe I\enutnik uon bem Sdirittc,

meldien ber Sönig Cubwig im Sutcreffc beo kölner Bombaues bei ben beutfdint

Duubesfürften gethan. „Sic alle roiffcn," fagte er, „was bereits unfer Aller=

gnäbigjter Sönig iriebridi Wilhelm in hodiherüger ireigebigkeit für ben Ausbau

uuferes Domes gethan unb ut tl]iin fortfahrt — unb nun tritt ein in gleidi köuig=

lidiem iiodifinn roetteifernber illouardi nun weiten illale an feine Seite unb labet

alle bie erlaubten tjerrfdicr betttfdicr Bation ein jur Mithülfe an bem gott=

gefälligen BJerhe. — ,€in kölner Dombauucreiu ber bentfdien Bnnbes=

mitglieber' — ift ein (Sebanhe fo »ahrhaft königlid), großartig unb folgeitreidi,
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buk er unfcrctit Domr eine neue gliiddidie Zukunft eröffnet, illbgc fic fid) ocrroirk=

id)cit! Unb gemif;, fic juieb es! Unter foldi kräftiger QTlicilmtljinc ber hodjge|tntrten

Sättige fricbridi Wilhelm unb Cubrotg unb unter Der gro|mäthtgeti illithülfc aller

ber crlauditcn i')crrfd]er bcutfdier Hatten, mcldic für bas heilige Uteri; hoffen }it

biirfcn itnfcre Begeiferung uns ben illittl) gibt, roirb ber ilom oon üöltt fid)cr

tuib rafd) 51t feiner üollcnbiiug cntriorftcigcit, unb ihr cintriid)tigcr Bau mirb in

bem (öottrshaiifc, bas in allen fiiitbcrii feines (5lcid|cit nidit hat, ben koninicnbcu

C6efd|lcd)tcru ein Denkmal ber Uölkcr=(Eintrad)t unb bes iiirftenluinbcs bcutfdier

Junge htttterlaffen, tote ber rocite (Erbbobcn kein weites trägt, Daf; bas erfüllt

merbc, niolleit mir ?tt (Sott nertratteu ttub ui uitfcrcit fürftcit. Uns aber liegt

im gegenmärtigen SUtgenbltifee bic Dflidit ob, unter baitkbarent iXtifblidu uttu

Mmad)tigen, tu beffeu (Ehre mir Das iiatts erbauen, aii ber (öröke bes königliihen

(ßebonkcits unb ber burd) ihn eröffneten glüifeluhen Ausfid)t uns cinnoruthcbcu

unb frettbig Dank nt flogen ben hoojherjigen illouardieii, ihm, ber ben (ScDankcu

aitfHief|irod|en, unb ihm, ber ihn bereits in glcid)cm Ijodifimte als ben feurigen

gcthcilt hat. |Jreia unb Dank unferem Mergnäbig(ten |Jrotector Sättig friebrüh

Ulillicltu, unb Urcis unb Dank fcitient ihm jur Seite ftcheiiben erhabenen freunbe,

Sönig Cubnrig oon Baiern! (Sott erhalte fie, (öott fegne fie!"

Die überrafdienbe illitthcilung bes Conbjutoro mürbe unter bem 3cid)ett

immer fteiaeuber ireube unb utlctit mit allgemein ausbrcdienbcm Jubel ueruomineu.

Der Uorftanb erbat fid] uom ffioabjutor bic ffirlaubnt|, bie frohe lladiridit fofort

in einem (£rtra=Doutblait ;ur uUqemrincn iicnntnif; ut bringen. Berettmilltg uutrbe

biefe (Erlaubnif; gemährt.

lieber ben (Einbrudt, mcldien ber Ulan bes Säntgfl Cubnrig in Sältt gemadit

unb über bic Hoffnungen, meldie baran geknüpft mürben, fdirieb ber Qtoabjutor am

21. Juli: ,,-S'd]oit bei ber erften Allcrgniibiqltcu Ulittheilung 00m 24. 3ntti hatte

id] oon beut hoihherrigen antrage, mcldien (Em. Röntgluhe Stlajeftät beim öuubco=

tage haben ftcllctt laffen, einigen roentgen ber cinflitkrcidiftcu Mitglieber bes Ucrcins=

Uorftaubeo oertraultthe iicnntiitf; gegeben, unb fie waren ber Aufidit, Dafj id) biefe

fo gliid;lid)c lladiridit bei ber niidiften grmöhnlidirn Ucrcino^ilütttg ber Ucrfainmliiug

nidit iiorcnthnltcu iuöd)te. (Eben fo gab id) bcnfclben and) nott ber imeiten ausführ=

lid)creu Utittheilung uom 14. Juli, tucldic mir gerabe uurt Jage nor ber Jtlutitg

utging, oertraultdje iunntitif;, unb fic baten unb bcfdiroorctt midi, bm Uorfdjlag in

ber Situtiig uollltiinbig ut publirirrn, tu bas ffianje in fid) fo großartig unb herj=

erhebenb itttb für ben ebleu Sättig uon Baiern fo ehrcituoll fei unb babet in ben

hödiften unb ticfltcn Srcifcit burd) bas ganje beutfdic Uaterlanb mieberklingett unb

für ben fortbau itnfcrcs Domes bie uiol)ltl)iitigftcu folgen haben mürbe. 3d) thciltc

Döllftänbtg biefe Anfidit, ut roeldicr bei mir nodi ein meiteres frohes (5cfül)l kam,
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miuilid] bas, baß id) ftol? mar auf (Em. itöniglidie JHnjeftiit unb ben wahrhaft

arofiartigeu (Scbanken, uitldicii AUerl)öd)ft Sie iiterft nusgefurodien. 3d) uiaditc alfo

bas (Sonic irr Uerfaiumlung bekannt unb fügte einige 3d)lufinjortc aus bewegtem

ijenen hiniu Ulührcub idi bie iHitthcilung publtcirit, untren alle Anmefcnben

in gefpatttttet (Erwartung, mcldic bei bem uorfdircitenbcn Ablefeu bes Uorfdilngcs in

immer häufigere 3eid)en fteigenber freube überging unb fidi lumb gab. Bei bem

$d)luffc aber erhob fid) ulötslidi bie ganje Dcrfammlung mit langanJjalienbem 5anbe=

klatfdien tuib bradi in einer, allgemeinen Jubel aus, in meldicin fid) bie wicberholtcn

Ausrufungen: ,Brau — Dortrefflid) — ijerrlidi — Wahrhaft ilöniglidi!' biird|=

kreintcu. — Der großartige (Scbankc , eines Dombnuucrcius ber beutfdien i.uinbes=

nütiilieber' — ltnb feine grhofftc glüddidie lieolifirung unb erfolgreid)e Ulirkung

mürbe fobann nod) uiclfadi bcfnrodien unb babei ber erlauditc Urheber jenes kimig»

lidien (Scbankcns mit ben miirmften Auobrüdicu bes Dankes unb ber Verehrung

hodigepriefen. Die Üunbe uon allein biefem oerbreitete fid) and) nod) an bemfelben

Abcnb rafd) burd) bie gaine 5tabt unb feitbem burd) bas €anb, unb nllcntlialben

erregte er beu allaemeinfteu Beifall unb bie baukbarfte Anerkennung. Die gauu

Seuölkcrmtg oon Solu ift für ben iuiuig uon Dateru, ber in fo frommer tjod]=

herjigkeit unb ed)tbeutfdiem (Ebclfinne bem Ausbaue ihrer Hathebtale fo manne

Sorgfalt mibmet, uon freubiger Demuuberuug befcelt, unb ber Uame .König Cubmig'

ift mit ben elirenuollfteu, bankbarften Bcjeidinungcn in Aller itlunbc. Der Uorftaub

bes Uercins uürb nid)t nnterlaffen, ben Dank ber Hülset (Ew. Höniglühen Ittajeftät

bätet allenieliorfanift bunubnngen, unb bat midi erfudit, einftmeilen fcincin (Sefühlc

bas U'ort 511 leiben, was idi um fo freubiger tl)iie, als id] barin meinen eigenen

ehrfurditsuolicn Dank ansfyrcdic

„lileldien iortgang nun ber Uorfdilag (Ew. iVöniglidicu itlaiHtiit bei ben

boben JKiigliebern bes beutfdien Dunbes haben werbe, molleu mir uom weiteren

(Samte ber Derbanblnngeu abmatten, — mir Höhtet hoffen in lebhafter Begeiferung

ben aiinftinften (Erfolg, ia and) bes hodihcriigen Honigs uon fJrett§en illajeftiit ben

großartigen (Sebanken bereits ebenfalls m bem Seinige« gemadit hat. (Sott, ber

bie Serjen ber (Scuutltigcu lenkt, gebe, baf; er gleidien Anklang audi bei ben anbern

iitrfteu finbe. — Dod) fei audi ber fortgang, meldier er wolle, — unter allen

(Eventualitäten ift immerhin bas fdiou als fidicres hodierfreulidics Uefultat enielt:

Der großartige (Sebauke ift (Em. iuiniglidicu Utajeftät urcigenfte 3bee, unb nie er

burd) alle Dolüfte unb alle Drouiinen bes beutfdien Daterlanbes bringen unb

überall micberhullen mirb, fo bleibt bie (£l)rr bcsfelbcn bem Könige uon tntiern un=

gefdimiilcrt bewahrt. Die Anunlcn nnferes Domes haben es nun bereits aufgcieidiuci,

ums ber eble König Cubmig in frommer unb beutfd] gefilmter Begeiferung für (Softes

(Ehre unb bes beutfdien Daterlanbes Kuljm iicivollt, unb mas aud) nun komme, fie
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werben bao 3lnbenhen boro« ben künftigen Ojcfdilcditcrn überliefern. Dicfc ä8e=

nid;fid|tinumi mar es and), toeldic mir >u gebieten fdiini, bett großen königlühen

(Kebonken in feinem gatrjen Umfange unricrmcilt in illittc bes !Dombaut>erein0=

Uorftaubcs ut publiriren tmi ihn in ben Dielen f attfettben (Ercmolaren beo Dont=

blattea önrd] gatn Deutfihlanb oerbrerten in laßen. 3d| hielt es oon meiner Seite

für eine yflid)t, baf} jener großartige (ßebankr nrnrbig oeröffentlicht nnb in feinem

ganjen U'crthc roiirbig erkannt merbe, unb id) mar cifcrfüditig baranf, baft 111 ben

Uranien, meldie fidi €m. Röniglidje itlajcftiit nm Religion, Uatcrlanb nnb iknft

bereits fo jahlreid] nerbient haben, and) biefer neue, glcidi ocrbicnftlidi fidi ermeifenb,

bem (ftcbödihtiffc ber (ßefdiidite betoahrt bleibe "

illit nnernüiblidiem (Eifer bemühte fid) Si'änig Ctibtoig nm bas 3itftattbc=

kommen beo oon il)m projeetirten fiirftcn=iloiiibauocrciits. Am 14. iloocntbcr

1843 fdirieb er an ben Koabjtttor: „Die (£rrid)tung eines kölner Dombauocrciits

ber Ictttfd|cn=i3nnbcsmitglicbcr bcfdiiiftigt mid) fortwährenb, fdirieb barum cigcn=

hänbig meinen beuten Sdiiocftcnt in ttlicn, nttb in biefer Staube glcidifalls

eigeiujänbig an fiirft illettentidi. Seagleühe« babe id) bercito nott (Dbtrkamp, ber

mit 1 — niidiften Monats mein (öcfanbtcr am Bunbefltage tuirb, beauftragt, in

Jrankfurt angelangt, biefe SSadje ino (5ebiid)tnif; utriidiuirnfen." Am 12. April

1844 fdirieb er: „itlüfug mar idi nid)t binfiditlid) ber 3nftanbfbringitng eines

kölner {lombauocrciuo ber <Icittfdicn=iiunbcomitglicbcr, nnb martc mir auf bic

Rückkehr bea i3uitbc9tags4'i'üfibcittcu (Braf oon iflünd] in frankfurt, nm ca

mtf'a llcne in betreiben, aber Ijoffnung ift menig oorhanben }tt feiner Ucrtoirk=

lidinna " ittit Sd]titcn ntnfitc er feilen, buf; ber (Erfolg meit hinter bett

oon ihm gehegten (Erwartungen utrüdiblicb. ,, Seilte crfrettlidie ttadiridit", fdirieb

er am 20. (Dctober 1844, „habe id] Ihnen binfiditlid] eineo oon mir oor=

aefdilagcncn kölner tlonibaitoercino ber Jcittfdicu=i.>iiiibcotnitglicbcr ut ertheilen.

(Er kam nid]t }tt Staube." Auf biefe menig crfrettlidie Uadiridit ertoiberte ber

Coabjutor am (3. lloocntbcr 1844: ,,iÜc lladiridit, toeldic mir (Em. fiottiglidic

3tlaje|lat über ben kölner JDombauuerein ber nllerhödiftcn nnb hödiftcn bctttfdicn

Bunbeamitglieber miiutthcilcii geruht haben, konnte nidit attbers, als mein innigftrs

iicbaitertt erregen. Ulir haften feither immer ttodi gehofft, baf? es (Em. i\önig=

lidictt illajeftöt fo hothherjigem Streben gelingen roerbc, biefen Verein ut Staube

ut bringen; bic cttblid)c (ßemikheit beo Sdicitcrtts jenes fo großartigen planes

hat uns baher nndj fdimcnlidi itberrnfdit. (Es ift baburd) eine reidie (Quelle,

toeldic nno fo fcl)r geförbert hotte, ucrltopft, ttitb mir fchen bic erftrebte Uoll=

cubitua, bes herrlidieu Werke« auf eine längere {lauer hiitausgefdiobcit

Jnbcffen ocrlicrcn mir troti allebcni bcnnodi ben Hluth nidit, fonbern fühlen uns

mit jebettt Ziw mehr begeiftert für bas Ijrrrlidjr lUrrk, unb uttferc tjoffmtng
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miidift, baofclbc ut <Enbe w führen, lütt orrtrniicii babei auf (5ott unb bie IhciU

nähme jroeier Sonige — bes großmüthigen liönigo iricbridi Wilhelm, ber Ijöljcu

ftfljt als alle jene illadiinatioiten, unb fortführt, beut Dome ein gütiger yrotertor

unb UIol)ltl)ätfr ut fein, unb bes hodjherjigen Honigs fnbiuig, rocldicr unferem

Dome bisher eine fo großartige iiirforgc gefdjenkt ljat 3ft min and) jener

-fiirftciuicrein nid)t ut Staube gekommen, fo Kiffen mir iiolncr uns bennod] nidit

nieberfthlagen unb luinen rußig fort; mir lioffeit bennod) früher ober fniitcr in

uollcnbcn, menn (Em. löniglühe Ulajeftöt fortfahren, nno bie hod)hcnigc KheiU

nähme, rote Mäher, ni erhalten Die Begeiferung für ben Donibnit ift fort»

roahrenb im Steigen, unb es finb nidit blök bie Betträge in IVoln unb in ber

ffirjbüScefe in biefem 3ahrc nodi gün|riger als in beu Vorjahren ausgefallen,

fouberu eo oraanifiren fidi midi überall bis in bie kleineren (Orte hinab, mo

früher weniger geflhah, neue iilialucreiiic. 3iuileid) haben mir in bem uerfloflcuen

Sonrmer bas Werk ungemein thätig fortgeführt, fo baf; jelit bas itlaucriuerk ber

beiben portale im Siiben unb llorben fdjott bis auf 215 5d)iihc über ~ütn Hoben

fid) erhebt unb in feinem ftarken unb utglcidi jicrlidjcn V>c\uc bie Jrenbe ber

Eb'lncr unb bie Werrounberung aller llrifcnbcn erregt. (£s finb baburdi Diele,

mcld)c früher nod) miktrnttifd) ronren, für bie Saije iicmomtcn roorben. Audi

fahren mir beu Hinter bitrd] mit gleidjer ühätigkeit fort, bao fernere Bau=

material herridrteu ut laffen, unb Midien beruhigt ber 3ukuiift entgegen."

l»cr Uereiusuorftanb mar uberjeugt, buk ber Begeiferung für bie Dombnu=

fadie frifdie Anregung mürbe gegeben werben, roenn er beu ffiag bes breijä|)rigen

Beffchens bes Uercino in befonbers feierlidjer Weife begehe. (Er mujjte bebauern,

'bah es bem Sb'nige umnöglid) mar, ber an ihn ergangenen dmlabung -foliie in

gebcit unb bas ieft bitrd) feine ffiegeumart ju oerherrlithen. Unter bem 2. ittai

lü-fö antroortete $t. 3Itaje|iat: ,,3nbcin ,3d) beut Ucrmaltituiio=Ausfd|uffe bes

iCfutraUDombauucmiis für bie Stotjeige uoin 3. u. itt. unb bie roieberholte l£in=

labung ut beut auf ben 27. unb 28. b. 'AI. oorberetieteu Icfte Meinen Dank

ausfriredic, bebauere 3d), beufelbcu benachrichtigen ut müffeii, bal? bie geßeigerte

Bebrängntß ber flronin} Dreitfien JUeinc nahe SUroefenheit in bcrfclbeu nb'thig

iuad)t, unb 3di baher außer Stanbe bin, ber (Sinlabung ut folgen." (Sine nidit

unerhebliche Jahl auswärtiger Dcrcinsgritoffcn nahm an beut feite tJheil. freubig

übcrrafdit mürbe bie in Stellnertretung bes Urafibentcu Holshaufcn oon ijrinridj

uott Uittgenftetn geleitete Dcrfnniinluna, bitrd) bie ihr uom öfterreidiifdien Bunbes=

tagagefanbten mitgetheilte Nachricht, ~bnh ber Kader oon (Dcfterrcidj »tm Beroeife
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feiner lebhaften Sheilnahme an htm (Bebeihen her rühmlithen Begebungen bee

kölner Bombaunerein* einen Beitrag non 8000 (öitlben jitr iFörberung bro t)om=

b nitro angewiefen habe. An bem fefrjuge beteiligten fidi neben ben nieten ou«=

wartigen Bepuiirteu ber Ijerjog von Ärenberg unb Sulnij Boifferee. 3m Dome,

ba kio bas füMidir Settenfidjiff bes ffiodjdjores in bie iircujkirdjc einmünbet, hielt

ber Bombaumeifter 3wrcner folgenbe Attrcbr:

„Snbeni idi Sie, hothoerehrte Berehtflgenoffen, beim (Eintritt in bie neu

gewölbten fallen fcennblifljp begräfe, wünfthte idi, not 3hren Blimen ein grb'fjeres

ffirgebnif irr neuen Bauthütigkett entfalten in bannen, obgleidj birfr nadi llafj=

gäbe ber mir ?ur Berfügung ge(teUten Mittel kraftigft geförberf worben ift. Sei

biefem Riefenwerhe, weUhes nndi einer breihunbertjährigen Bauthatigkeit unferer

Uorfaljrrit nur fragmrnt geblieben unb und] üerlauf breier folgenben 3nl)rl]iuibrrtt

fuft als Ruine auf uns gekommen ift, körnten freilid) bie Jortfihritte währenb eines

ffirienniums kaum als merhlidj bejeidjnet werben. Bennoth aber glaube idi bir=

felben erfreulith nennen in können; (ie jeugen mmiiifteiio non ber tedinifdien

3lloglid>keii ber Uollenbung biefes fdjönen üentpels, beffen blofie (Erhaltung frlbft

bann nodi bezweifelt rourbe, als man bereite im Jahre 1824 mit ben |er(tellu«g0=

arbeiten begonnen liatte.

„Jreiliaj war bamais bir b'ffnttlidir ÖJheilnahme gering, frllift unfer hier

anwefenbes würbigea fhrettmttglieb Dr. Snlnit BoiflTeree, bem bas Berbienft ber

erftrn Hieberanerhennung unferes Domen gebührt, glaubte burdi bir ijerausgabe

feines Brathtwerhes gleinjfam nur bas Bilbnilj eines Stheibenben ber Rathwelt in

überliefern; bagegen erfreute fidi ber Dom non je bes maojtig(ten Sdntfcw unferes

jetti regierenben Sönigs Itajeftät JFriebrüh Wilhelm IV., burdj beflen gnabige

Aufnahme meines fdion im ©dober 18."!.') oorgelegten Äusbauürojeds bir Ioff=

nungen erroemt würben, weldje mir gegenwärtig oerwirkliiht fehen. Sieburih itnb

bnrd) bas glümlidje (Beiingen ber Berftellungarbeiten, a" oere" -fnrtfdirittrn ba?

hie(ige Publicum unb und) bie Dielen Reifenben immer lebhaftem SUttheil nahmen,

würbe enbtüh jene 3brr bes Bombaues ffiemeingut non Bolus wameren Bürgern,

aus beren illittr ber (KentraURombautierein rntftnnb. Unb mir unter ben Strahlen

ber Alles belebenben Sonne ein frifdirr Stumm immer weiter frttditbrimirnbr

Arftr treibt, fo reihten fidi unter ber I,egtbe bes hönlgliajen Brotedora an ben

iCrutrnlnrrritt jahlreühe Sülfsnereine aus ber Rahe unb ferne. Rereint, wie ro

frin innfi, wirken nun lönig unb Bolh an biefem hehren beutfdjen Benkmale, in

mcldirm fett einem halben Jahrtaufenb Bankgebete unb Cobgefänge jur (Ihre dottes

aufzeigen. Sein Segen möge and) ferner barüber walten unb mir bnrd) il)it in

Kraft unb -Xuobmier an unferem gemeinfamen Be(ireben erftarhen.

„Bettu mir befbtben uns rrft am Anfange brsfrüirn; bir hier non ber großen



Bauhalle abgethetlten füblidien $eitenld)iffe finb einftmeilen nur jum Durdigange

uadi bem hohen tCliorc beftimmt, bamit bie (eist biefent 3nifdic bienenben 5eiten=

fdiiffe auf ber Uorbfeite in ihren Wölbungen uolleubet roerben körnten. 3Uta

kötriglühen Mitteln, w meldien bie üathebralfteucr unb (Collectengclber, fo roie

bie Beitrage bes berliner Bereit« hinzukommen, finb auljer bnn füblidien &reuj=

giebel biefe SSeitenfthiffagetoölbe gefertigt toorbenj bie getrennte Bautätigkeit bes

CentraUDombaiuicreius unb ber ihm beigetretenen ijülfanereine auf ber llorbfcitc

mürbe feit einem Jahre ausgeübt unb bafelbft ber Srettjgiebel mit feinen dinganga=

hallen angelegt, bie nod) im Caufe biefes Jahre« in ihren Wölbungen gefthlofjen

fein »erben, Audi am tThurme werben bie bereits begonnenen Arbeiten halb

fiditbar fortfdireitcn. Kingaum erblicken mir am Dome Baugerü|te unb Bauhütten,

nou rü|tigeu Werhleuten belebt, bereit Ausbilbttna, nun ju rafdieren ibrtfihrttten

berechtigt. Dies hoffe idi unter (Softes Bei(tanbe Jhnen beim nüdiften Erinnerungen

fefte burdi bie Ihat su bemeifen, unb fo fdjliefsc id) an bie Bitte um Ihre fernere

tjheilnahme unfern U'ahlffintd): Kintratht, Ausbauer!"

ijicrauf trat feinrüh uon HJittgen(tein oor unb fprath: ,,3um erften iltale

ucrfammelt in ben mieber rrftnubeiieu fallen unferer Sathebrale, meldie bie Wieber=

Auffoffuna, einea großen ffiebankena ber feit Jahrhtntberten fortfdirettenbcn 3n=

ftönmg abgerungen hat, in ben Bäumen, meldie gefbrn nodi uom Sttei^elffljlage

ber fdiaffcnbeu i")aub ertönten unb morgen fd]on ben heiligen Berrühtungen bes

(öoftesbienftes jurümgegeben merben follen, fühle id) unb geroirj 3eber non uns

iimiidift bie Dflid)t, ben tiefgefühlten Dank, bie innigfte Berehrung bem königlichen

Bauherrn barjubringen, beffen hodihenige Jxeigebigkett uns in allen Jhcileu bes

erhabenen üaiiroerkes, befoubers aber hier, entgegentritt, mo bisher nornehmluh

aus koniglühen illitteln ber Ausbau geförbert mürbe! Dann aber erkenne id)

lebhaft ben Beruf, im Hamen bes Vereins herzliche Worte bes Dankes unb ber

Anerkennung an ben bemährten itlciftcr unb an bie brauen lÜrrklctitc ;u rid)ten,

iiu-ldif mit frommem Sinn, mit (Eifer, mit mühenoller, aber freubiger Ausbauer

in ber Werhhütte gefdiafft unb fo erfolareid) jur freube bes Ijetttigen Sage»

mitgemirkt haben.

„(Es ift kein gemöhnlithea Bauroerk, beffen Bollenbttng ihre Strafte unb uufere

Beftrebungen gemibmet finb.

„da ift bie ebelfte Blüthe bes menfdilidien (fjeiftcs, emporgehoben aus ber

innerltcu «Tiefe eines ben hödiftcn Bingen utgeiuenbcten öemüthes.

„tlidit aus ber Unruhe bes 3meifels unb Streitea ift es hervorgegangen;

ntdit im citcln Ringen nodi (Ehre unb (öemimi, nitht im eiferfüthttgen Ueberheben

ber Strafte unb Be|trebungen haben fidi bie berounberttaroürbigen Sjollen bes (Chores

uir Uollenbitiio, a,efd)Ioffen. Hein, in bem feiten, uncrld)ütterlid)eu (Ölauben an eine
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höhere Itatht, bie allein Stockt unb (ßcbciljcn oerleiljt, in irr ktnblid) ergeben«!

Interorbnung aller meiifdilidien Dinge, in einer wahren, alle Sthühte« bee Volkes

bttrdjbringenben (üottesfurdit unb Verehrung muncln liir Säulen, meldie biefe

i'liimucl trage«, unb, ein fromme« (Bebet, ift ber ÜJunberbnu attfgemadjfen unter

ber kun(lfertigen ijnnb ber üerkleute.

„Wir wollen bie üreube bes ÜCages nid)t mit ber fdimer;lidien ßtiimenmg

trüben, bajjj bie Sraft, ber Ülutj) ;ur Bollenbung im Volke erlöfdjen konnte nnb

bafs Jahrhunberte kalt nnb theilnahmloa feinen Verfall gefebcii haben. €0 fei mit

mir erlaubt, barauf hinjubeuten, baf; bie 3eit, wo bns 3ntrrcffc für las (Sottea=

haus fidi auf bie Sorge befidjränkte, bas 3ufammenliüncn feiner töuinen nnfdiiiblidi

für leben nnb (ßgenthum tu matben, und) bie 3eit ber tieften ffirniebrigung für

nnfer Uaterlanb mar.

„Blidten mir lieber auf eine uns nälier liegenbe Vergangenheit, mo bas burdi

fdimere Prüfung geläuterte Volk fidi ermannte nnb feine Mein brath; roa mit bem

Vertrauen auf (Sott bie Utorgenröthe ber Jreiheit, bes ftiebena unb (Blümea über

nnfer Voierlanb mieber aufging; auf bie 3eit, mo fihamerfülÜ ber Btok fidi bem

(Botteahaufe mieber uunanbte, meldjes mit bem (Qlüd;e bes Uatcrlanbeo oerfallen

mar, nnb burd) (Entfdiluk nnb öTljat in ber Wieberherfttllung Uo Merk ber Sühne

begann.

,,Bnf; feitbem bie Iraft in nur. uir fdiaffenbeu erftarhtc, baf; bie tt?ieber=

erbebung uitfcreg Vaterlanbes bie |öhe erftieg, auf roeldicr Sönig nnb Volk ftd)

in bem großen (fntfdilnffe einigen konnten, bas (Botteahaua als ein Denkmal

beutfdier ifrommigkeit unb l£intrnd|t in uollenben, bafs bie (Dhmnadit ber Veretnje=

lung ber Mutant ber Verbrüberung gewiihen ift, bas ift bie iolie, meldie beut

(filanie unb Jubel beo heutigen Sages Sinn unb Bebeutung uerleilit.

„Vergeben mir nie, baf{ mir uor ber (fiutrndit ber böfe ©eilt uiriid;meid|t,

roeldier einft bie Bauhütten fdilof;, baf; nur in ber Bewahrung einer editen oater=

liinbifdien (Öefinmtng, nur in bem Bewupfem, ein gottgefällige* üerk auouifiihren,

ber 3tlutli unb bie Ausbauet- uir Vollbrmgung gefunben merbeu kann.

„Auf ber (Erhaltung biefer Ciefinuiiini unter uns unb in ber Bauhütte

beruhen unfere fÖffnungen; auf ben Krgebniffen nnferes Uereiuo in ber kitneu

3cit feiner Bauer, auf ben erfrenlidiett (Erfolgen ber Bauthatigkeit, meldie uns

beute umgeben, beruht bie 3imerfidjt, buk uon nun an iiminterbrodieu ber 3tIeif;eU

fdjlag ertönen werbe bie jum Sage ber Uolleubititq.

,,3n bemfelben fefte» örimbe ankert unfere Hoffnung für bie 3ukunft unferea

Vaterlanbes: — ber ooüenbete Born wirb Beutfdjlanb einig nnb ftark, frei unb

gliidilid) feheu."

Bie (BfiieraUUerfaiiintliing ber. Vereins faub unter freiem Ijimmel auf bem
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iriutkcttplal; Statt. Am Uudimittaa, fattben fiel) mehr als taufen!) Vereinogenoffen

bei einem feftlidien Danket auf bem CMinemd) iulammen. Am weiten fefttage,

bem (Ehrentage ber Vombau=3lrbeiter, mürben bie tüditiaften Polierer, 3teinmet)en,

Cehrlinge, Dadiberiur nnb 3imnierleute in Anerkennung ihren ileihes unb ihrer

Dflidittreue burd] ijUreismebaillen ausgejeidntet.

lladi brm iefte überfanbte ber Uereiusuorftanb bem üönige bni Ueriieufdinfts=

beridit über [eine Wirhfamkeit ber oerfloflfenen brei 9ahre mit undifolantber Abrelfe:

„froh bewegt burd) ben Befud), womit £ro. Röniglühe 3tlajeftüt bas getreue Uhrin=

laub ju bcaUidien geruhen, nahet ltd| ber Vor|tnnb bes CcntraUDombauuereino,

Allerhödift ben königlwhen !|IJrotector fo chrfurditouoll als her}lto)(i ;u begrüben.

Diefer (ßruf; gilt als ein 3cid)en bes innig(ten, umrmlten Dankes für bie fiebe,

mit ber lfm. Söniglidje 3ttaje|tät in ebler Auffaffuua bei 3bce, ben kölner Dam

fortjubnuen unb w DoUenben, bas Unternehmen förbrru; für ben mädjttgen

Sdiut;, ben Merhöthftbiefelben bem fd)önften Daumerke am beutfdien Strome ange=

beihen laffen, für bie großartige, wahrhaft königluhe Betheiligung au bem Ausbaue

bes hervlidien unb ehtroürbigen (Tempels. Das lebenbige U'ort bes öietgeliebten

Jümigs nir Ulcihc bes U'erkeo an bem eurig Uttüergeßlidjen i
:
efte ber (öruubfteiiu

legung ift ins Volk gebrungen unb bat eine gleiuj lebenbige ttheilnahme heroor=

gerufen. Duf; biefes U'ort unb bas erhabene Beifpiel (Em. liöiiigUdien 3Haje(tüt

ben hödiften (Einfluß auf bie (Einigkeit ber (fjenoffeu unb bie (Entwimlung ber großen

Jbee ausgeübt hat, banou geben außer ber allgemeinen iDheilnahme im Daterlaube

audi bie Dielen beionberen Vereine Kölns, bie ihre Sjulitgung beute mit uns

barjubringen roagen, bas furedienbfte Heugniß. Der Wetteifer, bes hohen Sduttf=

Herrn würbig, bas gemeinfanu 3icl ui »erfolgen, beknnbet fidi überall, unb l£ro.

iiöniiilidie IWajeftöt wollen barin ben Auobrud; ber läutern (öefinnumi ber (Denoffeu

nnb Dombaitfreitnbe Mergnäbigft erkennen. €m. KöniaHdic iHajeftiit haben bem

feite jur (Erinnerung an bas breijährige Begehen bes Dercins, am 27. unb 28.

itlai b. J., uid)t beiwohnen können, unb es ift babitrd] bie freube biefer erljeben=

ben feier fehr getrübt, ber Dorftnnb uiafeidi oerhinbert worbett, bem königltihen

JJrotector bie fd)itlbige Ued|cufd]aft über bie breijährige U'irkfaiukeit bes Uereino

ui erftntten.

„(beruhen £m. Könia.lid)c iUnjeltiit, biefen Uedienfdiaftsberidit jefet nod|

hiilbmdili entgegen w nehmen, unb ge(tatten Merhödjftbiefelbeu bie ehrerbietigp

ausaefp'odiene Bitte: beut Vereine ein gnäbiger SSdjutjherr, bem Dome eine kräftige

Stiike bleiben ;,u wollen, mit ber fid) ber aus ber «Tiefe bes ijenens bringenbe

Uuf Bereinigt:

,l5oft erhalte unb beldiiihe beu König!

Sana lebe ber köuiglidie Vrotettor!"
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-Auf biefe äbreffe antwortete ber Rgntg unter bem I. September: „illit

Jteuben erfelje 3di ans bem iunidite bie freie Uermehrung ber hiilfreidieii aheilnahme

für bie iirofu- 3>ad)e beo Vereins in ben meifteu (Bauen beo beutfthen Uaterlanbes

unb erkenne mit Wohlgefallen Me Uerbienfte an, meldic fidi ber Uereinst>or|hmb

burdj bie umfiditige uitb kraftige fethmg ber ihm airoertranien Angelegenheit er=

warben liat. für bie jroeikmäßtge Verwaltung unb Uerroenbung ber ui feiner Ver=

fügung grftelttrii Mittel jengeu bie Cetffatngen bes Uerehts roährenb ber l;ur;ni

Dauer feines Be(bhens. Biefelben entfpredien jeber billigen Grroartung unb erhöhen

bie 3iiurrfid|t auf ferneren gebeihliihen Jortgang bes heiligen unb erhabenen Werkes,

tu be(fen förberung midi allen iiniften unb mit ungefnjwädrtet Begeiferung fortau

nicken 3Ulir ftets eine Aufgabe llemeB Cebens bleiben wirb."

Mit bem portalbau nahmen oiidi bie Bauarbeiten am nörblidicn Khnrme Ihren

Anfang; bas alte Mauerwerk feines fiibroeftlidirn. an bie Mittelhalle grämenben

Pfeilers mar in feinen ändern Gwabern fo oermitteri, baf; an feine Ijerftellung um
fo weniger gebanjt »erben konnie, als ber innere Sem mit unregelmäßigen i>rndi=

feinen unb kleinen 3iegel|tumen ausgefüllt mar. Venmadi mußte biefer 7 Meter

hohe Ehurmnfeiler bis mr frbgleühe ganj abgebroihen werben. Jm Sommer 1843
mürben bie ganje Sübfront ber fübliujen SeitenfdjifjFe unb bie MJe(rfront brs füb=

lidien tQucrfdiiffes in ber JJöhe bea erfterrn ooUenbet, oier (Siewölbe auagefnhrt, tu

jweien bie ffinrtbogen aufgefegt, am (Querfdiiff bie beiben fübwefUidjen Pfeiler auf=

gebaut, besgleidjen bie oon ihnen eingefjhlofjenen jwei Jenaer. Der baierifdie

kölner Dombamicreiii hafte (inj bei ber Iteberfenbung feines erften Beitrages oon

16,000 fhlrn. ouabebungen, baf; biefer Betrag auf ben Ausbau bes nörblidien

Eheiles bes Sreuj= unb Jttittclfdiiffeo »erwanbi roerbe, unb buh, fobalb in biefer

Abteilung, bes ffiebäubes künftig bie £en|ter»feiler unb (Bewölke jur Hollenbung

kommen, bie BaubehSrbe bie Soften berfelben ju beruhnen unb natft Maßgabe bei-

oon bem baievifdien Vereine geleiteten Beiträge einjelne ober mehrere )ufammen=

hangenbe Sheilt bes nörblidien fireHjfdiiffes bem baierifdien Vereine anjuroeifen

oerbunbeu fein falle, bamit er biefelben burdj Wannen unb Jnfdinften ober anbere

Denkmale als fein Werk bejeidmrn könne.

Jm Anfange bes Monats Juni 1844 rourbe mit bem Aufbau ber nörblidien

Portalanlage begonnen. Bis mm Jahre 1845 maren bie lerftörten Gewölbepfeiler.

unb anbere itlaucrrefte ber Seiten fdiiffc roieber in Staub gefefct, bie neuen (Bewölbe

in biefe fallen eingejogen unb bie äußern Vmfaffiingsiitanern fo meit aufgebaut,

baf; aurii bie Bebauungen über ben neuen (Sewölben aufgelegt roerben konnten.

Ju biefem Jahre erfolgte am füblidien Srenjgiebelbau ber Aufbau midi Maßgabe
ber Steinoorräthe; bie Balbadjiuen ju ben (Eingangshallen mürben faft alle ooll=

enbet; bie (Einwölbung ber fallen erfolgte im Spätfommer. Jm Spätherbß nmrbe



in bcn nörblidicn Sciteufd|iffcii mit ber Aufhöhuug ber (Semb'lhenfeiler begonnen

itnö biefe Arbeit fo kräftig geförbert, bnfs iiod| oot bem Winter fömmtlidic athtjehn

©en)ölbe=(ffiuribogen aufgeteilt roerben konnten. 3m barauf folgenben irühjahre

kamen bie Snitjtbogengemöllje in- genannten Seitenfdjiffe jur Dollenbjtng. Bei ber

töegulirung bea üunbamentes für ben nörblidjen Ihurm (teilte fidi hieraus, baf{ bao

funbament für einen ijauptyfeiler biefes Ihurmco gänjlid) fehlte, unb baofclbc

mufste non (örunb aus neu angelegt merten. 3tu Sah« 1846 mürben auf ber

Sübfeitc bie brei fllortalhallen füntintlid) in ihren Hölbungen gefdiloffcu unb über

benfelben bie weiter anffteigenben Hauertheüe unb ^feiler bis w einer (5efftttintt=

höhe oon 13,(1 itleter über ber &errain=<8Jbene geförbert. ferner mürbe bie icnftcr=

aaleric nebft Pfeilern nad) ber ganten Cänge bea Mittclfdiiffes uom ffihurm big

}um (Öuerfd)iff tiollftünbig aufgebaut unb mit ber I)cd;fdiid)t uerfehen. Auf ber

llorbfcitc mürben bie Arbeiten über ben Seitenfihiffen kräftig fortgefetit, nameutlidi

bie fiiiniutlidien (ietnemen Itlnfferritiiicti fo mie bie Strebepfeiler non ben (5eroölbe=

keffeln bis über bas nunmehr aufjulegenbe Dadi hinaufgeführt. Dao Stciuroerk

bea großen ienftero, melthes ben nörblwhen üreujgiebel mit bem (Querfd)iff in

3ufammeulinug bringt, rourbe im Sommer 184(5 aufgebaut. Mit l£nbc biefco

Jahres maren bie llebenfdiiffe auf beiben Seiten uollenbet unb über ihren iÜidiern

erhob fid) fdjon Us Mittclfdiiff bis mr ©berkante ber mittleren SChorgaUrie bis

ju einer (Scfammthöhr oon 'Jli,:i Metern. (Eine magere, gle«hmü|ige ib'rbcning

beo großen Werken bradite eo bahin, bafj im Sommer I 848 bie beiben portale

fo mie bie Uiufaffnngomauem beo Cang= unb (ffiuerfdjiffes bis mr äjöhe beo ebenfalls

eingerannten llothbodieo uollenbet maren, unb am 14. Augtift, bei ber 600jährigen

Jubelfeier ber erfteu (ßrunbftriulcgung, bie meiten fallen beo Cangjjaufes bem

(öotteobienfte übergeben merben konnten. Am 21. Aiiguft 1846 [idjrteb ber (£n=

bifdjof beutglid) ber Arbeiten am Home: „Der fortbau uuferco l)errlid]cn Domen

aebcil)t in einer hödilt erfrenlidjen Weife unb bao Uerk fttigt falt rounberbar empor.

Bereue finb bie füblidicn Seitenfdiiffc nollftiinbig ausgebaut unb cingcmölbt, unb

bie hergetrinjteten feufterbogen harren ihres künftigen Sdnuudsco in ben gemalten

ienftern, meldie (Eni. lönigltthe Majeftät ju nuferer ireube jugefagt haben. Diefe

aninc yartie beo JDomes in ihrer füblidicn, bem »ollen Sonnenlühte jugekehrten

Seite, mirb feiner 3eü in ber ühat eine prathtpolle merben unb bem Befihauer in

ihrer rcidieu ardiitcktonifdicn llcnicrung unb bem BriUantfdntuidu ber (ßlnofcnftcr

einen um fo herrlidieren Anblidi barbieten, als mir nunmehr bie bidit an ber Süb=

feite beo Bornes gelegenen ijflrioaigebäube um 8(10(1 Sljaler angekauft unb mit bereu

Abtragung ben ganjen füblidicn Bomhofnlatj frei gemaiht haben. Bejügliih ber

niintlidien Seite finb mir eben befdiiiftigt, einen plan über bie Stnubbilber, Sta=

tneften unb Basreliefe, weühe bas Siibnortal iteren follen, unb nt bereu Ausführung

188



bes yriiwit oou Preußen liöitiglidic fjohcit uns 10,000 Schalet gefdienkt hat, ut

berathen unb fcftüiftcllcu, inib mir finb gefotmen, nadi fefifehung bes allgemeinen

planes ben berühmten iüinftlcr Sthmanthaler mn "öir fuccicllcrc Prüfung unb Au=

orbnung bicfcs planes bittlid) anutgchcn. Kbeti fo ift and) bas nöcblidje SeitenfihifF

tlicila in ben alten fdiabbaftcn iTbcilcn hergestellt, theils neu non irunb uns auf=

gebaut unb überall cingcroölbt, fo nie bas Uorbportal in gleiajer jjjb'he mit bem

füblidicit empotgefuhrt. für bas folgenbe Jahr bleibt uns fobnmi bic Aufaabc,

bao 3tlittclfd)iff auszubauen nub bic beiben Settettnortale aämlid) 511 uoUcnbcn."

3n einem Söjreiben bes (Erjbifdjofs 00m 26. Becember l)eif;t es: „iltit nnferem

Dante finb mir in rafdiem Uoratifdircitcn, unb bie Arbeiten werben felbft währenb

ber rauhen Utnterjeit in Beljauung ber Säulen uub Ornamente tüujtig geförbert.

ftlir l]nben bie getoifle Ausfid]t, meint 11119 bie Beiträge aus ber promn; uub aus

Baiern, mie bisher, jugehen, bin sum Spätfommer 1848 bas Ulittelfthiff mit ben

Scitcnnortalcn bis jur (5alcric unb bem ifuautgcfinifc ber Seitenfen(ler ;u oollenben

unb fobanu basfclbe in einer i)öhc oon 101 Jmß mit einem ijoljbaaje urouiforifd]

eiiiiubedien, um fo ben ganjen Dom am 14. Auguft, bem fedisten Säculartage ber

erften (Srunb(ieinlegung, bem (5ottcsbicnftc jurüdigcbeu ut können. 3n biefen lagen

haben mir in b'ffciitlidicn Blättern gclcfcn, bafi bas erfte ber gemalten fenfter, mit

roeldien (Em. iiöniglidicn Jtlajcftiit Sroßmuth unfern {)om ucrhcrrlidit, bereits

beenbet ift, unb biefe lladiridit hat Alle mit lebhafterer Jreube erfüllt. Wenn mir

hoffen bürften, M) biefe ienftcr bis jum 14. Auguft 1848 nollenbet unb bereits

eingelebt mären, fo mürbe biefes bns an jenem Jage abjuhaltenbe 600jährige

Jubiläum in ber herrlidiften U'cife erhöhen, unb ber Anblid: bes neuen Sdimudics

alle Dombaufrcunbc mit bem innigfteit Danke gegen beu h.od]hcriia.cit königlühen

(Seber auf bas Icbhnftefte befeelen. 3d) bin gemiß, Iah bie irettbr barüber eine

ungemein grobe unb allgemeine fein uub nur uou ber uodi größeren üb ertroffen

mürbe, menn Solu bas hohe (fJliid; haben könnte, (Em. üöniglidje Hajeftät an ber

Seite Allcrhödift Jhres itöniglidicit Sthniagera unb eblen ireunbes, bes üöitius

uou Preußen illajeftiit, unferes erhabenen Brotectors, bei jenem 3iibclfcftc felbft

ober bodi im faitfc bes Jahres 1848 in feinen Mauern uub in beut burd) Aller=

hödiftbicfrlbcit mit fo hodihcnigcr fffacilmihmc geforberten unb uerfdiönerteu <8ottes=

hititfe auf bas frcunblidiftc begrüben ni biirfen." lieber ben iortgang ber Bombau=

Arbeiten fdirieb ber tfnbifdiof unter bem 19. Auguft 1847 an ben iiöniii: „Als

Ufa bas lettte 31lal mir bic ircilieit nalini, lfm. liöniglidicii iHajeltüt allcruuter=

tl)iinigftcn öeridit über ben jFortgang unferes Bombaues ui erftatten, habe idi bic

(Ehre gehabt, allcrgcliorfumft barjulegen, wie mir aud) roährenb ber rauhen Sage

bes lebten Hinters bic Uorbcrcitungs = Arbeiten in Bebauung ber Säulen uub

(.Ornamente \u förbem nidit ucrubfäuiiitcn, unb habe jugleioj bie frohe fioffnung



ouageforodjett, bag es uns moglid) »«bot bürftc, baa ganje 2llittelfd)iff mit ben

beiben äSeitennortaleu im Caufe biefea SBommera bis ja ber Qialerie unb ben l\r«ii}=

gelttttfen ber S'ritrnfcnftcr in bet Art ut ooücnbcii, bnfi mir bann in Staub gefegt

mären, im folgenben Jahn 1 848 ben anmcn Bau bis w bet ±lölic oon 101 iuli

tu erhebt« unb bim (Sanje mit efatem provifbrifiäjen ijohbndie cinutbed;en, um fo nm

14. &uguß 1848 bie ganje i'urdic roirber bem Öottcsbicnftc jurümgeben w können.

„Won biefet ijoffniina, geleitet unb bau noraeftedde Siel mit Ausbnner »er=

folgenb, haben mir beim und) bisher ben Dombau nau) Imiftcn geforbert. Bereits

(xub bie Rreujgetnölbe ber beiben Seiteufihiffe BolipSnbig geföjloffen, unb midi baa

Slittelfdjiff erhebt |ty bia ju bem "iirainaefimo ber allenthalben fdion eingelegten

ankeift kunftreidi gearbeiteten ienfterboant. (Eben fo mürben bie beiben Qtoerfjhiffe

bea Süb= unb Hlorbfortala bebeutenb geforbert. (Erftercs ergebt fidi bereits bis

unter baa iiniuuiefims bea Kreujgiebela imb jeigt unei aufgerichtete unb übcr=

»ölbte J-cnftcrboqcn mit reidiucrüertcn SpÖ5bogen=Rofetten. Boa llorbnortnl ift in

feinem üreujgjebel ebeufnlls bis jur gleiten ijb'he gebieten imb trögt bereits in

gleicher Bollenbimg bie cntforcdienbcu fenßerbogen mit ben lieferten, über benen

eben bie beiben iu-cuikannen ringrroölbt »erben. An baa llorbimrtnl fdilickt fid)

fobmui, ebeufnlls fdion liollenbet, bie innere Ansmölbiina, bes nnslnnfenben Sciten=

fdiiffes, unb bie vier Bfeiler, meldie biefe falle tragen, finb an ihren Kapitalen

mit bem baiertfthen Wappen — bie Hunten in blauer unb meiner färbe barftcllenb

— iicfdimüdit. (Es ift bies jener Ehtil bes llorbnortalo, mcldicr auf Rechnung bes

bnierifdien Vereins eingeführt nrirb, rootuin jene üiermal an ben ^feilem angebrachte

Happen ein fpreehenbea 3enqnif; für bie 31lit= unb llndimelt ablegen.

„Hleberblimen mir nun alle biefe Arbeiten, fo finb mir im ffianjen allerbinqs

auch in biefem Jahre erfreulich, uoranqcfdiritien ; allein bennorii muffen mir mit

Ceibmefen iicftehen, bnf; es nid)t in bem 3llaf;e gefchehen ift, mie uufere tjoffnunq

unb unfer lUnnfdi qemefen mar. Ceiber erlitten mir in ben bei ben llciranfdiliia.cn

in Ausfiriit genommenen Mitteln einen Ausfall, ber uns fühlbar jurümgefetjt bat.

Bwat gingen uns bie Beiträge aus ber Stabt Röln unb ans ber Rhrinproninj fnft

in berfelben iib'he ui, mie biefeo nndi in früheren Jahren Statt gefunben hat. Allein

ans ben übrigen Jheilen bes Canbcs, namentlich in ben nörblidien ^ronnnen bleiben

bie Beiträge ciuofinblidi unter ben früher oon baljer gefpenbeten .Summen snrüdi.

Die allenthalben in biefem Bahre herrfdienbe Motlj übte bort nuftreitia, auf bie

Sammlungen einen ungün(Kgen Urinfink. Urs konnte mohl kaum anbers kommen, als

buk bie manne Begeisterung für ben Born, meldie in ber Stabt Sölfl unb in ber

töheinprouinj fidi fo lebcitbia. erhielt, bnk fie felblt bei bem and) hier herrfchenben

großen Mangel nur geringen Abbruch erlitt, bnqeqcn in ben entfernten unb hierfür

nidit mehr fo fehr intereffirten (Bcnenben bnrd) bie herrfdienbe lloth bebeutenb

ü
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ueruünbert mürbe, ums bie iola,e hatte, bnf; 11119 uon bortljer ei 11 niel geringerer

Betrag, alo in "öcii Borjahren, juging. — äjierju kam nodi, baf; nudj ber baierifche

Herein feit bciu Jahre 11145 uns eine roeitere JMittheilung nidit mehr hat jugehen

laffen, fo bnf; mir und) uon biefer Seite um beu fo reühen uns früher fo febr

forbcnibcii Beitrag, roeühen mir iit ben Vorjahren nur. Baiem tu erhalten fo

glümlith roaren, bis jetrf jurüikgefetit fiub. tue 4Folge biefer Ausfälle in beu

erforberlidjen Summen mar 51t nnferem Bebauem bie, bnf; mir friton oor einiger

3eit 50 Arbeiter cntlnffen muhten, bn uns bie iHittel, fie ;n befihäftigen, ;it fehlen

anfingen unb mir uns genöthigt fahen, bie Bauihätigkeit auf bie lahl oon 300

Arbeitern ;u betrunken, mit meldieu mir feitbem iu ber Hoffnung, bnf; uns bie

Beiträge aus Batern bnlbigft eingehen merben, fortgebaut linben. Allein mir

gerathen nunmehr aufs lleuc in bie pcinlidic Berlegenheit, bie projeetirten Arbeiten

eiuftellen unb nochmals einen fl]eil ber Arbeiter entlnffen in muffen, bn mir nid)t

miffen, ob unb mcld)e Beiträge uns noiu bnierifdieu Uereine utkonuucn merben. —
3n biefer Verlegenheit Ijat bnljcr ber (CrntraUiUnubnuoerein ballier, in bunhbnrfter

(Erinnerung ber wahrhaft königlidjen ijulb unb hoajherjigen Kheilnahme, roelriie

(Em. itouiiilidie iUnjeftiit ber JFörberung unfern großen Uerkes bisher jutumenbeu

bie (öiinbe gehabt haben, midi erfitdit, Allerliöriiftbenfelbeu biefe Cage ber Saaje

mit ber aUerunterthänigften Bitte oorjutragen, bnf; Allerhb'diffbiefelben geruhen

niöditen, bie Ueberfenbuna ber nom bnierifdieu Uereine ohne 3mcifcl gefammelten

rütk(tänbigen Beiträge hulbuollft uernnlnffen 111 wollen.

„Dem Anfiuucn beo (EentraUBombauoereins annaf; nehme id) mir baher bie

alleruitterthättigfti ifreiheit, (Em. iVoniaJidie 3Haje|tät ehrfurdjtsuollfi in bitten, bnf;

Ailerl)od|ftbiefelbeii bie (önabc linben mollen, ben bnierifdieu Centraluerem bahin

uernnlnffen ;u mollen, baf; berfelbe bie Beiträge, melriie mohl bisher unter (Em.

Utajeftät fo gro|müthigem iBrotettorate eingegangen fein merben, an ben hiefigen

Bereinsnorftanb in ber früher Statt gefunbenen Weife red]t halb überfenben möge.

(Es roirb ja (£m. Söniglid)en 3tln(eftiit nur ein lUort koften, bie in ber letjten

3cit, roie es fdieint, in etmas cina,efd)lnmmerte Khätigkeit beo müudiener Uercino=

uorftnubes rnteber ju beleben unb benfclben jur Weberfenbung ber gefammelten

Beiträge, bereu mir iitiu ununterbrodieucn iortbnu fo felir bebiirfen, allergnäbigfl

anmeifen w laffen." hierauf erfolgte fdion nm 124. Amiuft bie Antmort:

„Bereits in Hüudieu fporute id) ju erneuernber Shätigkeit ben bnierifdieu kölner

Bombauneretn, unb JhrSdnreiben uom II). biefes empfangen, feiste idi abermals

bie Sporen an. (Es ift nidit nur eine Sndje ber iknft, es ift eine teilt fd)c 5nd)e,

bea kölner tloutea Ausbau."

Ber (Er;bifd|of hatte bem lönige Cubmtg bie Anjeiae gemaojt, baf; er fomoh

mie bas iloutcanitel unb bie lUnnbauoermaltung, cg für nothmenbig eraditet hätten,
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bns £onafd)iff mit einem llothbad) ju ncr|"rl)cn. ltad)bem ber ä&onig bie für biefe

(ironiforifd)f ßinrühtung foredienben triftigen dhdiitbe geprüft, unb tirrnommnt

Ijuttc, bafe bie Ausgaben für ins Itotljbnd) aus ben fonben ber iiirdienfnbrik

fohlten beftritten «erben, antioortctr er am 24. Januar 18411: „Jreubigen

(linbrutk in jeber i']inl"id|t gewährt mir Jhr Snjretben uom 20. Hecember, uns

meldiem id) fche, bnf; wohl gethan ift, ein llothbad) beut Dome ut geben ; bafi es

nid|t ntif Soften bea Dombauoereino gcfdiieht, ift mir fel)r angenehm. Des Domes

Ausbau liegt mir rd)t am i)enen. Das ift Ihnen bekannt, unb bnf; SBeharr»

lid)!;cit meinem Ulahlfnrud) gehört. Der berankten ienfter rcdjtjeitige Uollenbung

betreibe id). 211 tt wahret Jreube nernahm id), bnfj mein lieber Sthwager, ber

hodjherjige Honig, mein frennblid)es Änbenken oor allen ÜCafelgäften oiwgebrümt

hat; er weif?, mie ganf »orjiiglüh Sie non mir gefdiiittt finb. 2ltöge ber Dom, ber

ciaentlidie Bau neblt ben Khütmen fo beenbigt werben, baf; aufgespart werben bie

Stellen, an raeldieu bie Bilbfiiulen nnb alle tlerjierungen, mie ber urfpriinglithe

(Entwurf fie enthält, fpäter angebradjt werben können."

Die traurigen U) irren bes Jahres 1 (148 übten and) auf bie Dombaiiladic

einen naththeiligen, lähmenben (Etufluf; ans. Die Begeiferung für bno herrlidie

(ßotteshaito erkaltete in bem Brnufen bes polttifdieu Sturmes, nnb bie (ßefahr

trat nahe, baf; ber 3uflufi jur Doinbnit=DcreinscalTe güinlid) ncrlicdien unb ber

Dombnumrifter fid] gejroungen leben werbe, bie Arbeiten einutftellen. „fliegen

iortfekung bes Dombaucs felbft", fdirieb Boifferce am 5. Juli an ben (ßeueraU

Director uon (Dlfers, „ift Jwtrner in grofter JBeforgni^, ba bie kb'niglidien (Selber

niid)ftens erfchöpft finb, unb bie feit brei lflod)en in löln ueranftaltete Sammlung,

obwohl fie über (Erwartung gut ausgefallen, bas Werk nur bis }itr 2Hitte

September im (Sana erhalten kann. Ju Bniern, wo id) leijthin angefragt, ift ber

bei bem Herein »orräthige llcberfdiuf) früherer Sammlungen non keiner Bebeututtg.

Aber es wäre ein gro|er Sammer, wenn man gernbe jur Jeier bes 3al)res=

gebiiditnifles ber (Srunbfteinleguug bie nahe (Einftellung bes Baues oerkunbtgen,

»ierhnnbert gefdjükte Bauleute in biefer Jcit ber Ilotl) entlaffen, alle bie fdiöiten,

koftbaren Bauanltnlten, Ulerkltütteu it.
f.

m. bem Verfall übergeben mühte. €s

hanbelt fid) jekt beim Dombau uidit mehr allein um fiunft= unb Alterthumsliebc

unb um poetifdjen Patriotismus, fonbevn es ift nun and) eine Sad)c ber Hoth nnb

bes allerrcalften, auf bas reine Bcbürfnif? grftellten Patriotismus geworben.

Jhnen brandic id) nid)ts weiter »t fagen, id) weiß, wie feljr Sie fid) biefen (5egen-

ftaub aus bem einen unb bem anbereu (f5efid)tsuuiute 511 Ijerjen nehmen."

Der Dorftnnb glaubte bie brohenbe (ßefahr obmenben ju können, wenn er fid)

mit einem warmen Aufruf an bie Dereinsgenoffen wenbe. Unter bem 9. Juni

fdirieb er: „Seit bem Sage, wo (Eure Begeisterung für (Sott, Daterlaub unb Situft

i
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bcn SUabau unfcrrs feit 3ol)rl)unbcrtcn unuollcnbctcn Hoiucs unternahm, tn

Heike uon (Ereignifm an mir. norübergegangen, mrldic (Eure Ejelfnüie fijättjfent

ununterbrochen im) in auf;rrgcroöl)ulidicm Jttnßr in Änfprud) nahmen unb baburd)

eine Dcrminbrrnng ber juni Dombaue fliefsenben (5clbbcitrKa,c utr .folge hatten.

Sonnten mir aus biefem (5ruttbr nid|t bem hcrrlid) aufftrebenben Baue rinc «od)

größere iörberung gebe«, fo ift im gegenwärtigen SUigenfaltme fclbft bie jFortfeisung

bet bisherigen öauthätigkeit brbroht: unfere (Eaffc ift crfdiöuft, nur burd) Dorfd)üffe

aus btn uon beo ftönigs itlajcftiit und) in biefem Jahre bewilligten Jonba non

50,000 Chalcrn roirb für Kedjnung unfern Derein» gebaut, nnb kr Baumeifter

«klart, baf; mit beut kommenben 1. Anguß bie Bautätigkeit eingcftcllt roerben

muffe, lucnn uid)t fofort neue iiülfsmittcl befdiafft mürben.

„Wir glauben, €ud], tierehrte Dcreinsgeuoffcn, bloß biefe itlitthcilung madjen

Ut biirtcn, um bie kräftigfte f)ülfe ju crnuirten unb bie Ciefaljr abuimenben,

mrldic bem fo berrlid) fortfdircitcubcn Unternehmen broljt. 3hr roif?t te, mie €uer

3n fauunentrefen bcn ©ebankcu an Dollenbung bes Domes utr Chat roerben lief;,

unb roie and) bie fernere Ausführung beofclben tiorjugorocife auf bem Dombau=

tiercinc berul)t. 3l)r habt es in fcicrlid)cn Utomenten unb an ber gcl)ciligtcn Stätte

fclbft auogeffirodicn, nid|t melir ablaffcu nt roollcn, bis bos ttlerh ooUenbct fei, bao

3hl ©ott gelobet unb auf roeldjes ber ©roige wohlgefällig nieberfdiant. Die Hielt

bat bao Wort bcuffdicr Hläitner uernommen unb bcrcd)itct fd)on bcn 3citfuuut,

roo ber noüeubcte Dom uon Höht bie Khatkraft beo gegenwärtigen Sahrhunbcrts

bekunben unb uon ber Ausbauet beo beutfdien Willens 3cugnif? geben roirb. tt'as

biol)cr gcleiftct, red)tfertigt bie kühn Ihn (Erwartungen unb begrünbet unfer Uer=

trauen, baf? bei bem jeift fo bringeub gcniorbenen Bcbürfiiiffc and) auf;erorbrntlid|e

Cciftuitgcn erfolgen roerben.

„Ucrciiiogcnoffen! So ncrbonuclt benn non nun an €uren (Eifer, tretet öfter

in größeren unb kleineren Steifen jnfammen, um bie heilige Salbe bes Dombaues

jum ©egenftaube (Eurer gcmcinfdiaftlidjcu Berathuug ?u madien; bringet fdilrunig

(Eure Beiträge unb füget bcnfclbeu, jeber nad) feinen Hrüften, in biefem Iahte eine

befonberc ©abc l)in?u! Wohl roiffen mir, baf? es ein topfet ift, lucldies mir non (Eud)

forbern; aber mir haben bcn üluth, es ?u forberu, unb 3ht roerbet es jeigen, baf?

bei aller Itoth ber 3eit ber fromme Sinn nod| immer eine ©abc finbet, bie er auf

brn SUtar bes 3VUerl)öd)ften niebcrlcgt.

„3Utf (Eud), 3l)r Mitbürger uon Köln unb Deut;, an bie ein Jjülfetuf niemals

ucrgeblid) geruhtet marb, feiic« mir bas Dertrauen, baf? 3hr aud) hier mieber mit

fjhöncm Bcifuiele norangel)en roerbet. €ucr ift ber Dom ganj befonbers, — helft,

baf? bie niclen hunbert ijiinbe in Bewegung bleiben, bie ftd) in (Eurer Blüte für

feine (Erbauung regen, baf? bie Dombnuhüttc, bie 3icrbr unb ber Stob ber Stabt,



uns erhalten werbe, fegt (Sure (ßaben iit Bcrcitfdjaft, mir »erben unoenüglid)

bie (Ei n fummln 115 bcrfclbcn beginnen."

Am lli. (Dctober 1848 fdiricb 3nrinicr an Snlnij Boifferce in Bonn: , , ittit

unftceu Bombatt ficht es traurig tats; bie ifonba linb auf, bie üereine bleiben

14,000 Bettlet unter bem (Etat, unb id) werbe am €nbc genöthigt fein, 1. lloucmbcr

ben Sau cinmftelleit. iür bas niidjftt 3al)r konnte ber Röntg nidjto bewiU

ligen; bie llationaUUerf amntlung foli barüber befdilieken, unb bie Sadje

nimmt fo eine bebeuklidie HJenbung."

Bie (Dclbucrlegcnl)cit mud)3 ber Art, baf; 3mirner bamalo an ben ©ber=

iflrajtbenten l£id)inann ben Autrag auf Bewilligung eines auf?crorbcntlid)cit 3ufd)uffce

tion 10,000 Iljalern rid]tete, um einer giinjlidjen Stockung bea Baues uorutbeugett.

Attdj ber UJcntraUBombauucrcitt maiibte fid] in einer 3mmcbiat=(£ittgabe an ben

äfconig unb bat um luirkfante ijülfc. Der bamalige Bcgientng3=yrnfibcnt 0. ittöllcr

mies, um einer 3al)luugaftod>ung unb Siftintttg ber Bauarbeiten uorutbeugett, in

ancrkcitnenamertlier iürforge für bie Bombaufad)c bie licgicritttgs=i)anntcaffc an,

bia jttm Eintreffen ber königlidien drntfdieibitug einen etnia nötl|igen Uorfdutk ut

leiften. Am 20. llonember 1848 bewilligte 5c. JHajcftüt ber üönig ben Betrag

non 12,000 Kljalern als einen nufserorbeutlidien 3ufd)itf; uim Staatobcitrage für

bag 3al|r 1848, unb fomit mar ber iortbeftanb ber Dombauhiittc burd) bie 4Für=

forge bea königlidien yrotectors gefidjert.

VI.

Uielfad) fürditetc man, bie »olitifdje Bewegung bea Sabrea 1848 werbe bie

fd]on feit bem lloucmbcr 1847 uorbercitete grokartige icicr bea fcdjotcn Siicular=

tagea ber (ßrunbftciulcguug Bereitein. Sobalb aber burd) bie U1nl]l eines Ucidjs=

uertuefers ber erftc bebeutenbe Säjritt utr (Einigung bea beutfdicn Uaterlanbca getljan

fditcn, cntfdilofj mau fid), bem bis babin in frage gcftclltcn fefte neben bem kirdj=

lidien and) einen politifd)cn Charakter ut geben unb basfelbe ut einer freubigeu

3nauguration ber UÜcbergeburt Bcutfdilanba ut geftalten. Burd) eigene Bcuutationcn

mürben ber Sönig=]Jrotector, ber Kcidiaucrrocfcr unb bie groken (Korporationen

ber Bolkaocrtrctuitg in irankfurt unb Berlin, unb burd) ben (Enbifdjof eine Beuge

preujjifajer unb iiid)tprcitkifd)cr Bifdjöfe utr ÜCheünaljn« an bem feite cingelabeu.

Aud) ber Sönig non Batern mar 00m (£r;bifd)of non (ßciffcl im Hamen ber Stabt

Solu cingelabeu morben, an ber feier ber Dom=(6ninbltcinlcgung (Tl)cil ut nehmen.

,,Bie politifdic (Öcftnltnng Bcutfd)lanba", hatte er gcfd)ricbcn, „bie lauge 3eit

hinbnrd) unferer feier hinbernb entgegen ut treten fd)ien, hat burd) bie non beut

Bolkc mic bei ben Regierungen freubia begrüßte Wahl bea Beidiouermcfera eine

mm

194



WTenbung genommen, bie unfcrcm icfic eine ganj befonbere (Erbcbung 51t geben

iicrfpridit." Iiönig Cubroig lejjnte biefe (Eiulnbung ab. €ine Horfeier bilbete bie

(Einljolimg ber uom Könige non Batern iicfdinihten gemalten Icnftcr, nieldie am

fage ber Säculnrfctcr fclbft cnil)iillt raerben folltcu. 3V.ui 1 ,3. 3litgu(i langten ber

licidioncrrocfcr in Begleitung beo ijJräfibenien unb oieler 3Itiiglieber beo beutfdien

Parlamentes in Köln an. 5vnf bie Begrüßung beo ©bcrbiirgcrmciftcro Äteinberger

ermiebevte ber llcidioucrmcfcr: „litcincn miinnften Bank fiirben l)er;lid)en (Surnfnug!

Sie baben ben bölner Dom bao Snmbol ber bcnffd|cn (Einlieft genannt — er ift

eo, er fall co fein! Bas Werk, bno mir }« Bcutfajlanbs, beo l'atcrlanbcs Keil

ju bauen baben, ift ein grobes, ein rtcfcnbnftcs, rote 3l)r Dom fclbft. Co bebarf

ba eineo feiten Willens nnb tiid)tiger Wcrbhutc, nieldie jeben einzelnen Stein

bearbeiten, bog er genau paffe, baß er fid) füge 511 bem groben einigen ffiaujen.

Wir »ollen ©oft ben Ijerm bitten, buk er uns bie Kraft baju oerleihe, baß wir

alle mit gleidicm (Eifer nnb tbntkriiftiger Äusbauer baran arbeiten, baß fclfcnfcft,

wie 3hr Bom, erftelic ein einiges, ein großes, ein glndtlidics Beutfttjlanb."

2un elften üfage ber Jcier, am 14. 2vugnft, bielt ber Vorftnnb beo Central*

Bombauocrcino im grofun töathhansfaale eine Sftuutg, in meldier ber ftelloertretenbe

Bra|tbent, 3nfti;rntb Cffcr IL, bie nnmefenben Bettttirten ber Sjülfjroereine begrüßte

unb jur fSheilnahtne an bem uom Iteumarkt nnogebeuben Jrftiuirc einlub. Solmlb

ber 3ug, mcldicm fid] neben beut Cnbifdiof nodi ndit Bifajöfe nngefdiloffen Ratten,

üor bem Wcftuortal 3uifftcllung genommen Ijattc nnb ber non 800 Sangern nor=

getragene Bfalm beenbet mar, ffirndi Hamens beo Bor/tanies Dr. (Ebcrbnrb non

(fnoote folgenbe Worte: „Seien Sie uns gegrüßt, ehrroürbige Bralaten, willkommen

Sie, Vertreter Deutfdjlanbs in feiner BationaUBerfammlung, Vertreter Breußens

in bem ernften Uerfiiffungonierbe, nullkommen Sie, (Scnoffcn aller beutfdien Stämme,

Bewohner aller (5nncn beo Baterlanbe«, feien Sic tnufenbnml uns willkommen!

Haben Sie Bank für bie freubige Bereitwilligkeit, mit meldier Sic ber Cabung m
bem beiligen 3ubclfcftc, ut ber großen Mationalfeier gefolgt finb, bie mir an biefer

Stiittc ju begeben im Begriffe Iteljen.

,,Wir baben Sic in unferc itlaucrn ni entbieten uns erlaubt, bamit Sic Cin=

fidit nebuten non bem iortfdirittc bes heiligen Monuments beutfdier iiiiuft, Kraft

unb Frömmigkeit, rooju Sic 3l)re (ßaben uns annertrauten, bamit an beut Sage,

mo fcdis fahrhuuberte feit ber irünbung beo Werkes ablaufen, Sic fid) iibcr=

jeugen mögen, mno fcd)s fahre, feit mir brüberltaj in biefen linlleu »ereint ftanben,

in (Eiutradit unb SVusbauer ju mirkeu uermoditen, unb bamit Sic mit uns bie

beiligen Bünbe erneuern, auf bem betretenen Wege uid)t ftillc jn flehen, fonbern ja

beharren bei bem groben öcfdilnffc ber Uollenbiunv

„Was bie 3roictrnd)t unb 3erriflenheit beo beutfdien Walkte feit ben letiteu
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brei 3ahrhunberten nid)t ausführen unb Mitbringen konnten, baa hat ber fromme

Jini! unb ber entfdiloffene Wille ber ©enoffeu roährenb tief 1 cU t r »t fedia Jahre bitrd) =

jufiihren uennodit. Der aiwjiarrenben JScfotje beo erhabenen yrotectora biefes

Baumerkea, ben reidjen ©abcu beutfd)er iiirfteu, Saiten« König »or Allen, beffeu

koftbare Snenbe Sie alabalb ?u beronnbern ©elcgcnheit haben «erben, ben nadi»

baltigen Beitrügen enblid) brr Uereituujettofjen oerbanken mir baa ©lud?, heute baa

lüa über bie ©alerieen ausgebaute Säjiflf btr 5trd)c utr U'cilie mib jur Ausübung

bea ©oitesbienftes übermeifen unb für bes Jjimmels Segen, ber baa Werk fo tseit

leitete, ein JBanklieb aiiftimtuen ?u können.

„hiermit mürbe allerbiugs btr erfte ffiheil nnferea feftes Rd) fdjliefjen, keines»

megs aber ber 3med? unb buo Siel unferer Uerfnmmluug »ollftänbig crreidjt fein.
—

3Mit Reiht glauben mir bisher ben Dom 511 Höht als bae Stjmbol unb baa furcd)cnbe

üllonttttient beutfd)cr Sunft unb frommer ©ottergebenheit bctrnd)tet unb in feinem

Bube bie (Erinnerungen an Deutfd]laubs Uergnngcnheit, ©egenmnrt unb 3ukuuft

itadigemiefen ?u haben. Der beutfdie Bombau ilt eine llatioualfariic geiuorben unb

mirb es, fo ©ort will, bleiben! Jrürdjten mir ntdjt, meine fierren, bie Stimmen,

bie ba jaghaft unb abmahneub uns entgegentreten unb uns belehren mollen, bie

Jeitcu eignen Rd) 51t folthen Werken ber liunft unb bes frieblidjen Sdjafeno nid)t

;

auf Ruberes muffe in biefen ernften Sagen bie Ihatkraft bes Volkes gerietet fein,

unb bie 3flittel mürben mit llnredit auf biefe kalten Steinmaffcn ueriuaubt werben,

mährenb erft ber wahre groRe beutfdie Dom, bie Uerfaffung, bie Sicherheit, bie

innere ©lieberitng bes Uaterlaubcs feiner Dollenbitng entgegen harre.

„ierne fei es »on uns, fo trüglid)en Stimmen uiifcr ©kr, unfer Ken tu

öffnen! Die ©cfd)id)te bes bcutfd)cu Daterlanbes, bie ©efd)id)te bes kölnifdicn

Domes, bie ©ulturgefd)id)te ber Hielt mürbe auf allen Blättern foldje Behauptungen

miberlcgen.

„UJohlan, mann mürbe beim ber erfte yian utr ©riinbung biefer Riefen»

fdiöpfung entworfen? £0 gefdial) halb nad) jener 3cit, als ber ijohenftaufe

iriebrid) I. (Europa burd) feine Khaten erfthntterte unb ber €nbifd)of öon Söln,

ben Haugrafen Reinalb uon Düffel an feiner Seite, bie lombarbifdjen Stäbte

?üd)tigtc unb beut trculofcu Mailanb ben Sdjai} eutrif;, über meld)em biefer Dom

Rd) roölbte. Als am U. Auguft 1248 ber erfte Stein ?u biefem Baue in

©egenmart bes Itaifers, uieler imrften unb Sfljaren bentfthen Uolkes gelegt

raurbe, es mar bie 3eit, als friebrid) ber Anbcre kaum »on bcin Sdjauplalu

bes in feinem 3nnerften bemegten (Europa abgetreten mar unb überall bie fdimereu

©emölke nod) blikenb über beut tjoriumte fd)mebten.

„Don ba ging ber Bau rafdiett Stbrittes uorau bis jnr Dollenbung bes

(Chors unb eines großen f heiles bea Sdjiffes uub ber (D)iirmc, obfdjon bie Stobt
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mährenb bes ganjen Jeitrauatea bes Jntcrrcguuuts mit ihre frciheit kämpfen

mußte unb btefe bttrd; bic Sitljnc, rocld)e Albert ber (5rof;e mühfelig »ermittelte,

gütmlüh behauptete. — Hehr nodj, meine Ferren! War es nid]t eben um bic

3eit ber gcroaltigftcii iehben bes 15. Johrhimberte, als bic lombarbifdjen Stäbte

ihre bcniiiiibcrmigsrocrthcftcit JBamoerne ausfüJirtcit ; als ein JBnonarptti bieJlagna

Kotunbn auf bic yetcrskirdic in Itom thürnrie unb als ein Bennenttto (Mini bic

kiinftiidiftcH Arbeiten ber Bübnerei mit bcrfelben |anb auBfühtte, mit ber er bic

t.üdife gegen bie ieinbe Roma richtete? Beispiele genng, bafi bic Iraft in allem

<Bro|jjen ftth nur an ber Iraft entjünbet unb ftählet unb bafi ber Tiamuf um
iretheit unb Sclbftüiibigkeit jugleid) itlittl), Mittel unb Itömter barbietet, bic in

ber Sunft (Broftcs w leiftcu »ermögen, rote fic es im Ceben tu gehalten »ilfen.

„Unb |tehen mir ittd)t eben heute in ben leiten äl]itlid)cr großer (£ntroidtc=

hing? (Es tagen bcittfdic Blamier in frankfurt, es tagen Blamier in Berlin

unb anbereu Jllarkcu bes Uaterlanbes, alle tum gleiten 3rocd:e ber beutfdicn,

innigen Ucrbnibcruttg. Des licidics iisrt, (Dcftcrrcid)s ehrwürbiger ßrjherfog,

Urcitftciis König, ber Sdjirmhcrr btefcs Baues, jwei erl)abene (öcftaltcn, auf bie

bas Auge Deutfrijlniibs mit Ucd]t gerichtet ift, fic roerben biefe Räume vereint

nad) ben großen &ata|rronhett, bic mir erlebten, utut erftett 3llalc betreten. Solu

mtb fein Dom bat bas Slitdt unb bic <£Jjre, Sdiaitnlnl; biefcs großen Blouicittcs

?tt fein. Hon bicfciu luomcnte kann es abhangen, ob bic beibeu erhabenen ühürme

ber beutfdjctt €ittl]cit croig feft, eroig uncrfrhiittcrlidj an ben Pforten bca Uatcr=

lanbes ftclicn, ob ber keiltgc Sdjilb, ben fic über beut Baue kalten, nur ein llotl]=

badi fetn foll, rote bao, roeld)cs roir über unfercs Domes Ijallen ciuftrocilen }u

legen genöihtgt roaren, ober ob feine Ufcilcr, ob bie beutfdicn Stämme muthig

fortfproffen follcu, bis fie, unb balb, fidi in ber kcrrlidiftcit Blütljenkronc über

ber uollcnbctcit Wölbung eroig untcrtrcmilid) umfihlingett.

„Dtcfcn großen Augenblick nun folltcit mir feftlialtcu unb il|in ein Anbcnkcn

ftiftett für croige leiten, Wir folltcit ben Sdiiuur erneuern, btefcs heilige Sinnbilb

bcutfd)cr liidjttgkctt unb ffilaubenatreue gleichzeitig mit beut Baue bco beutfehen

llcrfaffutigsrocrkcs ju uollcnbcn. (Einigkeit mad]t ftark! Die« fei unfer HahU
furttd), unb fclieu roir uns mtdj abermals fcdis 3al|rcn an biefer Stätte roieber, fo

fei es nur, um bem AUcrl]b'd)ftcii in feinem iiattfc ein Banklicb aiiuifttmmcn für bie

Eraft, bic (Er uns ucrliclicu bat, Dcntfdilanbo Uuhm tu fcftigcit für iinmcrbar."

lladi biefer Anfprathe öffneten Ttdi bic £l)orc bes Sonics, in rocldicnt fid]

bic Abgcorbnctcit ber ilntioitaUUcrfautiuluug eingefuitben karten, unb ber 3ug

begab fid) in bas feiner gnttjen Brette nad) crfdjloffene 3mtcrc. 3n ber illittc

bes Baues trat ber Baitmciftcr brn (Eintrctcnbeu entgegen unb fnradj, tum (fn=

bifd)of geroetibet, folgenbe Worte:
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„lind] ticin 5d)ullc taufctibfadicr ittciftclkliingc burd|rocl|t nun crftcn 311ale

I)cntr eine feicrlidic -Stille biefe nun crfdiloffcucn fallen bes Domes, unb als

ilombaumciftcr mirti mir bic hohe (Ehre 511 &h*il, l£ro. €nbifd|üflid)cn (fniatien

fo wie beut hodiroiirbigcn 31lctrouolitau=([auitcl biefe Türdicnrüttmc jut heiligen

Weihe unti (Sinfegiumjj chrcrbictigli 51t überantworten, frcilid] crfdicincu fie nod)

uid)t uollcnbct unb t'icles fehlt nod) jttr Ausführung bes rtcfcnhaficii Ulmibcr=

baue», ut bem beute not fcdishunbcrt Sahren ber erfte (örunbliciit burd) ben <Srj=

bifdjof ßrafen ftonrab uon i)od)ftabcii feictiidift gelegt morben ilt. 3cd]o=

hunbert 3

n

I) r c !
— meld] ein uncnncklidicr Kaum in ber 3cit, bic in ihrem

unaufhaltfamen finge über bie großen IFeUemtnriffe bahinfdjreitet unb Kölner

unb (5efd|led)ter fpurlos uerfdjrainben Iaht, bis auf bno Anbcttkcit ber (f>cld)id)tc!

Sic einjijen 3cugcn ihres Dalans bleiben aber bic großen -Denkmale, mcldjc auf

allen (Erbthcilen nodi anzutreffen finb, mo bie (Üiuilifatiou einft tthincl gcfdilngcit.

Ucidi an loldicn 3cngcit bes Jttiftclaltcrs finb bic fthehtlanbe, mo ber irommfinn

nnferer bcutfd)en Vorfahren bic hcrrlidiftcu Jcittucl }itr (Ehre (Softes crrid)tctc,

unter benen biefer Dom als ber grokartigltc 1111b kunftrcidiftc prangen folltc.

3Htt großem Sraftaufroanbe begonnen, oerhinberten balb hierauf bic bekannten

langwierigen ichbcit ber (£nbifd]üfe mit ber 5'tnbt beu kräftigen i'ortgnng bes

Sattes, unb crlt bem bnfür fehl tl|iitigcu ffirjbifnjofe Ijetttrid) nott Dirneburg

gelang es, ben liolien (Chor im 3nhre 1322 ju uollciibcn unb tu weihen, üon

~ba ab würbe bic Bautbiitigkcü mit fniirlid)cn Hittcln unb mit maudierlci 'üntcr=

brcdinngeit bis 511111 Anfange bes IG. 3ahrl)itttbcrto fortgefetu, 1111b als bic Icitte

Xjinuttljat können bic bcrrlidicit (ßlaogciniilbc in ben ienftcrii bes nörbltthen

(Diicrfdiiffco aus beu 3nhrctt 1507 1111b 1509 bctrad)tct werben, weld)c gleidi=

faut bic Blidic ablenken [ollten uon beut (Trancibilbe ber unuollcnbeteii niebrigen

üirthentannte. Allgemein ift es bekannt, in wcldiciu 3iiftnnbe biefe auf uns

gekommen finb, unb bali wir bic (Erhaltung bes burd) ben 3al]u ber Jeit

gefährbeien 3iod)d]ors nur bem nun in (Soft rnbcttbcii Sb'nigc iriebrid)

Wilhelm III. tu ucrbaukeii haben, unter bellen fcgciiBreidicr Regierung bic

111 üben olle rjcrftclhutg uollbradit mürbe, weld]c feit bem 14. Augitft 183,'$ meinen

ijiinbcit niuiertraut mar.

„(Eine neue Acrn begann mit bem 4. September 1842, wo uon unferem Allcr=

gniibigftctt Sb'nigc unb f anbcsl)crrn fricbrtd) Wilhelm IV. ber (Qruiib=

ftein 511 beut fortbauc bes ilontes am neuen Sübuortal fcierlidift gelegt unb uon bem

hodimi'nbigftcit Jjcrvu €nbifd|ofe 3ol]anucs uon (5ciffel ciugcfeguct morben ift.

311it freubigem tjodi gefüllte gcbcnkeit wir biefcs ergreifenben 3lIotncitts unb ber

bcbetitungsnollcn Worte unfercs königlidicii Krotector«, in mcldicn (Er ben

Dombait als bas Werfe bes Bruberltmtefl aller llciitfdictt, aller Bckcnnttiiffc, als
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boa Sgmbol ber beutfd|cu (Einigkeit nnb Straft für ben Bau bes bcutfdicu JJoier=

lanbes [ihilberte mib bie Horgenröthe einer neuen, großen, guten 3eit oerkänbete!

— illit kbrnglüher Jtlunificcn? fpenbete (Er feitbem bie Mittel mm ioribaue ben

Domes iiitb anerkannte mit lebhafter tfreube bie glümlidjen (Erfolge ber in bot

bentfthen (Sauen meit uerjweigten Bombauuereine, fo baß burdj bas einige 3u=

fammeniuirken in ber kurjen 3eif fdion Bebeuienbeo gekittet roorben mib uns bie

frenbe gemährt ift, in biefeit weiten fallen be3 Domes feine fcdiote Süculnrfeier

würbig m begehen.

„Bei biefem Alifdintttc minien mir nnferc Blitke in bie 3ukunft. Wer oer=

mödite ea wohl bei einem fo weit hinaiwgehenben Unternehmen, mcidics feit fedis

Jahrhttttberten allen ITethfelfallen ber (5efd|id;e Dreis gegeben mar, ein fidleres

Droguoftikon ut frcllen? (Eintracht uub Ausbauet-, bas ift ber UIal)lfnrud|

uuferes (CeutraUDiiinbauuercitts, uub ihm getreu crfdjicnen heute in unuberfehbarer

3ahl bie uon mir freunblidift begriifjten lliiglieber, am Ehre (Seliibbc für bie

öollcnbung bes Domes jn erneuern. Defonbers begliwkenb für uns ift aber

Sr. iiaiferlidi Söniglitheti Roheit bes (Erjherjogs Johann, nnferco

erhabenen beutfrhen Keidisticrmefcro, lebenbige Kheilnahme, rocldie 3!jorh=

berfelbe ja fihon bei ber (öruubftcinleguitg im Kahre 1842 uuferem IDerkc juwanbte

uub fo burd) basfelbe bie mittelbare Ueranlaffung erhielt, bie emig benk=
mürbigen Horte ;tt uerkünbrii, roelthe burd] alle (Sauen nnferes weiten beutfd)cn

t'aterlanbcs freubig wieberhallten.

„ffiroßeo ift feitbem gefthehen! — 3u ben hierauf in weiterer folge bem

Dnrd)laud]tigfteit licidisucrmefer bargebraditeit fulbigungen bes bcutfd)cu Uolkcs

treten aud] bie uuferes Dombautiereins, uub freubigft heißen mir fomit bie hod]=

oerehrten Deiuttirtcn ber hohen tlatioitaUUcrfantinlnitg.cn iu unferer Ititte mill=

kommen. Unter ben Scgcnsioiinfdjcn für bao glOtklidje Gelingen bes geiftigen

Datico uuferes Uaterlaiibes erbitten mir bie Mitwirkung an biefem 6oft aemeiliteit

Dane, bamit er 511 Seiner iflirc, aber aud) jum Kuhme bes Uaterlaubcs fid) als

miidjtigcs, uoUeubetcs Denkmal Deutfd]lanbo etiiebe, ber lladiroelt lebeitbigcs 3cua,=

nifi ablegenb uon ben großen Hinten ber (fjcantmnrt.

,, Alles ift für ben fartban bes Domes uorbereitet, bas bafür nb'tl)ige Dattgcrüft

crfdieiut uns als fthirmenbeo ttothbad), über mcldicm nun ber Dan auffteia.cn foll

bis Sit ben 150 fitf) l)ol)en Wölbungen bes 3llitfclfd)iffco, uub fo lange biefe nidit

erriditet finb, kann biefe als Stiike bicuenbe Mittelmauer nidit entfernt merben.

Bio bal|in entbehrt bie fiirdie iljres fdib'uften Sdimumcs.

,,ltur eine großartige Hicrbc bient jclit ui ihrer Merherrlühung. Dies

finb bie kunftreidicn (ßlasgriuülbc, womit .Seine iltajeftüt ber lönig Cubmigl.
uon Baiern bie Ilieilc bes Domes ju fdimnekcn befdilok, roeldic Sein
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königlidier ireitnb Jrirbririi Uli II] dm IV. Ij a t bauen loffen. Der Dom

gemiunt bamit ein unfdiiikbarcs üleinob! — Die illofaikfenfter im hohen Chore

prangen feit einem halben 3ahrtaiifcnb; in ben nörblidicu Seitcnfdiiffen fehen mir

bie uolleiibetften feifiungen ans ber Blfithejetf bev (Blastualeret bes itliftcl alters,

biefeit gegenüber treten bie nriiditigen (filasgemölbe ber neuen mündieuer Runlt=

fdiule, lueldic unter bem miiditigett Sdinl;e Sr. 3tlajeftiit bes Fiöniijö fubmig I.

in allen Hitiiftimcigen fo Srokes geleiftet unb oudi bie iuutft ber (TJIasmalerei an's

Cageslidit aeförbert hat, bie mir feit Jahrhunberten verloren miil]nten.

„Wir freuen 11115, ben baruin befonbers uerbieuteit, biebern iiüuftler, fjerrn

Jnfpector Sltjirmüller, in unferer Htttte >u begrüßen, ber in ©emeinfdiaft mit bem

Director ber Anftalt, iicrru JJrofefJbt i]. uon i)ek, unb üllolet ijerru iifdier audi

biefe Domfenftcr gefdiaffcn l]nt. 3nbem id| nun bie fie ticrhüllenben Sdileier fallen

laffe, mfinfd)c idi innig, bafi bie in feuriger (ölutli ber färben einftröuirnben

Strahlen eine uuoerfiegbarc .flamme ber Dankbarkeit in uns iiinben laffett mögen

gegen ben königlidicn (öcfdicukgeber, gegen unfereu erhabenen Urotector unb gegen

alle Wohlthiiter bes Dotubaues.

„Unb bamit fibergebe idi beim C"m. (Erjbifdiöflidien ©nabelt unter meinen,

fo nie ben (fjlückmünfdicu ber tl)iitiaen ininbeaintcit, Werkmeifter unb riiftigen

U'erklente biefe ihrem fleilie cntfuroffeiteu Räume.

„illögcn fortan bie frommen (Öebete unb fcierlidicii Cobgcfiiiigc auffteigeu

jum SUlmäthtigen, bamit l£r Sein Ijans unb alle, bie bnran bauen, fdjtrme unb

Segen verbreite über bie gaine (thriftenheit."

Bei ben leisten Worten biefer Rebe fanken bie Uorha'uge nieber, meldie bie

nom Bönig fubmig gefdicitkten ienftcr uerhiillt haften. Sofort ergriff ber €nbifd]of

bas Wort unb fnrad): „2)as 3iel, bas man 00t fedis 3ahrcit kaum ju beieidincu

maate, ift erreidit mit bes ijerrn Beiftanb unb ber Brübcr liebevoller Ijiilfe. —
Der erlaudife Drotertor, fein königlidier Brnber, fein köuiglidier irennb tu Baiern

förberten ben Bau mit königlidier Freigebigkeit, unb mit ihnen vereinte Itdi bie

jahllofe Slenge ber Pontbaiifrcuiibc, uid]t blök aus allen (5uuen Dcutfdilanbo,

fonbcrit audi fiber Deitffdilanbs (örönuit hinaus. Shunt unb Alien, bie je ihr

Jdicrflrin utm Saite bes (fJotteoraerkes bargebradit, fei innigfter, märmftcr Pauk!

— 3ft and] ber Dom bis hierher gebaut, fo liegt bodi uod) eine Riefcnhßhc über

uns, bie mir mit frifdient, bitrdi ben (Erfolg gehobenen ittnthe von ber fjod)herng=

keit ber fürften unb ber liebevollen Sheilnahme ber Brfiber, geftärkt im Uertrauen

auf (Sottes tieiftanb erftrebeu mollen.

„So ift benn ber £iu\ gekommen, ben mir fo lange gehofft, bie Stunbe ift

genaht, bie mir fo heik erfehnt hoben! %.ls mir vor fedis 3ul]rcn, beu erlauditen

l\b'uig=Droteetor an unferer Svihe, ben kühnen (Eutfdiluk fnkten, biefes feit 3ahr=
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hunberten unnollenbete, altehrwürbige (Sotteahaua auajubanen, im büttcn mir kaum

ta gewagt, mit beut kühnften iloffuungaflugc alle bic ifinbernifTe unb Itühen, bie

»or ima lagen, ut Bberffljreiten unb baa Jiel ;u bejetajnen, baa mir jeiit fo fdiön

erreidit haben. Aber (Sott fei Breis unb Hank! Wir gingen l;iil)it an'a Werk, unb

baa Werk ift gelungen über alle (Erwartung. €0 ift 11110 gelungen mit bes ijcrru

iu-iftaub unb ber Brübcr liebeooller i]iilfc. Raum mar oor (euja Jahren bic

ituitbf uon unferem Ifiutfdiluffc, ba§ mir ben alten, lauge barnieber liegenben Dom

w Iioln ui (Siottea (Ihre unb 511 einem Benkmale bco Baterlanbea auabauen

wollten, laut geworben, ba wallte überall unb in [eber Bruft baa beutfdie ffierj auf,

imb ati0 allen (ömicn bea üaterlanbea öffnete fidi mit betn offenen tjeneu und) bie

brüberlidje iiuub ui reidien Ciebeagaben.

„Knfer erlaiuhter Brotector an utifcrcr Spike förberte mit kb'imilidicr irci=

gebigheit uuferen Bau. Sein königlia)er Brubcr |agte 11110 tu, tias Sübportal mit

einem Krame kuitftrcidier Stanbbilber aitotufdimüdtcit, 51t benen bereits bie 3cid)=

nulluni uon itlciftcrlinnb entworfen finb. Sein feönijjlifljer ireuub, Sönig Cnbwig,

uerlierrlidite burd] baa k oftbare (Befdjenk ber uniibcrtrcffbnrru (Bloagemälbe, bic

mir in biefer fcftftunbc enthüllen unb tum erftcu Itale bewunbern, unb uielc

fürfteu, unter ihnen und] ber erlaubte Ucidioncriucfcr, ltittcrftüittcn uiifcr <Bottea=

merk, itlit biefen erluuditen (Bonnern oereinte fidi bie jahllofe Henge ber Bombait»

freunbe, niöjt blof? aua allen Sauen Beutfojlanba, (bnbern und) über bic ffiranien

beo Baterlanbea hinona: uon ben Ufern ber Seine unb Jhcmfc,' uon ber ewigen

Uleltftnbt ber fieben pgel, itnb fclbft aua ber Somten|tobt ber Mo'j, wo baa

füblidie Sternenkrenj über einem anberen Helttheile erglänjt, ift 11110 bic Cüabc ber

Bruberliebe jngekommen unb fetjte fidj unb ber fiebe jum Baterlanbe ein untcrftör=

barea Denkmal in biefen Säulen unb Hauern.

,.Jltit ber hcnlidiftcn Jreube fpredjen wir baher in biefer icftffuiibc allen

fb'rberern biefco Baues unferen warmen unb iuniaftcu Dank: bem 5omg=Brotector,

beffeu (Grofiinutl) 11110 fo freigebig geförbert in unferem (Sotteawerke! innigen Dank

feinem hb'niglidjen Bruber, ber 11110 beu Sfljmutk kuitftrcidicr Stanbbilber jugefagt!

innigen Dank beut Könige Cubwig, ber unferem Baue hodjherjig jugethan, ihn fo

reidi unb fo herrlin) gefdjmüdrt! Bank bem allgemeinen Bombauoereine unb roür=

bigen Brä|ibenten unb Uorftiinbcit für alle bie blühen unb Anftrcuauitant, bic fic

unferem gro|en Werke mit (Eintraajt unb &uabauer jugemenbet haben! Dank ben

ütlialoereinen uon nah unb fern! Bank and) unferem tudjtigen Doinbaiimciftcr,

ber bi-0 Bauea Riefengebanken, wie ber erfte gro|e Iteifter ihn werft gebadjt, fo

uortrefflid) ihm uad)bcitkt, mit gaittcr Seele in ihm beziffert lebt, mit gleidjer

Stajerheit in bea Bauea (Tiefen, wie auf beffeu Jörnen, überall fdiaffcnb unb

orbucnb, baa Wrbilb mit feinen watkern Ulcrkmciftcnt unb fflJerkgefellen ajcid]



hcrrlid) ausführt unb fo bem großen 3ttciftcr (Serharb, mie an Begeiferung unb

(Eifer, fo an (Erfolg unb Ruhm glcid) würbig fid) anreiht!

„jFreubig begrüßen mir bal)rr in bicfcr icftftunbc bic oerehrten Abgcfanbtcn

ber Vereine imb in ihnen nur ilombanfrcunbc. Bannte unfcre Stimme ni allen

beucn bringen, bic jemals and) nur baj klcinfic Sdjerflein in brn lÖottcokaftcn

linfcrcs ilombaucs beigetragen, wir mürben ihnen aus oollcm ijerjeu ntrufen:

Jjabet Dank, lohn's l£ud| (Sott!' Bannten fic alle hier jugegeu fein unb fcljcit,

mas mir mit ihrer Sjülfe gefdiaffen, mir mürben ihnen fagen: ,Sehet, mie (Eure

(öabc fo herrlithe jFrüthte getragen.' Vodi mir können es im (Öciftc, mit bem

anfüllen Anne fehen mir fie Alle liier jugegen, unb in bicfcr ieftftunbe reidien

mir ihnen Allen bie Sruberhanb unb rufen ihnen }u: ,3hr habt an einem

(Bottcsmcrkc mit gebaut; habet -Dank, lohn'« <£ud| (Sott!'

„Aber nod) ift bns ÜJcrk nidjt uollbradit, nod) ift Vieles 51t thun, bis mir bas

Icktc, bas hödifte 3iel nnferco Streben», gänjliije Uollenbung, erreidjl haben. Ifie

ber lllanbcrcr, ber bic Berghohe erftetgt, uad] langer Wanberung auf beut Abhänge

ftill fleht unb jurütkblimt auf ben UJcg, ben er jurümgelegt, unb bann mit erneuter

Anftrcngnng höher ?u bem (ßinfrl emnorfteigt, fo nud| mir an biefem Jage unb

in bicfcr Stunbe. Wir blidun hinab ju ber »liefe, aus ber mir uuferen Dom bis

l)iel)er emuorgebaut, unb hinauf }u ber äljöhe, bic ber große ÜIei|ter, ber fein

llrbilb entmorfen, uns iiorgejeidjnet. HJcihrlidi, eine Rtefenh'öhe liegt uodi über

uns! Aber unfer 3Huth ift btird] ben (Erfolg gcmadifen, unb unfcre Bruft hat fidi

erweitert in ber reinen (ßottesluft ber Religion, }« bereu ilcmucl wir ben San

erheben; unb freubig oertraueub blidit unfer Auge tiou ben Sinnen bes ijodifdiiffcs,

bic wir bereits emporgeführt, hinaus in bic Saite bes bcutfdtcn Vatcrlanbes, bem

mir biefcs Denkmal feiner (Sröke, feiner Utadjt unb (ihre in einträchtigem Sinuc

cniriitcn. Mit neuer 3uucrfid)t gehen mir wieber frifd) nn's Uerk; benn wir

miffen, roas mir, burdi bic i)od)l)cnigkcit ber iürften gehoben unb bnrd) bic licbe=

uollc üheilnahme ber ©ruber geftärkt, »ermb'gen. Wir hegen bas Vertrauen, tsah

fic uns in bem großen U'erkc nid]t ucrlaffcn, fonbern, mie bisher, mit ber fiebc

förbernben (Sahen uns jnr Seite flehen.

„tlnb fo mollen wir benn fortbauen im Vertrauen auf (Softes Bciftonb,

ber iürften ffiheilnahme unb unfern Brübcr Brihülfc. ffiir wollen .Stein auf

Stein legen, Bogen über Bogen fd)lagen, Säulen auf Säulen ftcllcn, 3innc über

3inne emporführen, — höher, immer höher, bis julciit auf ber Snüje ber uoll=

enbeten Riefenthürme bas Stcinkrcus hinaiufblimt auf ein in allen Cünbcrn bnrd)

(5ottesfurd)t unb diriftlidic Sitte, bnrd) (Eintrathi in feinen iürften unb Völkern

eng tierbunbenes, bnrd) irriheit unb COrbnung kräftiges, uon allen Völkern ber

€rbr l)od]iicad)tetcs, große* unb nlüdilidics Vatcrlaub!"
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Und) biefen Worten begab fidi ber 3ug unter bem Scfnngc oon (JIM) Sängern

nad) bem Chore, mo nad) Beendigung einet -fefteantate ber enbifd)b'flid)c Segen

crt!)cilt mürbe.

Am Abcub langte ber Sättig frtebrtdj Wilhelm IV. iifbft ben Primen

Wilhelm, Sari iinb Jriebtiaj iit Säht an. Wadjbent Seine ltaje|iät oom fflber=

bütgermeiftet Hamens ber Stabt Säht begrüjjt rootbett, riditetc Oerharb o. (Örootc

Hamens bes Doinhaimcrcins^tlorftanbcs an biefclbcu folgenbe Worte : ,,(£m. illajcftiit

geruhen mv Begehung bes Jubclfcftcs bes kölitifdicn Kornea an unfern Ufern m
lanbcn. üor fcdis Sahrhunberten ronrb fein erfter Stein gelegt; uor frd)s Sahren

legten Uro. Jtlajeftiit ben weiten tum fortbane. Tiefe fcdis Jahre rotegen fcdis

3nl]rlinnberte in ber (fiefd)idite Beutfdjlanb« auf. Allein bie bentfdie freue, bic

bcntfdie Ciebe unb Ausbauet mirb baran nid]t mannen, dm. iilajcftüt bauen mit

un0 ben Dom als heiliges Siuubilb bes rrftrhrnbcit Dcutfdilanbs. ieft rote feine

Stauern, ftark mie feine Pfeiler unb Shütme möge bas Uatcrlanb fidi erbeben,

Sott tur Grlire, ben Jiirfteu jnm Ruhme unb bem Dolkc tu bleibeubcr Wohlfahrt."

(Segen 9 Uljr bemegte fidi ein tmoofantet farkclntg uom Rathhaufe tum

Absteigequartier bes Keiihsoermefers, bem Saufe bes Serm o. Wittacnftciu, bann

nad) bem Kcgicruugogcbüubc, mo ber König uerioeiltc, uub oon ba nun erjbtfttjöf-

lidirii Ualais. Hier trat ber uom Häufte tu ber Säcularfeier entfaubte llunthts

Diale Urcla auf ben Balcon unb fnrath:

,,3l]re Borfahren haben ben erften (Sruubftcin 3hrcs hcrrlidien Domen gelegt.

£s mar bas llnferuchmcn eine« lebenbigen (Slnubcns, eines begeiferten (Eifers.

einer tiefen Jrömmigkeif. Sefljs Jahrhunberte haben ben großartigen religiöfen

(Scbnnkcn bemunbert unb bie Mathmelt mirb ihn bemunbern. Was 3l)rc Bätet

empfangen, haben Sie anzubauen unternommen, unb Dank bem ebelmüihigen

Sinnt Ihres erhabenen Königs, Dank 3l)rem unermiibeten (Eifer, mirb bie Stabt

itöln ihren Dom einft uoUcubet befitien.

,,Der ©eilt Jijrer Borfahren befeclt Sie in 3hrcm Wirken, unb biefen (Seift

legen Sie an ben £m\ buraj bao prädjtige feit, bao Sie uir (Erinnerung an bie

(Srunbftcinlcguitg bes Domes ueranftaltet haben. (Staube unb Frömmigkeit bilben

ben Charakter biefer feier; bie« beroeifen bie oielen Bifajöfe, bie ber ehrroürbige

(Dbcrhirt biefer Cnbiöccfe oon oerfajiebenen (Segenben tu biefer feier eingelaben,

bie3 beroeifen bie (Beflnnungen, bie Sie eben oon mir, un'b biejenigen befonbers, bie

Sie bem j)eilig(ten Dater in 3hrer ehrfitrditonollcn Abrcffc ausgebriidtt haben.

„Se. Heiligkeit ift 3ljren frommen unb kiublidicn (Befühlen entgegen ge=

kommen. Sic haben geruht, mir ben hohen Auftrag ju geben, biefer feier in Jhrem

ttamen beituroohnen, uub mir aufs ausbriiddidifte befohlen, Jhnen bic beftimmteften

Uerfidicrungen 3hrer tnnigften unb ;iirtlid|ftcu Dnterliebe tu geben.



„ihn- i]fili«r Ratet wirb fidi mit 3hueit im (Sebete Bereinigen unb nt (Sott

flehen, bnfi et Sie mit allen feinen (Snnben xui"b ffiaben erfülle, luomit Sie nus=

neriiftet, unerfriiüttcrlid) im katholifdjen (Klauben unb in «llem (Sitten »erharren

ttnb, iiibcm Sic bas gro|e ttlerk bes kölner Domes fotbern, nudi tuto viel mid)=

tigere 3hrcs eigenen iiciles ausführen.

,,3n oiefem Sinne unb als Rnierpfanb Setnet uiiterlidien Ciebe, lint oet tjeiligc

Ratet oon bet Ijöhe bea (Qitirinnls bereits ben nnoftolifdicu Segen über Sie, über

Ühre iiiniilien, über alles, rono 3l)iicn theuer ift, über biefc Stobt nnb bie ganje

drjbiöcefe ausa,cf»rodien. Der iürft ber i"]irtcn, 3efno (Chriftus, wirb gewiß ben

Seilen feines Stellvertreters auf (Erben bekräftigen unb uolleitbeii."

%m 15. Äuguli fanb bie föonfecraüou ber neuen tkitthcilc beo Souies mit ben

im Rituale »orgefojriebenen (ücremonien Statt, Radi ber Reenbigung bcrfelben begab

fidi ber irftnin, an beffen Snike ber Sönig, ber Rridisocrwefer nebft ben anwefenben

Rrinien unb hohem (Sefolge in bie Rühe bes Domes getreten waren, bitrd] bas

lauptportal in bie neugeweihte Sinke. Hie hohen ilerrfdiufteu würben »on bem

(Enbifdiof, bem pänßlühen Ritntitts unb ben übrigen Rrälaten }tt ihren Sikcu in

ber 3llitie bes Cnmifdiiffcs geleitet, um hier ben mit einer glühenben Begeijleruttg

gefproajenen, DOW iiiitiajten Klauben, ben cbclftcn patriotif(hen ffiefüjjlen unb ber

hödiftcn Rerehnmg gegen Rap|t, Rridisucrmcfcr unb Sönig unb »on rciufter Rater=

Innbsliehe jeugenben U'orten bes (Enbifdiofo jU laiifdien.

11 n di biefer liebe unterjeidmeten ber König unb ber Reühanerwefer bie über

bie (Eonfccrntion aufgenowntene Rrkunbc unb begaben fid) alsbann mit ber hohen

(Seiftlidikcit in bas ÖChor. Und) beut feierlidien lofharate ftintntte ber (£nbifd)of

ben antbrofianifdicu Cobgefang an, ber, »on mehreren £ aufettb Stintwen gelungen,

einen überwaltigenben (finbrudi mnd)te. Hie (Slodicn ber ganjen Stabt ftintmtcn

in biefe Sankfagung ein. Die kirdiüdie frier enbete bamit, buk ber (Enbifd)of,

oow Rappe hierin befonbero benollmäibtigt, ben Segen ertheilie, wie bcnfelben in

Rom bns ©bethaupt ber Rirthe ber Stabt unb bem (Erbkrrifc fpenbet.

Den Sd)luk ber fcftlidikeitcn bilbetc ein im großen (Sünenidifaalc gehaltenen,

uon mehr als 11 IUI (Eheilnehntern befudites, glänjenbea Danket, an meldiem

250 gelabene (Säfte unb Dereinsneitoffcu Cheil nahineu. MJähtenb biefcs irft=

mahle« belu|tigten auf beut Rciiinarktc Seiliänjer unb ein ftark befektes (Drdirfter

bns Doli:. Auf bem AppcUhofsplak war Daitinklcttern unb auf bem Rerlengraben

gab bns kölner i)iiiiursd]cu eines feiner beliebten »olkothümlidicit Spiele. Am

Abcub fnttb eine allgemeine Beleuojtung Statt, bereu (Slnnjpunct ber in benqalifdietn

fetter (trahlenbe Dom bilbete. Die Sthlulifcicr bilbete mit 1 7. Aitgult bie Derfntum=

litttii bes Doutlinittiereins mit ben Deputieren ber i]iilfsuereiue utr (Entgegennahme

bes Kedieufdinftsberidites nnb utr Uolbiebuna bes Ulnhlactes. 3u Dcrtretitng bes
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Bräftbenten Iiirlt ber Uereiusfccrctür 3uftimitl| (Elfer II. eine btgrifterfe Änfpradje

an bic Bereinagenoffen. Und) Äbfingung eines uott Dr. Bfarriiu geblatteten frft=

liebes trat ber Doutbaumciftcr 3rointcr auf unb bcarüfitc btc Utcrkmeiftcr unb

Doliercr, bie Stemmte« unb fonftiacit Ulerkiente, bie am Home gearbeitet, ihre

Uerbienftc itm bno l)ol)c Werfe in fd)!id)ten Worten heröorijebenb, lobenb unb

ancrkcnitcitb bie utufid)tia.e Ehätigfeeit ber Wcrkmeifter anb ^loltcrrr unb ben beharr=

üdien ilcif; ber WerkgefeUen. Bann Idiritt er utr Bretenerfhrilttng an tue E&httgßen

unb ileifuajteti. lind) ber (Einleitung bes Ulahlactrs mürbe bau Werfegefellenlieb

oon Bufjb oon 5,agen gefungen, womit bie frier feitet fdjlofi. (Segen ."> Uhr

ttcrfamtnclte ein unter Critung ber Hlu|tkbirectoren Born unb Weber nan ben

uereinteu inuricalifdien kölner Gräften aufgeführtes fe(t=01onart ctiua 1300 Ber=

fönen in ber fcftlidift erleuihteten i]alie bes iBüncnid). ilad) beut ttoncerte fanb

nodi ein ieftball ber Berehwgenoffen im (!3ür;cnid)lanlc Statt. Damit erhielten bie

großartigen, allen Sljrilnehmera unnergeßlühen Mlidikeiten il)reu Abldilttf;.

Seiner f Ijrilnaljmc au htm für bie Stabt £öln unb bie kölner drjbiöeefe

fo roidjtigen ffirrignifje gab ber Barft burdi Weberfenbung einer koftbaren, im

fbgenannten Sefuitenftil abgeführten Itonftranj befonberen Sluabrutk.

Beim Sihluß bes 3al)res 1848 brohfc große ©efnhr, baf; ber Bau wegen

Berminberung ber Beiträge werbe eingeteilt »erben muffen. Bob Berehwiahr

1841) bot keine crfreiilidiereu Krgebniffe: nur in ber Stobt Köln hielten fidi bie

Beiträge annähend auf ber alten |ölje. Bagegen blieben bie lalilrcidieu i)iilfs=

Bereine nodi mehr als »od] er mit ilircu Snenben snriid;, niele berfclbcn Hellten bie

Sammlungen gänjlidj ein. Die Beiträge bes Jahres 1849 betrugen nur 17,01111

&haler. Bie Bautätigkeit mußte barura inefentlidic Befihränhnngen erfahren; ein

großer Shril jugeljauener Steine konnte nidit »erfekt raerben, meil es an weiter

aufftrigenben Baugerfiften fehlte. Bie JAiiiahl ber beim Bombaue bcfdiüftiaten

Arbeiter ging oon 41)11 auf 221 uiriid:. Die geringen (Selbmiftcl ge|tatteten

nidit, ben Betrieb bes Jortbaucs auf allen Bunden jugleioj im (Sänge ui halten.

3n einem unter beut 29. Demnbcr 1)148 an ben üönig fttbroig gerithteten

Antmortfdireiben auf eine anfrage über ben Stanb ber Bombaufaaje beriditete

ber (Enbifdiof unter Änberem: „Seit ber feier itnlcres Dombaitfeltes ift nun nnfer

olteh.rwurbi.gefl (Sotteshaus ju neuem (Blanje erhöht, bellen Drennmtitct bie praait=

Dollen ©lasfcnfter hüben. Sie (inb mit beut Dome ein neuer anjiehenber U)itll=

fahrtsort oon nah unb fern geworben, ber ungemein beludit wirb. (Es »ergeht

kein Sag unb keine Stunbe, in weldjer nidit ftets eine Ansahl Ditrdireifettbcr

aus allen Canbern im Dome vor ben (Slasfenftern lid) einfiuben unb (tunbenlanq

ihre reidie farbcitnradit bemitiibern, fo oak ber Ruf biefcs KemnelfdjmumeB bereits

überall Derbreitet ilt. llodi in ber oorigen UJodir hat attdi Sc. Sbmglinje Boheit,
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{in- grillt DOil ^'renken biefe fenftcr nidit blo| längere 3eit bei läge, fonbern

and) bei bei tladjt, too mir Tic uon außen bittdi bcnaalifdics fetter bclcuditcn

lief;cn, betrodittt uub fid) über bereu Uortrefflidikeit roirbcrholt mit lautem öei=

fall geäußert. Unb in bei tthat, biefe fenftcr finb ungemein fd)äu unb uutnber=

lierrlid) mit ihrem Hcidithum an kunftnollen, in rcinfter 3eidjnung ausgeführten

iiguren, ihren im hödiltcn uub ebelftctt Stile gelungenen tlarftelluugeu, ihrer fo

mannigfaltig abmcdifeluben (Ornamentik unb ihrer überall glain= unb uraditnoll

beroortretenben farbenglutlj. (Em. Königliche ittajeftät haben in biefen yrndit=

fenftertt fid] ein laittfurcdieubes Denkmal gelüftet, roeldies fid) brn l)ol)en Sunft=

fdiönfungen, meldie AUerhödiftbiefclbeu in München unb anbereit baierifdien Stäbten

heruorgerofen kaben, mürbig anreibt. Die kölner Dontfcitfter merben ben fernften

Jetten ein Dreifaches 3eugniß ablegen uon Sönig Cubmig's kniiftlicbeubcm, rcligiöfcnt

unb beutfdirm Sinne, mit mcldicm er fo hochherzig bat! erliabeitfte Sotteshatts auf

beutfdicr (Erbe ut (5ottes Chrc fo überaus lieblid) unb berrlidi ausgefluttet bat.

iHes ift fdioii (cht bas feftftebcubc llrthcil Aller, roeldie biefe ienfter fcl)en

unb fie ut bcuuiubern uid)t tttübc merben. illir gereicht es ftets utr htnlidiftcn

irettbe, eine foldic ben bol)cn Sinn £ro. Königlichen illa(eftiit fo uerbienter 3ttnf;ett

roürbigenbe Anerkennung jn nernehmen, unb fo oft id) befudienbe ireunbe utr

Betrachtung biefer berrlidien fenfter in unfern Dom führe, ober midi allein bie=

felbcu mit immer neuer Jreube berounberc unb midi an ihrer Jarbennratht rrgötie,

gebeulte idi mit ben baukbarften (Sefuhlen ihm erlnuditcn Stifter« unb bitte ben

iierrn, beffeu tjnus er fo fdjön gefchntüffit, baß er 3hui bafiir mit feinem reidiften

Seilen oergelten malle. 3di habe babei nur ben einen lüunfdi, bafi es mir einmal

gegönnt fein möge, d». Königliche Ittajepät utr Betrachtung biefer feufter begleiten

uub in Jlirein Ängepjhte an ber gottgemeibten Stelle meine Scgcusmiinldie uüeber=

holen ut können.

,,lDns nun ben fortbau ttnfcres Domes betrifft, fo finb mir mit bemfclbcit

nidit ftill ftehen geblieben. Bis ju beut genannten 3eitnuttcte hatten mir bie wer

Ableiten bes Cangfchiffes uoUftänbig eittgcroölbt, unb eben fo bas bis utr ijöhe

uon 96 Juf; erhobene ittittelfdiiff, fo nie bie beiben Süi= itub llorbciortalc mit

einem hölseriteu Dad)e mit 3inkplatten eingebeckt. (Es ift biefes uuar nur ein

ttothbad), allein basfelbe ift im Dafilikcttftile nn'i nimmt fidi redit gefällig ans.

Dabttrdi ift es uns möglich gemorben, ben antuen inneren Kaum bes Domes fdiott

jekt utnt (fmtteobicnftc ut benutten unb bes Ueberbltdtes un\> Durd)bltd:es nad)

allen Richtungen ut genießen, ums mirklidi einen ungemein großartigen (Einbrutk

mndit. Seit beut (Einmeihnnaofefte haben mir mit nusbatiernbcm illttthe nadi

Kräften fortgebaut, mobei bie Bauthätigkeit bannt füdilidi auf bie äußeren Stüi;=

punete gerichtet merben tunkte, um fuitter unifdien biefclbett bie leiditen unb
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fdilaitken itlittelufcilcr oitfuiriditcii nnb in ben fie ctitrd)lier:cnbrit ^ aroArn fenftern

in überwölben. 3ngleid] nuiibr an irr lUcftfcitc Der füblidie Pfeiler bea »örb=

lidien üaiipttluirmM bis ut 711 Jiif; bodi aufgebaut nnb oon bem/elben uns

ber mit ben (Setoölben bcg liofjcu (Khora gleiaj ljod) ftcbenbc Sogen, weither baa

Cangjjaua oon irr Uorhalle trennt, eingewölbt. ferner rourbe ber Aufbau ber

fliiebelfaraben mit bem ffiuer|o)iffe über bem Mothbathe fortgebt, fo bafj bic

(5rfnmmtl]öl|f bea oon ffirunb 11119 neu erriajteten iHaumorrks iinnmclif 105
refnectioc I 1 5 -fnf; beträgt. (Bleidjjettig erhielten biefe «tebelmauern in ihren

unteren Eheilen über ben fümiittlidicit fcdis CEtnijan^gliaUcn bie bodiauffteiacitbcit,

fein bnrdibrodien gearbeiteten (Öicbelfelbcr mit ben fie itnifdilicfienbeit Strebepfeilern,

mcldie in lieriidien Jtalcn ftd) enben, rooburdi nun bie Ireujgiebelmauern mit ihren

portalen in bem noüenbcten Reifbthum beo itrforünglidicit flaues fid) barftclicit. —
?H9 finb bie Arbeiten, mcldie mir feit ber Säcularfeter abgeführt haben, 1111b

wohl hätten mir baa grofe MJerk nodi midier nnb weiter gefö'rbert, wenn una

hicrut bie nBthigen Itittel ntdit abgegangen wären. €9 «offen 11119 (war midi

in biefem Jahre auger ben 50,000 tTijnlrrit, mcldie bes Röniga Wjcltüt ititö

aus bem £ultno4liitcrftüi!itng9fonb9 ebenfoüa mieber für biefes Jakr ut bewilligen

geruht Imben, nmnriie Beiträge ber llereine oua ber Habe nnb ferne 111; allein

ber Seitrag biefer Vereine ift meit binter ben friilierrn Summen utriitkgcblicbcn.

(Offenbar haben bie fdilimmen Seiten nnb bie überall erfdiiitterten üffcntlidicit nnb

!]üit9lidicn Uerliältniffe ungfin|Kg eingewirkt. Uährenb mir in ben Vorjahren

fteto bie Summe oon 50,000 Khalern ntfaiumeitbraditcn, finb mir im letitcn

Jahre nidit über 20,000 Khaler jjittäusgekoramen. Basfelbe gilt audi oon bem

baierifdien Bombaunereine, mcldier 11119 früher jebea Jahr bie fdionc Summe oon

16,000 Khalern ablieferte, in biefem Jahre aber mir bie Summe oon 14,000
SChalem, unb jwar für bie uoei leliten Jahre, einfdiiditc. (£9 ergibt fidi baraus,

bafi ber frühere (Eifer für has Werk, aUrrbingg bnrdi bie llngititft ber Seit, bei

ben auswärtigen Ucreiitcn überall, wenn aitdi nidit erkaltet, bodi beliinbert ift.

Jebouj ift in ber Stabt löln berfelbe fo ticmlidi ber nämlidie, wie früher,

geblieben, inbein nicle iiölncr, 11111 ben Ausfall ber Unbemittelten ut erfetien,

ihren Jahreabeiirag erhöhten, fogor nerbonueltcn, fo Uk es gelungen ift, and) in

biefem Jahre bie frühere Summe fnft gan? aufjubrtngen. ferner hat fidi and)

an ber llitiuerfität Bonn ein neuer Herein ber Stubitenben gebilbet, mrldiem

bereits mehrere beittfdic llniuerfitaten nnb Akabenticeit beigetreten finb, mobitrdi

itii9 neue millkoiiiincne Seiträge in Aitofidit flehen. 3ngbcfoitbere aber hoben

audi bc9 Söniga oon Bremen 3Hajeftiit ou|er ben 50,00!) Khalern nodi bie

weitere aufterorbentlidie Summe oon 12,000 Ehalern bcntifdiicken geruht, waa
itii9 in ben Staub fektc, bie Arbeiten, meint aitdi laiigfam nnb in bcfdiränkterem
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Jilakftnbc nennt früher, bctinod) angemeffen >n förbern. Darum haben mir und)

ben itlutli nid)t ncrlorcn, foitbcrtt gejjen mit neuer Änsbauer ber Zukunft ent=

gegen, illit ber tnrüdigckchrtcn polittfdjen liuljc imb beut miebercrroad)ten Ceben

in fianbel ttub (Öcmcrbc hoffen mir midi für bar. niidifte 3aljr roieber ein Steinen

ber Beiträge ber mtomiirtigcn Vereine, bereit (Eifer l)ier nnb bn bereits jciit fd)on

in neuer nnb gejleigerter Hurtigkeit fid) ernutntert lint, um uns iu l)clfen, las

große Werk immer meiter feiner Uollcnbnng cntgcgcitüiführcn. ©ebe (ßott, bnf;

iinfcre Hoffnungen fid) erfüllen
"

VII.

£iie kölner inirgcrfdnift, mcldic uergeblid) gehofft hatte, ben IVönig oon Baiern

bei ber Utttraeihung ber Domkirdic innerhalb ber ftiibtifd)eit Mauern ui begrüßen

mib bemfelbcii ihren tiefgefühlten Dank für bic hodihcnige iörberung beo kölner

Dominium barntbringcii, cntfdilok fid) nun, auf eine (rubere Weife ben (Befühlen

Auobrudi ut geben, non meld)eit fie gegen ben eblen Dombanfrennb befeelt mar.

Dnrd) einen eigenen Dcpittirtcn follte beut Könige eine praditnoll ausgerottete

Bürgerabreffe bitrdi eine eigene Deputation überreidit roerben. Und) bem (Empfang

biefer Abrcffc fdirieb ber König unter beut 15. April an ben (Enbifd)of: ..Dank,

innigen Dnnk für ber Kölner hcrrlidic 3nfd)rift (Abrcffc) an mid). 3(i es roohU

tl)iienb ju jeber 3eit, fo nun gar in ber iinfrigcn, Dnnkbnrkeit >u fiiibcn — nnb

mie Idiön! 3n jeber Ijiiilidit brüfflt bas knnftreidie, praditoollc U'erk fie aus, bas

bie Aborbnuita einer ber nonüglidilten Jtiibtc unferco großen (5cfantiut=Uatcrlnnbeo

mir überreid)tc. Dak eine foldic gefenbet mnrbe, meiß id) in fdniiicn. Der lUcrtl)

uott Allem, was bie Rainer mir beiuiefen, wirb fchr erhöht babnrd), bafi keine

Krone id) mehr trage, alfo reine« Dankbarkcitogcfühl fie baut beroog. ~id)

münfdie, baf; Sie, oon mir hoditierchrter lerr (Eribifdiof, biefco ben Beteiligten

nnabrüdicn mödjten. Wag id) einftena fd)rieb, bnfi mir bco kölner Domeo Aucibait

am iierien läge, lerjensfadje märe, mieberhole id) hiermit, nnb lebhaft betreibe id)

bie U'ieberbelcbiutg beo Dontbaiiuereino in Baiern; ob mit (Erfolg ? Die 3cit, in

ber fo Diele beträdjtlidje itlinbcrung in ihren (Einkünften erlitten, ift keine günltige.

(Eine teittldie Sadje ift bes kölner Domeo Dollcitbitng. (ßlcid) am law,

nad)bem id) bao fo anogeieidinet fdiönc Werk bekonuneii, lief; id) es in ben iinnft=

nerein legen, roo eo and) nod) biefc Ulodic bleibt, bantit ber Kölner Dankbarkeit

nefehen roerbe, ihre üunli nnb Uradit. ittit erneuertem Aitobrudi meiner Ancr=

kenmina." Am 9. (Dctobcr fdirieb Honig Cubroig: „Wie geht es mit beut kölner

Dombaii, acht er ober ficht er? Ufenn in leutfdjlanb mieber (Einigkeit fein mirb,

kömmt hoffentlidi neuer Sdinmng in biefco herrlithe Werk, was nur bnrdi tcntldic
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öehorrlidikeit oollenbet werben kamt." Als er ui feinem Ceibmcfen erkannte, bnfc

bie (Ehe: In ahme bes Uolkes ui erlahmen begann, fdirieb er am L'4. Juni 1850

an bei: öüraermeifter uou itlünri)cn, er minie bod) auf illittel unb U'eac Runen,

ben Domliaunerein mieber in beleben, „{leg kölner Domen Dollenbuna ift (Ehren*

fadie (Eeutfdilnnbs, mir teutfdie Beharrlichkeit kann Tic bemirken." Die aleidie

Bitte rid)tcte er nudi an ben lEultusmiuifter tiinadmanu; beim nidits Liege il]m

fo am iienen, als ,,bie iörberung biefer Sefeftigung ber nationalen (Eintradit

(Eeutfdilaubs rote für Berherrlithung ber Religion hodiiniditiaeu Angelegenheit."

Der (Carbinal fdirieb bem Könige am 4. Becember 1850: „itlit unferem

Dombaue geht es allerbiuas mir langfam noran, ba mir in ben lebten jroei Jahren

in nerfdiiebcnen (Eheilen Deutfdilanbs einen bebeutenben Ausfall erlitten unb fo

mimcntlidi aus Baiern nidit bie Hälfte ber früheren Beitrage belogen haben.

Allein bciumd] gehen mir iierhiiltniRinäRia. ncmlid) uormiirts, inbem im Kheinlanbe

unb in ber Stobt unb im förjbiathum Köln ber (Eifer für ben herrlühen Bau and)

iebt uod) fo manu unb lebenbig, roie früher, fortroirkt, fo bafs mir bis jetst immer=

hin alljiihrlid] redit erfreuliche Summen nermeuben konnten. So hat unter Anberem

bas neulidie ieft einen neuen befonberen Verein herooraerufen, rocldier nun An=

benken an meine (Erhebung nun (Earbinal bas arof;c Bogenfen(ter bes uon beut

Vereine unb aus baierifthen Beiträgen erbauten ilorbnortals mit (Slasgemälben

ansiufdinüidiru bcfdiloffcn hat. für biefes aroke fenfter finb oon biefem befonberen

Bereine bereits 40(11) Ihaler }ttfauintengebra(ht. Sn biefer U'eife mirb hier am

Rheine ber Bau red)t lebhaft unterftübt. Audi geben mir bie Hoffnung nidit auf,

bali aud] in anberen (Eheilcu Deutfdilanbs, nameutlid) in Baiern, ber frühere

(Eifer mieber ermadieu merbe, menn, mie jetst tu hoffen ift, ber .Triebe geftdjett

bleibt unb ffiintradjt unb (Einigkeit in linfcr fcitlier fo fein
-

bewegten Uaterlanb

turüdikehren."

UJie am Rhein, hafte and) in Baiern bie Begeiferung für ben kölner Dom

niel an ihrer früheren 3ntenfitüt uerloren. Der König itlar IL, roelther es als

eine (Ehrenfadie aufal], ben uon feinem Bater ins Ceben gerufenen baierifdien

kölner Domliauuerein nidit gättjlittj einfd)lafen ui laffen, that Sdiritte, bas Jntereffe

an bem kölner Dombane in feinem Königreiche mieber ut roedten unb roerbthäiig

tu madien. Auf feinen Befehl ueröffentlidite bas königlühe Staatsmiuifterimu bes

Junen: für i\irrl)cit= unb 3d)ul=3lngelegenheiteu in illündien am 7. Juli lliöl

einen <Erla|, moburdi bie üheilnahnte für ben kölner Bombau mieber geroedti unb

t>üQ Jntereffe an biefem arokeu Unternehmen mieber angeregt unb lebenbig erhalten

merben follte. 3n Bejug auf ben oont Könige illar gegebenen Anftok fdirieb ber

(Earbiual uon (Seiffei am l>. Januar 1852 an König fubnrig: „Die neueften

Itadiriditeu, meldie uns lnifthcileii, ~isak Seine illajeftat König illar ber Domban=
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fndir einen neuen 3mnulo ju geben geruht nnb bafi in bellen folge fid] neue Vereine

conftituirt haben, geben uns iitbeffen bie ertoünfditc Ausfidit, bajj mir non bort

her eine erneuerte illithilfe nnb eine mieber gefbigerfe llnterftütutng ju erhoffen

haben. Unter biefen llntftünben »erträum mir bcfjmege», bafi es nno bei ber

allenthalben mieber ermaditen Khetlnahme gelingen merbe, bafl ijauutfdiiff mit ben

beiben Itreiufdiiffen in ben niid)ften brei jfahren ut oollenben nnb nitdi ben iiörblidien

(El)itnn bis ut einer mit bem SthiflFe in (Einklang jtrhfubm iiöhe aufzuführen

„(ßroke irenbe hat es l]ier erregt, als bie liunbe aernomnten würbe, bnfs

(Eni. iVönialidie illajeftiit bie öffentlidie Aitoftellung bes für bas Siegesthor ju

ittündien gegofenen, nnf bem Iransnortc aus dnglanb utriid; eben l|ier brfinblidien

Comen }um tieften ben Dombaites bis (Enbe 3fliin biefes Jahre« allergnübigft in

geftatten geruljt haben. Hie Stabt löltt bat in biefer (Erlaubuifi nnb in ber an

ilirc drtheihntg geknüpften i:öniglid)en Aeufsrrung: ,baf; €m. itöuiglidie illnjeftiit

bes Domes Ausbau lebhaft uuinfdicn', einen neuen l]od]erfreulid|en Deroeis ge=

fiinben, mie AUerhödiftbiefelben uitablöfilidi fortfahren, nnferem großen mitcr=

lüubifdicn, ber Religion nnb iiituft geheiligten Werke Mcrhödift Jhre grolitnüthige

iEhciliiahmc tnuimenben.

„iiödift gliidilid) aber mürben alle Dombnufrcunbe unfern Stobt ilöln fidi

fd)iii;en, menn es benfelben einmal gegönnt märe, ben Dank für alles bas, mao (£m.

iiöniglidie itlajeftiit an itnferrm ilome fo hodihrnig gethan haben, hier am flirte

felbft, an ber burd] Allerhödift Sie uerfdiönerten Statte, nnmittelbnr barbringen

ut können. (£o mürbe ein mahres i'tft für nns fein, menn uns (Gelegenheit gegeben

mürbe, €m. Ulajeflöi 3l)r i)crrlid)co (ßefriienl; ber (ßlnsgemälbc in ben fie ein=

nehmenben großartigen ienfterbogen an (Ort nnb Stelle uigeit }n bürfen. 3di

erlaube mir baher bas allcrgehorfamfte (Seftnnbnif;, baf; id| bie mir fo fioljc

i)offnung nid]t aufgegeben habe, einmal ben (Tag ut erleben, bafi €m. 3Haje^5i

nnlere Stabt ilöln mib nnferen Dom ut lirfudieu geruhen, nnb id] furedie bnbet

nidit blofs meine, fonbem bie Hoffnung aller Dombaufrettnbe ans. 3d) bin feit

übeneugt, baf; (Em. itlajeftiit mit allgemeiner freube nnb ben offenften 3eid)cn

bankbarer D,ulbigttng mürben begrüßt merben. Btöd)tc unfern Hoffnung bei einem

mieber cintretenben $omntcr= Aufenthalte dm. ilöniglidicn illujeltiit in Afdiaffeubttrg

ober auf ber IT i 11 a fnbotiiciana in ber Ufals burd) einen uon ben genannten (Orten

aus fo letd)t nad) Ilöln ut madienben Ausflug eine glüdtlidie Uenuirklidiuiig

gemährt merben."

Die Attsfidit, meldie Röntg Cnbmig auf einen Öefudi in ilöln eröffnete, gab

beut ,DombnimereiHB=l'orftaube Ucrnnlaffuug, ben ju Cubmigshöhe in ber Dfals

mcilenbeu Röttig Cnbmig ut einem J5efttd)c bes Domes nad) Röln burdi eine

Deputation einutlabeu. Unter Vortritt bes (Carbinals nnb (£nbtfd]ofo oon (Eieiffel
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erfaßten btc aus bem ißraftbenteti (Effer IL, ä. licidicnoyerger, Jwirner itnb ftfen

beftebcubc Beputoüo« tu Cnbwigahöhe. praftbent dfler fnrad) ben Hank bes

Doinbnimcreius in folgenben Worten auo : „illajrfta't! Wir finb gekommen im

mwbrfimlühen für uns fo ehrennollen auftrage br3 Dorftanbes bes (CcntraU

Doinbaiuicrcins ;u Köln, um da. 3ttaje|tät im Hamen aller Dombauframbe
wieberholi, wie es fidi jiemt, münbliflj iinb nerfönlidi ben beßgemeinten Bank
rhrrerbirtiglt nusmfuredicn für bns koftbare «efdjenk kr brrrlidien ffilaagemalie,

moniit Merl]öd)ft Sie ben gottgeweifcten iTcinuel, unferen eiinigcn Hörn, gelibrnfiAt

haben. Unb nid)t bloß biefes wahrhaft königlidie 3eid)en ber Sheilnahme au

itnferem Dombaue ift te, bas uns »erpftohtet, brn Tribut bes Dankes, bes rnnigfen,

l|enlid)ftcn Dankes j« cntriditen; es ift bie Ciebe unb (öitnft, womit (Em. Jltaieftät

itnfere Begebungen für ben %xusbtm bes kölner Domra bntrtl)cilt unb eine

ollgciueine Begeiferung bnfür tusbefonbere mid] in Bnirrn hemorgerufen haben,

bas uns bereits fo brbeutenbe Suenben |ugewenbet unb nod) fmicr in ^usfidit

gebellt bat.

„Köln brfiist in feinem Dome feine fdjöitftr 3icrbe. ttlas (Eni. Iflajeftät

bähet für ben kölner Dom gethan, bao ift redit cigentlid) für löln gegeben, unb

bie Kölner werben es nidit iirrgeffen. ällcrhödift Jhr »ante ift bafür in bie Serjen

unb aud) in bao Bus) ber (6efd]id)te Kölns eingetragen, unb ber Dom ?u Köln

roirb ber lladnoclt ein 3euguif; mehr geben non bem fiunlifinn Königs Cubmig.

ffiw. illajeftüt haben bie fortfjhritte am Dombaue feit ber mieberaufgenommenen

»authöügkeit im Jahre 1842 nod] nidit gefcl)en, ben finbruik nod] nid)t rmnfimben,

ben bie Draditfeitfter an hriliger Statte beruorrufen.

„(Scrnlien (Eni. Hajeftät baher unfere Bitte w erhören, bie Stabt iiölu mit

einem perfönlwhen Befuihe ju beebreu. l£s ift ber natürlühe HJunfd) aller Dom=
baufreiinbe, (Ew. ittajeftüt, bem bol)cn förbrrrr unb Bcfdiiiker ber Kauft, am
Dome felbft ben fdjulbwjen Dank ausbriitken ut können, (Erjeigeu <Ew. itlajeftüi

uns bie ©mibe, bicfcit ftJunfd) ju erfüllen." 3llit Beuig auf biefe CRnlabung

fdirieb ber König am 14. 3Utgn(t 1852 an ben (Carbinal: „Wie midi ®w. CEmiticn?

uerliek, befiel mid) ein 3al)nübel, bas mid) bis uor einigen Stauben im Simmer

uirümbielt, unb min, ba id) bereits am 18. biefes meine (Tod)ter, bie Irjherjogin

Äilbegarb, erwarte, mangelt mir bie 3eit, ber fo freunblidien unb erfrculidien

(Einlnbung und] löln folge leiften ui können, boffe aber, baf; bei meinem niidiften

biefigen Aufenthalte es gefdieben, wo id) brn Dom, Jeutfdilnnbs berrlidiftes

©eba'itbe, burdi bes Königs grof;l]cr?igrs Hinken nod) näher feiner Dollenbitng

gebradit, fehen merbe. Itöge unfer großes teutfd)e3 ©cfntnmttHitcrlanb biefem

Beispiele folgen, fid] ben Ausbau thätig roieber rrd)t tum Kerjen nehmen. lHol)U

tbuenb wirb mir immer bie (Erinnerung an bie ^borbnung bes kölner Dombait=



uereinn, an beren Suike Kto. (Eminenj fidi [teilten, meinem tienen fein, unb ein

ieft für midi, in Höht midi ut beftnben."

DejüaHd) ben JFortgangeo ber Arbeiten am Honte fdiricb ber €arbinal unter

bem 20. tlccember L85S an beu iiönig Cubiuig:

,,Oer Aufbau ben illittelfdiiffen im CanaJiaufe unb in ben beibeu (.Querflügelu

f Pt burdi ban ganje 3ahr bin jeltt unnnngefekt betrieben motben. Unnbefonberc liot

biefe» auf ber Silbfette beo Cangfdiiffe» Statt gefttnben. Hag Steinmerk ber f euftcr

auf biefer Seite ift gott} uollenbet unb mürben biefelbcn mit ben mit reidiem Caub«

med; ornamentalen (Burtbogen abgefdiloffen. Die i']öl)e bc» Danen beträgt an

biefer Stelle 14.'? infs über bem üoben ber üirdie. l£bcn fo ift audi im füblidien

(Duerfdiiffe ber tniu bereits bis ut ber ijöhe uon llil iuf; cmnorgrlticgcn, unb itudi

bie Bearbeitung ber Steine ut ben ienftern ift fo meit uorgerüd;t, bafi fie in i'iunem

können eingefetjt merben. Diefe ganje alfo gefb'rberte Siibfeite ift aus bem non

ben Stönigo mm Urenkeii 2Nlajeftät genehmigten jährlid)en Staatnbcitrage tum

50,000 Khalern beftritten morben. Dagegen ift bie auf Ruften ben Domban=

oereina aufgeführte Morbfeiie nidit bin ut glcidicr ijölic oorgerückt, jebodi immerhin

uerliältiüf;mäf;iii gefötbect morben. (Es ift niimlid) audi auf biefer Seite ber Dan

bin uir ijöhe uon 1 I 7 -fmk über bem üoben ber ilirdie entuorgemadifen, unb im

uörblidien (Querfd)iffe finb bie fenfternfeiler bin ?u ben Anfangen ben Snikbogeiu

merken aufgeführt. Uon biefem lektcren ift aber bin jetjt uodi niditn uorbereitet.

lladi ben in ber leisten Sikuitg ben i)oinbatuiereino=l'orftanben uorgelegten Auicigen

Ijaben bie freiwilligen Beitroge ber Ucreine in bem laiifeubeu Jahre Iff.VJ bie

ffiefatmntfumtne uon 30,000 Shalem eingetragen. — ijiernaaj können mir burd)=

fdinittlidi ban Uorrütken unferen Dombaucn aln ein unter ben gegebenen llinftiiuben

befriebigenbes beieidiuett. Aber oerhehlen können mir en nun nidit, bnf; bie Beitrage

ber Vereine nidit in bem illnfjf, wie in ben Vorjahren, geflnffen finb. Uautentlidi

uermiffen mir fd)iuer;lidi jene fo erfreulidie Beihülfe, meldic früher unter ber l|od]=

herjigen ©bforge (5n>. Söniglidjen ZMajefKü nun Baietn nun utgiug. U'ir finb

jebodi guten illntlieo unb uertrauen, bnk en nun unter (5otten Deiftonbe gelingen

merbe, ban ihm geheiligte aroke Werk, wenn audi langfam, feiner l'ollenbuug immer

näher ut führen."

3m Sommer 1852 konnte ber Sdilukftein am erften Bogen ben ijauntnortalen

eiunefekt merben. Aln um biefe 3eit ber i\önig4'iotettor bie Kheinlanbe, uamentlidi

audi bie Stabt iVöln befnd)tc, ronrbe berfelbe auf l'eraulaffuug ben Dombauiueiftern

erfudit, biefe (Einfügung eigenhänbig oorjunehmen, unb en rourbe mit biefer ijanb=

lung eine ieier oerbunben, meldie ein fnrcdienbeo 3ettgnik ablegte, mic uon ber

allgemeinen Kheilnahme für ban groke Uerk, fo audi uon ber Ciebe ber Urrein»=

gcnoffeit jum hohen Urotcctor ben Douibnue». lim ben neuen Dfeiler be» uörblidien
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Böjurmea führte eine bequeme treppe ui bem für bie fcicrlidie Ijirobhntj mtfae=

lagenen (Öcrüftc, mddico ben Bogt« umgab. Bor bem {Eingänge würben Seine

Majeßät, in Begleitung bea Bringen oon Preußen, oor bem S|an|iiporiale, 100 oud)

ber Dcrciiioiiorltanb, fo rate öitle Miiglieber bco (Dffirifr=Corug, ber königlühen

Regierung, bet (öeriditohüfe, bea (8emeinberail)ea it. f. n. fid] oerfammeit hatten,

oom Cnrbinnl in Begleitimg bea Bomtanitela mit folgenber 2lnfpraaje empfangen:

„3Ulergttabig|ter König unb iierr!

„Wieberum ift ro uno oergönnt, t£m. Röniglidje Majdtiit an biefer uno

allen fo tljeuren Stätte rhrfurditsuoll ;u begrüben. So oft mir Uro. Majeftat an

ber Sajmelle biefea (Sotteahaufes beroillkommen burften, nddiah es allc;cit mit

geftetgerter habt unb erhöhter Dankbarkeit; benn itnferea hohen Brotectora

(Begenraari mar für uno fteto ber bebeutungacollt Markpein einer gliimlidj jurüffi=

gelegten Bauperiobe unb bte Beßegehmg einer neuen, unferem Borne jugemenbeten

köniojidicu ifulb. ^ ll $ f'1 »i"di biennal roteber. Seit mir mm leisten Male bte

8h,re hatten, dm. ILäniglidje ÜMajeftät an biefer Bforte ;u empfangen, ift unlcr

löottcshnus iu feinem Dane erfreulidj oorangefdjritten; feine fallen unb Ojcmölbc

Ijaben fid] erweitert unb befeftigt, unb feine JJfeiler, Mauern unb firften fiub

höher enrnorgefHegtn. linier Born miidift immer mehr feiner rafdien Bollenbung

entgegen, ein immer fidjönere», immer urariituollcrco ijaus (Softes, immer narbiger

bco i'ierru, in belfcn (Ehre co erbaut nürb. — ijente ftelicn mir an einem neuen

Batt=&bfn)nitte; bie Gegenwart €ro. Maje(tät bctcidiuct ihn uno mit einem neuen

Murkftrine, unb mir finnbilbeit ihn in bem Bogen, roeldier, bie beibcu üljürme

uerbiubeub, bie iiauntnfortc bes heiligen lemnelo in übermölben lieftimint ift.

Darum biefeo Bogens Sdilii&ftein ctitfiiijcn m wollen, erlauben mir uno, oon (Em.

iVriniglidieit Majefät elirfurditonoll iu erbitten, bamit fo biefer Bogen ein {lenkmal

fei beo Dankco, ben mir ffim, Röniglidjen Maje(iät fdiulben, ein (Ehrenbogen für

nnferen erhabenen Brotertor unb utgleid] ein iTicbenobon.cn, auagefnatmt über bie

Metropole unt) baa ganje lllicinlanb, unter mcldicm bie kommeiibeii (Befdjlefljter

nun iinufe beo iriebeno mallen »erben unb ineben finben, gefdjütjt unter bem

Scepter Km. Majdtiit unb Jljrer Röniglinjen ttadjfolger, mtll'a ©ort, bio in bie

fernftcu 3eiten! — {Ion biefem Marhftrine aber, meldicr uno eine jurümgelegte

Banperiobe abfdilickt, menben mir ben Blim mit neuem Mtttbe ber 3uknnft ui.

Bielea ift nodi an bem Ijeiligen Baue ui fthaffen, l5rof;eo und) in leiltcn! Aber mir

jjegen baa Bertrouen, mir werben ben Dom oollenben. Wir hoffen boa unter bem

Segen (Botteo unb unter bem Sdiulse unb Dciftanbe unferco erhabenen Drotcctoro.

Mögen £iu. Majeftiit audi ferner uno unb unferem (Sotteshaufe Ihre köuiglidie

i'iulb, »ie bioher, juroenben! Duo ilt iinfcrr innige, ehrfurditouolle Bitte. Dafür

merbeu mir fortfahren, in bem ijeiligtljume ium SUlmöihtigen ui flehen, baf; er

1
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[eines Segens reidiite utile herabfenbc auf (Em. iVduiaUdie ittnjeftiit unb 3 li

r

königliches Äaus immerbar. Domine salvum i'ae regem!"

Und) einigen Ijciilidjcn Worten ber GErmiberung mutoe ber Dräftbeni bes

Dombauuereino^Dorftniibco, 3uftiiratb (Effet IL, bem fiönige uoracftcllt unb rebetc

Seine Maje|i8t in folgenbet Weife an:

,,(£ro. Majcftiit «ollen mit guabigß geflotten, llamcno bet BereUurgenoffen

ein Wort ber freubc unb beo Dankes auswfpredien für ben Mcrhödiften Sthutt,

beffen bas gemeinfame Werk Cid] erfreut. Die hurje Vergangenheit bemeift ben

Werth biefes hoben Sdiukeo; bie Beteiligung tt». Ulajeftät an beut heutigen iefte

ift ein neues 3cid]en bet Ciebe, momit Merhödift Sie nun Werke kalten. Diefe Ciebe

kefeelt ben 3tluth ber (ßenoffen, biefe Ciebe fidiert bie Jukunft unferes Domes.

Aber nudi mir hoben in unerfdjütterter Ciebe unb Irene tu bem RBnig=i|llrotector

geflonben unb mir kalten feft bariu. Behmen €m. Uajeftät biefe Ber|ifl)erung,

wie (ie uon Denen kommt, moklroollenb auf. Hlöge ber allmiiditige (Ütott (Em.

3flajcftät ein langes Ceben fdjenken, um bas begonnene herrlwhe Werk gnnj 511

uollenben! Dies ift ber innigfle Wnnfd) ber ffienofjen, unb unler Huf: ijeil bem

Rönig=Droteetor!"

Diefcr Huf mürbe taufenbßtmmig nüeberholt unb 3>e. Majeftäi ernriberte:

,,3di freue midi, ben heutigen üfag mit Jhnen w »erleben; ber tjimmel gibt feine

3ufHmmung baut."

Se. mtojeftat begaben lid) bann, geführt uon bem Dombaumeifter, mit 3kreni

glonjenben (Befolge auf bas (Serüft, um ben Act ber Sdilukfteinlegung tionnnchmen,

»öhtenb ber 3Winucrgefnng=Dcrcin in anerkannt tüthtiget Weile ben (Choral: „Jttcu^i

auf bas £l)or ber I)errlid)keit", ootttug.

Der Donilmumeifter leitete bie (Einlnbnng an Se. 3fla(eftät wv (Einfügung bes

Sthlufjfteines mit folgenben Worten ein:
,
»3V.ii bie lange, feltlame (ücfdiidite beo

Dombaues fdilickt fidi bas crlle Jahrjehenb mit neu belebter Bauthätigkeit, meldie

mit ber oon (Em. Röniglühen Jttnjeftiit 'Merhödift nolljogenen (ßrunbftcinlegiing

am 4. September 1842 ins Ceben trat. Unter bem liditbaren Sduthe bco M=

majhtigen ilt feiibem bort ber Dan beo großartigen Sfibnortales ohne alle Störung,

ohne Unfall bis ;u feinem iranjgefimfe geförbeti roorben. Die mäditigen, I50 4fu§

hohen Stei um äffen, in kunftrrid) burdigcbilbetcn ardiitektouifdicn formen, uerkünben

für immer bie 3ttimifimtj bes königlidien Bauherrn.

,,3n ajeiriier Weife unb in regem Wetteifer haben bie unter bem hohen Dro=

teetorate (Em. ittojeliöt unb unter beut (Ehtenpräftbio Seiner (Eminem beo hodi=

mürbiglten ©rjbifdjofs (Eurbinnlo uon (freiffel thätig mirkenben Dombauuereine bno

ilorbportal aufzeigen laffen unb fo bie Dankbarheit gegen ihren erhabenen Brotector

burdi bie Iliat bekunbet.
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„Von Süb midi Horb, oon (Oft nad) IHcft ergeben fid) bic kühnen llinfaffuugo=

miinbr bco 3t1ittcU unb Jircinfdiiffco bis tu bot ticrlidicu Uerfdjlingungen ber

rcidicn icnftcrrofcit, unb nidit fern ift ber Jcifriiinct, mo bas in (Eifen proieettttt

iiauptbad] bir groge, feit niclen 3ahrhmtbcrtcit bcftchcnbc Cüdte, tmifdicu beut Iodi=

d)or unb ben Ihürmcn, (ihliefjen mirb. In leiteten konnte ohne Sdnoäthnng jener

iiaitutthiitigkcit biaher mir wenig gefdjehen. Slber gegenwärtig erforbert bic

(Conftrurtioit hier eine kräftige Stüttc bes hohen Abfdiluftbogcno am Cangfdiiffe unb

halb wirb und) hier über ben ruinenartigen Anfängen bco nörblidjen Jhurntcs ber

gcbcihlidic fortgang beo Baueo fidi Bahn bredieu.

„i]cilticrkünbcnb bafür ift ber l)cutiac lag, an iocld)cm — im ftctiu.cn £ort=

gonge beo Bauco ein glüdtlidicr Jnfall — nein, eine höhere Jugung er. mill, baf;

nn biefem erhabenen ©ottrshaiifc ber Sdilnftltciit im erften Bogen feinen iiauptparfalo

burd) dm. ittajcftüt Ällcrhödiftfclbft eingefügt unb befefttgt mirb.

„Bicfcr neue Bemeig ber fulb unb ber Cicbc tu biefem hehren Werke erfüllt

bie iierten ber ilonibouticrciuo=(f>cnoffcii mit bankbarer Kührumi. Sic umgeben

hier ben fdiönfteu Iriumphbogen, mcldier jur (Ehre (ßottes cnid)tct mirb. Möge
er prangen (Em. i\öniglid)cn iunjeftüt tum liuhme, ber Sinbt uir Jicrbc, ben treuen

Uheinnreufieu nun i)cile unb Segen bie in bie fpäieften leiten!

„Unb fn, mad;ere Ulcrklcutc, laffet uns fdilicftcu ben Bogen unter bem Bei=

ftanbe (ßottes unb unter beut Hufe: iicil uuferem AUergnabigftcn Röntge unb

Ijerrn! (Er lebe hod]!" (Ein breimoligeo freubigeo ijoäj ertönte barauf uou beu

tahlrcidi ociTautnicItcn Bombnuncrciito=(!5cuoffcit, mälircnb beffen Seine Haje(iäi

ben burdi eine finnreidi conftruirte Itafihinerie oufgeförberten Sdiluftftcin eigenhänbig

einfügte. Ber 'Bönig that bann bic bret Sdiliigc, roie eo ber Brand) mill, mit

filberuem finmmer auf ben Stein unb nahm ben ihm nad] altem iierkommen oon

ben Ulerklcutett gebotenen Bluntcitftrotif; entgegen. Sc. Söniglidje Bohcit ber Krim
oon yreuken, (cht ber ruhmgekrönte Baifcr oon Ücutfd)lnub, führte aud| bie brei

Sdilügc, unb feinem Brifptcle folgten mehrere ber Autucfcnbcn.

3m 3al)re 1854 follte enblid) bic foffnung ber kölner tüirgcrfdiaft, ben

üönig fubmig innerhalb tljrcr Hauern begrüben tu können, in (Erfüllung aehen.

Ber lönig fd)ricb bem (Carbiual am 9. Juni: „Der tun- traci Jahren mir geworbenen

frcuublidjen (Einlabung bes Dombnunereiuo unb bem ganj oorjüglia) frcuublidicu

anerbieten uou (Em. (Eminem, im (Enbifdiöflirficn }Jalaftc tu wohnen, habe idi

nor, folge tu geben, Utontag ben 21!. biefeo, in einem law oon hier nadi iiöln

auf bem Dnmoffdiiffc reifenb. Bringe einen i]crrn unb iroei Bebienten mit. ttid)t

Bönig fubmig »on Batern, fonbern ber (6rnf uou Sncffart kömmt, crfudic

baruiu, follte allenfalls mir (Empfang oon (CitriU unb Hlüitätbehörben unb bereu

Aufwartung tugcbad)t gemefen fein, all' biefem uorittbcmicn. Werbe and] keinen
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Wnffeurodi hei mir haben; ein (ütnif kommt mir, ober tin mariner, inniger

Donibaufreuub. (f o wirb molil 1 (I lllir Abcnbo »erben, bis bas Dantfiffdiiff

anlangt. Ben '11. bleibe idi in flöht. Wünfdic auf ber liüdtrrife, ben Anolliuario=

berg tu fclirn, wenn foldjco mit bem gewohnlithen (Sang beo Daui|iffd|iffes vereinbar

ift. Den 2I{. 3U>enba mill idi «riebet hier fein
"

Ju Säht mürbe biefer (Entfdilitft mit Jubel aufgenommen, mib bir Bürger«

fdioft l)iclt fid] für »ernjliihtet, brm iürften, ber burdi Wort mib Shat baa groge

BJerh in fo heroorragenber Weife geförfceri hatte, ein glanjenbee i"eft tu bereiten.

Bei feiner Ankunft empfing ilm brr Jubel ber jahllo|en IHenge, ein jflufikcorns

hielte bao yrint=(£ua,en=Cieb, feine Ctebliuaomeife, alle fiirdirit«.lod:en läuteten

nun feierlidien (fmifi. Als brr Bampfer „Sdiillrr", roeldier ben Söttin, trtur,

uor bem IvankcuilTcntlior lanbete, erftrnhlte plöhlidi ber majeltiitifdie Dom in

leudrtenbem feuermeer. Cubmig rief uor ffintuidsen: ,,(D, menn bao mir bie

fiöiiigitt felien könnte!" Am niidilteu Utorgen ful]r er mieber burd) bie feftlid]

gefdimüditrn Strafen tum Borne. Mehrere Stauben lang mürbe Alles unb 3cbes

befiditiat bis tur l)öd|ften Choraaleric. Au bem faekeljuge, mrldier il)in am

Abenbe gebraihi mürbe, beteiligte fidi Alles, ums mir trgenb ein (Befühl für bie

grofje ©pferwilligbeit beo kiinftbeneiftcrten Jürften hatte. (Berührt fdjrieb Cttbwin

in bns Bom=<8ebenkbud): „(Eintia, mie biefer Dom ift ber flölner Dankbarkeit!"

An feinen Secretär Riebl fdjrieb er am 1. 3ttli 1854: „Worte habe id) keine,

bie ireube über meinen Anfcutlialt in flöht nustubrücken."

Die ungeheuihelie Ciebe unb freubige Begeiferung, momit sRönig Cubmig in

flöht aufgenommen mürbe, mar ein fpreajenbea 3ruanifi für bao (Befühl bes tiefften

Dankes, meldies bie ganje kölner Burgerfdjaft für ben dürften jjegte, ber mit fo

großer Beharrltdjkeii unb tönfermilligheii fidi für ben iortbau beo Domes bemüht

hatte. 3m (Sefühle ber »ollftcn Befriebigung über ben ihm geworbenen (Empfang,

Idirieb ber König am 30. 3uni an ben darbinal: „Dank, imtialieit Dank für

Alles, mas (Em. (Eminem für mid) thaten roährenb meinem Aufeutlialte in iiijtit,

fo mie bem Dombaiuierein unb fiiiutntlidieu Kölnern. (Eine foldie Aufnahme

erwartete id) nitht, konnte idi nidit erwarten. 3di kann nur wieberholen: ,(Ein}ig

mie il)r Dom ift ber Kölner Dankbarkeit.' Was oon f)erten kommt, geht tum

fjerten ; in meines brang bie Aeuftrnitia. ihrer (Befühle, unb fo lange es ffhlagen

wirb, bleibt biefer (Etnbrudt: es ift ein erhebenber, ein beglitdtenber! l'on biefer

(Emnfinbung erfüllt (fro. lEntinrnt auf's Heue bankenber Cubmig." Darauf rrtuibertr

ber ÖCarbinal am 30. Dreenibcr: „l£m. Königlujje Itajeftät haben uns Allen,

bie mir für ben Ausbau bes altchrwürbigen illihiftrrs ber kl), brei Könige tu

Köln ein ijen haben, bas rutfd)uuiubeue Jahr 1854 burdi Allrrl|öd|ft Jhren

Sefud) baljier tu einem üreubeniahre in ben Annaleii bes Dombaiico gemadlt.

I
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Die ireube über bes gefeierten IRoniga Cubuiig Defudi mar groli uttb allgemein",

(fro. SöniaHdie iltajcftüt haben beren ungefdjmmkte Äakrkeit unb lirrilidjr Jmtig«

keif unter uns mnhritchmeit können. Unb heute nod) lebt bns Ä-nbenken an jene

fefttage in allen Kölnern fort; nod] rebet man mit Verehrung unb Ciebe oon Röntg

Cubmiii, beut unfer fljotteafcaua bie uiirkfuiufte förbenmg feines iFortbauea unb

ben prad]ftiollcu Sdimudi ber fenftcr uerbankt."

Der Dombiittiiieifter förberte bas «roke Werk in ber Weife, baf; im Jahre

1854 fämmtlidie Mmfaffungamattern im Ca»g= unb (Qnerfdiiffc nollenbet \>a ftanben

unb am .'S. iDctober bes folgerten JaJjrea ber Hwhgiebel bes neuen Subportalea

in ßegenroart bes kömglidien Urotcctors mit ber iireinblitme aefd)loffeu roerbett

konnte. 3m anfange bes Jahres 1855 mürben auf ber Sübfeite im (Snerfthiffe

bie Jtolen über ber oberen Dadigalerie nnb bie Breiublumen über beu Mlnnbergen

bafclbft erriditet. Auf ber ttorbfeite mürben bie nod) fchlcubeit (Eitnclhciten in ben

Srömtiigstirnierumun eingelegt nnb bie norböftlidie flügelmauet neben beut l)ol)en

Chor aufgeführt Der Sauptbau bes £ang= unb (Querfd)iffes mar fo in feinen

llmfnffunusmaitcrit bia «im Dad)ftuhl nollenbet unb es fehlten nur nod) bie ©rmölbc

mit ben \u ihrer Stube erforberlidjeu iiufiercit Strcbcroünbcn. Die hodjauflleigenben

Öaumaffen, aus iierlid) gemeiljelten Steinen kunftreid) jufammengefugt, füllten

nunmehr bie grofie fürke, meldie pifdjen bem hohen CI)or unb betn mcftlidicn

(Ehurme mökrenb eines kalken Jahrtaufenba beftauben karte.

Als am .'!. ©ctober 1855 ber (ßrunbftein ?u ber erfteu feften Khcinbrürke

gelegt unb eine neue Aera für ben Uerkefcr jnjifdjen ber linken unb rediten Rkein=

feite eröffnet mürbe, konnte ber Dathgiebel bes Sübportalo in (Segennart bes

königlühen Urotectors mit ber Urcinbluinc gekrönt merben. ijierntit mar ein

miditiger Abfdmitt in ber Uollcnbuitg fiinuntlidier kunftreidien llinfaffnimomauern

in fang= unb (fhierfdiiff herbeigeführt. Die für biefe fcftlidikeit entworfene

llrkunJe mürbe uom Sättig untcneidinet unb in rafdjem fing burd) einen Abier

jur oberften, 71 SHeter bod) ftelieubeu Enospe ber üreiublumc getragen unb kter

eingefenkt. Sa mar bies bas letjte Utal, baf; ber königltifce jffrotedot jttebriuj

Ulilhelm IV. fid) perfö'nlidi uon bem ftetigen fortfdireiten bes Baues, an rocldiem

fein Ijerj mit fo groger Cicbe hing, uberjeugen konnte.

Am (5. Deecmber 1855 mürbe bie oberfte Sreujbiume auf beut llorbportal

erriditet unb hiermit gniti in berfelben Weife unb (ßröke roie bas Sübnortal

tiollenbet. Diefe grogartigen Draditbauten in ihrem reidien öeroanbe ard|itek=

tonifdier (Slicberttngcit unb (Ornamente uon ber Sohle bis uir l)öd)ften Spit;e ber

iircu-.blumc traten nun beut Blicke bes Öcfdiattero in ihrer ganjen übenoältigenben

Dradit unb (Großartigkeit entgegen.

Uon aukeit erhielt ber eigentluhe Rumpf ber linke feine Dollcitbuna burd)



Aufführung bco itlittclthurmco auf ber Vierung uxib bic ßinbetkung bco eiferneu

Hadigcrüftco über beut £ang= unb (Qucrfd)iffc bfs Bornes, fange hatte man

gcfdiroankt, ob überhaupt ein SJlittelihurm, als ein integrirenber Jhcil nun Profil

bco großen (Sanjen gejjörig, über bei ßreiiniicning als beren organifdicr Auo=

läufer erriditet werben folle. iÜcfc Jxage ' nmrbe cublid] uom ard)itcktouifd|=

iiftlietifdieii Stanbnund aus unb mit Uiirkfidit auf bic Analogie ühnlidicr Bauwerke

aus berfelben 5unft=<£uoflje bejahenb cntfdiicben.

3imrncr »erlegte bei Conftructiou bco nb'rblidicu Iburmco bic Ulcubcltreuue in

ben großen (Ediufcilcr, anftatt biefelbe, tote bico bei Anlage bco fiiblidien Stürmte

im Mittelalter gcfdichcn, in einem uorgebauten Ircnucntliurmc aufzuführen.

Ufenngleidi in -folge biefer Acnbcrnng bie theilmeife Ucrbcckung ber Khurra=

fenfter uermiebcu unb eine nid|t unbcbeiitcnbe Krfparung an Soften eniclt mürbe,

fo fttefi bie Abmetdutng aon ber mittelalterlidien Bauanlage bodi mchrfad) auf

U'iberfunidi; jcbodi fanb ein Antrag bco tjerrn Auguft Ketojenanerger, gegen bie

Abrocidiiing uom urf»rünglid)cn yianc geeigneten (Drico Verwahrung einuilegen, im

Bombauoeteins^Vorftanbe nidit bie geneigte 3uftiimnung, unb bie arbeiten mürben

am llorbtl)unn mit (üenehuiigung bco iuinigo nadi illakgabc bco 3mirucr'fdicn

planes fortgefekt.

Am (£nbe ber- 3al]rco 1858 fdtrieb ber (Carbinal an ben König Cubwig:

,,3Uit nnferem Vombau fdireiten mir in ber alten gcbeil|lid]eu Weife noran. Die

jäijrlidjen Beiträge ber Vombaufreunbe halten fidi licmlid] auf ber früheren ijöhe,

unb and] ber iiihrlidic Staatabeitrag bleibt uns gcfidicrt, inbem ber Vriiti=Vcgcnt,

Mcrhüdift mcldiem mir fdion früher eine uerfönlidie (5abe non 10,0011 Khalern jur

Auofdimüdiung bco Sübuortals mit Statuen uerbauken, bie (önabc gehabt hat, bic

Aufnahme ber feitherigen jährlühen Summe in bas Staatobubgct ju befehlen."

Am 2. Sanitär bco foliicnbcn Jahren antmortete Cubmig barauf: ,,illit 3ufricbcn=

heit Hernehme idi, ba idi forimührenb innigen Autheil nehme (\n bem Ausbau bco

kölner tloiucs, höh l£m. Uminenj, bnf; ro gut bamit gehe, leib aber ift mir, 'buk

aus Barem bie 3ufdiülTc fidi nerrtngert haben."

3n einer aufserorbeutlidicn l'orftanbohiüing uom 8. JMai 1860, melriier außer

bem (Carbinal uou l5rtffcl ber iürftbifdiof gon Breslau unb bic Bifdiöfe uou frier,

Vaberborn, illünltcr, fiilbesheim unb (Psnabriidi beimohnten, mürbe barübet be=

rnthen, auf rorlriic Weife bic illittcl für bie (Einbcdsiina bco llodico unb bco illiftcU

tliunuco, wcldic nur auf nnlicrorbcutIid)cm Wege aufgcbrad)t merben kannten,

befdiafft werben lallten. l£o mürbe befdiloffen, eine (Collcctc mit bem beftiuunt auo=

gefurodicnen 3mctk ,,uir Aufbringung ber Soften ber (Einbetkung bco Badico unb

illittclthitnnco" ju ucranftaltcn. Per Aufruf, burd] mrldien biefe iColicctc beu

Bombaufreunben befonbero empfohlen mürbe, lautet:

i
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„ÜDer Dom w Röte, ber Utenbcrbait, befjen ijcrrlidikcitcn fid], Dank ber

imauagcfctitcn (Thciluahme uitb CDpfcrmiUiijkctt her (öenoffeu, in unerwartet rafdien

fortfdjritten tägliflj mehr unb mehr entfalten, »erlangt heute bic 3unienbttng einer

befbnberen (öunft.

„Die Öauthütigkeit ift big ;u beut JJuncte gelangt, in ganj naher 3cit bic

Üirdie und) äugen uitb im Junten als ein uoUenbctcg (Barnes abmfdjlieficn. Uur

bet Ausbau ber beiben iShürnw bleibt alabanu nod) ber bauernben ^tngeonng unb

Ciebe ber (Ben offen unb ber Begeiferung einer jüngeren (Bcuernfion uorbelialten.

,,3u btefem Äugenblttke roirb bas eiferne Dndjgerinuc auf beut €ang= unb

(Querfd)iffc bereits aufgefegt; jugleidj mit ihm oerbunben roirb fid) ber bic itrft

bco tlndics um 150 iütf; überrageube ittirtclthurm erheben. Der (Errid)tuna. bco

Dad}= unb Ihitrmgcriupcs nutfs bic (Etttbemung unb Auafdimüdiitna auf bem üike

folgen, bannt gletttj und] ihrer Dollenbung bic (Einroülbung bca JllittcU unb (Qucr=

fd)iffca beginnen kann.

„Bei ber fcicrlidieu (ßrunbfteinlcgnug am 4. September 1842 uerfnrad) una

ber Dombaumciftcr, bic Domkirdic ohne ijauutthürmc, binnen jroanjig Jahren w
uollenben, wenn hier?« bic bafiir oeranfthlagten (ffielbmtttel überraiefen mürben; er

uerfidicrt biea auf« Heue, unb bie bialicrigcii Cciftungcu betätigen ts, baf; bicfc3

3icl bia bohtn erreidit roerben kann.

„Sehr halb alfo roirb ber Anblid; ber fertigen !iird)c bic Uereinagenoffen

}ur freube unb Beuranberung hinreißen; fcljr halb roerben fie in ben roeiten, hodi=

gemölbten, nadj allen Seiten freien fallen bca erhabenen lemucls ihren innigen

(Empfiubungen im Bankgebete für ben Beiftanb ©ottes, ber ihrem Ituihe, ihrer

Auaboucr nnb Juoer/uht biefe (Erfolge bereitet hat, Auabrum geben können.

„Die €rrcid)itng biefea 3iclca erforbert aber neue, gani au§ergeroöhnlidje

Anftrcngungcu. für bie pertobe, in rocld)c ber Sau gegenwärtig getreten ift,

rcidien bie bisherigen öaumittcl uidit aua. Die 3ufdiüffe aua Staatafonba, unter

3u?icl)ung ber regelmäßigen Beiträge ber DcrcinagcuolTcu, muffen aiisfdilicfsltd)

jur (Erhaltung unb fortfetutng ber geroöhnlia)en Bautharigkeit am Stembau bes

Domcg benutit roerben. £s ift nidjt ftatthaft, jekt bie kuuftgeübten Stcinmct;cn ;u

entlaffen, mo gcrabc bie knuftuollfteu Steinmetz Arbeiten in größcltcr äitabehnang

an ben fein gegliebertcn fhürtuclmtgcn ber Strebepfeiler, fo roie an ben ücrlidien

unb babei kühnen Strebebogen auszuführen bleiben.

,,3n biefeni 3ahre muh baher nod) nebenbei eine befoubere Jffertoettbunge=

Summe für bas Dad) unb ben Jltittelthurm befdiofft roerben. für bie (Eifen=Con=

ftruetionen, roeldie jetit aufgebaut roerben, finb im Diesjährigen Jferroenbttngaplane

bie Soften oorgefehen; ea fehlen aber nod) fömmtlidie Soften für bic Bebedutng

unb (Drnamcutirung bea ittittclthurmcs unb Dadics, fo roie bic Dadirinncu unb



Ulaffcrablcituna.cn. Soll öaljci" bas Baumcr!; mit feinem ausqcbcbntcn 9aa)geri$ipe

nidlt länger nnbebedit unb fo ben l]öd)ft nad|tl]cilia,cn (Einwirkungen ber Ulittcnmg

ausgelebt bleiben, fo muffen öic (Einbcckuna.cn nod| bot bem i"jerbfte oorgenommen

itnb bic hierui crforbcrlidicii (Bclbntittcl balbmüglid)ft ucrfiiqbar qemadit merben.

Die llotlimcnbiakcit biefer fdincllcn (Einbettung ift um fo mehr Borhanbett, als intdi

bas fehr hohe, gefährltlhe Baugerüft miibrcnb bes Hinter« nidlt ftelicn bleiben kann,

unb fd)on bev ifeuetagefahr megett, je eher, je beffer entfernt »erben mufs.

„Die Soften für bic Bebetkung unb (Drnamcntiruna, um bereu Aufbringung

burd) ankcrorbcntlidic Beifteuer es fidi hanbett, merben und) bem Anfdilagc ;5U,!)Ü?

Ihalrr betragen.

„itlit fdiulbiner (Dffeul)eit theilen mir ben Ucrciuruicnoffeii biefcs uormaltcnbc

tiebürfnif! mit; u o 11 Vertrauen menbeu mir uns an fie mit ber Dittc um ihre

ütiihülfe, bic nun in ähnltäjen iiillen fd)on öfter gern unb reidjlidi gemährt roorben

ift; mit ber begrünbeten ijoffnuna, auf einen gün|ftgen (Erfolg feünbtgen mir ihnen

eine aitfscrorbcntlidic tCollectc ,;ur Bcftrcituna, ber Soften für bie (Einbettung unb

ffirnamentiruug bes illittclthiirmrs unb Undica' an, bie burdi Mitgliebet unfercs

Dorftunbcs, bie Dorfiönbc ber ijülfsucrciuc ober burd) Benollmäujtigte abgehalten

merben foll. Audi merben mir in Htuubfthreiben bcmiilirtc unb bekannte ireunbe

unb förberer allen (Buten unb Sd]öncn um bireetc (Einfenbung befonberer Spenben

erfndien.

„(Eb gilt bem fdjöiiftcu Denkmale ber ffiotteroerehrung unb beutfdier iiniift,

an bem mir unter ber Aea,ibc bes köitiaüdicu Drotcctors not athtfehn 3al)ren mit

bem (Eiclobniffc treuen Sluaharrens bis wr Uoücnbunj jufanttttengetreten finb; es

gilt bem kölner Dome, ber fid] ein beutfdier Dom im beutfdien ftheiue (ipiegelt, ein

ijort ber an feinem i"uf;c beute unlöslidi uerbunbenen Ufer bes beutfdien Strome«!

„Wcffen (5cmütl) immer einer eblcn ttcauiia eranfängliit) ift, ber kann unb

mirb uidit utrüdiblcibcn mollcn, iu bem (ckt ana.ckiiubia.tcn 3med<c nad) Kräften

mituimirkeu. Das rcliqiöfc (öefiihl mirb baburdi befriebiat, beim ber Beitrag bient

beut berrlidien (öottesmerke. Dem Sinne für iuinft, bem Hationalgefü^le mirb

baburd) genügt; beim bic illitliülfc mirb bem gro|artig(ten Werke beutfa)=»ater=

liinbifdicr Baukunft gemährt.

„U'ir Ulieinliinber bauen insbefonberc an ber aliehrmürbigen itletronole bes

Rheinlanbe».

„Beknnben mir baher Alle in d)riftlid]cr Cicbe unb brüberlidicr (Eintrad)t bic

(6efül]le, bic uns bcmca.cn, burd) rcid]e Syenben!"

Am 28. Dccembcr bcofclben Jaijreo beriditetc ber Carbinal bem Sümige

Cubroig: ,,Au unterem Dome haben mir nudi im laufcnbcii 3ahre madter unb

rußig fortgebaut. Jinsbcfoubere ift es bem Dombaumciftcr, (6el)cimcratl) 3mirncr,
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gelungen, ben Ibnrm über ber Dierung, aus (Eifeit gefertigt, in ber ijöl)r doii

360 iitfi ut erriditen. jDabei finb bie Strebepfeiler unb anberen $autl)eile iuuiittcr=

brodjcn fortgefekt roorben. Wir Ijegen bie Hoffnung, fo (Sott feinen Segen baut

gibt, ben bcrrlidien Dom immer tueitcr feiner Uollenbitng entgegenzufahren. Jreilid)

finb mir bejjhalb nid]t ol]ne Deforgnifs. Hie 3eiren finb trüb nnb fdiraer. Das

3al]r 1861 broljt ein ticrbiingnifn'olles ut merben, nielleid|t boppeli oerlj5ttgni|t)oll

für nua am Hljein nnb bann and) für uiifercn Dom." Die Arbeiten am Uorbtburme

maren bis utnt 3ahre 18611 fo meit geforbert roorben, baf; bnrd) biefe koloffalen

illanerinaffeit bas nadi ber Jeitc itod) nid]t gefidierte Cangfdiiff tierftrebt mürbe,

um bie uoruntcliinenbc Holbung bes itlittelfrf)iffcs iiitmanbelbar ?n erhalten.

Dnrdi ben Job beo l\önig=yrotectors -friebrid) Ulilljelm IV. mürbe bie Dom=

banfadie uon einem Ijorten Silage betroffen. Diefem kttnftfinnigen, hodjhenigcn

ittonardien allein mar es ut uerbankeit, bafi ber kübne l£ntfd)lnfs, ben .fortbau bes

Domes ut ntttcrnclimen, non glüdilidiem (Erfolge gekrönt mürbe. Der Vereins*

norftattb rid)tetc nadifolgcnbc tieilcibs=Abreffc an ben Röntg Ulilbrlm L: „Dem

fduncrilidien Ulttgefuljle glüAlidjer lliitcrtbanen in ben leibeituoUen Sagen Seiner

itlajeftiit folgt beute ber allgemeine Slageruf beo Canbes über ben Derlnft eines

geliebten H'ontga. diu bitrdi i)cr; nnb (Seift glcid) ansgescidittcter i')errfd)er ift

baljingegattgen, nnb obgleid) biefe Üranerlutttbe keine wtgeajjnte mar, fo roirb fie

bod) in allen löancit bes nreuf;ifd)en Staates tief einnfnnben merben; beim bie

Erinnerung an bas Streben bes nerftorbenen Königs, bas U'olil bes Canbes ut

begrünben, nnb i[\i bie UKirme nnb Ciebe, womit ber tiödiftfeligc biefes 3tcl ncrfolut

bat, ift überall lebenbig. Wir beklagen utglcid) ben Eintritt eines iremtbes ber

naterlänbifdieit iutnft, bes l)ol)en (öönners, beut bie libcinnromnj nnb bie Stabt

iiöln ben Ausbau bes jjerrlidjen Domes nerbankt; mir bnben ben könialidieii

Sdiuhlierrn bes Dombanes nnb bes Dombannereiits uerlorcn.

„Unter beut lEinbrndtc ber Iraner erbebt fid) ber Dlirk bes Volkes }it

€m. 3Jtaje|tät, beut Sjjronerben, ltWB *"13 ~ rt "*> bringt, einftinimig in Der=

trauen nnb fefter 3nuerfidjt, (Eni. £öniglid)en illajeftüt bie frenbige, uitgebcndielte

i)itlbigttng.

„U'ir roagen es, uns beut Ansbrudte ber allgemeinen Dcrebrititg tief=

ebrerbietigft anmfdlliefieu nnb bie trcugel)orfninfte (Bitte attsutfnrcdien:

,(£ro. Utajeftat roollen, im Anbenkcn an ben bödiftfeligen Clöttig, beut

kölner Dontbaitc fortan ein gnäbiger Dcfdiüker bleiben, nnb bnlbooll bas

Drotectorat bes nermaiften (CeiitraUDoinbaunereiits übernebmeit, bamit

ber Dom unter Allerl]öd)ft 3l)rent mädjtigen Jdittke mit (Softes Jjnlfe

ut einer glüdilidien DoUcnbiing gelange.'"

Unter beut 2(1. febritar 1861 erklärte fid) löntg Ulilliclm bereit, bas
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yrotcttorni über beti Dorabauoerein w übernehmen: ,,lOic Mein in (Sott ruhenber

ijerr Bruber, bea hodjfeligen Honigs illnjcltiü," fdiricb er, „bem ausbaue bes

Bornes w iiölit uuausgefekt eine Lebhafte Shetlnahme jumanbte, lo habe aud) 3di

bemfelben immer fdiou ein regea 3ntcrcffc gemibmet unb nrljmc baher bas Uro=

tectorat über bfii (CcntraUBombauucrciu hierburd) gern an, mit bem Wunfdic,

1>ak bcrfclbc, in bnn hohen (Seilte unb Sinne feines erhabenen Sdiukhcrrit fort»

atrkenb, in nidjt ju ferner Jrili fein gro§eo unb fdiöucs Jiel erreidieu möge."

Die erfte Borftaitbofikuug nad] bem Jobe bco Bönigs eröffnete ber Brufibcut

ffiffer mit einer Anfnrndic an ben Borftanb, in mcldier er bes l)ol)en Ucrftarbeneu

als eines diriftlidien Sö«ig0, eines ed)tcu beutfdicu iürften unb treuen Canbrs=

uaters, eines begeiferten üunftfreunbes unb Bcförbcrcrs alles ©rofuu unb (ßuten

in tieffter Rührung gebadjte; bann, w ben glüd;lidicn Begehungen iibergehenb,

in mcldjcu ber Borftanb ut bem hohen Brotcctor bes Bombauucrcius geftanben,

bic lleberjeugnng ausfurnd), baf; in Aller Jjcrjcn ein Anbcnkcu in inniger Ciebe

uub Rerehrung bem äDahingefdjiebenen gcfidicrt bleibe, ber ben großen (öebnuken,

ben kölner Dom ausiubauru, in feine für Religion, Snnlt unb Baterlanb begeiferte

Seele aufgenommen unb bis m feinem (£ubc mit ber gatneu Wärme feines (ßcfül)lcs,

am meiltcn aber baburd) geförbert l)abe, bafi er nt bem großen Werke bas Volk

herangejogen habe, bannt er nidit allein, lonbern gemein Idiaftlid) mit feinem Bolkc

ilin uolleube, auf baf; ber nollcnbctc Born ber Bammelt ein lautrebenbes leugttiß

gebe uon ben eblen Begebungen unb ber luinftfertigkeit nn lerer 3cit, uon bem

citttrüdrligcu 3ulammcnuurkeit bes Bolkcs mit feinem 8)err/iher uir Bollbringung

bes großen, Sott ntr (£hre, bem beutfdicn Bntcrlaubc ?um Ruhme gcreidieuben

Werkes. — 3um Sdiluffc forberte er bic Bcrcinsgcnoffcu auf, ilire Verehrung,

ilire Dankbarkeit gegen ben l]ol]cn jBahingefjhiebenen baburd) m bethättgen, bafs

fie iu feinem (Seilte fortfahren möditen, in eintradjttger Ausbauer ilire gante

Kraft bem großen Werke bis mr Bollcnbuug }u mibraen, bnfi fie bie Ciebe junt

beutfdicu llaterlanbe lebcnbig erhalten uub fid] immer feiler unb inniger an bas=

leihe anfdjlickcn unb bic treuefte Anhäitglidikcit an bas hohcmollcrn'fdic Bcrrfdicr=

l)aus auf Seine illajeftiit ben jckt rcgicrcubcn Söttig Wilhelm übertragen möditen.

3m Sommer bes 3al]res 1860 mar bie Badicouftruction über bem Cang=

unb (Querfdiiffc ooUcnbct uub eben fo im i)erbfte ber auf ber lircuuucruitg

errid)tctc Baibretter, nicldicr einen Durdimcffcr uon !!,8 Meter hat m\ü uont

Bobcu ber i\ird|e ob geredwet, eine ijöhc uon 1

1

1) Bietern erreidit. Am

15. (Dctsber, bem (5cburtstagc bes für \>tn Born fo mann begeiferten Königs

iriebrid) Wilhelm IV., fekte ber Baumciftcr ben »ergolbeten 3Borgen(tern auf

ber Suikc biefes kühnen ÜWittelthurmea auf. (fs mar bieo bas lebte illal, baf;

3mirner bas Werk, beffen Rollenbung ber fcbnlidiftc Wunfd] feines febeno gewefen,
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überbauen folltc. Am 22. September 1861, nod) nidit brri uierte! 3ah,re nad]

bem Sinfdicibcn lies Sötrigo Jriebrtd) Wilhelm IV., mürbe er von bem Werke,

an beut er 28 3ahrc lang mit fo bcmuubcrnsrocrtbcr Umfidit unb fo tiefer Snd|=

kenntuif; gearbeitet, burdi ben Job abberufen.

l'on gothifdicn Bautoerhen bat Jmintet bie St. Apollinariskirdic m Remagen,

bic iiirdie ui 3Hiill|cim am Rhein, bie Sdilofuapcllc in Sdimcrin, bie Sd|löffcr ni

^erbringen unb Ärjenfeto erbaut.

Unter Jroirncr's Bauleitung maren beim Dotnbauc thütig: tÜncen; Statj,

feit 18411, ilomitierkmciftcr oon 1844 bis 1854, fpütcr iHöccfanbauiucifter,

ikuratl] u. ; iricbridi Sdimibt, feit 1843, ilommerkmeifter nou 1854 big 1858,

bann iprofeflbr ui Blaiianb, Dombaumciftcr w 5t. Stephan in ttlicn, (Dbcrbau=

ratl) ic; Jltati^iaa Sdimik, feit 1839, tlotnroerkmciftcr feit 1849; Cubioig

tied;er, feit L839, illaurrrmciftcr unb öau=lCoittrolcur feit 1862; 3ofcpb öaubemin,

ilomtiinmermciftcr 1842 bis 1868; iferbinanb U'icrsbitikii, Bauauffeher, 1846

bis 18711; bie Ard)itcktcn Wilhelm iioffmann, fpütcr in Maria als Ard)itckt;

iriebridi Auguftini, 3Utton Jtleber, Albert tHctrid); ber Bombilbhauer Drofcffor

(Shrtftiau Hlohr, oon 1845 bis 1871 thätig; bic iDbcrpolirrc Anton Steegmener,

Sultan 311ard]anb, illidiacl Staubcfanb, Sari i3icmiiürr, Dctcr lieul, Sofenh feilten;

bie Stcinliaucrmciftcr Abam Unitln im llomftcinbrud] in luirkum; bie ©lasiualer

Uctcr (firaf; unb Cnbroig Sdimibt; ber (ßlafcrmciftcr Jofenh Düffel.

An 3uürner's Stelle nuirbe ber feit bem 3. 3lnrtl 1855 beim kölner Dombauc

als Stellvertreter bes Dombaumcifters Swirnet mit ber fpcricllen Bauleitung

beauftragte Daumcifter, jckigr Hcgicrungs= unb Baurath Sari (Ebuarb Ridjarb

tfoigtcl, geboren 51t Slagbcburg am 31. iilai 1829, jum Dombnumciftcr ernannt.

Unter Moigtel'a energieimller Ceituug mürben bic beibeu gcmaltigcn Jbiirme

uollcnbct. Dicfcr illeiftcr lüfte bie oon il)m übernommene äukerft fdnuicrigc unb

gro§artt<$e Aufgabe mit (öliid: unb (Scfdiitk. Sein Marne Bereinigt fid) mit ber

irrtigftclliing bes grofsrn Baumcrkcs unb roirb in £hrcn gehalten roerben, fo

lange bie koloffalen Bomthitrme auf bic Stobt üöln hemieberfihauen.

Der neue Dombamnciftcr riüjtete utniidift feine iiaupttl)iitigkcit auf bic €in=

licliung ber (öcmb'lbc. Die Strebepfeiler ber (fhtcrfdiiffc mürben auf eine jjjölje

non 2(1,4 Bietern über bem rjauptgefims ber Scitcnfdiiffc aufgefübrt. Dir fdilank

auffteigenben fcuftcrpfcilcr ber llmfaffuiigsiuiinbe, unmanbclbar jnriffljen ffiewölbe

unb Strcbcfi]ftcm eingerannt, konnten nun mit Sicherheit bie gewaltige Caft ber

Steinbeme tragen. Der ganje Seitenfajub, ben bic fertigen (öcmb'lbc auf bie ner=

l)ältnifiinäf;ig fd]iuari)en Scitcumünbc ausübten, konnte unmittelbar auf bie Strebe=

filftcme übertragen werben. Die uoölf gro|en (ßlasfenfter bes Cnmifdiiffcs, beren

Ausführung bereits im 3al]rc 1859 in Auftrag gegeben mar, um glridiscitig

»
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mit ber Cinfunnnnng ber (Semölbe nud) "bi c fcnftcröffnungcu bitrd) eine bcfinituic,

im Stil ber oorhanbenen nüttelaltcrlidicn (Ehorfenftcr gehaltenen bunten 2flofaik=

»erfjlafnng fthlichcn ut können, mürben mit einet (5efnmmtfliidie uon 520 (Duabrat=

metern eingefetjt. lind) allfeitiger 3U>fid)lxe§ung bco Cnugfdiiffcg konnte nun bie

JBefeittgnng beg 1847 eingesogenen 3nterimg=ilad)cg erfolgen. 3m Jahre l!fG.'5

mürbe bie Bremtungemtatter uuifdiett Chor unb Cangfdiiff, mcldie im Anfange beg

14. Jahrhunbcrto als jUifd)lu(i bco nallcubeten I)od]d]orc9 troifdicn ben beiben

öftltdieu tEnmofentnfetlcrn erriditet unb feit fünf Jahrhttnberten ben medifelnben

(Einflüffen ber Witterung auagefetjt mar unb foiuohl bem groken (ßnrtbogen über

ben üragpfeilern unb bem bnriiber errubteten maflVoen (Biebel beg Chorbndies

nlg eine batternbe Stuije gebient, nlg nud) bie Crang|eutnfeilcr felbft in ihrer

ganjen länge gegen fcitlidie JDunhbiegung und) innen w nugreidicnb gefdiiikt

lintte, nlniebrodien. 2\m 15. 3uli niurbc mit bem -Xbbrudi biefer ÜRauer begonnen

unb nm 12. September mürbe ber letite Stein am inkboben ber liirdie beledigt,

unb hiermit mar ber gatne gewaltige itnpofnnte innere Strd)cnraum big utr

iE l)ttrm halle oöllig fertig gcftellt.

Aus 2lnla| ber Befeitigttug ber Sdjetbemauer, weldje feit ber fcrtigftellung

beg i]od)d)oreg bieleg oom Cangfdiiff getrennt hatte, fang Sari Simrork:

tBcfaU.cn ift bie böfc UJanb, gefallen,

tHc (Cl)or unb Sd)iff ju lange hielt gefdiieben,

Unb mic er taudjt in biefeu tiefen frieben,

ihtrdimikt (Ein ölid; bie weiten Säulenhallen.

Dies ift ein U'alb, unb nullit bu ihn bnrdimnlicn,

So felfelt Staunen bir ben Jiih, hienieben

Sdjon roiihnft bu bir bie Seligkeit befdiieben,

Ijb'rft tiom Altar bag Jlreimalhcilig fdi allen.

Hub hinter ihm ift (Engelbert erftanben,

Sein Werk ut jeigen Uätem unb Propheten,

(Er, ber juerfl bieg ad|tc Wittiber baditc:

„(Sin Abbilb ift'o, bag itlenfdjeu nid|t erfanbeu,

Der liditen iib'h'n, bie mir mit (Ehrfurd)t treten;

(Ein (Engel mar'g, ber mir ben Attfrik bradite."

Der 15. (Dctober beg Jahres 18fi.'S, ber (Öehttrtstag beg erften yrotectorg,

beg hodifcligeu ito'nigg friebrid] Wilhelm IV., mürbe gewählt, um in einer

m
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roiirbigeit frier bte fmibe über bie (£rrrid)iiug btefea fo long unb jjeiß rrfel)iiten

3irlrs kunb ut gebot, ben Ijüdiftcu 511 greifen für ben i'dnitt, ben er beut grofjcn

Werbt uigcroenbet, unb 3\.lirn, meldie fid) in irgenb einer Weife '.im biefcs ilniioimU

merk uerbient genuid)t, bnt gebiibrenben Dank nitsmfnredieit. an bem fefte

beteiligten fid] ber (Ciiltuamiitilter tum illiililcr, bie bödiftcn Ucritmltitnaobcamtci!

ber ocrfdiicbcnen Refforf=3Wttti|hritn, fo mit bie Spiijeti ber Uenualiuitasbcbörbeii

ber libeinyrouiin 1111b bie Bihböfe Hheiitlaiibs 1111b Uleftfalens. Durdi bas reid)=

grfdimiidite f[atq)tpocfal bes Domes, an bem bie Dcuilc bes Ilotnhaittiereino

:

,€intrad]t 1111b 2uisbiutrr' prangte, betrat ber Jhtg bie erhobenen Sallen ber

JRtttjjebrole, 1>ie fid) in iljrcr gnmen Dradit oor bnt begeiferten Blidien ber Dombau=

freunbe nuftbaten. Der fjerr Carbinal 1111b (Enbifdiof telebrirte bas fcierlidic

Dontifieal=3>mt, bem ein QTc Drum führte. Hie uon deiner Majeßat bem Sönige

wti £ngc uorljcr »olljogette llrkunbe, uott ber ein (fremular uir dinfügittig in

ben Sdihiftftciii bes großen SHittelgewöibefl ber Jireitjuiertmn, 1111b bas anbere jur

3Ufbeaaj)rung in bem 2\rd)ioe beo Domes brftimmt mar, nrnrbe min uon fiiuimtlidieit

benmrragcnben Der|onlid)keiten, rocld)e am feite Cljeil genommen, unterjeid)ttet.

Her £ert bcrfelbeii ift beut »Ott 3l)rer ittajeftüt ber ibmgtti 3Uigu|ta oerfaljten

unb bem Dombau geioibmeteit (ßebenkblntt entnommen ; bie Urkunbe ift kunftretd)

auf Dcrganicut gefttjriebe» unb mit aücgorifdieit 3lhtftrationcii gejiert. Der WoxU
laut ift folgcitber:

„Söln bcfiiit in [einem Dom bao ebruuirbigfte Denkmal feiner t1erqangenl)cit

unb bie Bürgfdiaft einer fcgenoreidien Zukunft. 3uif bem Hoben römiffljer Dorjeit,

tncldier bie Colonia ^grinutna iJjrc l£utltel)itng uerbankt, bort, roo bie unter

fubmia bem frommen 833 uoUcnbete, aber nad) roeitigcu 3nl)rl]unbertrit burdj

feucr jerftäric Dnitytkird)f ftanb, würbe biefeo bem 3vyoftel 5t. Detrus getueil)te

(ßotteol)auo in fetrrlidier Stiutbe uoui (Erjbifdiof Sonrab uon Dodiftabett am

14. 3iitgtt[t 1248, in (öegruuuirt bes miber friebrid] IL, ben Sobenlfaufen, neu

getonhlieti Pjcgcnkaifers UJiHielm uon Sollaub gtgrünbet unb bicrbttrdi ber ßebanke

€obifd)ofs (Engelbert bes fertigen (f 1228) ausgeführt, befielt Öebeine in bem,

feinem Sinne gemo'f;, uon Slciftcr (ßerbarb gefö'rberten unb bis utm IG. 3al)r=

l]iinbert lattgfam aber mädjtig emuorgenjadifenen Dome ruben. Das im 3al)re 1322

uollcitbctc 1111b oom €rjbifd)of Ijeinridj uon Uirurburg eingeweihte, jekt finnig

gelthmiidtte €l)or, meld)cs fid) bis utr Jjb'be uon 200 fufj erl)cbt, umgeben beilige

Heltqitien unb eble Denkmäler ber Dorjeit, [omol)l in btr 5d)at;kamtncr ticnoabrt,

als in }a!)lreid)en (Cauellen uertljeilt. Sinter beut 2jod)altnre bie Scbeinc ber

l)b- brei iuiitigr, uon friebrid) Darbaroffa bem (Erjbifdiof Reginolb uon Daffel im

Jaljre 1162 gefdienkf, in einem mit l£bel|tehteit gezierten ücliültniiye; Iink3 bas

beri'tl)iitte, meifterbaft uollcnbcte Dombilb, ein Ulcrk aus bem 3alirc 1410 unb



feines iltalcrs Stephan roürbig; rings l)cntnt kuuftrctd]c (ßrabmüler nieler (£rtbifd)öfe,

bie fid) um ilirdjc unb Stabt ucrbtcnt gcmadjt. ijier rul)t ber (Sritiibcc bes Domes,

Sottrab non i)od)ftaben (f 12G1), bort ber (Erbauer non IVölns Mauern, Ehürmcn

unb Kboren, Philipp »ou ijeinsberg (t 1191) unb nahe babei bat oudj bas Ijet}

non Maria non Hebtci bas lebte Äfnl gefunben. Als uadj beu lebten jroci Jabr*

Ijunberten ber unter llngunft ber leiten gehemmte .Sau bem güiulidien Verfalle Ureis

gegeben (d)ien, crroad)te neiteD geiftiges feben im Hheinlanbe. ltad)bem iriebrid)

UJilbrlm III. im Jahw 1824 bic üliebcrherftcllung bes Domes begonnen hatte,

begünftigt bnrd) Boifferce's umlidjtige forfdiungcn, erfolgte bebemebn fahre fpüter,

burdi Iriebrid) Wilhelm IV. hoajherjigen (Entlthlufj ueranlafjt, unter begeiferter

Ihcilnahmc gnu; Deutfdilaubs, nadj ^tiiirner's Ulan unb »Ott il|m geleitet, Jort=

fetsung unb Ausbau beo großartigen Werkes. Sdjon 1842 am 4. September

konnte ber firunbftrin «im Sübportal gelegt unb am 14. Auguft 1848 bas Cangfdiiff

bitrdj ben (Enbildiof nou Flöht, Carbinal Johanne» non (öeiffel, eingeroeiht roerben.

Salb fah man bic iarbcnprad)t ber burd) Sönig fubiuigo nou Saiern freigebige

ijaub acltifteten ©laogemülbe mit ber ernften (Einfad)bcit ber im Jahre 1508

abgeführten Sirdjcnfenftcr lurtteifcrn. Seitbem ili faft ber gaiue Dom in feiner

nrfpriinglidien iiretuesform, oon mel)r als bunbert Pfeilern getragen, mit feinen

Cang= unb ffiueiTd)iffcn, mit ber Krönung beo Dadjes in feiner ganjen fange non

500 unb Breite non 200 jruf?, bis auf bie beibeu Ehiirme, roeldjc cinft bie mcifteii

Bauroerkc Curopa's überragen merben, nollenbct, unb Dombauhütte unb Doinbau=

uercin uürken bem bewahrten Uuf ber alten beutfd)en Reidjsfiabt in Sinn unb STJjat

cutlprechcnb. — Der l)ol)e Sdjirmhcrr unb fflJoljlthater bes Domes unb feines neuen

Saueo kunltgeübter Meifter, beibe ruhen im (Krabe, aber unter bem forterbeubeu

mädjtigen Schuhe ber Könige non Ureu&en fthreitet bas erhabene Werk rültig roeiter,

}itr £l)rc (SotteD unb nun unucrgänglid)en Ruhme bes gefauunten Datcrlanbes. —
3nm eroigen öcbadjtniffc an bie Uollenbung bes Hirdieufdiiffes bes Domes ?u &öln

unb unter ben Segenoroihtfdjen für bie glücklidic unb uugeftörte fortfetjung bes

Baues bis }tir JrcrtigIMung ber 500 Jüt| fid) erbebenben groben UJefttl)ürmc, ift

biefe Urkunbc non Seiner Majcftiit bem Könige Wilhelm I. bereits ben 13. (Dctobrr

1863 bei Merhödift Seiner Anrocfenhcit im Dome ut Köln unterjeirbnet unb bcnt=

nüdjft am 15. besfelben Monats, bem (ßeburtstage bes in (Sott rubenben königltdjen

Sd)innl|errn bes Doiubaueo, König iriebrid] Wilhelm IV. non Drculien, in ben

Sd)lufjftetn bes groben Cranofept=(ßeroölbe9 niedergelegt roorbeu." Die 3nauguration

mürbe burd] ein nom CarbinnU(£ribifd)of celebrirtes UoittifknUAmt, bei roeldiem

bie anroefenben Bifdiöfe in ibrem amtlichen (Drnat affiltirten, gefeiert.

Mit ber feierlidjen (Eröffnung bes (ßottesbienltes in ber nollenbeten Domkirdie

mar roieber ein Kauptabfdjmtt in ber (5efd)id)te bes Dombaucs juui äbfdjlub
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gekommen. 3m 3nl]rc 1322 mar bns iiod|d|or für ben (ßottesbienft eingemeiljt

morben; 541 Sah« fpStet nahmen enblid] (Erjbifdjof unb Uomfapttel oitdj von

bem fanghaus imb ben (Qucrflügeln für gottcsbieuftlid)e Jjanblungen Scfiii. Die

Bankrotte, mrldif jroeiunbjroaniig 3ahre l)inburd] hauptfödilid) für ben Ausbau ber

Bird)cnfd)iffe thiitig gcraefen rooren, konnten noit nun an für anbere Aufgaben

tiermenbct merbrn. Die gcioiefene Aufgabe mar jeht bie ib'rberuna, ber arbeiten

am Dorbthurme. Der (Einfluß ber Witterung itnb bie burd) ben (Einbau ber

Jäüftcrroohming uerurfaditen arbeiten hatten für biefen aus im Anfang bes

16. Jahrhunbtrts ftammenben Jtlaucrftumof eine foldie Vcrtuittcriiiui unb Uer=

ftünimelung herbeigeführt, hik ber ^bbritdj bes norbmcßlidjen (£d;pfcilcrs bis jur

Sodulfd)id)t am i3obcn ber Rirdie nothroenbig mürbe nnb bie irnftcrofeiler ber

Uleftfa^abc mit einer Uerblenbttng non (Quaberti allfeifig umgeben roerben mußten.

Der füblidie Churm, bis jum britten Stodiwerbe uolleitbet unb burd) ben Urahnen

thciluieifc abgebetkt, mar Behufs Confemirung bes bafclbft befinblidjen (ßlotkenftuhles

oor bem (Einbringen ber Ita'ffe unb ber Zunahme bes Ucrfalls im Caitfc ber 3ahr=

l)iiubertc auoreidieub gcfdiütit gemefen, fo balj bei iortfeisung ber Bauarbeiten nur

bie ioriuahme ber letiten ijau|irinfd)id]ten nothroenbig mar, um eine oö'Uig fidiere

ßntnblagc für ben Weitcrbau }u geminnen. 3n ben fahren 1861 bis 1863

rourbc bie Sprühe ^uf;cufläd]c bes JSübthurmee- in allen (Dhcilen mit einem £often=

aufroanbe oon 21,500 Ühalern hergestellt.

Der Uhiufdi aller freunbe unb iörbercr beo Dombaues, bie DoUrnbunq bes

kölner Domes, eiufdiließlidj ber beiben ttlrftthürme, nid|t ben roed)felnben 3ufiillcu

unb (Ereigniffcn innerhalb rines Jeitraumes oon 25 bis 30 3ahren ttodjmals

anl)eim w geben, roeldic 3eitbnuer bei einer jül)rlidien Baufummc non etma

300,000 3tlark in SUtsfidjt genommen merbcu mußte, rief 51t ocrfd)iebencn 3eiieu

Dorfdilägc einzelner 3ttitglieber bco Dombnuuereius unb Anträge auf (Benehjtigung

einer i'inaiu=(Duerotion jur 5id]ening einer feiten jjührlidien Baufumme her««',

benen bie ^Uerl|b'd)fte (Senehmiguiig jcbod] uerfagt rourbe. 3m 3ahrr 1851 hatte

ber Drofeffor fcrbiuanb Walter aus Bonn ein Sorgfältig ausgearbeitetes Cottcric=

Drojctt eingereiht; er mar aber bei ber 5Uiftimmung über feinen Ulan unterlegen.

anfangs ber fedisiigcr 3ahre mürbe bas fotterie=Droject neuerbiugs 00m (Ehren=

mitglicbe SUiraham (Dnpeiihcim unb bem Dcreins=Dr5fibcnten (Elfer II. aufgegriffen.

(Es gelang, bie gegen eine (öclblotterie geltcnb gcmad)ten Brbniken 31t über=

roinben, unb ben Dereinsnorftanb ju beftimmen, burd) eine 3mmcbiat=(Eingabc notn

10. Dcccmber 1863 bie koniglidje (5enehmigttng »n einer Dombau=€otterie, mcldier

man ben Damen ,,Dombou=Drä'mien=(Collccte" gab, ju erbitten. Die im 3ah,rc

1865 oora lönige nerfudjsmcife gcneljmigte Drämien=(Collecte hatte einen fo

günftigen (Erfolg, baf; ber Dorflanb fid) ermnthigt fül]lte, um bie Bewilligung einer



Ainahl »eiteret Kollerten w bitten. 3ucrft erhielt ber Uorlianb auf feine 3mmebiat=

Hingabe oom 21. September 18(55 bic (Eontcffiou einer Driiiutcn=(Eollcctc uorliiufig

für ein Jaljr, halb barauf für bie Dauer uon ad)t 3ahrcn. (Es murbc beftimmt,

baf; ber Reinertrag, mcldicr fid) auf bie Summe non etiua einer halben Million

Mark belief, lebiglid) tum fortbane nitb uir Uollcnbttng ber beiben £l)ürmc

ucriucnbct »erben biirfe. Had)bem im 3al)re 1874 bie Conccffion abgelaufen

mar, würbe bicfclbc auf meitere fieben n ad) eiuauber falgcnbc 3al)re ertl)cilt, mit

ber iHahgabc, baf) bas ijUrroilea. jcbes 3ahr luibcrrufcii merbeu könne. Die ber

Dombautaffc bitrd) biefe fotterie utgefloffcnc Summe beuffert fid) big (eist auf

nifliv als ad)t Millionen Mark. 3n ber <£onccf(iona=llrkunbc mar bie Bestimmung

getroffen, baf} ber Dercinsnorftaub uon ben (Erträgen ber (Eollcctc 60,000 Hark

ben beutfdien fiitnftlern baburd) }u (Sitte kommen laffeu falle-, bat] er biefc

Summe auf ben Ankauf uon Suuftmcrken, uameutlid) ffiemölben, »erraenbe. Die

(Eominiffioit, iucld)c fid) mit ber Ausiual)l ber für bie Ucrloofuug }u beftiuuucubeu

iluttltmcrkc in befaffen l)atte, befteljt aus 28 itlitgliebern, roouon ;ehn aus beut

Uorftanbe bes JciitraUDombauuercins unb fieben aus bem AusfdjulTc bes iutnft=

uercins gcmiihlt fiub ; bie übrigen eilf finb bie Müglicber bes nerftärkten Uer=

maltuugo=AusfdiuM'e3.

Durdj bic nun bem Dombaue in rcidicrem Make wflickcnbcn (5clbmittcl

mürbe es ermöglid)t, ben Bau kräftiger unb cnergifd)er }tt förberu, unb fd)uellcr,

als mau hoffen tu bürfen geglaubt hatte, ftiegeu bie koloffaleu Stciumaffcn bes

Itorbtburincs in bie ijöhe. tlad)bem am 12. Man 1 8 64 bie leiste Krone bes

Strcbcfnftems uerfekt »orben, roeubete fid) bie 3ttaterialbcfd)affung mic ber 3au=

betrieb in ben Stcinmckbüttcn ausfd)liefslid) bem Ausbaue bes nörblidjcu ÜHjurmes

tu, ber im 3al]re 1864 bis jum erften i)auutgefimfe in einer ijöljc uon 19,77

Metern über ber yiattuug ber Kirche aufgeführt nmrbe. (Einen fd)inertlid)cn

Uerluft erlitt bic Dombaufad)e bitrd) ben am 8. September 1864 erfolgten Job

bes Carbinals non (Sciffcl. (Er mirb immer neben ben kuurtfinnigeu Königen

iriebrid) lUilhclm unb Cubmig als einer ber eifrigften förberer bes Dombaucs

genannt unb genriefen merben. Bis jum lekteu Atbcmmgc hing fein Ken mit

ber miirmften Ciebe unb ebelften Bcgciftcruug an bem grokeu Werke.

Mit liitchfidit auf bie grokeu (Erfolge, bereu fid) bie Wirkfamkeit bes Doinbau=

uercins ui erfreuen hatte, molltc ber Dorftanb ben Sag bes 2.)ja'hrigeu Uereins=

Jubiläums itidit ohne befonberc ieier uorübergeheu laffeu. (Er bcfdjlok, itad) bem

Bcftnubc eines UiertelJaijrJjttnbertB bie (Erinnerung an ben für Solu unb beu

Dombnuucrcin bcbcutungsnollcn unb unuergefjlidjcn Jag bes 4. .September 1842

in befonbers feftlid)cr lUcife }it begehen. Auf bie (Einlabung, meld)e an ttn König

Cubmig ergangen mar, antmortete biefer am 22. Auguft: „Kanu id) aud) uon ber

I
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ffitnlttbuttg keinen (ötbroitd) madictt, fo banhe id) Stylten bodi frcttnblidjft für 3hre

Attftnerkfamkeit unb glaubt auch ntdjt, Sic mit otelen Worten ucrfidicrn ut muffen,

bajj idj ftets mit mariner <EI)cilnol)tnc beut Dortthirisfdireitcn bes Rtefenbauea folge."

Hamens Seiner ittajeftüt bes Sönigs Wilhelm I. trfd)icu Seine ijoJjcit ber

ilronpriiii nun ieftc.

Die frier würbe am 4. September eingeleitet burd) ein PoutificaUAmt, mcldics

ber (Enbifdiof celebrirte. llad) Seetibigung bcsfclben hielt biefer eine ber l)oljen

feier cntfurcdicubc %n\ftttd)t. Dann orbnete fid) ber fcftwg unb bewegte fidi

burd) bas Sübportal und] ber (Eftrabe uor bem Wcftportai. tjier nal|iu ber Ucrcins=

JJriifibent bas Wort, um ben Sronpriincn als 5telluertrcter Seiner iflajeftiit bes

Königs ut begrüben. (Er fprad):

,,iuiniglid)c üoheit!

„3er Sdjmcn, beu mir empfinben, Seiner iflajcftöt unferent AUcrgmibiciftcn

Könige, bem erhabenen Sdiirmherm unferes Domes, ben Ausbrud; unferer Ciebe

unb (Treue uidit kunb geben w können, mirb burd] bie Jreitbe gemilbert, (Em.

löuiglidie ijoheit alo Stcllucrtrctcr Seiner ittajcftüt chrerbiettglt begrüßen m
bürfen, roofiir mir ben aufriditigftcn Dank uuofprcdieit.

„Die Sefül)le, meldje beim Stnblitk biefcs Wunbcrbaucs bie ijerten aller

Doinbaufreiinbe bewegen, cntfprcdicn beut (Eritftc biefer Stttnbe, meldje beut Attbenken

an ben iörberer biefes Baues, beut Anbcukctt an ben hodifcligcn, für alles mahr=

haft Sdjöne unb (5rofsc empfiinglidicu IVönig Jriebridi Wilhelm IV. ge»ril)i ift.

„Sein mar ber öebauke, bas fdiönfte unb prodituollftc Sottcshatts auf beutfdier

(Erbe auszubauen! Sein bie Chat, als Mcrhödiftberfclbc nadi breihunbertjühriger

llnterbrediuttg ber Dauthätigkeit beute uor 25 Jahren, am 4. September 1842,

ben (örunbftciit Htm Unterbaue am Sübportalc legte! Sein mar bie firaft, an

biefem Denkmale einftiger beutfdier (öröfcc unb i)crrlid)kcit mit beut Worte ber

ebclften öegeifterttug uinbenb bas nationale öemuhtfeitt ut entflammen, unb mit ber

Sehergabe eines überlegenen öeiftes bie Wicbcrkehr biefer (5röljc j« uerkünben!

(Es mar ein Act uott meltl]iftorifd|er Bebeutung, ut beut oiele dürften unb (Ebcltt

als Jettgen ftanben unb ber mit bem 3ubclrufe ber Söhne aus allen Sauen bes

beutfdicn Uaterlanbcs beficgclt mttrbc.

„Weiter unb roeiter hat feitbem bas begonnene Werk ben uitcnnefilid)cn

tteidithum feiner Sdjönl)eit entfaltet, auf beut bas Auge bes bodifeligen Honigs

nod) ntelirmals mit ireube geruht bat. Da, alo bie (ölotkeit biefes Domes bie

(Trauer uerküttbeten, meldje ha5 £anb erfüllte, haben bes jeiit regiereuben iiönigs

Hajeftät ben Sd)ttii übernommen, beffen ber Sau ttidit entbehren kann : ben Sdittl;

ber Könige, unter benett bie Ulieinlanbc unb ihr Dom bie fdiöttften BlStljeti getrieben,

roie fic nur eine meife unb tuohlraollcitbe Regierung m erzeugen uermag.



,,Bcr nthmgckröntctt Kcgicrnng Seiner 2ttajcftüt bco Ilönigo mar eo uor=

behalten, bett (örnubftcin jitm ausbaue bro llntcrlanbco ju legen; mödjte er mit

bau Ausbaut "biefer Chiinnc glüddid) weiter fdircitcu, unb möd)tc ea Setner

3ttajcltüt beut lüjltijje burdi (ßottco gniibigc iiigung geftattet fein, biefen beutldicu

Born, beffen Bau uor meljr als fedio 3al]rl)ttiibcrtcit unter betn Sjojjenftaufe»

iriebrid) II. begonnen nntrbc, 51t uolleiibcii.

,,ffiro. flöiiiglidjc J)ol)eit bitten mir, uulcrc heifteften tt'ünfdic für bno tUol]l

Seiner BInjcftüt am CI)ronc niebcniilcgcn. 3ttit Bcbaucrii erfüllt eo 11110 audi,

ber innbeomutter, unferer allnerelirten Sönigin, am licutigcn Sage ben Äusbrutk

imfercr fiebe unb tiefen Bcrcl)ruug uid)t entgegen tragen 511 können. Aber ber

(ßebnuke begliidit 11110, bafi bic Hajefiütnt bie Bcrfid)eruitgcu unferer 3Uil)iinglid)=

keit 1111b ürene biird) (Em. Kötttglidje Fjolicit l)itlbnoä entgegen ucl)ineu nierbcn.

„(Sott erkalte unb bcfd)ülic ben üöitig, bie Königin nub bno königlidie liaus

!

Jjeil 3!)ren Blajcftäten! Sie leben l)odi!"

Seine Jiöniglid)c Jjolicit ernüberte barauf in folgeuben Iforten:

,,3nt Hamen Seiner 3flnjcftüt beo Sötiigo fnredje idi 3l)itcn Allen bic

freubige Il]eilnal)me auo, wcldjc mein llöniglidjer Vater für bno Ijentigc ieft

enififinbct. €0 ift 3l)ttcn bekannt, roie Seine Hlnjeftiit von bem Sbgenbliikc an,

reo fein in (5ott rul)enber Brubcr Honig iriebrid) ttÜll)elnt IV. mit liodifinnigcit

UJorten ben (Bntubfteiit inm lüeiterbnn beo Iloinco legte, nn beffen lücitcrförberung

unb Bollcnbitng ben lebl)nfteften SVntkeil nimmt; aitd) 3l)re Hajeftät bie Sönigin,

meine erknbene iflitttcr, brüdtf 3l)iien bitrd) mid) il)re lcbl)afte irenbe auo, bao

fdi'öne Werk gcineiiifnmcr beutfdjer Cl]iitigkeit bis l)iel)er geförbert nt fcljen, —
unb iljr Bcbauern, an biefem ®nge nid)t unter 3kncn fein nt können. Itidjt

minber h,cgt bie Sronnrinjcfjin, meine (Semnklitt, bao lcbenbig(te SntercITe nu

biefem nuiubcrbnr großartigen Baue unb nereint iljre lüiinfdie mit ben meinigen,

ba| in wenigen Sahrett biefes grö&tc unb fdjönfte bentfdie (5ottcol)aito feine uoll=

rtänbigc UoUcnbnitn crreid)t l)nben möge. Jttit irettbc unb Stol? ncrlebe id) bieten

licntineii feftlidien Cag in 3krer Mittt, ber ein Jeugiiik gibt, mao beutfdjer

ilcilj, bentfdie ilrnft, beutfdje 2Uobauer in kuncr Snljre irift 51t erringen ncr=

moditeii; nub nid]t allein biefe nriidjtigett Utaucrn finb feit 25 Sahreit gewaltig

geförbert morben, and) bao fflevk, für las fic gern als Sptbol bctrnd)tet werben,

ift gemndifen unb einen großen Sdjritt bem Inngerftrebteu Jiele entgegcngefiikrt

morben. Cnffcn Sie uno Alle baraus bie 3ttal]ttung eiitnel)inen, weiter m bniten

mit eiferner Conlcqtiein, big and) ber lebte Stein 511111 (Satnctt gefügt, — nid)t

el)er ju riilicn, bis roeitliin bic tl)ürme ben lluljm beittfdicn llnmcno ucrküitben.

Bno malte (Sott!"

Baranf erfolgte von Seiten beo Boinbanmciftero Boigtcl bic Bcrlc|ung ber

am
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lUkmibr, tucld)e nad) gefdjcljcner llnierieidimtitg in eine iiapfcl qcfdjoben unb

an ber Spike bes großen tüimbergs über beut roeftlidictt itliftclportale einliefert

mürbe, tliefe llrkuttbc lautet:

„Das ebnuürbigftc Denkmal beutfdjer Saiikunft, burd) Cnbifdiof lionrab

uott öodiftabeu tun 14. 2Utguft 1248 gegrünbet, gebiel] unter bem mädjtigen

Sdiutje gciltlidier unb meltlid)cr •fürftett bis ?ur Uollcnbuitg bes iThorbattcs, ber

feine Weihe im 3aljre 1322 burd) (£nhifd|of ijeittrid) nott Birneburg erhielt.

Deutfdilanös Jtladjt unb U'oblftaub tief erfd)iitternbe (Eretantffc tjeimittcu bem=

niidift jiuei 3al]ti]iinbcrtc biuburd) beu liiil)ii begonnenen Dan über bem Srabe

ber 1)1). brei Könige.

„Ucrlaffeu unb bem Verfalle JÜreis gegeben, ragte feit bem Anfange bes

16. 3al]rl)uiiberts ber alte Domkrol)iten auf bem bis jur Jjölje uott 150 fuf?

geförberten füblidicu Jhurntc über Köln hinaus), ein ttlabncidien gefunkener

itlad)t unb (5röf?e.

,,3tlit bem (frroadien eines netten geiftigeu febens in ben tthcinlanben, unter

bem mäditigen Steptet ber i)olieinollern, begann Söttig iriebrid) Wilhelm III. im

3ahre 1824 ben Wieberberftellitttgsbau bes Domdiors.

„Die begeifterten Worte Röntg friebrid) Wilbeltn's IV.: ,i)ier, mo ber

Ifirnnbfteiu liegt, bort, mit jenen Ihürmen ntglcid]', am »Tage ber (5runbfteiu=

legttng mm fortbaue bes kölner Domes, ben 4. September 1842, gefprodien,

riefen bie Bcgeiftcrung für ben Ausbau bes (5ott geweiften (Tempels in allen

(Bauen Detttfdjlanbs uott Heuern tuad), kituftfinitige dürften unb reid)e Sahen

fpenbenbc Dombauoercine wirkten vereint unb mit ^itsbattcr an bes Domes

Uollcitbitng.

,,3ol|aititcs uott (Seiffei, (Enbifdjof oon Höht — nadjmals Carbinal, toeihte

am 15. Attguft 1848 bas bem Softeobienfte übergebene fangfdiiff, unb erl)ieltett

bie burd) 3toiruer erbauten Portale ber 5eitenfd)iffc ibrett Abfdilttf; burd) JUtffetieu

ber üreiublituten in fljegenwart fiöttig .friebrid] Williclm's IV. am 3. (Detobcr

1855, am Jage ber feierlidien Sritnbftcittlcgimg ber erften feften Ul)cinbrüd;e

iiuifdien Höht unb Deuij.

„%m 13. (Detobcr 18G3 fall Solu ben l)ol)cu Sd)irml)crrtt unb Uroteetor bes

Dontbaues, Honig Wilhelm I., in feinen ittattent, um ber 3iiauguratiott ber in allen

ffiheilen, mit Äitsfd)lit(i ber Weftthürmc, uollenbeten unb burd) bie Wegnahme ber feit

beut 3al)rc 1322 beftebenbett Ireiiuiiiigsinaiier iroifdien CI)or unb Cattgfdiiff w
rinem Räume Bereinigten Dotnkirdie beiuiittohucit, fo roie bie im Sd)luf;ftcine bes

großen Irausfcptgeujölbes bemnädift niebergclegte Urkttnbe itt oolljiehen.

,,ilad) 25j5hrigem gesegneten Wirken am Doutbaitc feiert bie bttrd) fianbel

unb ©enterbe ju neuem ffilanje aufgeblähte ittcfropole ber Ixlieiitlanbe am 4. Sep= 1



tendier 1867 bas 25jüi)ri($e Jubiläum ber fcierlidicu ©runbftcinlcguiig jum ioribauc

bes Domes unb gleiditcitig bes öeftelicus bes ffcntraUDoinbauticreino 51t liöln.

,,3um ewige« (öeböditnifi biefea für bie Stabi liöln unb bic ßcfdjidjtc bes

Dombancs fo bcbcutungouoUcn iTagcs ift biefe Urknnbc uon Seiner Söniglidicn

llokeit beut Jironuriincn Jricbrid) U'illirlm nou JIre»(|en bei feiner 2Vnnicfettl)cit

jit Höbt am Kljeiti, int Beiftin bes Ömbifd]ofs uott Jiöln, Dr. Daiilus 3Hcldjers,

unb ber gcfammtcit Vertreter gciftlidicr nnb rocltlid)cr Dclforben ntitcncid)itct unb

in bic öckröitung bes großen ffliinbcrgo über bnn Sjauptyortale uuifdicn bot ÜJcft=

thürmen niebcrgclcgt worbcit."

llnterbcffctt trug ber ;Blönucrgcfang=Ucrciu ein uon 3L Düfs gebiditetes

icftlicb uor, roonad) ber iefhttg fidj w einem ttunbgang um ben Dom auf ber

unten Kerroffe niicbcr in Bewegung feilte, tladmiiitags faub ein großes ie(intnl)l

auf bent (ßünenid] Statt. 3n einer pradjhmUcu allgeiueincn Bclcuditung gab nm

SUicnb bie gefammfe Bürgcrfdjaft 3citguifi von ber regen Chcilnahme, meldje fic

an bem lefte unb an ber Dombaufodic nahm. Her Hont in feiner crl)abenett

Drad)t bilbete ben itlittclminct bes (Samen. Don inucit erlend)tet unb nou anfielt

btirdj ben ftlibcrfdjciit iol)lrcid]cr bengalifdjer ilomnicn mie in rofl)cin Jeuer

ergliilieitb, ftrahlte ber koloffalc Bau burd) bie finftcre Dadjt.

(fo lag ber (ßebanke nalje, bei beut füufuttbjuiainigjiil)rigcn Jubiläum bes

Vereins, 1867, burd) ein bleibcnbes Denkmal ben Hank ber Dcrciiisiuitglicbcr

gegenüber ~btm bantaligeit Dröfibctttcn bes Vereins angciucffcncn SUsbruck 51t

aeben. Saum angeregt, faub biefer (Scbankc in ber Bürgcrfdiaft ben allgcnteinftcn

Anklang. Blau cntfd)lof; fid] itt einer Stiftung, roeldie, im Hamen bes (Öcfeicrten

uon feinen 311üb urgent gcuuidjt, einen neuen Bauftciii }itr Dollciibuug bes ÜJcrkcs

bilbete, bem er in fo hemorragntber Weife feine £l)ä'tigkeit jugeuiaubt. %m
3. September nutrbe bnn (5cl]cintcn Jlufthratl) ierbinanb (Effcr IL, ber feit

(fjrünbuug bes Dercino illitglicb bes Dorfiaubes unb feit beinahe uoainig Sahren

Dranbcn! bcsfclbcn gemefeu, burd] eine Bürgcr=De|nitatioit bie S'tiftungo=Urkuubc

für bas erfte ienfter int uörblidicit (Duerfdiiff iiberreidit. Die bejüglidic Sd|cnkungs=

llrkttnbc laufet:

„ilodigrchrtcr fjerr! 3Us nad) breihitnbcrtjährigcr llntcrbrcdjung bes Dom=

battes, not fünfunbuoanjig Jahren, ber erfte Stein nun iortbau unferes kcrrlidien

Domes burd) bie miid)tige tjaitb bes Ijodifeligen liöttigo iriebrid) UÜllielm IV.

gelegt nutrbe, unb ber CcutraUDombauticrcin unter beffen fegensuoUnn Drotcctoratc

feine lüirkfainkcit entfaltete, ba nl)itte llicntanb, bnf; bas erhabenfte nnb kituft=

reidifte Bnubcnkmal beutfd)cn (ßeiftes unb beutfdjcr Kraft in einer fo kitncn

Bauneriobc fo meit feiner DoUcttbttitg cntgegengefül|rt lucrbeu könne, als mir foldics

beute an beut Subclfcftc mit Jhnen, Ijodjgeeljrter 2)err, bas (ßli'tek Ijaben, in feiner
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SlhSttheitafülle mit nttnicktcn Blidten w fdinurtt. %btt nitro bics konnte mit

burd) bas 3ttfaramentrefen gün|hger lliuftiiubc, burd) bic glümlüfte Uerbinbttng

oieler fid) gegenseitig ergänjenben Kräfte in gemeinfamer, bcgciftcrtcr Anftmigung,

Itnb norsiiglid) mit bem hülfreühen Willen Sein« itlajcftiit bea löniga Wilhelm 1.

unter bem allmächtigen Sdinlsc (Öottcs gcförbcrt werben. Daher fiil)lt beim midi

jcber Bombaufreunb bei bem heutigen 25jahrigen Jubelfeste fid) bounclt freubig

aufgeforbert, mit bankerfülltem Ijerjen himmelwäria w fdiaucn unb allen bcn=

jangen anerhernrnnjOTOÜ geifKg näher w treten, bie burd) Stellung, Beruf, Meigung

unb Äuabauer feroortagenbea mr Jörberung bea großen Uerkea geleitet haben.

Hub unter biefr gehören Sie, oerehrter Ititbürger, in fo auagejeiihneter Ulcifc

burd) Jhre 25jahrige &ngehörigkeit als Borftanbamitglieb beo Bereüta unb burd)

3l)rr 20j5hrige fhatigfeeit als Ura'fibcnt beafelben, währenb webjjer 3cit Sie bic

otelen müheoollen unb oft [ihwierigen (5cfd)üftc mit einer fo feltenen llmfidit, mit

einer fo bel)nrrlid)cn, aufopferungafreubigen Sjingebung unb begeiferten Ciebe für

bas grof;c ÜJcrk leiteten, baf; bie llntcncidmctcn für fid) unb im Hamen ihrer

Mitbürger fidi ut ben lebhafteren Bankea=&eu|jerangen gebrungen fühlen unb es

für eine (Ebrcnuflidit eraditcu, foldie burd] ein bleibenbea fiditbarea 3cid)cn 51t

behunben.

„Wh erlauben uns ju biefem 3mcekc Jhnen, hodigerhrtrr ijerr Uriifibent,

bna erfte i'cnftcr im nörblidien ©uerfdjiffe bes l)ol]eu Bomea, gefdjmümi mit ben

Silbern ber Propheten Sonhonioa, Äggoeua, 3a<hariaa, JHaladjiaa, unb uerfelien

mit ber Bebicatüm:

,Dic Bürger ber Stobt iiöln bem ffieheimen 3ufti;rath i]crnt icrbiminb

(Effer IL, bem l)od)uerbicnteu Br5(ibenten bes (!Central=Bombaunereina, bei

Begehung bes 25jährigen Jubilöuma bea Vereins am 4. September 1867',

hiermit ganj ergeben^ als (ßcfdicnk anjubieien.

,,3l)r geehrter llnmc ift unb bleibt hierburd) midi fiditbnr für ewige 3eiten

mit bem ttJcrkc »erbunben, bem Sie fo uiclc treue JJingebung miilirtnb 25 Jahren

gemibmet haben unb and) in ber iolgc bewahren roerben, unb unfer lebhaftester

ülunfd) gebt bahin, baf; es bem Mmäfljtigen gefallen möge, Sic als Driifibcnt bes

CentraUtlombaunereius ben Sag erleben »t laffeu, mo bic iireuiblumcn bie beiben

Jhürmc bes fd)önften unb größten löottcsliaufcs, nnferes Domes, fdimümcu merben.

„(5otte3 Segen malte über jll)ucn, malte über unferm Dom fort unb fort bis

an bas (£nbe ber Cagc!

„löln, ben 4. September 1867." (folgen bie llntcrfdiriften.)

Sobalb im Jahre 1868 bie Jlad]rid)t in üöln anlangte, bnf; Honig lubiuin

in lliita geftorben fei, thnt ber Uoijtanb, was aufruhtige Berehrung unb I3ank=

barkett gegen ben hoben Beworbenen ihm auferlegten; er fnrad) bem regierenben
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Sättige fein ticfco Bcilcib aus unb mohntc ber im ilom bitrdi ben (üarbimil uon

(Scifjcl begangene« QEobtcnfcicr für ben (£itt[d)lafrncn bei.

VIII.

Jln ben 3al)rcn 1864 bis 18G8 mürbe bet Jtorbthurm Ina ju bei glcidicn

±1 ö 1) r mit b cm füblidicn niifacfiihvt. 3m 3ahre 1869 kamen namcntlidi bie WoU
bungcn ber adit icnftcr bei

-

jmritrn IEhttrm=<Stage, bic WHttibergaanfänge bafclbft

unb ber ölumcnfrtcs unter bem großen I|att})tge|itttfe, boim bic rcidincnicrten icnftcr

=

nümberge bco erften Jliitrmgcfdioffco, bic (üalerieen uitb iialcn ?ur Hollenbung. Bis

ju Anfang bes Jahres 1869 mar ber Uorbtl]tirm bis 511 einer i)öl]C uon

47,0 7 Bietern allfeäig uoUcnbct.

Am 23. Hat 1871 rourbc auf ber füböftlidicu (£d;e bco Sübthurmco ber

Stein in ben Pfeiler eingefügt, meldier nm 4. September 1842 auf Befehl bco

Königs -fricbridi Wilhelm IV. mit bem alten ilomkrahnen als erfter Stein jum

fortbauc auf bic iiöhc bco Ihitrmcs aufgenrnnben murbc. 3n einer Aushöhlung

bes Steines mürben, in eine ölckaufcl ciugcfd)loffctt, bic au bem genannten Jage

uoni .Bönig gcfurodicncn benkmürbigen Worte gelegt. Beigefügt murbc eine auf

]Jergameni gcfdiricbcnc Urkunbc über bie für bic (5efd)id)tc bco kölner ilombaueo

fei bebeutfame icicr folgeuben Snljalte:

,,Seh' idj immer nod) erboben

Auf bem ilom ben alten Tual|it,

Denk' id), bafj bao Werk ucijdiobcn,

Sie bie rediten iHciftcr nali'n.

3H. t). Sd]cnkcnborf anno 1814.

„Hadibem im 3al]rc bco i"]eilo 1842 am 4. September in (Öegcnmart Seiner

itlajeftiit bco Königs Jriebritt) Wilhelm IV., bco fJrinjen uon }Jrcu(;cn unb uicler

iiirftcn i)cutfd)lanbo unb beutfd]cr 3Hünner auo allen (Sauen bco tlatcrlanbco bco

iortbnuco (ßruubftciu tum bem (Carbinal Johannes uon (ßciffcl, (£nbifd)of uon

Solu, bamalo (toabjutor unb anoftolifdicr Abminiftrator biefer ömbiöccfc, fcierlid)

eingemeiht unb in bic fuubamcntc beo Sübuortalo eingefügt morben, murbc auf

(5cl)cifi bco Sönig=|lrofcctoro mittelo beo alten ilomkrnhucno, meldier brei 3ahr=

hnnberte l|inburd] geruht, biefer Stein alo Sinubilb unb fiditbarcs 3cid|cn beo

iortbaueo bis }itr tlollenbung emporgehoben unb auf ber ijöhc bes Sübthurmco

eingefügt.

„Als aber unter beut müd)tigcn IJrotcctaratc unferer Könige, burdi mtearatb-

lidjc ühffügkeii ber Dombauucrcinc, unter begeifterter Beijjfllfe beutfdicr dürften

unb Stämme, insbefonbere Öaicrns unb feines kunftfinnigen Königs fubmig L,

234



bie Sdiiffc bes Domes in tl)rcr ganjen ijölie unb SUtsbeljttimg »olUnbet waren iinb

im 3uhrc lll(>8 ber fortban lies Sitbtjjttrmea mit bem SUrfratjen irr oberen, burdi

bü UIittcnutgfl=(£inflüffe bauloo geworbenen Pfeiler begann, nutzte biefer Stein

gleidijettig mit beni alten lüal)neid)cn Sölno Ijerabgenoinnien werben unb würbe

am heutigen läge, nadi Wicberaufbau beo Siibtjntraea bia jur iiölic non 33 iuf;

über brm tiueitcn 8jaiq)tge|ttnfe, burdi ÜDampfnraft ewporgeljoben, roieber an feine

frühere Stelle eingefügt.

„Alfo gefdjehen tu Köln am Jage ber (öcncraUUerfnmmluttg aller JDotnbatt=

uercinc, bent 23. 3Hai 1871, im 25. 3al)re bes ijJontifteata bes ^auftes TßiitB IX.,

im 10. 3al)re ber glorreidjen Regierung bes beutfdieu Haifets unb Königs Wilhelm I.

uon ^renken, im J. Jahre bes roieber liergcftellteu bcntfdicn Saiferreidics, im

6. 3ahre feit (Erhebung bc3 l£nbifd)ofo Danlns itleldjers auf beu enbifd)b'flid]cu

Stuhl uon Solu." (iolgen bie llntcrfd)riftcit.)

Auf brei Seiten im Acukeren bes Steines ift ferner eine 3nfdinft eingehalten,

um auf bie Scbeutung bes Steines für alle üajjrljttnberte be3 öeftcheus bes Domes

aufmerksam j» mad)en. Diefelbe lautet:

1. Seite.

Pluribus enarrant hujus lapidis usum litterae a tergo iminissae.

2. Seite.

In meiuoriam continuatae aedificationis positus A. D. MDCCCXLII,

die IV. Sept.

3. Seite.

Carchesio versatili remoto in suum nunc locum vaporum ope repositus

A. D. MDCCCLXXI, die 2H. Maji.

illit Beginn bes ürühjahtt 1872 rottrbe ber füblidie Ihurm uon ben (Cauitiilcn

ber Jeuftcr aufiuärts nebft ben balelMt beginnenben llcbcrgiingsbogcn uir Anlage

bes Aditcdis im 3nucvu ber Ihiirme ftetig fortgeführt. Uadibem bie beiben Jhiinuc

bie ijühe uon 69 Meter erreidit hatten, ronrbe ber Ausbau ber Hiticlhallc nebft

lüimbcrg unb Dudigiebcl 1873 in Angriff genommen unb glücklid) ju Qrubc gefül)rt.

3m 3al]rc 1873 befdiriinkte fid) bie Bauthütigkcit auf ben iortbau ber

beibeu fbiinne, jucldjr bis uir Uolleiibuiig bes I3luinenfriefes, ber Ucrbad]uug unb

bei- Sodiclanlage nun Aditedi bes uierteu Jhttnngcfdiüffcs aitfgefiilirt mürben.

3ui Anfdjluffe an ben .fortbau bes uörblidieu Domthunnes rourbe bie bas

faugfdiiff gegen Hielten abfd)lickenbc üortaltuanb im fahre 18R4 bis snr (Dber=

kante bes erften iiornontnlgcfiinfes ausgeführt. Das in biefer ijölie beginnenbe

grofse ttWtnortalfeufter mit ber bouucltcu »Trifoviiun=(5alerie unb betn bonuelten

i-cuftcnnaf;roerke, beffen Breite 6,3 illeter bei 14,5 Bieter iiölic beträgt, konnte

erft und) Uollcnbung bes weiten Stoekmcrkeo bes nörblidjen fhurmes eingeweiht



unb übernmuert roerben, bu ein iu fdptcllea (Einfügen bea großen flortalbogcna

i tu
t
fdi r tt bem im 16. Bahrbunbcrt oollenbeien Wiberlager am fiiblidien Khurme unb

bem inncrlialb breier 3al)ic bie jur Jiiimufcrhöhc aufgeführten uorbthiirme eine

crlicblidic Senkung ber U'ölbuua nothwenbig ueranlaßi hatte.

Bejäglith bea Maßwerke« im großen We|tportalfen(ter blieb bie Jrage w cnt=

fdiribrn, ob bemfelben ein bouucltca Maßwerk, gleid) ben ieufteru ber Khürme, ober

eilt einfadiea, analog ben (Eonftructioncn ber |Jortalfen(ier in ben (ßicbcluniubcu

bea Sub= itnb Morbportalea ?n geben fei. lladi längeren Derhanblnngen, an benen

ber (Erjbtfihof, bao jDomcapiiel unb ber fflombatttior|tanb ffiheil nahmen, cntfdiicb l'id)

bie Baubehb'rbe für bie Üclaffuug bea bonucltcu Maßwerka, mie foldica am fiiblidien

ühurme in ber mittclaltcrlidicti Anlage norhanben mar.

Die (Einmölbung bea Ue|fy)ortalfen|iera mie bie Aueführung bee Jenftcr=

wimberga, ber ffialerie nnb bea Dadigicbcla mit ber großen Srciublume würbe aus

ted)iüld)en Uiid;fid)tcn bis »im (£rl]iirteu bea IHb'rtela im Mauerwerkt bea nörblitben

ühurmea nerfdiobcn nnb non Mitte bea Sahrea 1873 bia jiun Sahreafdiluffe beenbet.

Mit Auafiillung bea llaumca jroifdjtn ben Sljnrmen bnrd) (Einfügung ber

48 Meter l]ol|en j.lortalmaub inncrlialb meniger Monate langte bie im plane bea

kölner Domea fo formritfd)öu unb hnrmonifdj angeorbuete ttleftyortaUiarabe jur

überrafdienben ffiotalwirkung unb nerliel) ber Domkirdie h\5 (Seprüge ber allseitigen

Uollenbnng.

Stnor jebod) bie (Einroölbnng unb ilcbcrmaucrung bea ttlcftportnlfcnftcro }itr

Auafülirung gelangen konnte, beburfte ea nod) einer bnrdigrcifcubcn (Erneuerung

ber feit 300 Sahren ber Merwitterung ausgefeilten Uiberlager unb Ullartcfteine am

fiiblidien üthurme, bie im Mittelalter in Auafid)t auf bie balbige Uollenbuug ber

Khürme auagekragt, bei ber geringen Uiber|tanbafahigkeit bea Dradjenfelfer Jradinta

einer allfeitigen llermittcruug anheimgefallen waren. SÜrfes jcitraubenbe unb miih=

fame SUufhauen einzelner Steine unb bie kunftgeredite {Erneuerung foldicr meit aua=

gekragten Uiberlager befdjäftigte bie Derfeijarbeiter längere Jeit auafdilicfjlid] unb

oerjögerte ben Aufbau ber lHcfttl)ürme. Vor Abbrud) ber Baugcrüfte mußte and)

bie (Erneuerung ber bauloa gemorbeueu ien(tern>imberge nnb (Salerieen bea jweiten

(Öefdioffea nm fiiblidien Iliurtne jum Abfdiluß gelangen, nnb gab ber milbe Hinter

Ueranlaffung, biefe Arbeiten in ben Monaten iloutmbtr unb äDecember 1873 ntr

Auafülirung ut bringen.

Ulie ber Aufbau bea He(tportalgiebela bie Uollcnbung ber Homktahe im

Acnfscrcn fiditlidi gef'orbert hat, fo bradite bie (Einfügung bea großen Stern=

gcmölbea ala elfter maffincr Abfdjluß ber Jhürmt im Snnern bie bebeutenben

Abmeffungen ber großen Jjalleu bea brüten (öefd)offee jur »ollen löcltung.

Daa grofjc Sfterngewölbe, aus reidj proftlirte« Hingen uon ^aufteilt unb [org=
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faltig ausgeführten Rappen »cm behaltenen Juffrtcittcn conftniirt, überbeckt bei

einer Maximalen Spanttweite uon 15 illctcrn einen jFlärhenraum uon .j(l, 4 ffiuabrat=

metrrn. Die (5cfainmtl|öl]c ber fjnUc bis sttm Sd)lufsfteinc bctroijt circa 22 Utetcr.

lüährenb bic Khürnte beg kölner Domes (110 jur f\öl)c uon circa 70 3ltctern

außen unb cttnen oieremig emporfteigen, beginnt mit bent britten sijauptgefimfe bas

(Octogon, iucld)cs, bis jur Ijb'he uon circa J)4 2Tlc-trin hinaufreittjenb, aus brm

Aditcd; conftniirt ift. Auf ben burd) bie Aditcdiolöfung frei gemorbenen tücr

(£d;cn ber (Jl)ünne erheben fid) nom britten 5(auptge|tmfe ab bie noin (Dctogonbnu

oBllig abgelöftcti (Sdtfialcn, bie, bei kleineren lirdien ans einzelnen JFialenfthäften

beftehenb, am kölner Dome nt Shürraen uon .'5.'? Bietern F)ö'he uub li Metern

Durd)ineffer hcranroadifen uub in brei (Sefdioffcn, mit übcrreidier (Drnamcntil; uub

figurenfthmutk uerfchen, bis ?u ben Anfängen bes burd)brodienen ftcinernen

KhuruthelmeB emporragen.

3ur iicrftclluitg ber bebeutenben Amalil uon 1510 Stück Fialen, fircin=

blunten, llicfcn utib Kapitalen, bie alo allfeitig freiftelicnbe (Ornamente ben Sern

ber ad|t (Effithürme im Dereidie beg (Dctogoug beiber Shurate umgeben, beburfte eo

einer mehrjährigen ausfd)licfilid|cn Befdjäftigung ber geübteften Dcrricrungs=Arbcitcr,

nnb mürben biefe Bilbhauer= Arbeiten uon 1872 bis junt (£ubc bes Jahren 1875

ausgeführt.

Uährenb beo Baujahre* 1874 nmrbe bie Umfaffitnggnmnb beg uierten (5e=

fdjoffcg beg fübltrhen Khurmea uou ber Oberkante beg Sodicls bis jur Oberkante

ber ienltercauitiile in einer Ijöhc uon II! Sttetern aufgeführt, tlad] (Einfügung

beg im nörblidicn ühurme nod] fehlenden großen Sterngemölbea im britten (Scfdiof;

uub beg barüber bcfiitMidjeit (£ntlaftuugs=(5cniölbcg, iueld]eg ben üiftboben beg

uierten Jhunngcfdioffcg trägt, begann audi am nörblid)en Shurm ber U'citcrbnu

beg (Dctogons uub gemattete ber oermehrte i)üttcnbetrieb bic Dollcnbitug ber llm=

faflttngamauern big ;u ben icnftcr=Ucrbad)ungcn in ber Ijöhe non 5,5 ilteteru

über ber Sockcllagc. (Einen bebeutenben Attfmanb uon Arbeitskräften erforberte

bic iierfteilung beg Sreppengehäufea unb ber iialen ber groben Cliurmtreuuc am

füblidicn tthurme, bereu reid) gcglicbcrtc JUrofUirungett, -fronten unb iialen fid) m
einer phe uon 19 Bietern über bag brüte Ijauptgefims erbeben. 3m Sintern

beo Domes gelaugte bag ßird]cufd|iff burd) {Einziehung ber beibeu (5croölbc=(Coin=

partiraente jiuifdjcn hen tJhürmen jnr gänjlidjen Uollcnbung. Dtefe im Anfdilufi

an bie im Jahre 1863 beenbeten Uölbungaarbeiien beo tjodifdiiffcs aitggcfülirten

beibeu Ireujgetoölbe uon ungefähr 12,5 311ctern bingonalcr Spannweite überbetken

bie Uorhalle wifdicn ben beibeu Uejtthürmen, unb halb barauf gelaugte bic Jort=

führung beg Donibadieg uuifdien ben Khürmen ju beut im Sali« 1873 erriditcten

inaffiucn Dadigiebcl ber ffleftfarabe jur Ausführung.

t,

K»S
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3u Anfang bca Jahres I87(> murbc ber tlicihucifc Abbntdi bca alten cr>[otknt=

fhthleo im jmeiten (Örfd)offc bca füblithen Ülmnuca angeorbnet, um bem für bie

Anlage brs im Mittelalter unausgeführt gebliebenen (Ccutnilufcilcra nothroenbigen

Kaum frei ni legen. Jm Canfe bca 3al|rca 1871] mürbe ber Aufbau bca 25 Slteter

liolicn Üentralnfeilers im jmeiten (ScfdiolTc bea füblidien Ihunuca ttcMt ben nicr

großen (Surtbogen unb bir (Einfügung ber (Sratbogen w ben oier Urenjgemölben

bafelblt begonnen unb uollenbet, unb Ins (Enbe Juli 1877 würben bie (5emölbe=

kappen mit bif (Entlafhtngsgemölbe borüber, rocldic bni infiboben ber Shurmhalle

tragen, ausgeführt. Der Sdilufjftcin bca fübiucftlidicn &ren}gen>ölbes crljirlt eine

liditc Uette oon 3,60 Bietern für bni Aittwa, ber :!,44 Meter am Sfljlagringe

mcffcnbcii Kaiferglotbe', unb baa entfprethenbe Sreujgemölbe uuirbc im (Erbgcfdioffc

bea füblidien ffihurmes mit einem gleid) großen Sd)lufifteinc Derfehen, bamit baa

Ablaffcn unb Aufziehen btr großen Uomglotke in 3ukitnft ol)nc öecintrüdittguna,

ber Uölbung gcfdiehen kann.

lladi Wollenbung bca infibobcna im brüten SStodtmerhe bca füblidien Khurmes

gelangte brr eiferne (Slockenftuhl unb belfcii Subamlirnctton, rocldic auf bem neu

erridrteten dentralpfeiler rul)t, }itr Ausführung.

Am '.]. februar 1877 mürbe nad] Uollcnbuna, bca Coufgonges unb ber (5alc=

riecn auf ber ijölic bea fiibiidicii Ihurmca bie ;$od;clfd|id)t jitm Steinhelme derfetjt,

unb erhielt ber nörblidie ffihurm ben gleidjen Ausbau gegen €nbe bca Monats

3Mörj. Mit S"d)lufi bea Sahres 1878 gingen audi bie uod) fcl)lenben fcdia großen

(Edtftelen am füblidien unb nörblidien iEhurme ihrer Hollenbung entgegen unb mürben

innerhalb der Monaten circa 150 fteigenbe Meter biefer reid] proftlirten, mit

(Engelftguren, Salbadiinen unb ücrlidicm Maf;= unb Stabmerh gefdimiidttcn (£d;=

thürme oerfe^t.

11 n dl IMcitbuuq ber tlmfaffunqaroöiibc ber ©ctogone beiber SChÜrme unb bei'

baa triertc ijauptgefims überragenben (fjalcricen unb (Edifialen tu Anfang bca Jahr«

18 77 manbte fidj ber JDombaubetrieb beut Aufbaue ber mädtfigtu SSieinljelme \u,

bereu reid) nrofilirtc (Brate unb (Surtungen uebft ben in auflleigenber Ijöhe fid) oer=

iungenben liofcttcn bie pJhätigkeit ber Bauhütten auofdiliclilid) in Anfprud) nahmen.

Dem Betriebsplan cntfprcdicnb, mürben im faufe bca Jahres 1877 bie S>tein=

beliue beiber Shürme bia »ir ijölie mm 13,25 Metern über bem iinuntqcfima, eiu=

fd|lief;lidi ber 96 iiantcnblötter, ncifcUt unb mürbe im ürühjahr 1878 mnädift ber

i)elm bca füblidien Khurmes um ?roci föofetten erhöht unb hierburdj bia jur ijolic

uon 20,50 Metern fertig gebellt.

Uliilirenb ber Aufbau ber ilmfaffunqaroünbc ber ffihürme bie 2jer|tellung unb

baa llcrfeticu einer großen Anmhl «latter COuabcni unb einfadier llrofilftcinc cr=

forberte unb fomtt and) ungeübtere Werkleute eine ananucITcnc Befd)5ftigung fanben,
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befthrünkte fidi mit Beginn öro %mb<mtB ber Stcinliclinc "bic Äljatigkeit in bfn

HTcrlil)iittrn nuofdilicfilid] auf bic Bearbeitung ber rridi urofilirtcu dritte, tjorijontaU

gurtungen mtb Ma||merh|iüdtt ju ben 15 o fetten unb auf bic Auofühniua ber fianten=

Mütter, mit nield)en Arbeiten nur bie geübteften Steinmetzen betraut werben konnten.

Ulic auogcbchut unb uinfanarcid] bie Arbcitolctftuna, jur i)crftclluita ber

beiben Stürme mar, ergib! fidi aus ber $rb*£e ber nadiftchcnb oerjeinjneten Jtlafje

unb 3nhlctt: Die burd] SjortjontaU'Slebertragttngett einfeiner lUerkfrcinfdiiditcn oon

circa 1 ,4 (Shtabratntetem fläthe couftruirteu (Sratprojxle beiber Khurraljelme meffen

uifammen circa 800 laufenbe Meter. Die 3ahl ber großen Iiautcublüttcr, meldie

im Uerbanbe mit ben Sd)ia)ten ju arbeiten unb einzufügen roaren, beträgt 448,

mouon jebco Stiiri; bei einer Auslobung oon 0,80 Metern, einfd|lief;lid] bea Ma=

tcrialwcrtheo, 238 Mark keiftet, für bie Befthaffung füntmtlidicr Rantenblätter

ift mitliin bie Summe oon 106,624 Mark oerausgabt morben. Die (Quabratflüdic

bco burdibrodicn gearbeiteten, reid] proftlirten Majjroerbj ber Uofcttcn jmifdicn ben

(Braten, mifst bei einer ijJrojUbüke von 0,63 Metern im (Sanjen ca. 18011 (8htabrat=

meter. Die fiiuimtlidicu illakrorrke jit ben 15 o fetten beiber Jhüriuc mürben, ;u=

fammengelegt, eine iliidic bebed:en, meldie einem Drittel ber gefammien (Obcrfliidic

ber iiifibabennlattnua im 3nncrn ber Domkirdir annühcrub gleidj kommt.

Hau traf Dorforgc, baf; bie (Erneuerung ber oUftitig oerroitterten Ornamente

ber unteren beiben (fjcfdioffc beo Sübthurmeo burdi gefdiidite ijiinbc in Anariff

genommen mürbe, bamit bicfelbeu gleidjjeüig mit ber Bollenbung ber (Tburinhclinc

ihren Abfd)h<f! finbe. Die Kettfertigung ber uihlrcidicit Ardiitcktur=Dctailo utr

Ucftnurntion biefcs Ihurmco mürbe im faufc beo Wintere 1876 unb 1877 in

ben Uerkhütten in Arbeit genommen, unb kam für bie nenn Mauermerk ber

llinfaffttitgr.niiinbc frei abgeladen Ornamente ber fchr harte unb fdimer \u be=

nrbeitenbe, aber burdiaus mcttcrbcftüiibigc (Obcrnkirdicncr Saitbftcitt tttr Bermenbttng.

Diefe l5cftaiirationg= Arbeiten begannen am weiten iinuntgefims unb mürben fad| =

gentaf; oon oben und] unten fortgeführt. Durd) bie feit 3ahrhunberten ungehinbert

einbringenbe feudjtigkeit hatten aud) bie Drofiliruna.cn, Sockel, fen(ter»erbajhungen

unb namcntlidi bic Jcnfterinakrocrkc im 3iutcnt ber Shurmhallen aüfeitig gelitten,

auf meldie Batttheile fid) bnher bic Ucftauratioii9=Arbcitcit gleithfaHo auabehnen

inuktcit, beuor bie (Eittmölbung unb bic Betätigung ber Abfdilufsmaucrit imifdicn

ben Jhurmhnllen unb beut Sttjife ber itirdic erfolgen konnte.

Die Arbeiten wx Ucftauration ber Aitf;en<liid)c bco fiiblidicn iEhiirmes im

Dcrcidic ber beiben unteren (Etagen, cinfd)licf;lid| ber Uhtiibfliidicn ber ÖJjjurmjjallen

tut (Erbgcfdioffc unb erftcu Stodnuerhe, bereu DoUritbnng gleidjjeitig mit beut Ausbau

ber lUcftthürmc tum Abfdihtf; gebradji werben folltc, begannen im Jahre 1877

mit ber (Erneuerung ben Jhurinfodtcls.

1
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Die Stcinbclmc briber Cljürmc, bis jur Ijöhc tion .'{2,11.") Metern über baa

ilcdigefims ber (Dctogouc iicrfcbt, rottrbett im Cnitfc bes Monats Mai 1879 bis

Ulf i)iilftc ihrer ©cfammthöht aufgebaut, lind) V o II enb 11115 ber jroifdicn betl

ijorijontnlgurtcit eingefügten Mnfiiuerke ber ijclmrofcttcn oerblieb als ijauptitrlirtt

für bie UerjierungasÄrbeiter in bot ÜJcrkbüticn bic Ausführung non 192 Iinntcn=

blättern ber ifelmgräte nttb ~bu Bearbeitung ber li Meter l)ol)cn, bic iiclmc

kröttcubcit Jircinblumcn, »iüjrenb non ben |JroftU3Urbeiten und) 368 Inufcitbc

Meter ber ijclutgriite fertig }tt ftclten blieben. llnd)bem im UÜnter 1877—78

ber Sodtcl nm ittfie bes |ublid)en iLburutes erneut unb bic Conftruction bes

."ill Meter haben i3augcrüftes an ber lücft= unb Sübfeite bes füblidicu Iliurmes

im iriilijahrc 1878 uoUcttbet mar, begannen bie llcftaurations=2lrbeitcn bafelblt

in ber ijölic bes jmeiten Stodinicrkc3 mit bem Aushalten ber burdi bie Witterung««

ÖEtirflitffc oollftanbig jcrftörtcn Jaulen, (ßcfimfc unb Makrocrke. lllenngleid) ber

l)ol)e (Strnb ber llcrroittcrttitg bes im Mittelalter }tt ben Dombauten aitsfdilicfilid)

iiermaiibten tlrndienfelfcr (Öefteins, tiamentlid) an ber Ueftfcitc bes füblidjcn ffhurmes,

burd) ben Aitgcnfdieiu erkennbar mar, fo fnnb fidj nad) (£rrid)tung ber (Öerüfte

unb bei ber genauen llitter|ud)itng bes baulid)cn Jnftnnbes eine fo ausgebcl)iitc unb

gleid)inäf;igc llermitterniig ber gefamuttett (Drnamentik, bafj »01t einer tl)ciliueifeii

(Erhaltung berfclbcit Abftattb genommen roerben mitfjte unb fid) bic llotl)iuenbigkcit

ergab, forooljl bie frei abgelösten iinlen, fflimberge unb Sreitiblttmcn, Jenftcr=

mafsuicrke unb Jenftcrrinuen, rote aitd) bie bem Maucrrocrk ber <EI)iinunfeilcr

angenrbeiteten (ßcfimfe, Mnjiioerke, ^Jrofilftäbc unb 3irönd)cu fiimmtlid) auszubauen

bc?iel)itngsuiei|'e nlnttncbnicit unb in bem jcber Heriuitterung nüber(icl)cnben, fchr

harten (Dbcrnkird)cncr Stein ju erneuern. So jcitraubcnb unb koftfnielig bie

lleftaurntiouo=Arbcitcn am |ublid)cu JDomtljurmc burd) biefc nllfeitige Verwitterung

ber (Drnamentik audj geworben ftttb, fo roenig ift bie Stnttbfiibigkeit ber Cl)iirm=

^feiler felbft l)ieruou berührt, bo bie glatten Ö I cnbq.it ab ein ben ntniofnl)ürifd|cu

(Eittfliiffen unihrenb breicr 3nl)rl|imberte einen ungleid) belferen lüibcrftaub leiftetcu,

unb bic etwa 2 Zentimeter betragenbe Abarbeitung ber üönfe ber Slenbquabem

bis auf ben uöllig gefunben Stein, bei einer Didie ber lliiifaffitngsuiiiiibe ber

Cl)iirme bafclbft uon etroa 4 Metern, für bie Stabilität bes Churimnaucruicrks

ol)tte jebe Öcbeutuug mar.

Ju Anfang Hiirj 1879 begann nad) (Srrid)tuug ber fehrgeriifte bic (£itt=

mülbnttg ber ffhurmhalle im (Erbgcfdjoffc bes füblid)cn ffhurmes mit ber Con=

ftrttction bes für ben Dttrdjjug ber (ßlodten beftimmteu Srcingcroölbes, bas bei

einer Güritnbflädje uon fieben Metern im (Dunbrat um einen Sdjlufjftein non

3,60 Metern lid)ter lücite geroölbt ift. llad)bem bic ffiinroölbnng biefer ffl)urm=

Ijallen nollcubct unb ber iujjboben barüber auf ben (Entlaftimgsgeniölben ncr=
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legt mar, konnte bic Aufftcllitng irr neuen, in ber itlanitharbtTdicti Fabrik

tu Hutnihen gefertigten Jhiirmithr im erften Stodtmerke bea füblidjen Ehurmefl

erfolgen.

Das Slufjiehen ticr fiimmtltdicit Domglomen mittels hnbraultfii)«: Urcffc

kam in ber 3ett uom L3. Juli bis tum 7. Auguft 1878 bttrd) bic üölitifdic

Mafdjinenbau'&ctiengefellffljaft tu Banenthal ohne jcben Unfall tur Ausführuua,

unb bic Ö4D ffientner fdiuuu'c &ai|ergloike gelangte am 7. Augitft auf bic Sähe

bes 55 illctcr über beut Jujjboben ber üirdic belegenen neuen eifernen tf>lodicn=

ftuhleo. llad) mehrfachem Probeläufen, mobei fid) bie Stabilität bes neuen

(f)Kid:enftul)len allfeitig bewährt hatte, inbem eine Mebertragung non Stalten mcber

auf bic öledibalkett bes Unterbaues, nod) and] auf bie llmfofTiiiigsroöitbc bea

füblidieu Ihiirmcs bemerkt mürbe, erklang am 26. September 1878, aclcgcntlid]

ber feier ber (Entljüllttng bes Stanbbilbea König friebrid] Ulilhclm'o III. beim

(Einjuge 3hrer illajeftiiten bes Raifera unb ber itaiferin in bie Stobt iiölit,

tum ciftrn Ülalc mieber feit beut im 3al]re 1871! erfolgten Abbntdic bes alten

höljernen (ßlodiciifttihlcs bas nunmehr nad] (Sfaujängimg ber Satferglome aus fünf

großen (ölodtcn bcftchcubc Bomgeläute. lue gewaltige üaiferglome, bie größte in

tleutfd)lanb, umrbe aus 22 eroberten frantöfifdicn örontc=itnnoncn, meldte Seine

illaieftiit ber itaifer auf bic Bitte bea Ucrcinsrairftanbcs tu biefent Jrocdtc hulb=

uollft überwiefen hafte, tuun (Slotkengie^er ijamm in fraukcitthal gegoflTen. Sic

erhielt ihre Stelle mit ben beiben uorbanbeucn großen (ßlodtcn oon 220, bettu.

120 (Kentnern (5cmid|t, in beut britten Stodtwerhe bes füblidieu Ihttrmco. Das

Bomgeläute beftcht nun aus ben fcdis (ölodten: iiaifcrglodtc, Urctiofa, Sncciofa,

Drciköuiaen=(5lod;c, Urfnla= unb l[anitrU(5lockc, bic fiimmtlidi in einem (f)lod;cn=

fttthle Bereinigt finb. Auftcrbcnt werbe« nod] bie troci llhrglodtcn in beut (8lodten=

ftuhlc befeftigt werben, roöhrcnb bas Uhrwerk im turnten Ißcfdioffc bes füblidieu

Ihurmcs unterjubringen ift.

lieben ber SUtafüljrung ber Stcituouftrnctiou tu ben Shurmhelmen unb beu

großen iu-citsblmncu mar bic redjrjeitige Uollcnbttng ber ÜDhürrae roefentlid) uon ber

.Aufftcüung ber lebten brei (5crüft = (Etagen abhängig, tücfc umfangreichen unb

in einer ijöbc uon 160 Metern über beut Crbbobcu ben Stnrmroirkmtgen tu

erhöhtem itlaftc ausgefeilten i3augcriiftc erforberten eine befonbers folibe unb |org=

faltige Cottftruction unb ÄuafUhrung. für bie Ausführung biefer (5crüft=Arbcitcu

nahm bie Bauleitung bic Sommermonate uon Ulai bis September in Auoftdit unb

blieb es fomit bie Aufgabe ber Bauleitung, im Caufc bes Sommer« 1879 bic

fünfte unb fediste (5erüft=(£tagc tu uollenbcit, um bann im 3nl)rc 18811 nad] (£r=

riditttttg ber fiebenten unb nditcn (6criift=(£tagc bie itronc beiber iielmc tu ticrfckcn.

Unter l'oigtcl's Bauleitung waren als ulcrkmcifter u. f. w. beim Bombaue
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thätig: Blatthias Sdimiti, Donnncrkinciftcr feit 1845; Jranj Sdjlttü}, Dommcrk=

meiftfr höh 18I53 Ina 18(!}l; Jakob 2ttardianb, Steimnetjmeifter unb Uorftchcr

bes Jeühnenbureau'jB feit I8I58; Cubroig B erlirr, 3Hniircrmciftcr imb Battcontroleut

fett 1862; non Statteten, Domummcrmciftcv 1864 bis 1873; ßottfrieb Bufdi,

Doiintinmcrnolicr fett 1873; bic Bau=Auffchcr frattf Dianben, Anton iiamp, Dctcr

Roggtnborf; bic Ardiitcktcn unb 3cid)ncr find fioiti, Julius JFlügge, 3ofcul)

Cciftcn, üarl fiühn, Jhcobor 3)o§botf; bic (Dbcrnolicrrr UHÜicIm iicilcr, 3ofcnh

Stang, Anbrens (öonbn, Sorl Reinhatbt; bic folteret Detcr Bicmiilicr, (öcorg

SrfamaU, (Ehriftian Barbenberg, Abolf Xnlanoer, Hontraelbittger, Albert llcmling,

(Oskar ttlaudic, 3ofcuh (6affcnfd|inibt, jrain Blume, fron? fienog, ftitooig

(Eid)bcra, Wilhelm Bcrfdicl; Detcr fitdis, Dombilbcr frit 1865; bic Dad)bcdur=

meifter (ÜSottfrieo (Effcr nnb Anton Döfclcr; bic Sdiloffrrmcifter Alons Dcgcnharbt

unb (ßottfrieb ,3nngbluth; bic (ölasntalcr frit? Baubrn unb (öebritber 31lcld)ior,

fo uüc (ßlafcrmrifter (5roffi; illafdiinift ber Domfö'rbcrmafd]inc Cubroig Rofenthal

feit 1869.

Sobalb am 15. Hai 1878 bic crfdiütternbc fiitubc nadi Solu gelang! nun-,

baf; bas tl|curc feben bes uiclgclicbtcu iiaifcrs Wilhelm burdi bic Morbroafte

eines Bemühten Dcrbrrdicrs in [dunerer Weife bcbrolit, aber bitrd) (öotics gnübige

iföguttg unncrfclirt geblieben fei, trat ber Dorftaub fofort ntfammen, um bem

hohen Drotrctor burdi eine Abrcffc bic (Befühle kunb }u tl)itn, boii roeldicn er

bei ber llad)rid]t non bem fdiciifilidicn Dcrbredicn erfüllt morben. „(Eni. fiaifer=

lid)C unb fiönigltdic 3Haje(üit als Drotcrtor bes (CcutraUDombnuucreins", fdirieb

er, „wollen Allcrgniibigft ut geftatten geruhen, ben Ausbruck unfercs Dankes unb

unfern Jrcubc an ben Stufen bes ühtones niebcnulcgcn. (6ott l)at (uro. Blajcftöt

in allen entfdieibenben Augenblicken nmitberbar geleitet unb fid)tbar behütet, unb

aud] irt;i mieber gniibig befd)irmt not bem Anfdilagc eines rud)lofen Dcrbrcdicrs.

illöne (Er aud) fernerhin (Em. itlaicftiit bcfd)inuen unb uns unb bem beutfdien

Dotcrlanbc nod) redit lange erhalten. Die binnen nur mcitigen Jahren in Ausfidjt

ftchenbe Dollcnbiina unfercs Domes, ?u beffen jfortbau (Em. fiaifcrlidicn unb

fiönialidicn Jttajeftiit in (ßott rtihcnber Sjerr Brttbcr, 5cinc 3Hnjcftiit ber fib'uig

fricbridi Wilhelm IV. nun Drcuficn, ben (6ntnbftcin gelegt bat, erfüllt uns fdjon

idit mit ber frohen Hoffnung, iah es uns uergöuut fein möge. ®ro. fiaifcrlidic

unb fiäniglidje illajcftüt bei ber Jeicr jenes frol)cn (Ercigniffcs l)ier in fiüln

begrüben in bürfen. (Em. fiaifcrlidicn nnb fiöniglid)cii iflajeftiit tierharren mir

treu achorfamft Der Dorftanb bes (EcntraUDombauitcrcins Hamens bcsfclbcit:

Der llrruialtitngs=Auofd]uf;."

iiaimi luaren bie burdi bas ncrabfdicucnanicrthc Derbredien auf's tirffte

crfdiütterten (Semttther mieber eiuiiier 31laken wir Hube cickoimncn, als ein neuer
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illorbanfdilao. gcqcn bas tlicurc Cebett bes geliebten Canbcsoatcrs urrübt mürbe.

Unter bem fdiroercu Dritdtc biefcs fdianboollrn Attentates, njcld)C9 alle iienen

auf bas tiefftc mtb fdimcnlidiftc bewegte, würbe am 4. 3uni bic SencrnU unb

Ulahlticrfaiumlnng bes Dombauncreino abgehalten. Der Dorfthenbe, Coiiful (Osroalb

Sdimiti, gab einetfeita ben (Befühlen bes tieffteu Sdnncncs unb ber l)ödiftcn t£ ttt=

viiftuna übet ba3 rudjlofe Attentat auf bas Ceben bes allgrlicbtcn iiaifcrs, anbcrer=

feits ben (Eninfinbuitgcn ber ireube unb beg Dankes gegen ben AUcrböd)ftctt, ber

bas tl]cure Ceben and] bicsmal [jnäbig gerettet hatte, Ausbrudi. Der Dorfdilag,

an Seine itlnicftiit ein üelegramni abiitfcnbcit, in beut bic (Befühle bes Abfdicucs

über ben gegen bas AUcrhödiftc Ceben geriajteten Angriff, fo rote bic .freube barüber,

bn& bas Sdilitumftc von bem alhicrchrtcit tjanpte bes beutfd)cn l'aterlaubes ab=

acroenbet roorben, Worte ticrlichcit würben, erhielt bic allgemeine 3uftimmung ber

Dcrfammlung. ,,tlad) gcinciiifantcm Öcbctc", lautete bas (Telegramm, „eben ans

bem hohen Dom jut (öencralnerfantmlung bes CcntraUDombauuereins im (fjür.ciüd)

angelangt, fühlen bic mhlrcidi aus allen (Sauen ber Uhcinlattbc Bereinigten Dom=

baitiicrctns=itlitqlicbcr fidi auf's lebliaftcftc qebrungen, ben (5cfül]len bes Sdimcncs

unb bes Abfdieues clircrbictiaft Attsbrudt ui verleihen, rocldjc auf unb ab am

Kheinc alle tjenett ob ber (Sreuclthnt erfüllen, bic l£ro. 3llaje(tät tlieures feben

in fo unerhörter U'cifc nüebcrum bebroht, aber, Sott fei Dank! nur bebroht hat

!

linier Aller iitnigltc tttünfdic für bic balbige lüicbcrhcrftcllung l£ro. 3Hajcftüt

ftcigeu als (öcbet 51t beut (öcfd)idilcnkcr empor unb roerbett laut in beut Hufe:

,3jeil, ijeil bem iiatfcr, t)cil beut Fiöntij=yrotcctor !'
"

Die hetkett, innigen ©ebete bes treuen Volkes für bic (Erhaltung unb

(Sendung bes geliebten Fünfers blieben nid]t unerhört. 3n uoller Willigkeit unb

(Ocfunbhcit mar es Seiner Slajeftät uergönnt, im 3ahrc 1879 an ber Seite ber

crlaitditctt iiaifcritt bte -feier ber fünfzigjährigen 3ubclhod)mt ?n begehen. Der

Uorftanb bes Dontbaitucreitts konnte fidi es nid)t uerfagen, bem hohen Daare

bei biefem freubigen Anlaß feine innigfte SThcilnahmc ut bekuttben unb bic ticf=

gefühlten (ölückroitnfdic ut btefetu 3ubclfcftc an ben Stufen bes Jhrottcs ntcbcr=

jttlegcn unb bes i)iintncls reidiftett Segen auf bas iiaifernaar herabutflehen. Die

bei biefer Gelegenheit unter beut 1 1 . Juni 3l]ren illajeftiiten überfanbte Abreffe

lautet: ,,AUerburd|laud)tigfter, grokmüditigftcr ilnifcr unb Honig! Allcrguübigftcr

iiatfcr, iVönig unb ijerr! Allerbitrd)laud|tigfte, grof;tuiid)tigftc iuüfcrin unb

iiöntgiu! Allcrgniibigfte Raifcrin, ftönigtn unb iratt! Die vcrchruttgotiollcit

(öcfiihlc, bte in ben Ijerjen (Eni. Saifcrlidicn unb Söniglidicn illajeftfiten llntcr=

thaneit roohnctt unb als Öcbctc ut beut Allmiid)tigctt etttvorfteigen, »erlangen heute,

am (Enge €ro. Saiferlidicn unb fiöntglidjen illajeftiiten golbcnctt Sjodjjettafeier,

ttad) einer ankeren Bitubgcbuitg. Dttrd) gatti Dcittfdilattb tönt fcftlidics löclüutc,
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jebcs Auge ltrah.lt ircubc, unb jcbcr Jtluiib ruft laut: , CT> l ü dt unb Segen bcm

erlaiuhten Jubelpaare!'

,,3o nahen bcm tEljroitc- nud) mir um hcutiacu Jrcubcntagc, um ben

erhabenen Jlrotector unfcrcs Vereins unb bic aclicbtc Caubcomuttcr fo chrfurdits=

roll als henlid) }u bcglüd;nmnfd]cu.

„fliefer (6lüd;nutnfd) foll als ein 3cid)cn bes inuigftcn, miirmftcn Dankes

gelten für bic Ciebe, mit ber lfm. Haiferlidjen unb iuiuiglidicn Maje|täten ben

hehren (üebanken, ben kölner Dom, bna präjhtigfte Boubenkmal btutfdicr iutnft,

ut uollfiibeii, ncrtuirklidit haben.

„Dankerfüllt gegen bic l'orfehung, rrblitkt bas ganje beutfdie Volk Cm.

iiaifcrlidicu unb üb'niglidjen Hajeftäten rüftig trok ber JBürbe brr Jahre unb

ber Itegentenforgen in »oller Ccbcnsfrifdie, befdnikt oon (ßottes gnäbiger ijanb

unb umgeben uon einem blühenben koken (ßcfdiledit.

,,(£s erkennt barin tiefbewegt bic (Snabe bes Allmiiditigen, ber <£m. &aifer=

lidien unb Iiöniglidim iflajeftiiten nod) lange erkalten möge.

„3n tieffter (fhrfurdit (£n>. Kaiferlidien unb SSniglidjen üttajeftäten aller=

uutcrthiinigftcr Dorftanb bes CentraUDombauuercins."

IX.

Jm iicrbft 18G5 nmrbe ber öEntnmrf jur Anlage einer prädjtigen Jcrraffe

um ben Dom unb ntr (Erbauung großer »Treppen an ber $lorb= unb COftfcitc bcs=

felben ber }uftänbigen Dchörbe eingereiht, lladi erfolgter (5cnel)iuigung mürbe

werft bic ircitreppe ncbft futtcrmaitcr an ber llorbfeitc angelegt unb nollcnbct.

Darauf ging man 1868 baju über, an ber (Dftfcitc eine Doppcltrcppe oon je 5,02

Metern Stufenbreite bei einer (öcfammtftciguug nou 4,411 Metern nad) beut obern

Knigang ju erriditen. 3mifd]en beu beiben ilngelu ber Kreppe mürbe ein Ua|Jer=

lioffxn angelegt, in bellen illittc lid) ein öffentlidier Brunnen mit ber Statue bes

I). Dctruo befinbet.

U'eil bie an ber llorbfeitc bes Chors angebaute Sacriftci reparaturbebiirftig

mar iiub nad] Korben um 3,76 illctcr nor bas Uorbportal norrürktc unb bic in

ber Mitte 15,711 illctcr breite Domterraffe auf 4,4(1 Meter einfdiräuktc, cntfdilof;

mau fid), bas brittc unb nierte bot bas llorbportal uorgebaute iCompartimcnt ber

Sncriltci abnikrcdien unb nad) fflften uro eine glrithc Dimcufion auajttbehnen.

Die Ausfdimiidiung bes Domes in feinem Jnnern mie im -Aeiikcru an ben

Dortalcu unb an ber U'eftfacabc kielt mit beut iortgang bes Ausbaues ber i'urdic

unb ber Shürroe gleidicn Sdiritt. Dicfc Atiofdimüdntng beucht fidi auf Mobilar,

ienftcr unb plaftifdicn Sdimudt.
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Der Ausbau im 3nncrii bes Domes erhielt im JnJjre lliliö bnrdi IWtanration

ber maffiucu iCliorfdirnnkcn, in fo weit birfelben bind) bic Anbringung ber (Drgci an

ber befeiiigten Abfdilithmaiter bejthäbigt »arm, unb bttrdi U'ieberherftrllnug ber

Chorbiinkc in ber nrfuriiiiglidien Anlage einen befinitiuen Abfdiluf;. llad) <Snt=

fernnng ber Abfd)luf;maurr jroifdicn Chor unb Ca mifdiiff unb und) brr prouiforifdieu

Aufltclliing ber (Orgel im llorbnortal, mürbe auf Anorbuung brr rnbifd]üflidirn

Bewürbe bic Anbringung eines (Chorabfdiluffco in Ucrbinbung mit einem Dfarraltar

für nothroenbig eraditet. Diefcr Altar uon i)ob, brr fidi ju beiben Seiten auf einer

aus I)oh gcfdinibtcu Ithorfdiranke an bic Jrausfcutnfeilcr nnfdiliefit, rourbe n ad)

bru fuccielleu Angaben ber hierm eigens uon bem Domcanitel beliellten Coiiuniffion

ausgeführt. €s umrbe babei bie Abfidit nuogcfurodirn, bao yrouilorium fo lanqr

beliehen in laffcn, bis über bie Stellung ber (Drgel unb bes Dfarraltars befinitiner

iiefdiluf; ijefafit fein werbe.

Die neu grfdiaffenen liäitntc ber Dom=Sacriftci, brftehenb aus ber -früheren

Satriftei, bem (Kapitel faale unb bem Dibliothekummcr, erhielten im Caufe bes

Sahres 1871) ben- inneren Ausbau unb mürben bemnädift ber öcnntiiing übergeben.

Jn bie i-enfter ber Sacriltcirüumc mürben bie lehr lurrthuotlrtt alten (5las=

gemiiibc, meldie aus ben ;u Anfang bes Jahrhitnbcrts fuuyrimirtcu i\ird|en burdi

ll'allraf's Jnrforge gerettet morbeu maren, eingefügt; besajeidien finb bie Sacriftci=

räume mit reidi gefdjrtitjten Auklribcfdiriinkrn, Düd)rr= unb Ardiiufdiriinken, fo

rote einem Altäre iicrfeheu, meldte Arbeiten uon ben i")olibilbhauent (Scbrüber

Klein, ittoeß unb (Kfijenbadj ausgeführt finb.

Auf ben *Tl)iucn ber U'anbfdiriinkr im Itanitelfaale mürben bie Wayycn unb

Hamen ber in ber (ßefdiidite bes lEnftiftcs Solu hcruorragcubeu iuirfürlten, (Erj=

bifdiöfe, Domyröuftc unb Gtanitulare angebradjt, unb fiimtntlidie lltenfilicn mit reidi

uenirrten unb getriebenen Örfdilügcn uerfeheu, meldie ber Cifclrur JFrtebgen hicrfclbft

mit großer Sorgfalt unb Sauberkeit ausgeführt hat.

tue (Slasgeniälbe ber Sübmanb finb, mic fdion angegeben, ein löefdicnk bes

uerftorbruen ÜSniga Cubroig f. uon Öaiern. Sie mürben nad) ber 3bre uon

tj. uon i)ef; unb ben Cortono uon fifdicr unb lellroeger in Blündjen uon 11144

bis 1848 angefertigt unb im Sommer 1848 eingefeijt. Die iiauntbarftcllungcn

biefer fünf ienfter, brei ganje unb uuei halbe, finb, nom Kljnrme beginnenb:

Johannes, ber Vorläufer Chrifti, bie itlcnfdimerbuua, bes öottesfohnes, bas

(SrlBfungamerh bitrd) ben (Dufertob bes ijeilanbeo, bie (Srflnbung ber öirdic, bie

erfteu Blutjeugen für bru diriltlidien lölaitben.

Das erfte füblidie Salbfenfter im füblidieu (Diirrfd)iffe mürbe am 26.Jttttil856

mit ffilaagemälben gcfdimürkt, ixicldjc in ber küniglidicn 05laomalcrei=Anftalt ju

31Iiind]cn angefertigt morben. Die Soften mürben uon einer Aniahl uon Verehrern
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bes coblemcr Sinbea, 3ofcph uon (öörrco, bcftritten. Die obere Abthcilung jcigt

bie l|. Jungfrau mit bem JefttBkinbe, unb ihr ?nr Seite kniet (Surren unb neben

il|m (teilt ber I). 3ofcph ab fein Bamcnspatrou. 3n ber untern Abthcilung befinbet

fid) unter ber h. ittaria bie (öeftalt Jiarl's bes (örofien, unter ©örrcs bie bes

I). Bonifatius. Bas füblüfj uom (Sörrcsfcnfter befinblidic grobe ieufter, ein (Sefdienk

ber Bircction ber Bheinifdien (Eifenbahngefellfdiaft, unb ausgeführt in ber hönig=

lidicu (5lasmalcrei=Anftalt w ittiindieu, mürbe im iriibjahr 1879 eingelebt.

Basfelbe (teilt bie (5efd)id)te bes Apaftcb Bctrus bar. Bas biefem gcgcnüberftehcnbc

gamc ienftcr in ber (Dftnianb ift eine Stiftung ber ÜDirectoren ber l\öln=ittinbcncr

(Eifenbahngefellfdiaft, unb (teilt bie Bekehrung bes Apoftcb Baulua bar. Das

uörblidi baneben bcfinblidie iialbfcnfter ift eine Stiftung ber iamilie (5öbbcb,

unb oerherrlitht bas Utartnrtum bes Bapltcs Sirtns. Das grobe ienftcr bes Süb=

portab ift ein (ßcfd)cnk bes (eiligen iiaifers unb L 8 63 eingelebt roorben. €s ift

in ber königlidicu (5lasmalerei=Anftalt }it Berlin angefertigt roorben unb enthält in

feinen oberen fkeilen ein Icppidimnftcr unb bie 3ttofaikuerglafuug bes eine grobe

ieufterrofe iiuifdiliekenben iCouromtcmcnb. Unter beu reid] nenierten Balbadiiucn

fiub ab figiirlidier Sijmuck fcdis Beiligenfiguren angebradit, beu fiaifer Sari beu

(Srobcu, liaifer ficinrid) IL, Sicgbmunb Bönig uon Burgunb, bie drjbtfajöfe -Anno

unb (Engelbert beu Ijeiligen unb len Bifdiof (Dtto uon Bamberg barftellenb.

Bie (ölaofcnfter in ber 3ohamibcapclb in ihren unteren Bartieen mürben

uom (ölaomalcr Beter (5rah angefertigt; eben fo bie ienftcr in ber 3Bid]acbcapcllc.

Bas grobe ieufter bes Bbftportub, eine Stiftung bes kronprintlidicn Baares, bas

jüngfte (öcridit barftellenb, mürbe uon Btilbe in Cübetk ausgeführt. (Ein Iheil ber

praihtnollen (ölaogcmiilbc in bem nörblidien Sciteufd)iffc mürbe in beu lebten Jahren

in forgfältiger Ubifc reftaurirt.

Auf ber ll'eftfeite bes nörblidien (Querfd)iffes mürben in ber unteren Umfaffungs=

mauer ein halbes unb ein gaiucs ieufter mit alten (Ölasgcmölbcn aus nerfdiiebenen,

(ebt abgebrodicnen kölner Sinken unb i\bftcr=Bmgiinacn angebradit. Bie Abmini=

ftratiii=Coiumiffion bes öffcntlidicn Bnterridifs lieb auf Befehl ber ittunicipalitüt

im 3ahrc XIII. ber Bcpublik (1802) bie gemalten ienftcr in ben fupprimirten

Birdicn unb llöfteru ausheben unb in bas alte Scfuitcnnillcgittiu }Ut Aufbewahrung

bringen. (Es roarcu bie gemalten ©bofenfter aus ber Bfarrkirdie uon St. foreni,

aus ber üirdic uon i)errenleidmam, aus ber yfarrkirdie uon St. Brigiba, aus ber

üirdic bes übftcro Sion. (Ein f heil ber (Ehorfcnftcr aus ber Bominieanerkirdie,

bie €etbcnsgcfd)id]te 3cfu aus bem Umgänge uon St. ©teilten, bie (5cfd)td]tc bes

I). Bernarb ans ber St. Apcrnkirdie maren fdiou uon profeffor BJallraf erworben

morben. .Audi biefe mürben in bas 3cfuitcncollcgium gebrannt. Später mürben

biefc Befte alter kölner tjerrlidikcit in einem (Qeroölbe bes Bornes in fidiercn

j2U-CJj
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Uermahr gebraut. 3n basfclbc Ojclaf; mürben und] bic -frnftcr gcfdiafft, tocldjc

fidi friilicr in ber nörblidicit i\irdiciunancr befanden. Dicfcs Depot lieferte bic

(Slasgemälbe, rocldic in bcn unteren icitftcrn bes llorbqitcrfdiiffcs, ber Sacri|lei,

bes (tanitclfaalcs nnb bes Ard)ius Mcibcnbc (Einfügung erhielten.

Das arafic ienfter bes llorbnortals mürbe jum Slnbenken an bie ffiarbrnals=

if rlirlunuj bes oerftorbenen (£nbifd]ofs Johannes uon Ökiffel «eftiftet nnb in ber

£>laomalcrei=Aiiftalt tum fr. Baubri angefertigt. (Es finb barin bargrltcllt: Mofa,

Jofua, Danib, Mcldiifebed], Aarou nnb Samuel. 3llit btr (Einfettung bfr gemalten

ienfter im i')odifd]iffc foiuohl mic im £ang= nnb (Qitcrfd)iffc uuirbc im Caitfe bes

Jahres 18l!ö begonnen. (Es befinben fid) im nörbliajeu (Querfdiiffe: 1. Sonhonias,

Aa.qüits, 3adiarias, Maladiias; 2. Jona«, Midiöito, llahum, iiabakuk; 3. (Dfeas,

Jogi, Aman, Abbins; 4. 3rfatnn, Jeremias, (Escdiiel, Daniel; 5. Abam, Abel,

tjenodi, Uoe; 6. Slbrahaut, 3faak, Jakob, 3nbas; 7. Jofenh Argnut., iialrb,

Barak, (örbrou; 8. Johannes Baptift, 3adiarias, Simeon, Anna; — im fiiblidieu

(Qurrfdiiffr: 9. JJetrua, Daulns, Anbrras, Johannes; lll. JahobttS Maior,

Dhilippus, Bartholomäus, Matthäus; 11. (Thomas, Jakobus Minor, -Simon,

Jubas (Tl)ab.; 12. Mathias, Barnnbns, Markus, Citkas; 13. Ctiros, deuten« I.,

Ägilolphns, (Euergislaus; 14. (Öregor uon Spoleto, (Ewalbi, Johannes llenom.,

Cnurrntiito; 1 5. Seba|rianus, (Öereon, Dantaleon, (ßcorgius; 16. Urfula, (EoUtmba,

(Cöcilia, Agatha; — im Cangfdjiffe: 17. (Eleajar, iifli, Itathan, 3abork; 18. 3cffe,

Salonton, Jofaphat, Sofias; 19. i)clkiao, (Tobias bfr Acltcre, »Tobias ber Jüngere,

Jorobabel; 20. Wehemias, (Esbras, Utathathtas, 3ubas Mar.; 21. (Eleajar, Jioci

ber Makkabüifdicn Drüber, 3ef. Stradj; 22. Deborah, Mirjam, 3ubitl), Sufonna;

23. Matrrnits, Seoerinus, (Cunibrrtus, Suitbertus; 24. Stephan Honig uon

Ungarn, (Ebuarb Sönig uon (Englanb, Cubotneus, ferbütanb III. ; 25. fiboriits,

Baitliuuo, Cubgerus, Uliüibrorbus; 26. Brnuirbu3, (Thomas uon Aquin, Bona=

uentnra, Albertus Magnus; 27. Bcnebictits, iraucisms uon Affifi, Dominicas,

Jgnatius; 28. 2)clena, 3Honica, {Elizabeth, Mathilbi«.

(Eine für bas Auge angenehme llntcrbrcdiung ber höhnt fdilaitkrn Ufriler

bilbett bic an bcn Binncufcitcu berfelben in einer i)b'lic uon 111 Metern ange=

brad)teit 1,93 illcter hohen Steinfiguren. (Es finb bies in ber Vorhalle: 1. Abant,

2. (Ena, 3. Abraham, 4. Monlcs, 5. Jlleldiifebed), 6. Aaron, 7. Bauib, 8. (Elias,

9. 3efaias, 10. Sercnuas, 11. Daniel, 12. tf:;ed)iel, 13. Johannes Bnutift,

14. 3ofenl), 15. 3ad)arias, 16. (Slifabeth, 17. Anna, 18. Simeon; — im

Mittel fdiiffe: 19. Iliomas uon Aquin, 21). Anno, 21. Cnbgerus, 22. Bonifacius,

23. Suitbertus, 24. Martin uon (Tours, 25. ijelcua, 26. (öereon, 27. Matcr=

uns, 28. llrfula; — im Jrausfept: 29. Cucas, 30. Johanues, 31. Marcus,

32. Matthäus, 33. ffiieronnntns, 34. Amiuftiuits, 35. Ambrofius, 36. (6rcao=
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riiio; — im fütiltdirn itrritifdiiffc: 37. DaRliuo, 38. 3Uhana|tua, 39. Scucrin,

40. ijcribcrt, 41. Cattrettttua, 4'J. Stephanita ;
— im nörbltdjen Rreujfdjiffe:

4.'5. (Clinifoftnimin, 44. töregor uou ila;ian;, 45. duntbert, 41!. Ciboriiis,

47. Bernarb, 41!. (Engelbert; — an ber inneren UTaub bes SubportaLs: 411. Bette«

bictits, 50. Dominicas, 51. iranciscus, 52. Bruno, 53. Jgnattua, 54. tthere|ia.

llic im Mittelalter unausgeführt gebliebenen Sthlußftalen jnr Bekrönung

ber Balbathine über ben großen Jtguren an ben Säulen bea Jtlittclfdiiffcs im

Cang» unb (Qucrfdiiffc luurbcn 1877 in Angriff genommen uiib bic AufftcUuita,

biefer aus franibTifdicm iialkftcin gearbeiteten sicrlidicu iFialen begann im anfange

bes 3al]rr3 1878.

Au ben Aulicnfcitcn ber Iliürmc mürben unter großen Balbaojinen in ber

brüten ffitage bic kololfalen Jiguren ber Sfljuijpatrotte bes Domra, brr Stabt Haiti

unb brr Hheinlanbe, bir hb. brri Sättige Caspar, ittcldiior, Balthafar, bic Jung»

frau illaria, ber h. Jofeph, ber (Erjengel Utiajael, ber 1). Suitbertua, ber I]. (öereou,

ber I]. Dctrus unb bie b. llrfitla aufgcftcUt. 3m faitfe bea Jahres 1878 mürben

bie großen Jtguren neb II iuilbadnnrn unb Confolcn in ber Vorhalle miifdictt ben

Weftthürnten, bie llclicfo fa mie bie kleinen fü;cnbcu Heiligenfiguren in ben Bogen»

latbungen ber Seiteneingänge im Itorbportale in ben Bilbljatter=3U:eliers aufgehellt.

Als plaltifdicr Sdimitd! für bie ad)t frei ftel)enbcn (Etkpfeiler beiber Jliürmc

mürben für bie 32 Ütgurettlauben eine entfnredienbe Ättjahl »Ott dttgelftguren

mit Slttfikinftntmcntcit unb ben Werkjeugen ber UalTiou aus franjoftfdjem &alk=

fteiue angefertigt.

Die dittgattgshallett, bie einen großen llcidithum an tirdiitektonifdien (6liebe=

rungen, üerlidicm Blattroerk, reijenbett Balbaojinen jeigett, prattgett im herr=

lidifteu bilbnerifdjen Sdrotuth. 3m Ktraipan ben Siibportalgtebela befinben fidi

bie 1,88 itlctcr hohen Stanbbilber bea Ifeilanbes tttt0 ott l, ' cv ®"ttttgeli(tett; im

|Jortalbogenfelb in iiautrclicf eine Darltcllitng ber Ceibetwgefihithte bea tjcilaubco,

nndi einer Jeidjnuttg Sdjraanthaler'a in gei(tooller unb dianiktcriftifdicr Uleifc

und) eigenen 3bccn burajgebilbet unb ausgeführt uou Drofcffor Chnfttaii iHohr.

Die ganje, in uier SLbtbeiluttgen qctlieiltc (Eoinpojition hat 72 Jiguren in halber

Cebettagröße. 3n ben großen Hohlkehlen finb 58 Itguren angebranjt, do« betten

bic beut i")autrelief am iiädiften bcfiublidien jroölf Ba[|umsengel, bic in ber jroeiten

Hohlkehle »ierjeJjn üerkunbigungs* unb Sajuljengel, bie in ber brttten ijohlkrhlc

ledjajehn lobpreifettbe unb anbetenbc, unb bie in ber otertett äußerten Weihe bic

apokalnptifthen unb Scriptur=QEtigel barftclleu. Am (Eingänge jroifajen betn ÜlitteU

portal unb betn Drirfterthor befinbet fid) bas Stattbbilb bes l)cilia,cn JJetru«; an

ber Stirn bes Wcftpfcilcrs biefcs Uittgangea ftclit ber beiliqc (öereou; bann folgen

ber llcilic midi Uapft Cornelius, Ratbarina, doantas, Bottifaxius, Ulargaretha,
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Cnnrcnthto; nni üftlidicn JJfeiler, ntniidift nn ber ffijjür, Stcphaiuto, bann Ägnea,

-Xpollinaris, Kantnlcott, Barbara, Knpft Clemens, unb nn ticr Stirn bes Kfcilcrs

3Rantüt««. Her Klcft=£ingang ober bas iranenthor uigt im Ojnmoan ein Kclicf,

ioeld)cs in jraci 3U>tl]cilungcn bas 3Wartnriuin ber I). Krfula unb il]rfr (5c=

nolfinncn barftcllt; in ben Bogen befinden fid) 30 iFiguren, thcils frhcnbc irnucn

aus ber Krfula=Ccgcnbc, tl)rils iriebcnscngcl. Km ben (Eingang befinben fid), von

U'cftcn anfangenb, bic Stanbbilber ber JJtiligen (öcorg, Scbnftinn, Krfula, idir,

(üücilia, (Engelbert, Jfilbegar, (Colitniba, Ilabor, Corbula, inbian. Ber ®|t=<Eingang

ober bas Htünncrthor jeigt im Jijinpan bas Itlarhjrtuni bes I). (Berron in

jroet Süithcilungen. 3n ben Bogen befinben fid) 30 iiguren, thcils bic oienchn

llothliclfcr, thcils (Sienoffen ber thcbaifdicn ffegion. Km bic üforte erblühen

mir, oon tfleften beginnenb, bic Stanbbilbcr ber liciligen Soljann oon Kcpomuk,

Agatha, Ägilolphus, diregor oon Spolcto, üictor, Caffiuo, (Eocrgislus, Slrohtuo,

SUbanus, ölafins nnb (Quiriuus; leitetet fleht an ber Stirn bes bem (DfUCtiigaug

öftlid) ahfthliefjenben Kfcilcrs.

Sei bem ftguralen Sdimudi bes SnbyottoijB fpridit fid) nls bominirenbe 3bcc

bic ÜollbringMng ber (Erlöfuttg, ber Snmpf nnb Sieg über bic Sünbc nus.

Ilicfc grofic göttlidic QTliat ift ber Ulittelpund ber ganjen ftleltgefd]id)tc nnb finbet

barum nud) ganj nngemeffen ilire .ilarftcllnng nn ber Blitto.gfcitc bes JDoinco.

Alles, toas nor ihr liegt, bereitete fic oor; alle (öcfdjidjte und) il)r ift bie (6cfd]id]tc

ber 3urocubung biefer GErlöfung nn bie Iflcnfdihcit. So ergibt fid) naturgemiif;

für bno Ijauntnortal ber U'eftfeitc bie ilarftcllnng ber Vorbereitung ber Crlülung

biei mm feiben, für bns ber llorbfcite bic ber Kcrnurklidning ber Krlofnng in

ber regenerirten Blcnfdihcit bnrd) (Chriftus nnb feine liirdie.

•Oemgciuöf} kommen in ben ljohlkcl|lcn bes liaupfportals an ber tfleftfeite in

ber äitkcrftcit Kcihc bic geiftige nnb materielle Sdiüpfung in ben iignrcn ber ocr=

fdiicbcncit Örugcldiörc, fo ioic oon Sonnt, Blonb nnb Crbc jur ilarftcllnng; in ber

weiten Kcihc bie kleineren Urouhctcn nnb jroci Sibyllen, eine Jjinacifitng auf bic

(Erhaltung ber Eunbr uon bem künftigen (Erlöfcr im 3uben= nnb iieibenthume; bic

brittc nnb nierte licihe cntl)nltcn, oon 3cfn beginnenb, Stammoütcr bco (Erlüfcrs

bem ilcifdie nad).

ilie Kelicfg biefco Uortnlo zeigen bic iianptmomentc ans ber (5efd|id)tc ber

(Erlülitng in ber oord)riftlid)en Jcit nnb bic Sugenbgcfdiid)tc bco €rlöfcr0, fo mic

fein öffentlid)C9 auftreten bis }it feinem Ceibcn : Der Sünbenfall mit ber Kcrl)cif;nng

bes Crlöfcrs; bie Siinbflntl) mit ber 2\rd)c; bic (5cfctigcbung anf Sinai; bic (Bclutrt

(tl)rifti; (Cl)riftns unter ben €cl)rcrn im lempcl; bie üaufc im Sorban; bic 3Berg=

prebigt. Die Stanbbilbcr ftcllcn bic Stamm=(Eltcrn unferes 05cfd)lcd)t3 nnb foldic

nlttcftamentlidic Kcrfoncn bar, meld)e in lieroorragcnber K'cifc Korbilber (Cliriftt
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waren ober in befonberer Bejiejjiutg 511 feiner illcnfdiiucrbnna. Rauben: Johann

Baptift, 3ofcpl|, 3oad)im, Anna, (Elia», (Eltfiius, Dautb, Salonion, illoiifcs, Samuel,

Hoc, Abraham, Äbam, ßoa. An beut Utittelpfeilet ftcht bas !3ilb bes aöttlid)cn

iitutico auf bcn Annen feiner jiinafriiulidicn iHnfter, in bem (Sichel über beut portale

jiuifdien t>tn nicr gro|en Propheten Sefiw Chriftus, ber Sdi'opfcr, <Jrlö|tt unb Uiditcr

bes Hielt, mit bem i3ttd)c bes ffebens. An ben tiorfpriugcnbcn 3inifd]cnpfcilcni finb

bie Statue« (Conftantin's, i'tarl's bes (5iof?cn, iiaifer ijcinrid)'s II. unb Röntg

Stcpkan's non Ungarn aufgcRcllt ; in il]iten ift bie Uertjjeibignng bargeftcllt, nicldie

ben mural ifd)en ffiütern gegen materielle (Bemalt bnrdi linkeren Sajitt) }it £hcil mirb.

V3n$ bie Itcbcnpfortcn betrifft, fo finb bie bes Sitbportals ber (5cfd]id)tc ber

1). tlrfula unb bes \\. (5crcon, unferer Stabtnatronen, gemibmet. (Eutfprcdicnb finb

bie llcbcnpfortcn ber Wcftfcitc ben Patronen bes Domes, niimlid) bie füblid)c bem

I). Petrus, bie nörblidic ben l|l). brei Sättigen, geweiht 3n ber peterspforte finb

bie Reliefe ans bem Ceben bes Apoftclfürften itub bie i)ol|lkel]len bereits aus alter

3eit mni)anbcn, eben fo ber größte Ihcil ber Stanbbilbrr, bie Apoftcl barftellcub,

meldje nur burd| ijinntfügung ber felilenben ;u crga'incn finb. Au ber n'orblidien,

ber tlrcikümaenpforte, jeigen bie Hclicfs bie (5efd)id)te ber 1)1). brei Könige: bie

brei Könige fcljrn ben Stern im Jltorgenlanb, bie brei Könige uor ijerobes, bie

Aubetuua }tt Bethlehem; bie Stanbbilber ilirer Statuen unb bie il)rer Unrbilber in

ber uord)riftlid)cn 3eit: (Caspar, ittcld)ior, Baltljafar, Sofias, (£;cd)ias, Dauib,

Königin non Saba, U'itiuc uon Sarcpta, Job, iHcldiifcbcd), Japljet, (£uos, Abel,

Scth,; bie 34 JJigurcit in ben ijohlkchleu Seilige, mcld)c aleid) il)iten bie (£r(tlinge

bes (ChriRcnthitms in ben ucrfdiicbcncu Ciinbcru ber alten unb neuen Hielt geweint

ober basfclbc bort befoubers nerbrettet haben.

3n bem i)anptportal ber tlorbfcitc kommt bie Ucriuirklidiung bes <Etlöfungfl=

merkes in ber 3tleufd)l)eit bnrd) (Chriftits unb feine Stiftung ber iiirdie nir Dar=

ftcUung. Darum erfdjetnt in bem oberen (Siebelfelbe iClirifhts als ber Auferftanbcnc

mit ber Siegesfahne jmifdjen ben nicr großen Kirdjenletjrern Sieronnmits, Amhrofius,

Augnftimts unb ffieegot bem (Qrokcn; in tm Reliefs bie i)auptmomcntc ber (Fjriinbuug

unb erften Ausbreitung ber fiirdic: Jlebergabe bes i)irten= Amtes an Petrus, Settbrotg

ber Apoftel, i)immelfal)rt (Clirifti, Senbungbes I). (öeiftes, Bekehrung bes I). JJaulus,

Divisio Apostolorum, Concil }u 3crufalcm; in ben i)ol]lkcl)lcn bas Canttn, bie

Snmbole ber nicr (Enangcliftcn unb bie L'4 Aelteftcn ber (öehchueu Offenbarung ;

an bem iltittelpfeiler ber Bcfd)iit;cr ber Rirdje, ber l|. (Encngcl ittidiacl; ;ur Seite

als Stanbbilber 1)1). piipftc, Bifdi'öfc, priefter unb (Drbcnsftifter als Uepriifcntanten

ber yerfonen, mcldic um bie Ausbreitung unb (Erhaltung bes Khriftenthuuts in

hefonberer ttleifc tl)iitig geroefen: Cco ber lörokc, Atlianafiits, Antonius Abt,

Bcncbichts, iranrisens Affis, 3gnatius S. 3., Karl Dorromütts, Uiuceutius a paula.
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Von bcn beiben ttcbcunforfci! ift bic mcftlidic und) beut l|. 3Waterau8, bcm

rvftfit üifdiofc iiölns, bic üftlidic midi bcm l|. iunüfncius, bcm 2luoftcl Dcuifdilanbg,

benannt. Hü Ma&amteyfottt jeigt in bcn Kclicfg Scenen aus bcm fcbcn bicfcs

ijciliiuii: 21« l|. JKfltemi« wirb mit bcn 1)1). (Eujjjarhts unb Ualcring midi ilcut[d)=

laub cutfciibcf, ber I). Ulaterima wirb mit bcm Stob beg I). peinig uon bcn lobten

errordtt, ber feib beg I). Maittatm führt in einem Itndjcn uon Ci)okird]cn bcn n'htin

lliimiif; in bcn Stanbotlbem feine unb anberer heiligen Bifdiöfe Jtb'lng Stahlen:

Mtttzttme, l'rtlcriiio, .Suitbcrtus, Stamme, Cunibcrtus, Bruno, Jjeribernuff, Slnno.

Sit ber Itonfaciujsnforte finb bic Reliefs aus bcm Ceben biefco 2j eiligen cutnommen:

iiilluug ber ilonncr=(£id)c, Bonifiuiuo wirb vom I). (Sregor IL nun 'Jifdiof geweiht,

itlavtiirtob bco I). üonifaetttje ; bic Staubbiiber (teilen il]it unb heilige iufdiüfc ober

ijflatrone berjenigeu {Hikcfcn bar, locldic Sttffragnn=3iotl)iimcr uon IVoln finb ober

früher nuircn: Somfaritt», (Eudiaring, SeruattttÄ, fambertus, HJillibrorbiio, fub=

rjcruo, SUtsgar, Ciborius. iDic 30 iigurcu ber i)ol)lkcl)lcn finb aug bcn bcntfdien

ijciligni fo auagtwaljlt, bnf; fiimmtlidic (Satte unfereg Uaterlanbrs barin il)re

Ucrtreinna finbeit.

i)ie umfatigrcidicii Bilbwerke nun tflcft= unb tlorbyortalc unb bic über*

lebensgroßen ljetltgen= unb (Engelftguren an ber JVuljenfcite ber I)omtl)ürmc big

»tut (Dctoaon Ijiiianf finb in bcn Jahren 1865 big 1880 uon bcm iloiitlulbbaucr

yeter iudig uad) eigenen (Entwürfen mobcllirt unb in fratnb'fifdicnt luilkftciii aug=

geführt morbeu.

3ur Anfertigung cincg 3tlobilars, tucldicg mit bcn Battforincit beg Domes in

fdiöncr t)armonic ftcljc, würbe im 3al)rc 1872 eine bcfdiriinktc Coitcitrrctn ous=

gefdirieben. (?g folltcn (Entwürfe »t einem fetiner, einem crjlufdiüflidicu Jliroit,

Sebilien unb öciditftiililcn eingereiht werben. Scdis JArdiitcktcn erhielten IEiu=

labungcn, fid) an ber Concnrrctn ju brtheiliacu. 3mci ber Kingelabenen Ichnien bic

Betjjeilignng ab; bic übrigen oier, Sing. Hinklakc, iranj Sdimik, W. Sdmeiber

unb Vincent Stall lieferte!! (Entwürfe ein. (Ein Jlreia mürbe nidit crthcilt, fonbern

bic für bic greife bcftiinmtc Summe uuirbc in glcidicn Jhcilctt unter bic Cou=

currirenbcii oertjjeilt.

Unter bcm 26. 3Utgn(i 187!) würbe uon .Seiten ber Vombait=Vcrtr.altung

eine doneurrenf für bic Uclicfs tu bcn Stronjetjjüren beg Jjauntuortals auggefdiric=

bcn. Ju bcn Varftcllttngcn biefeg nlufttfdictt Sdimudtca würben iiauren unb S'ccnctt

aug ber ((eiligen (5cfd)id|tc beg alten unb neuen Icftamcntcg in 2Utgfid|t genommen.

3m (Sausen gingen 30 (Entwürfe ein, uon tocldicu oier wegen mangelnber 3ilobcüe

unb einer wegen uerfniiteter Äbfenbung beg 3llobclIg uon ber Concurrcn; aus=

gefdiloffen würben. 3nr engeren Wahl würben breijejjn arbeiten nuggcfdiicbcn,

unb aug biefen würben nadi nodjmaliget eiugehciibcr Prüfung fünf (Entwürfe für
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bie zttajjU Cottcurretu beltimmt. ÖetüaUd) ber 3uthcilung bea erlten greife» waren

[iiiumtlidie Sdjiebaridjter barin chiucrftanbcu, bafs keines biefer utr engten tU a 1)

l

gesellten Itobelle „ala utr Auofi'tljruitij geeignet" ju eradjten fei, mithin nad) beut

BJortlaut bca Coitcurrctti=Auafd)rctbeng keinem ber Bewerber ber erfte ^reia tum

5000 Math juerkannt werben könne. Ala bic jwei beften yro(cctc, weld/en,

wenngleid) btcfclbcn nid)t utr Attafitlirmta. geeignet crfd)iriicu, bie im £oimtrrctu=

Auofd)reiben ausgefegten jmei weiteren greife uon je 2000 Stark uiuierkemteit

wären, be;eid)uete bua yreiagcridjt und) nodimaliger forgfaliiger unb allfeitigcr

yriifnna. unb Abwägung ber Uonüge unb Mangel bie (Entroürfe bea Silbh-aucra

U1. Itengelberg aua Söln, utr 3ctt in Utredjt, unb bea öilbljaiicra Attauft Sdiioemer

otta £ömcn[tein in Uärtewberg.



,WfAJ,

fünftes (Üajritd.

Ulol]ltl)ätcf unb fürkvev bes üomboue«; Material unb

aufgewanbte lioftcn; $d)htf;u>oi-t.
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usbau bes Bornes! mar

ins Cofimaamotf unb ber

Sammerntf für alle bic=

jtntgen gestorben, meld)e

(id) für alles lualjrljaft

©rohe in ber Sunft unb

für bie Denmrklidiung

eines ljol)cn nntionalni

ffiebankejui ?u begeiltern

gelernt hatten.

Sdjon ber Öcbattkc an

ben Ausbau bes kölner

Domes fdjien in oas (5e=

biet bes Ungel)euerlid)en ui gehören, fo lcl)r Ijatte man lid) baran gemahnt,

b« Ausführung be3 urfnrünglidien Bauplanes für eine oöllige Unmöglid)kcit

unb bie tedinifdien Sdjmterigkeiten für unbefiegbar jtt halten, Uadj beut

Berid)te einer im illnnbe bes llolkes gehenben Sage hafte ber leufcl burd)

einen Bact mit bent erften Bautucifter (Bemalt über bas U1erk erhalten

nnb er werbe niemals ben Ausbau bes großartigen töoftcsbaufes bulben.

Wenn man ben rutnenartigen Bau bes Bornes nur gegen »ölligen Werfall

fdn'tkcn unb Vit fajabkaften SÜjeüe in leibliajer Weile herftelleu mollte,

beburftc es nidjt unbebeutenber 3uiftcl, unb biefe 51t befdjaffeu, mar kein

leidjtcs Beginnen. Sollte aber weiter gegangen unb ber oollige Ausbau

bes Biefenroerkes unternommen merbru, fo konnte biefes 3iel nur bei

ber l)öd)fteu lraftan(rrengttng, ber nihefteu Ausbauer unb bem kühnften

illuthe berjentgen erreid]t mcrbeii, mcldje |ty bie Burdifübruug ber holjen,

fdjroierigen Aufgabe ;mtt 3iele feisten. Bie löclbmiftel begannen reid|lid)

su fliehen, als jmei hodihenige unb opferwillige Söttige, roeldie oon hoher

Begeiferung für bie Uollcnbung be3 bcbeutcnbftcu Werkes bcutfdjer Bau=

kunft erfüllt maren, bent Bontbau rctdje Summen jumenbeten unb burdj

ihr leud)tenbes Beifpicl ber Bombaufadie eine ftattlidje Reifte oon iürberern

nnb U1ol)ltl|ätern grmanneu. 3n erftrr Reihe ift unter foldjctt UJol)ltl)iitem

für ben Baut neben ben dVdnigcn JFriebrid) Jfiljjelm III. unb Jriebrid)

Uilbelin IV. ber frühere Briu? oon Drettkeu, jckigen Baders Blajeftat

lUilbclm I. }tt nennen, meldier bttrdj jtuet prndjtuolle Stiftungen fpredjcnbes



3ciignif? Ablegte tion feinem Jutiiftfinnc foinol]l wie uou feinem Streben, Mt 9om=

kitdje bnrd] fdiöncn nlnltifdicn Sdirnud? nnb ftiluollc ÜSlacrgemälbe in nrittbiget

HTcifc auoßattcn ?it helfen. Der JFreigebigkeii btcfrö hohen (Sönnera uerbnnkt ber

Dom ben reijenben bilbncrifdien Sdimud; bes Sübsortala nnb brg in ber i^ölic

biefeo Portals bcfinblidicn großen ienfters. Das große ienfter bes 5übnortnlo,

mcld)C9 im ijcrbft 1803 eingefekt mürbe, ift in ber kb'niglidicn (51asnmlcrci=

^nftnlt in Setiin Angefertigt Worten nnb entholt unter reidi uenierten Balbad)iitcn

bic Bilbniffc Eatl'a bco (öroßen, fiaifer Ijeinridfö IL, S'igionutnb's uon Bnrgnnb,

bes (Enbifdiofo 3lnno, bro (Enbifdiofo (Engelbert bes Ijcüigen nnb bes Bifdiofs

(Dtto uon Bamberg.

Das kronurintlidie floot feilte feinem £unft= nnb irommfinnc ein herrlidics

{lenkmnl in bem non Milbe in Cübetk Ausgeführten großen Slittelfcnfter in

ber Wcftfarabc iioifdicn ben beiben tThürmcn. Bic Dnrftellniigot biefcs ieufters

belieben fid) auf bau iüngftc (6erid]t.

Bon anbeten fürftlidicn Wohtthiitcrii finb ut nennen: Der Jinifer Jrattj

Jofenh non (Dcftcrrcidi, ber |Itinj iTicbrid) Sari non Brcußcn, ber König (Ernft

SUigttß non Sattnooer, ber König 3ohann non Sad]fen, bie Königin Uictorin

non (Englanb, ber Röttig Wilhelm ber llieberlanbc, ber Itronnriin, idügcr Honig

ijuuibcrt uon 3tnlicn, ber düroßhenog Ceonolb non Buben, ber licidioucrmcfer

(Enhcnog Johann uon (Dcftcrrcidi, ber (fkoßhcnog iriebrid} irnn} uon 3ttcd;lcu=

bnrn=5'dimerin, bie iiirftin uon Ciegnils, ber iiirft 51t fied)tenftein, ber iftrft

SUiton uon f[ol)en}ollern=5igniaringcn, ber iferjog Urosncr Cubmig uon Sirenberg,

bic Hcidisgriifin SUtguftc uon Salnt=Keiffetf(heib=Hratttheini, ber iiirft Wilhelm

ilorcntht 511 S>aIm=SaIm, ber Rheingraf nnb iiirft Wilhelm ilorentin 51t Salm=

ijorftmar, ber iiirft ut S'olmo=fid], ber iiirft uon illettentid], ber iiirftbifdiof

uon Breslau. Unter bem 18. ffictober 1842 fdirieb ber Ijenog non 3\.rcnberg an

ben üercino=yriifibenten: ,,3nr befinitiuen Bcgttlirung meiner Beitrüge jum iortbauc

bes kölner JJome», bem Sic fidj mit fo loblühem (Eifer nübmen, habe id) meinen

Ijofkannnerrntl) Canbfd)ük in Recklinghanfen bnl)in cngcmicfcu, buk et jährlüj)

eine Summe non Inufenb ühafem Brctik. (Eottr. in bie I)oinbiut=(£affe einjahle,

itiimlidi 500 Jl)aler für ben rethlinghaufer Uercin als Slntheil uon meinen

Bcfiiutngcu in Wcftfnlcn, nnb bie anbeten 500 Chalet uon meinen Bcfikitngcn in

ben Rheinlattbett. Wegen ber iXü itnb Weife ber (Einzahlung hat 5err £anb=

fdn'tl? ben auftrug, boü flühcre mit Sljnen cituuleiten." Beim lobe biefcs ebeltt

Bombaufrcunbcs brfiditc ber UcrcinsuorftAnb bem Sohne bes hohen Verdorbenen

nm 20. Hlär? 18G1 feinen tiefen Sdimcrj über ben Uerlnft eines Ijoljcn (Sönncro

nnb ireunbes ber Domlmnfadie nns, ber feit bem Beftchett beo (Centralucreins

ju ben kriiftigften Stüijen beo ilombancs geredjnet »erben muktc.
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Unter ticm 23. 3uli 1845 fdirieb ber (ßrokhcnog feoflölb oon Baien an

beu Uorftanb bco Domliaitncrcins: „(öleid) mehreren meiner uerchrten Buiibes=

gcnoflen uiii in iibcrciuftiinmenbcr (fiefinuuug mit Seiner JHaje|tüi bau Röntge

oon Ißvatfam, bem miiditigen Bcfdiiiker unb förberer bco großen Unternehmens,

uiiinfdic and) id) meine rege Jhcilnahinc an ber Dollcubung bco Domes in Röln

in bethiitigeu, ben bic Vergangenheit nnffrnn Datctiaubc als bas hcrrlidiftc Dcnk=

mal rcligib'fcn Sinnes nnb erhabener bcntfdicr lütnlt, aber nnd) als Brudiltüd;

hintcrloffcu l)at. (Es gereift)! mit baljec jum Vergnügen, Sie in Renntni|j }ii Wien,

bak" id) als (ßcfdicnk in jenem fd)önen 3iocdie bie Summe oon wcitaufcitb flünlben

angenuefen Imbe. itlciuc ItÜiufdie merben fteto ben jFortgang bco Unternehmens

begleiten, nnb id| verbleibe mit oollkoramenet Aditung 3l)r wohlgeneigter Ccouolb."

(Einiclnc Dombaufrcuubc roanbten bem Domlutu ben (Ertrag literarifdier VuMi=

entionen ju nnb fo mnrben uim Bcftcn bco Domes ocröffcntlidit: uon %. Oiorrco

ber Dom ju Röln nnb bau Münder in Strasburg, non Major Batiken in (Erfurt

bao (5ebid)t „Per Born in üb'ln", uon Dr. €b. Dnllcr nnb ierb. irciligrath baa

(6cbid|t „1842", non A. feumlb „Dombanfteine bentfdier Dichtet nnb Sd)riftltcllcr",

uom (Coabjutor non (öeilTel ber i)irtenbrief für 1842, non Kaplan tlenkirdien in

Aadicu eine |Jreoiat, non Dr. CErnft Wcnben „Die neuen Domfcnftcr", non Ccui

(fflknn ein (Erhtnerrotgablait an bie Ulahlocrfammlung uon 1842, non R. Simrodt

„Sic fegenbc ber hl), brei lib'uigc", uon Douuaoitular Dr. Broir bao „iinnungs=

biidilein", ber 3cituugsuerlcgcr 3olcnh DuMont lieft ben (Ertrag bes (Ertra=

Abonnements bco {lomblafteo bem Domlhuiucrciu uiflicftcn. 3um Bcftcn beo

Dombauco lieft irau Jifdibad) in U'allcrfaugen ein uon ihr gemaltes (Oclbilb oer=

loojcn. Jltehrece l'erloolungeu non liunftwcrkcn, Stickereien nnb anbeten (5egcu=

Itünbcn mürben für beu Dombau in Röln, Dortmunb nnb (Dblabcn ucranftaltct.

Die Stabt Röln konnte nid|t iuriid;bleiben, mo eo galt, ben Ausbau bes

(öottcohaulcs in fb'rbent, in incldicin bie ftiibtifdicn Sajttttheiligen ruhen, unb fid)

an ber Ausfdimüdutng unb llollcnbung ber Vcrle aller bcutfdien Rirthen, bco

cbelftcn Rleinobs bcntfdicr Baukunft, ui betheiligen. Uadibcut Tic burd) Stiftung

eines eigenen ienfters, burdi (Erlaft eines tttojjen Ihcilcs ber jöhrlidicn Hafen-

gebühren bei ber Abfuhr bes SteiirmateriaLa für ben Dom, burdi bebeuteube

Beiträge uim Ankauf bes im Bntcrcffe bes Domes niebergclcgtcn Cogcrhaufcs auf

beut Domhofe nnb bes ürakamu'friien i|nufcs am Domkloftcr, burdi Sdjenkmtg non

15,0011 fhalcru für bie Blcibcbadiuug unb burdi bebeuteube JufdiülTc in ben

einzelnen Domfenftcrn non ihrem lebhaften 3ntcrcffc für bic Sad|c bes Dombaiieo

rühmlidics 3cugnift abgelegt hatte, ba cutfdiloli fic fid) }tt einem (Dnfcr uon mehr

als 50,000 Ihalcnt, um bic allfcitige frciftcllung bes Domes jn ermöglidicn.

Sdjou in ben oieniger 3al)rcn mar boutit begonnen roorben, bic An= unb (£iu=

i

i
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bauten, moburri] ber Dom eingeengt unb uerunftaltct roorben, uicbcnurcificn. So

innren namentlid) an ber ilorbfcitc bie liirdic iiim ^cldi unb bas ffiauitclhaus,

neben unb in bem tlorbthurm bic ßüftcnuohnungcn, nn ber Sübfcitc bie Seminar=

kirdic, bas ehemalige hohe (öcrid)t, jmet tlicarichüufcr, ein Jins= unb ein £ttjer=

hau abo,cbrod)en morben. (Es erübrigte nod) au ber tlorbfcitc bic alte Domnaftorat,

bas Dcrnmltnugsaclniubc ber Colonia unb ein ber £ölu=illinbcncr ßi|ienbaj)n=

(5efellfd)aft juarhöriges altes Ijaus unb enblid) auf betn Domhofe bas alte

enbifdiöflidje Seminar, fuiiter Cocal ber Sdntlucruialtitng, nicberutlcgcn. Dem (Ernft

unb Inet bes bamaligcn ©berbürgetnteiftei (Sehcimcn Regtetwtgatatb^ Stuyu unb

bes |1rüfibcutcu uon itlittgcnftcin gelang es, bic bcsfnuTigcn fdiinicrigcn Unter=

hnnblungcn jutn glfitklidjeu 3ielc w fübreu. €s ueryfliditeten fid) burd) Beitrag

uom 2.'i. Dcccntber I8(i4 bas Domcauitel: bas alte Domufarrhaus auf ber €dte

ber Citfd) unb ber Irankgaffc, bann bas fogenannte alte 3Vrd]in öftlidi uon bein

3ugange tum tlorbyortal neblt ber alten Ürcnyc unb beut Vorbau bes Domkcllcrs;

bie Dircction ber jreucr=flcrlid]erung9=(6cfcUfd)aft l£olonia: lammtlidic (5cbüulid)=

keiten bes Jjnufcs IrankgafTc Ur. 6; bic Dircction ber &öln=itlinbcncr (£ifcnbal|n=

(fjcfcllfdiaft: bic (6cbüttlid)kcitcn bes irjnufco Krankgaf]fe Hr. 8; unb bie Verwaltung

ber CiiimnafiaUfonbs unb Stiftungen bcjichuitgonicifc bic Stabt Solu: fämmtlidjc

(Bcbünlid)kcitcit bes auf bem Dombofe gelegenen i1criualtnngs=(ü>cbüubc3 abbrcdicn

unb bis jur iTcrrainhöhc nieberlegen 51t laffen. Das bicrburrii gewonnene (Terrain

foll 51t einem mit uerfdnebenen Jrcyyen=3Vnlagcu ucrlchencit Umgänge jur Bcnutiting

bes Dublicum3 umgefd)affen roerben. Die Sdntlnerujaltung erbiclt für bie 3U>=

tretung ibres I1cnualtungs=(!!>cbüubc9 einige Steile bes ehemaligen 3cfuitcn=

(Kollegiums unb eine €ntfd]äbigung uon 55,000 Shalern. llad) Ricberlegnng

ber angegebenen Realitäten mürbe ein uon allen Seiten freier, ungebinbertcr An=

Midi ber hcrrlidicn Domkirdie ermöglid)t.

'Unter ben Männern aus allen Streifen unb Stäuben, meldie ben Dombau

burd) anfel]itlid)e Beiträge fb'rbertcu, ilt not Allen ber (5raf uon iftrftenbcrg=

Stnmmhcim w nennen. Derfclbe lieg im Sommer 1842 fämmtlidie, bem köluifdien

lUaifcnhaufc ungehörigen fünfhunbert 3öglinge ut mirklidien Jtlitglicbcrn bes

CcutroUDombauucrcins aufnehmen unb bcjahltc für biefelben bie Beiträge. (£hrcn=

mitglieber bes Dorltanbcs mürben in iolgc eines einmaligen ober miebetijolten

Jahresbeitrag« uou minbefteus 300 Mark: Der <£nbifd)of uon Seiffei, Banquicr

Simon ireiljerr uon (Dnycnhcim, Canbratl) Max Jrcihcrr uon Coö=3Ulner, (Beheimet

Rcgicrungsrnth unb Sammcrherr Freiherr uou itlüud)=BcLiinghaii[cn, Kaufmann

friebridi (üiicslcr, Dircctor (6. W. Droru ut ©ent, Rentner (Ehr. Coruille, Sauf=

mann 3. i. fiintu ?u Jjambura, -fürft Wilhelm iloreutin 511 Salm-Salm in

ijorftmar, iürft Ul. $. ju SalnuKorftmar, Banquier %bt. ireiberr uon (Duuenbeim,

s
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Ratl) 3. 1. !j. Sdiloffcr ut Jrankfurt a. Hain, liiJocafcSlttJoalt Dan ijonthrim,

Ärjt Dr. CicfTcm, ^Vrihitckt 31t. <5au in Datia, Rittcrantobefiker Boiomarb,

iioiifmann i. 2. 3anoli, ßrofchenog iriebrid) frain »o« llleiklenbitrg=Sdinierin,

iiirftiii uon Ciegnik jn Berlin, SUwocttt ©• -^- Boeder, itnnfmamt R. Rlidiclo,

Rleimoirtl] 3R uon QTljcitcu, Rrim iricbrid) Rot! uon Urcitften, Rentner £. Ij.

11. irnmk, ilonicnpitulitr Dr. ij. iilj, iuntfmnnn Rh. UnjeLs, (6rl)eimer <Eabtnete=

ratl) 5tom in Staffel, iiniifmann 3. ij. Ridiark, Bouicauitular Dr. 3. 3. Broir,

Kaufmann 3. Rcrhagen, iRcldiior Boifferce in Bonn, Canbgeriditoratl) R. Rlcd;=

kernet in Diiffelborf, Bomcanitnlnr Dr. R. R. Sdjojettjet, Henktet 31. Bteufet,

Saufmann Rlotthiao Renen, Sallatibrouje be Camornnir in Ratio, 3olm 3ßont=

gomeri) (Traber in Corbriqlan, Kaufmann B. Ceiben, Kaufmann Slntthias Rtinjga

in Rleffelinq, (Beliehner Regietungsrath Rrofeffor Coebell in Bonn, C. (5. Rolffs

in Siegfeli, (Dbcr=iorftinfuector 3ol). ijaad; in 5d)lcibcn, Rentner 3. B. iuier,

(Straf (ßiobevt non .fürftctibcrg=Stnmmhcim, Rentner €. Sd)ülgen, Rentnet f. IRertcno,

Bnnrntl) 3R. Bierdier, i'reiljcrr Cnbn>iq non (Elncrfelb, frau Rhne. 5dtnaffhaufen,

iran Rlitiue Be Roül, Kaufmann 3. 3L Riaoman, £xan RÜtine 3. Bn3Ront,

önftnu Iflerteno in Ratio, 3immcrmciftcr 2R. ij. Sd)inncrs in Cinbcnthal,

König 3ohann uon Sndifcn, iran (Dberft non ijeincken ju Sdjöittnölkau.

(Einen Stemmeisen befolbetcu: Sltnolb iRenfer, 3ofenl) Bcrliaqcn, 3Rnttl)ino

Renen, Rhilinu (Engelo, Beter ittidielo.

Ron ben übrigen Sdienkgcberti feien genannt: ffiraf Spiegel }UW Befenberg,

Kiens uon Rennet, ber (öcncrallicuteitnnt uon Rfitcl, ijoffmnnn in Conbon, Jranj

ijenfer, IDitiuc Be Roil, (6raf Beiffel uon (Öiimnidi sn irens, (6cl)cimcr (Commenicn=

ratl] Beidimann, 3ofcuh uon ffiörreo in iRiindicn, 3. 3tl. non (Tl)cuter, Rilleroti

nnb Bodi in Rlettlad), Rentner .frans ij. R. irnntk, Reter Centn, (Eberlinrb uon

(fjroote, Freiherr uon Kentnio, Sd]mil?=£öl)nio, f. (5. Rolffo in Siegfelb, (£l|irnrg

iRcldiior Baubeuin, bie Birectorcn ber Kb'ln=iRinbcncr (Eifettbal)n=(5efellfi)aft:

uon Rlittgcnftcin, Dagobert (Duucnheim, (6. ijenfer, RJ. 3oclt, €. Rlinbfdjcib,

2». Sartorino.

Bern Retleget ber Kölnifdicn 3eitnng gebührt ein befonberer Bank für bie

nidit iincrhchlidicit (Dnfer, meldie er bitrdi koftenfreien Brnd; beo Bomblatteo miilirenb

eines 3eitranme9 uon 38 3al|rcn gebradjt bat.

(Ein boljeo Rerbienft inn bie Boinbanfndie ennarb fid) ber l\ölner iRänncr=

gcfang=Bercin butflj Beranftaltitin^ melirercr Conccrte utm Beften beo Bombaneo.

Reidie £rtriia,c lieferte beffen Sangttfaljtt nad] Conbon, fo inic las am 13. Sep=

tember 1 84'J im lemnelliaiifc gegebene Concert für bie €a|Te beo Bombanuercing.

3^ud] ber illnfikbirettor Born, ber Rlnfikbirector h. Rieber, bie SVadicncr Cieber=

tafel, bie <Koneett=<5efellfdiaft, eine (£oiKert=(5cfellfd)aft in Stuhl, bie Cicbertafel in
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Crrfrlb ueraitftaltcten mufiralifdicn llittcrbaltungctt uttit Bellen bco Dombaucs. Der

Ilieaterbircctor Spielberejet itbcrroico beut Bontbaitucrein bte (f tiiunljinc einer ill|catcr=

uor|tellung. 3n Korn mürbe ber (Ertrag einer Aufteilung uon (5einiilbcit unb

Bilbliaucr='Arbeiten beut Dombaue utgctuicfeti. Bic Bcrrcn Uillcrot) unb Bod] in

31lcftlad) Heften ben fogcuaiiittcu tlomlmmprn anfertigen, mcldicr mm Bcltcn bco

Bombaucc ucrtucrtlict mürbe.

Dttrd) Stiftung uon gemalten fenftertt innerhalb bco Üonico iiiod)tcn ftd) um

ben Dombau uerbient: eine Stttjajjl uon Boinbaiifrcitnbcu, meldte ein fenfter 511m

Aiibcnkctt an ben Uereino^lraTibeitten, (ßelieimen 5u(tijratl) Cffcr II. fdicnktcit,

fran 3ftaria ülierelm Sdiaaffljaufcn geb. be 3ttncs w Söln, l
:

tfgtcruit«3=^Hiifitirnt

a. B. uon UJittgcuftciit tu Rollt, Commcrcienratl) Baniian Ceibcn ut Söln, Bircctor

faultncr ut 3tliind|cn, ber Sölnifdic Sitttftncrcin, Johann Bautift ijaruernth, ut Sollt,

(üiel)cimer ttcgicrttngorath Stcinbcrgcr ju fiöln, (f>bcr=forliinfncctor ijaad: ut Solu,

frain Mcrkctto 51t Söln, fran Jtterkeno geb. €ffingl) ju Säht, iamilie Boiffcrcc,

Commereienrntl] Sctiblitt unb fruit Conuuercieuriüliiit Scnbliti geb. Vcrkcnius ut

Söln, freiherr non (£Hi=lIübcnad) auf Botto Itlahn, freilicrr uon lHalbbott=

tiaffcnl]eini=öorul)eim ut Coblctn, (6raf uon unb ut Bocnobracd) auf Sdilof; f)aag

bei (Bclbern, Jteüjerr uon Baliuigk=Cid]tcnfcl3 ut Boioborf bei Düren, familie

ber (Srafen uon Sure, familie ber Örafcn uon ü)olff=3riettentid), löraf foö auf

tüiffen, Srcio (Selbem, freil)err uon fiirftenberg ut Borbeck bei (fffett, (ßraf

ttlilhclnt uon Ittrbad) tu Sdiloft Sjarff bei Bebburg, freilierr uon ilagcUBornidi

51t Boruhob bei 38lün(ler=Uarettborf, 3ngeuieur lUrfclo ju Solu, Botnrauitttlar

Dr. Pill ut Solu, Miojael Bttittont ju Solu, fratt 311. BttMont geb. Buk ut

Söln, bie (Elementar» unb Briuotfdntlcit ber Stabt Solu, bic akabemifdicit Dom»

bauuereitte, (Öchcimcr 3ttcbicittalrath Brofcffor Dr. Sdiaaffhnnfcit in Bonn, bte

(Srafen Uitbolf unb Julius uon Sdiacobcrg ut Sridicnbcd; bei (Srcfrath, bic

familie fnriita }it Söln, fratt Baronin %ht. uon iDyucnhcitu ut Solu, Com=

merticnratli 3. tflcgclcr unb fratt ut ffioblenj, A. Jorban ut Koblenf, freilierr

Simon uon (Ouucnhcitn ut ilöln, (ßcl)cimcr lÜoiniiierricnrath (öiiltnu 3Heuiffeu ut

Söln, Bontbau=iiiilfoucrcin ut «Trier, Bheittifdic Bolkobauk in Uerbiubttng mit

ber Bnuothckcitbnnk tu "Solu, 3Utten=<Sefell(ojaft Diit0bau in Bcrbinbttitg mit ber

Satliolifdiett Ca|tno=defellf(J)aft int Dtuabau ut Solu. Statuen in bie faugkirdic

bcuchitnaotucifc bic Seitcnfdiiffc ftifteten: ber Banquicr fiarl Stein ut Solu,

fruit BJmc. Sari Stein ut Söln, Beter Sünncrs ut ilöln, fräuleiit uon Sart=

mann ut Solu, Sauftnanit 51). Ulolff ut Solu, Bcntttcr Ant. fran, Calfiuone

ju Solu, bic Sanflciitc Aitguft unb 31lidiael Brattbad) ui Solu, Saufntaiin

Bartl). fjaattctt ut Tiöln, Kaufmann V3\\\\. Saelen ut Solu, frait Wmc Maria

Saufen geb. yfeitnigo ui Solu, Abnocat (6. Sdienk }it Solu, Saufmauii ^.letcr

^\w
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ittidiels tu Sollt, fröulein Bhtlomena Sdjitlgen tu Söln, Dr. Jofcpl) tmit (Eubcrt

unb (Kaplan U. mm Cubcrt tu Sollt, D. Ceaitarbi ju Söln, Justine bco Jreijjerrn

uoit (5ei)r tu Bonn, bfr iürft Anton oou BohenpÜern=Sigmaringen, Satrität0=

ratl) Dr. Sö'itia, ?u Solu, ßraf uoit u1clterl)olt=(5nfenberg auf Sd)loft Arienfelo,

früuletn Wilhelmine Agneo lehnnfettttig tu Söln, Rentner Willi. Aubr. 3cl)it=

Pfennig tu Solu, Rentner Will). Barttttan nt Söln, Kaufmann Hl. ftlmco tu

Söln, Rentner B. -fifdier 51t Sönigotmttter, Witte, äugujre uott Sroote geb.

Sdinaffhaulen, iräulriu Hertha ttnb iriinleitt iicnriette non (Sroote, Wme. 3a,imtt

Senblitj w Söln, Kentner Sari (ßlasinadier tu Söln, Ridiarb ©ruf Beiflfel 51t

(5i)initidi auf Sdilof; freiu, (5el)einter 3ufthrath J'orft nt Söln, Jräulein öTheob.

Bergbaus w Söln, ®ber=|Jt5|tbent non Möller ut Strasburg, jFamilie iEheobor

Stielt w Söln, btc iamilie bco BerehW'iBrä/ibetiten Dr. 3. ö. Sauf; tu Söln,

fratt Mario 8let|ent tu Söln, 3ol]. Bapt. Sarncrath tu Söln, Comuicrctcnratli

3. SenbliVju Solu.

Durd) größere ober klciitrrr UcrmiiditnilTc tnaditen fid) um btc {lonibaufadic

»etbiettt: brr Pfarrer 3ol)anii Anton Jliolcn tu Bonsborf, Bonipropft unb Wcih=

bifdiof freiherr Sari Abalbert uoit Bener tu Solu, Bfarrer Cliriftinit Albert

Raab ut örotdihniifcn, Rentner 3gmtt Jelir non Weiter tu Sollt, Rentner irant

3ofcnl) non Eemiegjj tu Söln, €nnbgcrid|t3=AirclTor 3ofcpl] Steinberger tu Solu,

Saufutaiiit 3oh. irr. Sari Rrautaner tu Solu, Dr. "theol. unb Bomcopitulor 3ol).

3of. Müller tu Solu, Ritterg«t0be(t^er Rilo ferbimtub uoit Btloni tu (ßridioiu,

Rentnern! Witme (Scrli. Abant .fifdier tu Solu, Rentner friilicr Rotor Aruolb

(flffcnmiittt tu Solu, Dr. theol. üomrnpitular unb UrofcITor 3ol). Mort. Ana.

Sdiol; tu Bonn, Pfarrer unb Caitbbediant ffiberb,arb Sdiultr tu tjaijcit bei Allcuborf,

Rentnerin Witwe llrfuln Seefahrer ach. llfitli tu Söln, Rentner Jraitj Sari

Clären tu Söln, Rentnerin Mario Magbalena tum Sdiiücr geb. "finafteii tu Söln,

Rentner 3oh. ^Jctcr Broidj tu Söln, Jräulein Auaufte Steinberger tu Söln, Sei),

fiofrnth Dr. Sttlpn Boifleree tu Bonn, Dr. med. 3oh. Jakob ©coro, fiorli tu Söln,

Rentnet Willi. Sheobor Burgnter tu Sottnef, Rentnerin Witmr 3. 5. Steht geb.

^Icill 51t Söln, Rentnerin (Elifc Sngg tu Solu, Rentnerin Chriftina Siegen tu Söln,

Bicar iifd] tu (Sarbcd? bei Arnsberg, Dr. theol. Donicnuttular unb Boutsfarret

3ol]nnn irjctttridi JRlj tu Solu, Saiifiuanit 3ol|. Seinriflj Clären tu Söln, Rentnerin

Witme A. W. Chrill. ffiopfenfatb geb. ©oermaitn tu Diiffclborf, Rentner Uhilinp

Morij ßottfrieb Subcrt be Bergjjeo w Söln, Rfarrer Beinriaj 3ofcph Soulen tu

(Ölcucl, Dr. juris unb Hittcrautobcnhcr friebridj Bohenfdntij >" Solu, Anna Sophia

Ragel geb. Brann tu Söln, Öudibinbcr "nitl (Eckert? tu Söln, Sanfiimitn irtebr.

Jgnaj Baan tu Söln, Rentner Sttbert ^'üit }it Söln, Rfarrer 3ol)anit 3ofenl)

Baitntgarten tu Sillenaberg, Dr. theol. unb Bontcapitular Johann fambert Senerin
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R>cit? tti Söln, ISutebefitjer 3ohamfAbam 3an|eit ju ÜJrift=iiau0 bei Söln, Rcnt=

itclitt iriiulcin (Elifabctb Bctttl] jn'jBerlta, Rethnuttgaratl) nnb Stcitcrciunfünqcr n. 5.

(toiiltnntin bc Bergheo ut Sola, Jräulein I"jclfna Citqhto ut Sollt, Kentnerifl Rlituic

Bewarb BoilTerec geb. (Eortiillc ut Solu, Rentner Jrattj 3ofcj.il) Ccnnt 51t Söln,

Reataeria Ulittuc feilt geb. Marin fjettriette non (5ct)r ju Sota, (tanlan (Scora,

Rlilh. fuhrntnnn 51t Beck, Rentner jF. Ij. R. Jtandt ju Söln, Jrauleta £l)crefe

Jdincibcr, 3ttiil]lcitbaitmciftcr fr. Sdiiuncrs ut Höhl, Rentner Johann Rofen ut

Söln, Dr. tlieol. ttnb Stiftouronft 3. l\. 5. J. (örosman ?u Aad)ctt, Aqncs

Stetaberget geb. Sanhlcn ut Sota, iriittlcht Ihcrcfc Abcubrcth \n Sjmnbnrg,

([ommerctcnratl) Johann iieinrid] Rüharij ut Söln, Rentnerin 9c Roül geb. Anna

Mavia 3ttliana non Saust ui Söln, Sanftmut« Bern. Äraolb 3ofcnh Sdimii? w

Sola, Kentnerin Rlitme Sdrtefet geb. -Anna Eathartaa Budjhol} tu Sola, Rentner

Uhr. Anton Kornille }« Sola, 3olcnhhtc Cffer geb. Srcn. ;u Söln, (Beliehner

Regierungeratjj ct. B. uab Samnicrhcrr Freiherr Jranj Jhcobor non 3fliind)=Bclling=

lianfen tu Sola, ber iiattblnnq^Cominis Johann RÜnanb (Etuncilcr |U Söln,

Reataeria 311. Anna Biermann geb. Jreita non Sicqcnhoncn genannt non Anfiel

tu Sola, Saufmoan 3ol)ann Itaria iarinn 51t Sola, Rentner S-ctnridi (Ülcrniont

ut Biirtwlj, Rentner Rlill)clm Rtcnicr tu Söln, (Beliehner (Eotnmcrcicnrath Grbttarb

Sdinifclcr ut Sola, Ritterijutobefitier Dr. (Eberharb non (Brootc 51t Söln, Rentner

Scinr. 3of. Becker ut Sola, Rentner feint. 3illcffctt ut (Erpel, Johannes (Corbhml

uott (Scilfcl itnb (Enbifd)of non Söln, Renttterin iriiulcin Anna Maria non Rhenen

ut Solu, Rctttueriit iriittlcin Jfabeüa Jtlenet ut Büffclborf, Abnocat=Antnalt 3o|cnh

Sorfdiilqen ut Söln, Saufmann Sari iColbrnit ut Bielcfelb, Rctttueriit Rlitme

üalbcr geb. Anna Sletafotg ut Sola, Santleibieiicr fjttbcrt Rithartj ut Solu,

Reataeria Anna Catharhta (Dffertiiattn tu Sola, Rentner fottio 3Rcrtcna ut Söln,

3cuqfdimicb unb (Eifcnhüubler (Crtsmtr 3ofcnh Sdiuttt: ut Sola, Rentner R'ilhclnt

Ifaabgebari| ut Solu, Reataeria Rlitroc ffhriftinu Snjentaiet tu Solu, Sauftnann

Betar. Sari (Tum ut Bicrfcn, RHtroc (Chrilt. RMraf geb. 3nitqqcburth ut Bonn,

Bomcnnitular Ret. Snac Iroft ut Söln, Ab»otat= Anmalt 3ofcnl) Rümcl ut Solu,

lehret a. B. iieinrid) Bickonn ut Solu, Bediant nnb Bfurrcr Jakob Sthlebufd) ut

Jniikcrsborf, Regiermga=Saupt=£affen=8whhaltet a. B. 3ttatth. 3ofcnh (ßocbbcl

ut Coblcin, Rentnerin (Berirab Carolina Birkenftod; j« Söln, Söniitlidicr (Beliehner

Renierumtsrntl] nnb Obcrbüraermeiftcr a. B. Abolnli Stetaberger ut Sota, RHttnc

Maria Kherepa 3of. MJata. Jan)« o,cb. Blaamatt ut Söln, 3tt|tiirutl] iRidiael

Jriienk ut Söln, 3uftiu'atl) Semt. 3ol. (Sorntaao ut ÖErkelcin, Renttterin Rliilontcna

Sthnlgen ut Söln, Rentner Abam irandien ut Sota, Beter Ehcobor 3ofenl) Rleticr

tu Söln, Rentner Rik. 3of. Boiflcrce ut Söln, Rentner 3Rattl)iag Jirmcittd) }U

Biiffelborf (fritlier ut Söln), Brotclfor Dr. ierb. Bendiö ut illünfter, Reataeria

vi
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lüitroc £1). 5d)tiaffl)iiufctt ju Solu, Pfarrer Iß. 3. Ditfdicib ut Arnolboroeiler,

Bircctor 3akob JHuffatb w Rollt, Dontkiiftcr i)ttbcrt Balian ut Solu, Banqutet

Sari Stein ju üöht, Rentnerin Utargaretlja Rieber ut Höht, Pfarrer Abani Maria

Sdjermet ut Boalar, Pfarrer SHartin Sofcuh Sfljiffera ut b'2)orn, Regierungs»

PrSftbent a. D. i)cinr. mnt Rlittgeiifteitt ut iiöln, Mittue (Sietsberg geb. Anna

(Elifabctl) lllüngcraborf ut iiöln, Batirntl) a. 9. Jllnttl). Btetdjet ut iiölit, RlcdifcU

Agent Har Ijaas ju liöht, Rente« iricörid) (öicglcr }u Sdjlofj iallicnltift,

Commcrcicnratl) itnb Bnnquicr 3gtmi Sei|bliij ut Säht, 3immcnuciftcr Magnus

iieinrid] Sdiinncrs ut Cinbenthal, (Dbcrufarrcr iinb Dcfinitor iratn Anton Rifcolaus

Rcttkirdicn ut Aadicn, 3. 3. Berittgen in Sollt, Jofepjjitu fartno geb. DnHIout

ut iiöln, Rentner illattliias illenn ut flöht, dejjeimet 3uftitnitli itnb Abuocat=

Anmalt i-erbinanb 3ofcnl) (Effet ut Säht, iiaufnmnu Itlarimtlian ijeinndi ijertigei

ut Höht, ijotclbcfiiier 3ol)antt Bautift Ijatperatb, tu iiöln, Kaufmann 3olintnt

Srijentmer ut üöht, Rentnerin U'itroe flicrefe Boifferee ut Köln, Rfatter Johann

Bernarb iPröntper ut ©cuclsborf, Bcncficiat Anton iieinrid) Jfretjtag ut Btaunsbetg,

llcntner 3ol]antt (Caguar Xiteutjgen ut &öht, ftaufmann Robert fulbc ut Beul!,

Kaufmann Bruno lllolimm ju üölu, Rentnerin Rlihuc llrhtla ijerriget }tt Köln,

Rentner RUIlielm 3Uig ut i'iöht, Bircctor 3. 3. (Sroitcroalb ut üöht, Kaufmann

Anton Jrrnm (Cafltttone }tt Iiöln, Bfnrrcr lllidincl iCocttcn ut ilaiumcrolicini,

Rentnerin 3ttaria Bluff ut iiöln, Rentnerin (Eliriltina Becker ut Remagen, ffiehetm»

riitl)in tHitmc Boifferee geb. 3llatl]ilbc Ranr ut Bonn, Rentner Jofentj Mahlberg

ut Köln, bie Diettftmagb Cnife Uliigcr ut Köln, Canbgcriditsratl) (ühriltian Klans

ut Bonn, Rentnerin Rlittuc Benber geb. (Bertrni Boifferee ut iiöln, llcntncrin

fräulein €tnilic Böcker ut Köln, Rentnerin Anna (Öertrub Sdilcbufd) ut liöht,

Banquier 3ol). iieinr. Stein ut iiöln.

3n bett Renoaltungen ber uiclen anontimen inbuftriellen (ftefcllfdiaftcn ber

Stabt liöht fanb ber Dom einen »atmen iürfnrcd)cr an iieinrid) tum ttlittgcuftciii,

rocldicr Rrfijibeitt ber fcncnicrfid|crungg=(5cfcllfd]aft Colonin itnb ber Directum ber

iiöht=3ltiubcitcr (£ifenbal)ii=(öefcllfd)aft itnb Bcniialtung<mvtl)3=3llitglicb mehrerer

anbetet (6cfcllfd]aftctt mar. Bornehmlidj ift es beut (finftufj biefeo Begiinftigcrs

tinb Jörbcrero bca Doiubnucs ut uerbankett, bafi bie nteiftett anonnmen (fJefelU

fdiaften bie Bemühungen ocg Bombauucrcins burd) erlieblidie (öclbbciträgc, fo

rote burd) Stiftung einzelner nradituoller fenfter uuterftütiten. Bie anominicn

(öefellfd)aften, roeldic fid) um bett Boinbau netbient gentad)t baben, linb: bie Ü3l=

ttifdie J'euenierfid)eritng3=(5efellfd)aft (Colonia, bie Botttt=iiöhter (£ifenbal)ii=(5efell=

fdiaft, bie Ccbcn9ucrfid)crung5=(6cfcllfdinft (Concorbia, bie Berfid|fnutgo=l5efellldiaft

Agrinuina, bie Aad)ctt=3ni'tnd|euer fenenierfidientngo=(f)efeüld)aft, bie iiöhtifdie

Bantuffd)ifffal)vtö=(5efellfd)aft, bie Smnettal Continental (ßao=Affociation, bie

m
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riaa,cluerfidirnina,s=(.6rfcu
,

fdiaft, bie ftölnifdie Uriuatbouk, bet Sdmafflioufrn'fdje

Bankucrtiii.

IL

,An Batmal mürbe jum Dombaue uermenbet: aon 1824 bis 1842 ungefähr

2328 Kubikmeter uiib non 1842 bis jum 3uli 18711 ungefüllt 54,41.") (£ubik=

metet Sterne. iliinmt man bao (Quantum uon Steinen, raeldico bis jut Uotleubitng

beo Baues nod| utr t'ermcnbiiug kommen wirb, }it 1001) Kubikmeter an, fo beträgt

bie (öefammtmaffe ber hihi -Dombaue urrbraitditcn Steine 57,743 (Cubikmeter. Die

alten Baittheile beftelieit aus f radint, ber am fuke beo Bradicnfels im Siebenijebtrge

gewonnen mürbe. Der bilbuerifdic Sdimud? inncrlialb beo -Domes befteht aus bem

foiienaiinten U'cibcrftein, berkommenb aus ber llülie beo -Dorfes lÜciberu, unweit

beo Caadjer See'». 3u beu innbamenteii nutrbe Bafalt non (Dbermiitter, Kuff nnb

Srabenlteht aito ber (Segewb non Blcit nnb (Qditenbumi uermenbet. 3um Baue beo

£ang= uiib (Qiterfdiiffeo würbe uon 1842 bis 18(58 ausfd|lief;lid] ber mürtemberajfdic

i\euuer=S'anbfteiu uon Sd)laitorf uernienbet. Die Jhiirme mürben aus Öberitkirdmer

Sanbftcht erbaut, nnb tuurbc im 3nuern ber Betrank, allen ber llnhe=$anbfteiii uon

Staubernheini uermenbet. 3u ©alerieen unb (ßelimfen kam theilweife Stenjelberger

Jrad)i)t bes Siebeiigebirgeo, theilweife ber jur (öruyyc ber €aad)er Vulkane gchö=

renbe Stein uom Uerlenkonf bei t]aunebad) iur Uermcnbung,. füllfteine mürben

auo bem Dombrud)e ni Berkum, auo bem ttahetlial unb Jtlofclthol bejoge«. 3ur

iierftelluug beo ula[tifd)en Sdjmudsea ber portale mürbe ber frainöfifdie Salkftein

uon Sauonnii'res nnb (Caen bemtbt. iür bie Ueftaurations^rbeiten mürbe ber

fdjon genannte fjaimcliadier Stein unb ber noröfe Bafalt ober bie fogenaitute

Hühlftciu=Caua uon Miebermenbtg uermenbet. 3um Dadiliuhl über ber Canj=

kirdje unb ben (Qucrfdiiffen finb 180,500 fitlograuim (Eifen unb mr Bleibebeduutg

136,500 Mogramm Blei, unb für ben Dadirciter 214,000 Silogramm Kifen

uermenbet morbeu.

Die (Einnahmen ber -Dombaucoffe lebten fid) iiifammen auo bem 3ufd]iiffe beo

Staates, jährlid) 150,000 Hark, ber Sathebralfteiter, jäljrltdj etma 19,000 Bark,

auo befonbereu Öefdienkeit unb aus ben Sammlungen bes Dombauuercino, fnäter

aus ben (Erträgen ber Bombau=yräinien=Kollecte.

Die (5efaiumt=Ausaaben für ben Bombau beliefen fid) uom Jahre 1824 bis

1841 einfdil. auf 349,998 fl)lr. 9 Sar. 10 Ufg. ober runb 1,050,000 Hark.

Verausgabt mürben uom Jahre 1842 bis 1851 einfthl.: 3,015,216 Hark,

bis 1851! einfdil.: 4,441,131 Hark; im Jahre 1857: 300,785 Bark;

1858: 240,400 Hark; 1859: 298,026 Hark; 1860: 370,452 Hark;
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18(51: 400,0311 Itarfc; 1862: 345,0011 Harfe; 1863: 332,184 Harfe;

1864: 287,901 Math; 1865: 432,192 Harfe; 1866: 436,407 Harfe;

1867: 529,233 Itarfe; 1868: 766,082 Itarfe; 1869: 733,698 Harfe;

1870: 450,000 Hark; 1871: 597,846 Itarfe; 1872: 749,511 Itarfe;

1873: 726,327 Hark; 1874: 825,990 Harfe; 1875: 1 ,01 1,578 Harfe;

1876: 1,190,090 Hark.

3m fahre 1877 unb bis 1. Sfril 1878: 1,113,729 Harfe; 1878:

780,842 Hark; 18 79 Ins ;ur fcrtigftellung ucdi etwa 1,000,000 Hark,

ihn (Samen alfo 20,409,520 Hark.

Der 3ufd)uk bea Staate* belief fidj uon 1824 bis 1841 auf 645,252

Hark; uon ha ab Ina utm Jahre 1879, 38 fahre, jahrlid) 150,000 Hark,

madit 5,700,1100 Harfe. 3m (Bansen alfo 6,345,252 Hark.

2.us beti !)Jrümicn=Collccten fl offen in bic ffaffe bes JDombattoereinjB:

I. 495,318 Hark; II. 567,430 Hark; III. 563,239 Hark;

IV. 583,188 Hark; V. 589,726 Hark; vi. 658,618 Harfe;

VII. 604,468 Hark; VIII. 602,301 Hark; IX. 631,501 Hark;

XI. 623,826 Hark; XII. 546,060 Harfe;

XIV. 557,0110 Hark.

3m (Samen alfo 8,162,731 Hark.

Der Dombauuerein gab juw. Dombau:

1843: 120,000 Hark; 1844: 90,000 Hark; 1845: 90,000 Hark;

1846: 108,000 Hark; 1847: 123,000 Hark; 1848: 90,000 Harfe;

45,600 Hark; 18511: 60,000 Hark; 1851: 90,000 Hnrk;

90,000 Hark; 1853: 120,000 Hark; 1854: 90,000 Hark;

1856: 108,00(1 Hark; 1857: 108,000 Hark;

1859: 99,00(1 Hark; 1860: 138,000 Hark;

1862: 159,000 Hark; 1863: 117,000 Hark;

1865: 138,000 Hark; 1866: 360,000 Hark;

1868: 615,000 Hark; 1869: 675,000 Harfe;

1871: 420,000 Hark; 1872: 570,000 Hark;

1873: 585,000 Hark; 1874: 720,000 Hark; 1875: 542,000 Hnrk;

1876: 529,000 Hark; 1877: 880,000 Hark; 1878 in 1879: 630,000

Hark. 3m Samen alfo Ms 1879: 10,757,1100 Harfe.

X. 582,956 Harfe;

XIII. 557,000 Hark;

1849:

1852:

1855:

1858:

90,000 Hark;

120,00(1 Hnrk;

1861: 138,000 Hark;

1864: 126,1100 Hark;

1867: 487,000 Hark;

1870: 432,000 Hark;

III.

Uüdilt ber I)iilf: (Sattes ift es ber non mariner Begciftcruna, für ben Ausbau

ber kölner ilomkirdie getragenen Shatferaft unb (Ouferuiilligkett ber bokcii yrotcc=



torcu, bes Honigs iriebrid) Wilhelm IV. unb bes liaifcrs UJtll)cIm I., lifo Honigs

ffttbroig uott Datern, bes (6el)cimci
-

ntl)s Dr. Snlpij Botflferee, ber (Irnbifdiöfe Johaimea

unb pitulus, ber tiaumciftcr Jrolrner unb Uoigtel unb bes kunftliebeubeii beutfdjen

Volkes w uerbanken, baf; ber Jorfo bes Domes, biefer ftnmme unb uigleid] berebte

Ankläger ber bnrdi innere 3errtffenl)eit unb iiufiere Drangfale gefthwädjten beut=

rdjeti llntion, uor »'dlligem Herfalle beinah rt uitb bno ganje (Sotteshuns in ber

Uleife ausgebaut merben konnte, mic es beut (Seilte ber erften Dombituiueifter

Docgefchniebt bat. !Me bie genannten freunbe unb jforberer bes Dontbuucs reiditen

einnnber bie ijanb, um in eblem Wertkampf bie alte Uheiitntetropole mit einem

Uliinberbau ut fdiiuiiiken, ber an <ffiro§artigkeit bes ganjen Hernes fomol)l mte

i\n künftlcrifdier Hollenbung feiner (Etnjelheiten bie gepriefeufteit kird)lid|en 8au=

merke bes ganjen (Erbcnntitbes Ijinter fidj uiniddiilit. Der Dom in feiner jetzigen

UoUeiibunn ruft in übeneitgenber Weife bem ftaitneitbeit (öcfd)leditc ut, mie bas

nnmöglidj Sdictitcnbe erreidit werben kann, meint bie BeoBlkernng eines mathttgen

StaatamefenB in beut Streben und) einem gro|en 3iele uou einer kraftigen Regierung

unterftükt mirb, menn fürft unb Dolk ucreiut ber Mermirkliihung eines großen

(öebnnkeito utftrebctt, wenn Jcbe politifdje, coiifeffionelle unb gefeäffljaftliihe illci=

nungsoerfthiebenheü uor ber (ßcionlt einer großen 3bec in ben tjiiitcrgruub tritt.

Das 3iel, meldjes ber Dombnunercin fid] gcitetkt unb beffen (Er(trebung bitrdj bie

Drotectoreit, öifdföfc unb Üaituteiftcr kräftig miterftüiit mürbe, ging bahin, (Sott

einen Jeutpel uou benrnnbernsnierther Urod)t unb Sdjönheit ut errichten, ben i\uitft=

freuuben ben Anblidt einer SlhBpfung ut bieten, meldic fid) als bie nolleitbetftc

Ceiftung ki'tnftlcrifd)eii Wirkens beknttbet. Die Hamen aller berjenigen, meldie bnrd)

geifKge Anregung, materielle JHittel, künftlerifdies Sdiaffeu bas grojje Ulerk ge=

fb'rbert, finb untrennbar mit beut kölner Dome uerbnuben; fic fteljcit uituerlöfdibiir

in ben Anitaleu bes Witnberbniics eingetragen. Seit beut Jage, an mcldient bes

l)od)feliaen Honigs Majestät bie erften brei l]ammerfd|lüge auf ben (Sntubftcitt

utnt Weiterbau that unb bie beukmürbigett HJorte fprnd), bafj er im Dome bas

Ulerk bes öruberfinites aller Dcutfdicn, oller iiekenutniffe fel)e, ^nh er itühifdie, es

iiib'ac bitrd) bie fbore bes Domes, bie fdi'bitften Jhorc ber ganjen Welt, mit (Softes

(Bnabe eine neue, große, gute 3eit entliehen unb ber Dom felbft möge über bie Shtbt

iVöln, über Deutfd]lanb, über 3eiten ragen, reid] an 2&enfd)enfrieben, reid) an

(Sottcofriebcu bis an bns (Eiibe ber Plage, bis ut beut ^ugcnblitk, in meldicm in

iXmuelenheit ber fitrftlidieu (Bonner unb Jforberer bes Dombnites unb unter beut

3ubel bes freubig bewegten Uolkes bie iirönuitg bes großen Ulerkes bnrd) (Ent-

hüllung ber bie l)öd)ften Ihürnte ber Welt fdimiitkeuben itreinblituten Statt finbet,

mar bie (Dpferfreubigkeit für ben yrnditbnit in uitferent erhabenen iVönigsliaufe ftets

in ajeidiem Maße lebenbia, unb für bie Unteriiebeucit nnfeueritb. Wie Honig
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iricbrid) Wilhelm IV., fo haben bcffcit llndifolari", be« jetji regierenben ikifcrs unb

Röniga fflaytftttt, bic Hat/rein unb Sönigin Augttfta, ber lironnriir,, bic ftron*

nrinjcffin unb bic übrigen Urinicn bes urciif;ifd)cit fiönigshnitfcs burd] iiad)lialtia.c

Untcrftülutiig bes großen Uerkei bewiefen, baf; fie eine ber fdiönftcn Aufgaben

üver benorjugien £eben«|tellung in ber Bethatignng einer opferwilligen Ciebe utr

iutnft erkennen. Die Itaduoclt mirb uüt innigem Dank bic Hauten ber hothjjerjigen

Brotcctorcn unb ber Jamilienglieber berfelben nennen, fo oft fie bes kölner Domes

(Erwähnung thnt. Mü ninji geringerer Verehrung mirb fU fid) bes Königs Cubwig

uon Baiem erinnern, ber Ina jn feinem leisten SUkemjuge nid]t uiübc nuirbe, bem

kölner Sonic bic gliiincnbftcn Beweife feiner iutuftlicbc unb (Sroknitith burd) rcid)c

(Sahen }it bethötigen. Hit Hank unb Verehrung mirb uon jcbem ifreunbe bes

kölner Bornes ber Untnc bes (Schelmen RatJjes Dr. Sulp« Boifleree genannt merben,

meldicr bic Äufmerbfamkeit bes beuffdieu Volkes utieber auf biefcs berounberns=

merthe Bauwerk hinleitete unb bas Dcrftünbnif; feiner hcrrlidicu formen ben ircuu=

ben ber i'aiuft oermittelte. iiirftcn unb Volk fnnbcit bas freubig(te (Entgegen=

kommen unb bic kräftigte Bcihülfc hei ben heibeu (Enbifdiöfcn Johannes unb

Bunins, mcldic wöhrenh ber odjtunbbrei^igjäljrigen Baiucit an ber Spitje ber kölner

Itirdic gcftniibcn haben. Her farbtnaUdrjbifajof Johannes uou (Sciffel hat ino=

hefonbere bas üerbienft, ben (Eiiiflitf;, rocldien er heim Könige Cubwig uon Baiern

hrfnfi, benutzt ;u haben, um bic (Broßmuth biefes Jurjten bmiernb beut kölner Dome

jugewenbet w erhalten. Das ftharfe Auge Sdjinkel's hatte in bem jungen -Ardiitcktcn

3nürncr ben itlanit erkannt, meldicr ber Riefenaufgabe, ben Dom ausuibauctt, ge=

madifcn mar. ittit freubiger Begeiferung ging biefer jtf eifter an bic Cöfung ber ihm

gesellten hohen Aufgabe, unb er fdutf eine Bauhütte, bereu itlitglicbcr fidi halb in

ben (Seift unb bic iuuiftfcrtiakcit ber iiüttclaltcrlidicn Stciiiinckcn ciinulcbcn ncrftan=

ben. Burd) einen leiber ui frühen tob abberufen, blieb es feinem Rndifolgcr

Uoigtel vorbehalten, bem nahem noUeubctcit Rirdieufdiiffc bic beiben I5icfciitl)ürmc

hinjujufngen unb burd) bic Sreujblumen iti kröitcu. Bas Jutcrcffc au bem Baue in

ben für bic große Sanje gewonnenen Boiitbaufrcunbcii bauernb rege 51t halten, ber

Baucaffc bic erforbcrlidicn (Sclbmittcl üiuilcitcn unb Sorge ui tragen, baf; im beut=

fdicii Volke bic Begeiferung für ben Bombnii nid)t erkalte, erkannte ber (CcntrnU

Bonibauocrcins=Vorftanb als feine Ijauptaufgabe, unb feiner raftlofcn Ehätigbeit ift

es nt ncrbaiikrn, baf; biefe Begebungen mit bem gliiddidiftcit (Erfolge gekrönt würben.

Alle (Söniicr unb jorberer ber Bombaufadie haben fid) bei illit= unb Raihwelt

ein chrenuollcs änbenken gefidicrt. 3ebcr, ber fid) in irgenb einer Weife, fei es

burd) nufiiuintcrnbcs Beifpiel ober burd) materielle (Dpfrr, ober burd) geiftiges unb

kiiiiftlerifdieo Sdiaffcn, ober burd) Werbung non frciinbcn für bic Bombaufadie um

bic iörberung bes großen Werkes uerbieni gcmadit unb bas Seimge jur eiiblidicn
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n ber 3eit, in wcldier mit rüftiger ijanb

um Home gearbeitet würbe, kannte man

auf bem Sebicte her U'iffenfdiaft nod)

nidits uon iiftliciifdieu unb kunftl)ifto=

vifdicit Stubicn. (fc'rft ber iiumnniomuo

fd)iif bie Aeftheiik unb iknftqefdiidite

als eine neue unb eiante U'iffenfdinft,

aber nid]t auf bem Boben ber beutfdieit,

fonbern ber antiken, ber aried)ifd)cn unb

römifdjen Jutnft. (£ vft als oon einer Ueilic

lliimuiiiftifd) gebtlbeter Minncr bie (öeo=

grapjjie unb ilosmoarauhic in Dflcac

genommen unb bie bilblidie Darftelluua,

bebeutenber Stübtc unb hernorragenber

(Scbüube mm (ßcijctiftanb befonberer

kosmoarauhifdicr Werke annadit mürbe,

faub eine Heilte romanifdier unb gothifiher

tuiitbeiikmale eine ihrer hohen kiinft=

lerifdieu Bebeutung unb ilirer iibermiiU

Kgenben Baunradjt cntfnredicnbe ttUir=

bigung. S'oldicu bcfdireibenbeit geogra=

uhifdien Ulerkcn, bie iticift guten flicils

mit präajtigen Muftrntioueu, Stabtplänen unb Sibjeiihnttngen bebeutenber Sau=

merke acfdimiitkt maren, ift es ;,it uerbauken, baf; ber kölner Dom iu ber Citeratur

uidit aäir.lidi auker Adit aelaffcu mürbe. Der Männer, roeldie im 16., 17. unb

18. 3ahrhuttbert ihrer Bemunberung bielcs ftoljen Bauwerkes Äusbrum gaben

ober aar fidi für bie Ulieberaufnahme ber Arbeiten wn bielem (Botteshaufe aus=

fnradien, fittb iiukerft wenige ;u oerjeiajnen; aber biefc wenigen oerbienen wegen

beo SMuthea, mit meldiem fie gegen ben löefdinmck unb bie liidititng ihrer 3eit

entmeber ihren Anfdiauungen Ulortc liehen ober ihre U'iinfdie ankerten, nnlere ganj

befonberc Adituitg. ®s |utb bica (Beorg Braun, (ühtab uon Einkelbath, (Eberharb

•ümbettn unb Ijermann Crombad).

3itrrft uutrbe ber Dom iu bem I -S 7 Ü2 uon (ßeora, Braun hrcausgegebenen

groken Stöbtebudie, meldiea mit Ulanen unb 3cidinungen uon fran? Tjopeubera,

Simon llouellamts unb Abraham ijopenberg ausgerottet ift, in feiner wahren

Bebeutung gewürbigt. ,,€? ift allhie", heikt es in biefem U'crke, „eine unüber=
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trcfflidie groflfe iuird) (bet Jliumb), mag mol in bet UTaljriicit unb mit 11nm

summum templum, bas ift bic grölte Sjjroj heiffeu, ift auf; lebenbigcn geliameucn

Steinen mit rouuberbatiidier ininft in bie Cnft geführt nnb bem SVpoftel St. Peter

nigeeignet; melriie Knrflje, fo fie Infi >tim »erorbneten l£nb oollenjogen mere, mürbe

fic Iciditlidi il)vrv ;,irrbc nnb große halben alle (5ottesl)iiufcr bes gaincn Jeutfdi=

laute überfteigeu nnb nid)t unbillig ben liodmutnberbarlidiftcn Dingen bes ganzen

dutopa ingcjeüt werben." iOer magister liberalinm artium unb licentiatus

theologiae (Seotg Braun mar ein Soh,n bes Chcobor Braun nnb ber llrfuln

llrlnid] nnb in ber iiirdic tum St. SUban getauft. 3m September L575 itber=

reiditr er bnn llath ein (Eremnlar feincss Stübtebndies: „Als ber moljlgeborene

Dominus Georgius Braun", fugt bna |Jrotocoll uom '.). September, „meinen

Setren ein opus civitatum etc., bcrrlidi geinadjt unb gebuubcn, bebieirt, Ijaben

meine iierren befohlen, ilini öll lleidisthnler w uerchreu unb l'crtroftung su tl)iin,

ihm in norfallcnbcr Gelegenheit mit einer Bra'bcubc ui bebeuken." l£s mar ein

(Cnnonicot in St. (Seorg, mos iljm w £l)eil mürbe. Als im 3abre 1585 3akob

illibbenboru wegen feiner !Anl|iiugltdikcit an beu entfetiten (Enbifdiof (Sebljarb

Irndifes ber Dediantenuüirbe im Stifte St. Marin ad gradus nrrluftig erklärt

mürbe, erliiclt (ffieotg Brann biefc Stelle aus ber Jjaub beo anoftolifdien Cegaten,

bes Btfdjofs mm Dercelti. „Bütte gern ein canonicatum ad gradus baut gehabt,

konnte basfelbe aber ltodi nid]t propter extinetionem decem praebendarum

erbnlteu." J

) 3n feiner (Eigeufdiaft als Dedinnt non illaria ad gradus mar er

'Ardiibiakon nun Bortmunb. Seinen (Dffieial, ben :Ba|tor Sdnnalbein oon Bnbcridi,

beauftragte er, alles aufzubieten, um bem llmfidiareifen ber Information in feinem

Ardiibiakonatr w Heuern. 3lu§er feinem Stiibtebud]e unb einigen kleineren

tlieologifdien Sfljriften fdirieb er nodi: Catholicorum Tremoniensium adversus

Lutheranae ibidem factionis praedicantes defensio. Banbfdiriftlid] hintrrlicf; er:

Ilistoria collegiatae ecclesiae B. Mariae virginis ad gradus Coloniae. s
) Braun,

ber and) mit bem königlid) fuanifd)en ©eogranhen .Abraham (Drtelius in enget

Beziehung ftanb, mar bem Mrofcffor Stepfjan örölmaun bei ber Aufnahme ber

für feine (Kommentare über bie Bömifdi=Bölnifdic (öcfd)iditc beftinunten Satten,

nnmeiitltdi ber Sarte oon Ktttopa jur 3eit ber Bölkermnnbrruug, bel]ülflid).

Ber lurthüiifer überljarb U'inbeim fagt in bem 1607 gebtumte« sacrarium

Agrippinae, s
) baf; ber Born in feinem unnollenbcten 3uftanbe fd]ou bas Staunen

aller berjenigen, bie biefrn Bau anfdiauteu, ermed;te; bie 31Jai,cftiit bes Baues

. 1) {Heinsberg, Qüebenkbua).

2) Ute Jjanbfdjrifi uuu um Die Glitte Oro 18. 3nlirl)itn0crts im Sefilie Der Brüoer

oon irr Seiten.

3) Sacrarium Agrippinae, fol. 2(5.

Mi

v^

3

H
I

272



mürbe iibermiiltigcnb geworben feilt, nenn bao Werk big uir l)öd]ftcn Suifce fertig

geworben uiiirc.

(Qunb uott Hinkclbad) bebient fid) in feinem bekannten, 1609 gebrudtten

Werke: „Her Dcittfdien llation iierr!id)l;eit", an ber Stelle, an mcld)cr er über

ben Dom furidit, in gattj mörtlidier HÜtebergabe ber eben belogenen 3öke aus beut

Srauit'fdjcii 3tiibtebitd)e.

U'enn JBroiltt, lUiiil)cim unb (Qitab fid) bamit begnügten, einfad) auf bie

Drad)t unb $d)önl)eit bco kölner Domes Ijinutmetfen, fo ging ber 3cfuit JJotet

8jermann (Crombadi einen Sdjritt metter unb (teilte am 3d)luf; feitteg gelehrten

ttlcrkeg an bie beutfdien dürften, not Allen aber an ben bamaliaen (Cnbifd)of

ittadntiliatt iieiurid), baa Anfitdieit, ben uraditoollcu Bau ut £h,rcn ber katl)olifd]en

iiirdic unb sunt Uiihmc beo beutfdien Hamens fortutfeken.

iiermann (Crombad) mar 1598 }« löltt geboren unb ein SoJ)n bco Stetu=

mei!eit=Amtgnieiftcro 3ol]ann (Crombad), ber 1612 uom l?atl]e mit ber fettung ber

Denioliruttgs=Arbettcn an ber neuen Stobt itlüllicim beauftragt mürbe. (Cr befudite

bas breigekrb'nte (Sptnafium ber 3efuiten, erroarb hier ben (5rab eines iflagifters

ber freien fiiinfte mib trat Kil7 in ben Sefuitcttorbcit. Uadibem er bie nier

(5eliibbc abgelegt batte, mürbe er in feinem (Kollegium mit ber jJrofefJut ber

illoraltlicologte betraut. Aufierbcm mirkte er fcgeitoreid) im Seiditftithl. 5cinc

iHukeicit uermenbete er auf bas Stnbiitiu ber kölner ßird]cn= unb Drofangcfd|id)te.

3n feinen bcofallfigcu Arbeiten jeigt fid) ein Anflug uou l]iftorifd]er itritik. (Er

lief? fid) befoubero angelegen fein, feineu (öegenltanb nragiuatifdi ju belianbcln unb

feine Bcliauntungeu burd) autlientifdie llrkitnbctt ut begriinbeu. Jjanbfdiriftlid) bat

er binterlaffen: Annales Metropolis Coloniae Agrippinensis a prima origine

ileducti usque ad seculum Christi XVII Das Werk fd)licf;t mit bem Jahre

1675. Beuiglidi biefer (Chronik fog* bas ttailisnrofocoll oom 15. ittat 1648:

,, iiermann (Crombad), bem ut biefer Stobt (Ehre, fob unb Rttkm eine (Cl)rouik

utfammeit ut ridjten unb in Druck geben ut laffen erlaubt, bat uott ben ÖröU

manu'fd)cit (Erben bie collectanea crhattbeltt ut laffen unb il)tn utm (Qebraudj ut

oergünftigett gebeten. Darauf ber Kotl) ber Jttittmod]34\cittkaminer=(Eoutmiffion

aufgetragen, tum ben (Erben bie collectanea ex aequo ac bono ut erbanbeltt,

bamit bem Uorgange fernere Uerfiigung gefdjehen könne." ') BJiebcrholt erl)ielt

er uoit leiten beo Käthes, mäl)renb er an biefer (Cl)ronik arbeitete, eine (5rafifi=

cation. Den Stobtftjnbiken uutrbe bie (Cntfd)eibung iiberlaffcn, ob bie in bog

Simbicntö=Ard)iu abgelieferte üjanbfdirift gebrückt roerbett folle ober ntd)t. Dag

bcu'tglidje Urtl)eil fprod) ftd) gegen ben Druck aus. Die Arbeit, brei btdte

1) KatljsptotocoUe, Hr. 92.
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Folianten, nil]t ttod) \eht int Stabtardiiu. Von feinen gebrückten Schriften finb

51t nennen: Primitiae gentium seu historia ss. triam regam magorum.
')

llie erftc Ausgabe ift von 1(547. 3n biefem 3nhre iiberreidrte er beut llatl) ein

ßäremplar bts Buches [clbft itnb \cbein itlitajieb beo Hatheo ein Crentnlar ber

Alijeidimtng ber Iloiiitl)iirine nad) il)rer Uollenbitu«. Dafür erljielt er l)ititbert

lutthsieidictt mib fein öerleger rtittdtius ein Sdnrtjnrinileg auf iiimtnig. Jahre; 8
)

eine nnbere 3lusgahe ift Dan 1654. — feben bco heiligen (öerolbe Crcntoncnfifdieit

illartnrers nitb köliiifdicn Bürgers, 1652; Vita et martyrium s. Ursulae et

sociarum undeeim millium virginum, 1674; Idea sacerdotum sive vita

Jacobi Merlo-Horstii parochi Coloniae ad hortum B. M. V. ; auetuarium

Ursulae vindicatae, 1672. Anker biefett Dritdifdiriften hntteriiejjj er ein

jtlaitufcrint: „Vitae fundatorum, qui provinciae Rhenanae inferioris soc.

Jesu collegia, novitiatus, missiones fundarunt;" „Vita venerandi servi dei

Mauritii de Buren soc. Jesu presbiteri." 3Ua Crotubad) im Jahre 1654 beut

tlatl) ein Creutular feiner (6efd)td)te ber 1)1). brei Sättige i'tberreidite, [teilte er oas

Aitfud)cn, ,,il)ttt jitr Uollführiing ber hiftorifdjen Jahrbücher aus ben Schreinen

itnb Archiven allen Deiftanb ;u leiften." Der Katl) beauftragte ben Snitbicu»,

fid) banon ut übeneugen, ob bao Merk ber geuütitfditett llitterftüiutitg merth [ct.

Duo (ßutadjtcn fiel giinftig aus, nitb als Cronibad) mit [einem Werke fertig mar,

cntfdilof; fid) ber Kath, bao ütattuferini anzukaufen, bic iitferirteit ilrkititbrn mit

ben Originalen Dergleichen }u laffen ttnb fid) [unter barüber fdilüffig ju madien,

ob oao (Qntnc nid)t beut Bruch übergeben merben folle. Am 18. Audi 1672

befdilof; ber Hath, ,,iu Dorhabenbeut Bruch ber uou Crotubad) uerficirten nitb bnrd)

ben 5i|itbints uou U'ebig bitrdigcfclieucn Chronik bie tjiilfte bereithielt, mos uou

Seiten bes illagiftrateo ittr Beibringung ber i3rolitimtn'fd]ctt Collcctnnccn tiorhin

offerirt, ?u eutrid)ten." 3ttr rl)einifd)cn itirdiengefd|id)te cntl)iilt es ntaitdie iiukcrft

[chätjenamerthe Beiträge. Hie historia trium regum jetgt auf beut Citcl bco

Dritten CI)eilco eine Abbilbimg ber I)reiliöntgen=Cn»elle in beut 3ttftaiibc bes

Jahres 1654. 3n ber Bombe [uridit fid) eine l)ol)e Begeiferung für bie Bradit

ttttb Schönheit bes Bornes atta. 3tt beut britten Cljcile
3
) hanbelt Crotubad) tioin

Branbe bco alten Domes, uott ber (Öruubfteiitlegung ?um neuen, uou ber form

nitb ben einzelnen Cijcileu bes Domes, uou ben ©Ämtern |bes Domes, uoit ber

1) Der uoUftiinbigc Eitel lautet: Primitiae gentium seu historia ss. Trium

Regum Magorum evangelicorum, et encomium quibus praerogativae eorum,

genus, patria, et exspeetatio sideris ae Messiae, profectio, Stella duce, Hierosoly-

mam, et adoratio Christi in Bethlehem etc Autore Hermanno Crombach.

Coloniae Agrippinae, ap. Joannem Kinckium. 1654.

2) HiitlisprotoroUc, ttr. 93.

3) Tom III, cap. 48, pag. 697.
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netri=i3rnbcrfdiaft, «011 "bcti dürften, mcldjc ben Dom bcTitdjt itnb befdienkt haben,

höh ben UTitUfalirtc« >tt ben 1)1). brei Rüntgen. illit Sorgfalt, Sadikcnntnif; itnb

einem für feine 3cit bentetkeiutttietthen Ucrftiinbuik' für bic iornicit ber gothtffljen

Bautueife liat (Eromlmd) alles jufanraten getragen unb »erarbeitet, man ilim für bie

tf»cfd)id)tc bes Domes non Jntcreffc unb Widjtigheit fd)ien. Hie genannten (Cnnitel

bieten für bie (6cfd)id)tc bes Domes eine -fülle uuicrliiffigcn unb fd)iiimtoiucrtl)cn

Materials.

Aus beut 18. 3al)rl)iinbei1 finb uns nur uicr Sdiriffcn bekannt, roeld)e über

ben Hont hanbeln. Die eine ift uom bouner Ijofkammerrntl) Uogcl, bic anbere uon

Sthallenbaa), bie brifte von einem Unbekannten, bie uterte von beut feurigen mainjer

Ucpnblkaitcr (Seorg forftcr. Die erltgenanntc Sdirift fährt ben »Titel: „Sammlung

ber prathttgen (Ebclgcftcincn, luomit ber Haften ber breiicn heiligen U'eifcn Röntgen

in ber Ijolicn (En=Domkird)c ui IVoln ausgeucret ift, nad) ihrem iid)ten Abbrndte in

iinufer gcftodien. llcbft einer iiorliiufigeu gefd)id)tmäfügen (Einleitung, burdj J. P.

N. M. V. — Collection des pierres antiques dont la eliasse de Ss. Trois

Mages est enrichie dans l'eglise metropolitaine ä Cologne. Gravees apres

leurs empreintes avec un discours historiqne analogue par J. P. N. M. V. —
Sonn, gebr. t. b. kurfiirftl. ilofbud)brud:erei). I78l." — Dcutfd) unb franuififd)

in jmei getrennten tniubeu, mit je 12 Safein. — Auf bem »Titel biefcs U'crkdicns

farool)l roie auf ben (Titeln ber anbern uou ihm herausgegebenen Sdiriffcn nennt

ber Dcrfaffcr bciiu. ber i)crausgcbcr nid)t feinen uollcn Hamen, fonbern nur bie

Öitdiftnbcn 3. D. il. M. V. (Sohannea JJhtlippua ucrius Maria Uogcl). Cr

crfdieint fd)on im Jahre 17(50 ab kurfürftlid)er Roth, ber -finamkammer, ^of=

fonrier, Burggraf bes Sdiloflcs ;u Borat unb iicrolb bes (Orbcus uom h. Midiacl.

öis uim Jahre 1794 gab er ben Bonnet tjofknlenbcr heraus. Die meiften biefer

üalenbet enthalten grünblidie l)iltorifd)e Arbeiten über Bonn, ueufi u. f. ro.; fie

crfdiiencn in beutfdier unb frninöfifdicr Suradic. 3m Jahre 1784 gab er in ?mei

foliobiinben eine gefdiäbtc Sammlung ber kurkölnifdieu Ucrorbttung heran». Die

Arbeit über ben Drcikönigenkafteii gibt als (Einleitung eine kurje (Eniil)lung, auf

iucld)c lUctfc ittailaub unb barauf itöln in ben Defii? ber Reliquien gekommen ift;

bann folgt eine I3rfd)rcibung bes Domes, barauf eine Scfdjreibnng bes Dreil;önigen=

kafteno unb eine JUtfjählung unb kuric iicnnicidinung ber 226 an biefem Drad)t=

merk angebraditen ebeln Steine. Die 3llnftratioiicn (teilen ben (ßrunbrik bes Domes,

ben Aufrifi ber Khürme, bie Drcikö'nigcitcaucllc, ben Drcikönigenkafteii uon uornc

unb non liintcn, fo roie uon beiben Seiten unb fiimmtlidic Steine bar. Das anbere

Ulerkdicn fährt ben Eitel: „iiiftorifdie öefdireibung ber ftabtköllnifdien Sollegtat=

ftiftcr it.;" weiter ttitel: „ijiftorifdic Befthreibung ber rocltbcriihmtcn ftabtköllnifdien

l]ol)cu Domkirdic, famt ihrem heil. Sdial;, Dcndüttalcrn unb bem tfet barinnen
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befinblidien neuen unb fehr prächtigen Ijoljeu SUtar. Sollen am Rhein, bei iriebrid)

ijodimutl) an ber St. (tolitinbakirdie, 1771." Diefe fdiimidic Schrift, nicldic über

bie lf>efd)id)te bes Bornes mir einige biirftige llad)rid)teu aus Ulinheim, ©den

unb (Crombnd) gibt, mürbe uielfad) beiu Baron oon Behielt, genannt Uofenpaff,

jugefchrieben; ber Berfnffcr ift aber Sthallenbcuh, ber in ber ifamergalfe beim

Haler Kann toohnte. SJerfelbe Derfaffer fdirieb aitd) eine kleine Beitreibung ber

(fhbeuokird)e St. 3tlid)arl jnr UUibenbnd) unb „Vcrtheibigung ber catholifchen

faien nriber eine für bie iilcrifei an's €id)t getretene Sdiultfdirift, rrfteo unb jtoeitefl

Stuck, 1770." Auf Antrag beo (Erjbtfdiofo mürbe letztgenannte Schrift uoui Uathe

toajurtirt. Sdiullenbnd) ftcl)t in iiftl)etifd)cr jBejiehung gan} auf bem Stanbrntitct ber

lumbalen, mcldie jbcu prächtige gothifdic Sottamentshäuerchen jcrftörtni. Die brüte

ber genannten Schriften ift bie „Mahlerifche Reife am Uteber=HI]eitt." Bas erftc

lieft biefes Hlerkeo cutl]ält auf adit ©uartbliittern eine für ihre Jcit bemerkens=

uicrthe Arbeit über „ben l)ol)cn Dom ju Köln am Blieiu". Biefe Arbeit bemeift,

bnfs es in beu ad)ttigcr Sahren beo oorigen 3 a hrhu t\i> ertö bod] nod) immer einzelne

Männer gab, meldie Sinn unb Berftättbitifj für bie UJimberioerkc ber goihifchen

Bnttkttnft hatten. Ter Aufrifi ber UJeftfarabe unb ber (firunbrifi ber gamcu iiirdie

finb nad) ben banialo nodi im Bom=Ard)ir> rulienben ©rtginalolanen gejeichnei Dom

luirkölnifdien Artilirrie=fieittenant unb (£abinctoieid)ner iHipitis. Die oierte über

ben Born hanbelnbe Sdirift aus beut oorigen Scthrhunbert ift oon (üeorg iorfter.

(Seorg iorfter fdirieb im Sommer 1790 in feinen ,,Anfid)ten oom uieber=

rhein": „U'ir gingen in ben Dom unb blieben barin, bis mir im tiefen Dunkel

nidito mehr unterfchetben konnten. So oft id| Köln befudie, gcl]e id) immer mieber

in biefen herrlichen lempcl, um bie Schauer beo {Erhabenen ut fühlen. Vor ber

Kühnheit ber illciftenuerkc ftünt ber (Seift noll (Erftaunen unb äBerounberung utr

(Erbe; bann hebt er fidi mieber mit ftobem fluge über bao Rollbrutgen hinroeg,

bao nur eine übec eines nerroaubten (Scifteo mar. 3e riefenmüfuger bie Wirkungen

menfd)lid]er iiräfte itnfl erfdieinett, befto höher fdimingt fid) bao Demufitfcin beo

mirkenben u'efcno in uns über fie hinaus, u'er ift ber hol)c iretnbling in biefer

Iliillc, baf? er fo in mannigfaltigen iormeu fid) offenbaren, biefe rebenben Bcnk=

miiler oon feiner Art, bie ankeren (öegcnftiinbe w ergreifen nnb fid) anzueignen,

hintcrlaffen kann? UHr fühlen, fahrhunberte fpöter, bem Süttftler nad) nnb

ahnen bie Bilbcr feiner Bbantafie, inbem mir biefen Dan burdiroanbern. — Hie

Brndit bes himmelan fid) mölbenbeu (£l)ors hat eine mnjeftütifdie (Einfalt, bie

alle Borftellung übertrifft. 3n ungeheuerer fange ftel)cn bie (Brunnen fdilaitkrr

Säulen ~ba, wie bie Bäume eines uralten iorftes. llur am l)öd)ftcu (Sipfel finb

fie in eine Krone oon Aefteu gcfpnlten, bie fidi mit ihren lladibarn in finken

Bogen mölbt, unb bem Auge, bao ihnen folgen will, fnft uncrreidibnr ift. föfct
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fidl and] fdiou bas ilucnucf;lidic bes Weltalls nid]t im licfdiriiiiktrn Räume ucrfinn=

td)fii, fo liegt gleidiroohl in bicfcm kühnen (Smporftreben bcr Ufcilcr unb Mauern

bas ilnaufhnltfamc, wcldics bic (Einbilbungskraft fo lcid)t in bas (5rüincnlofc

oetlängert. lue aricdiifdic Baukunft ift unftrettig bcr -Hnlicariff bes Uoltcnbctcn,

tlcbcrcinftimmcubcu, Bejiehungsuollen, <£rlcfcitcn, mit einem U'orte: bes Sdjouen.

liier inbeffen an brn a.otl]ifdicn Säulen, bie, einseht genommen, »ie Rohrhnlmc

fdnuankcii würben unb mir, in großer Anjahl }u einem Sdiaft oereinigt, illaffc

nmdieii unb ihren gerabeu U'udis behalten können, unter ihren Sogen, bie qlcidifam

auf nidits ruhen, luftig fdirocbcn, nie bie fdiattenreidien HJtjjfelgemölbe bes U'nlbrs,

hier fdnuclgt bet Sinn im tlcbcnnutl] bes künftlcrifdicu Beginnens. Jene aricdiifdicii

(Dcftaltcu fdicincn fid] an alles ninufdilicficn, was hi\ ift, an alles, mas mcnfd]lidi

ift; biefe ftchen mic (ErfdicinuHa.cn ans einer anbeten Hielt, mir feennaliifte ha,

um 3eiiautf; }tt geben oon ber fdiöofcrifdicu itraft im Menfthen, bie einen einzelnen

üSebanken bis auf bas Acuherftc in oerfolgen unb bas (Erhabene fclbft auf einem

mnfclofcn lUcgc ;u erreidien meif;. (Es ift fchr ;u bebauern, bali ein fo prächtiges

G&ebäube HiwoUettbct bleiben miif;. U'enu fdion bcr (Entwurf, in (Sebanhen erganjt,

fo müditig crfdiüttcni kann, wie hätte nidjt bie Mirklidikcit uns hiinuriffcn!"

Diefe Worte bes genialen Mannes innren für ben kölner Dom qlcidifam bie

crfdiüftcrnben Worte bes tiufcubcn in ber Wiiftc, burd] mcldic biefem Werke bie

nahe (Erlöfunq.nnqckünbiqt mürbe. 1
) Aber mas oon forfter über bie künftlerifdie

Btoeutung, bie Urad)t unb (örokartiqkcit bes kölner Bonus qcfdiricbcu roorben,

»erklang halb uueber unb nuirbe ucrqcffcn ober fanb keinen Wibcrbnu
1

in bcutfdien

iicricn ober brang nidit in bie iircifc, in lueldien ein kräftiges U'ort für bas qröfstc

Ulunbcriocvk gotiji/ther Baukunft mit Ausfidit auf (Erfolg hätte u'tiibrn können.

(Erft im Anfange unferes Jahrhunberts mürbe oon friebrid] oon ;?d|lcqcl eine licilic

oon mehr ober weniger bebeuteuben literarifdien (Erfdieimiuani eröffnet, meldje

fid] mit bcr gothifdicn Baukunft, fneciel mit beut kölner Dome befaßten. Jdilcqcl

trat mit ittutl) unb Begeiferung gegen ben nodi numiiditiqcn (Elafficismus für bie

Romantik in ben üaranf. (Er eröffnete bie Bahn ber ftrengen Sunftkritik in ben

Reflexionen über bie (Erjeugniffe ber altbentfdien fiunft. Den akabemifdien Stil

rooütc er uerbanuen unb bie beutfdic Baukunft mie Malerei uueber mit ihren

Motiven unb formen auf nationalen Boben ncroflaincu. Hur auf beutfdicr

(Srunblage follte bie fiunft ihren eigenthümlirben (tharaktcr retten unb fid) uir 3bcn=

lität emvorfdiwiugcn. 3m i]inblid; auf bie jjernorragenben (Sciftcr bes katholifdicn

Mittelalters, bie ankere yradit bes katholifdien (Cultns, ben hohen (Einfluf; bcr fiirdic

auf bie Baukunft, Malerei unb Bilbhauerei ftelltc er bas katljolifdic fiirdicnthuui

Jfi

y?7



als ben eigentlichen Jriiger unb üorb'erer ber kiiuftlerifdieu unb meufd)lid)ett öiU

bung hin unb mollte baafelbe jum Utittelnund alles Ccbeno unb Streben« erhoben

miffeu. lue nothmenbige donfequenj foldier Anfdiauungcn tnor fein üllebertritt }ttr

katholifdien Sirdje, ber im 3nhre 1805 in Säln erfolgte. (&eiftretd| unb von einer

nngejügelien Uhniitafie, ergriff er jebe 3bee mit Leiter unb fiidite mit aller (5emonbt=

l)eit ber Bialeetih, mit allen Hitteln feiner retdien (Einbilbungakraft, mit Jiiilfe

feiner untfaffeuben fiemttnifle biefclbe als iUittelnunrt unb (Örunblage beg geiftigen

Ccbens ju entfalten. ') 3tt bem Stubiran ber rutiiftfd|ükc, meldie bie frattiöfifdien

(Eroberer in unerinef;lid|er iiiüe nad) Ißatia pfammeugefdilenut hatten, fanb er

reid)lid)e Uahrung für fein Streben. Um beut troftlofcn U'irrronr ber beutfdien

Kleinftaaterei sii entfliehen unb nm bie Sammlungen beo fonnre auo unmittelbarer

Anfdiaunng ut fttibireit, begab er fidi im 3ahre 1802 nad) Daris. Uon Uatur mit

einer heruorrngenben Anlage für bas Urtheil über bas iutnftfdiöne ausgefluttet,

hatte er bitrdi bie Betradjtung ber reidicn iutttftfdiäiie Dreobens feinen (5efd)mad;

gebilbet. (Er hatte ber freubig.cn Hoffnung gelebt, baf; in Dario bitrd) ben erften

(tonful bie Ijcrrlidikcit beo groficit karolittgifdicn Ucidics fidi erneuern lucrbc. Bitter

fal) er fid) gctüufdit. Dagegen fanb er in ber uanoleonifdien Sammlung bie troft=

uolle Iteberjeugung, oak ber bctttfdic (Seift auf beut (5cbictc ber lutuft bas lieber»

rtejuidjt, mcldico er not 3ahrhunbcrfcn hefeffett, roiebergeniinnen könne. 2

)

3tt Dario bilbete Sfjjlegel einen kleinen Kreis uon beutfdien belehrten unb

ftrebfamen iUünncrn, ttub es gelang ihm bei ber Uniocrfalitüt feines UUffetts, bie

Anerkennung beutfdien (Bciftcs unb beutfdicr (öclchrfamkcit unter ben Jranjofen

anzubahnen, meldie im Derlauf nnfercs 3ahrl]unbcrts fo erfrculidic fortfdirittc

gemadit hat. Audi bao, tuas bao diriftlidic ^Mittelalter auf beut (Bcbictc ber ucr=

fdiiebeitcn Kuiilhmcigc geleiftct, fanb an ihm in gleidicr Weife ben bereiteren unb

begeiftertften Uerchrer unb Jürfnredier, unb mürbe uon ihm in feinem hohen, faß

allgemein uerkannteu U'crthc ber erftaunteu U'elt übeneugenb uorgeführt. 3n Dario

fdiloffen fidi brei iutuftfrcitnbc ans Köln, bie beibeit Brüber Doiffcrcc unb Bertram,

junge, kuitftbcgeiftertc iMünncr, meldie lebiglidi ber Drang, ihren geiftigen Blüh ju

ermeitern unb ihre üfthctifdicu unb kunfthiftorifdieu Anfdiauitttgcn ju läutern, nad)

ber fran?üfifd)en Ijauptttabt getrieben hatte, an Sdilcgcl an. Der am 2. Attguft 1 78)5

geborene ältere ber Drüber Doiffcrcc, Sttlpij, beffen Uame fniitcr mit beut kölner

Dome unlösbar uerknünft mürbe, hatte in feiner Datcrftabt eine gute Dorhilbnug

erhalten unb mar int Jahre 17118 nad) ijnniburg gefdiidit morben, um bie Rauf=

ntanitfdiaft ju lernen. Uon cntfdicibcnbcin (Einfluf; für feine gnuic fpiitcrc Uidituttg

1) Sun, ©rfduditr ber bfittfdien i'itrrntitr, ob. III, 156.

2) Blömrr, im Hornblatt, Hr. 25
ff.
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umr Sic nüterlidie Aufnahme, meldic er in bem ijniifc bea Dr. llcimarua unb in ber

mit biefem befrennbeten inmilie SSienelsing fnub. 3n feiner freien 3eit nahm er

yriinitlectionen in ber JMatjjemotth unb im Ardiitckturieidiucu, bcfudite Jjanklo=

coUcgicu unb liörte Rl]i]fik. Seine Ciche ni miffcnfdiaftlidien Beschäftigungen rourbc

gepflegt unb genührtbiird) ben frcuubfdiaftlidicu Umgang mit bemBudjhänbleriperthea.

Uod) ehe feine Cehrjah« nm innren, kehrte Snlm's lEubc 1799 in feine Vaierftabt

inriirk. Uno iiaufumnnalebcu mar ilim ncrlcibct, unb er befd)lofi, fid] höheren

Stubicn in mibmen. Dcftürht mürbe er in biefem l£ntfd|lufi bnrd) einen etum

fichen 3nl]re älteren Jreunb, Bertram mit Hamen, kr eben oon ber llninerfitiit

{Erlangen in fein Uutcrhnuo nadi Köln }uriidnjckcl]rt mar nno liier feine n!)ilofojil)ifd]cn

unb iiftlietifdien Stubicu mit grofiem CEifcr fortfciite. illit befouberer Borliebe betrieb

SttlptJ bic Ccctiire lateinifdier (Cluffiker unb baa Stubium ber Rhilofonhic. Sd)on

friili bnrdi ben tägltdjen Anblid; bco kölner Domes fo mie ber in einielncn Sirdien

bcfinblidien bernorragenben altbcntfdicn Dilbcr für bic mittelalterlidie Hnnft cin=

genommen, mnrbe er in biefer Vorliebe bnrdi eine Keife midi Antwerpen in hohem

(örabc beftiirkt. l£a erroadite in ihm ber l|cif;c Uhinfdi, bie nndi Darin ;ufnmutcn=

gefdilcnntcn Sdiülic ber miftclalterlidicn luiuft in fclien nitb in ftnbiren. Sein Drubcr

itleldiior nnb fein irrnnb Bertram thcilten biefen Uhmfdi, nnb im September 1 8 (Ki

begaben fid) bic brei begeifterten iuittftfrcuubc nadi Dario, iiier ntaditen fie, mie

eben angegeben, bie üfknuntfdinft Sdilegel's. Sie entfdiloffen fid), ben ganien

Runter in Dana in bleiben, als Sd)legcl fidi bereit erklärt hatte, ihnen Driuat=

imrlcfnngen in geben nnb fie in fein ijaiu aufzunehmen. Den cor ber Reife nadi

yaris gcfafiten Dlan, bic llnincrfitiit Jena ntr meitcren Auabilbung feiner philo«

logifdien nnb nl)ilofopl|ifd)cn i"icnntniffc in bcfndicn, gab Sttlpij jetit auf. Durd] bie

bret kölner Jreimbe uutrbc Sdilcgcl ucrnnlafit, nadi üölu iibcrinficbclu nnb fid) um

eine Cehrcrftclle für (f3cfd)id)tc nnb fitcratur im ,,l|ölicrcr Sdiulc" in bemerben.

€nk Anril 1804 begleitete er bie jungen Männer burd) Belgien, über Aadicn nnb

Düffclborf nad) iiölu. £r crl)ielt balb eine nroniforifdie Aufteilung, an einer höheren

Celiranftnlt, nnb ärntetc bnrdi feine öffcutlidieu Uorträgc über (Scfdiiditc nnb Citerntur

grofien Beifall, lieber ben Born fdirieb er: „Alle ergreift bao lörofic biefe3

erhabenen Drudiftüdico mit tErftauncn, nnb befonbera ber 13 11 d^ in bie iiöhc bea

iliorgcroölbca erfüllt jebe Druff mit Benmnberung. R'aa aber bem, ber mehrere

Denkmale ber gotl)ifd]en Dnukunft mit SUtfmerkfamkeit in beobaditen öclcgcnbcit

hatte, am meiften auffällt, ift bie Sdiönhcit ber Uerhiiltniffe, bic Einfalt, baa lEbcmuaf;

bei ber 3icrlid)keit, bie feid)tigkeit bei ber löröfic. Den OKnbruth fühlt jcber, ber

(ßcfül)l für fo ctmao hat; bcfdirciben aber ober erklären läfit fidi biefca (Befühl weiter

uidit, nur genaue Abmcffungcn, im l'crglctdic mit anberen (ßcbiiubcn iihnlidier Art,

mürben lel)rrcid)c Auffdiliiffc über baa (öeheimnifi jenea, bem lartcren (Befühle fo
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merklidieu <Sbettma§ea geben körnten, (öemifi ift e«, bafs bie mctftcn, and) fehr

berühmte« unb rithmmürbigcn gotbifdteu iürdicn gegen bicfc, tljcit o itod] ctmns rolj

iiiil) fdimerfüllig, theiLs aber uberlaben, fpielenb mtb weniger jmeamngtg erfdieinen.

thtr bao löroener llathhaua könnte ihr in kleinerem iHakftabc in lliidtfidit auf biete

eble (Einfalt uub Sdiottheit bes Stiles an bie Seite gefetjt »erben. 3n ber allgemeinen

Anlage ift ber Dom, mie bie eigentlid) gothiffljen ober altbcutfdieit üirijen }» fein

pflegen, uadibem ber nodi urücifircnbe Stil ber älteren diriftlidien Bauart btird] eine

größere iiünftlidikeit gnn; umgeftaltet morben mar. . . Die Shürme, ein (öcbiinbe

wtjahltger fdilnnker Säulen, aus immer höher unb höher fteigeuben bogenförmigen

-fciiftern uub luiofluciithiinndicu mie iiifaiuinengemadifeu, füllten fünf (Sefdjoffc haben;

bao oberfte, ein burdibrodiener (Obelisk oon burdifiditigcn Rannen uub großen linosnen,

bie cnblidi in einer ciiiu'gen großen Blume fidi enbigen; aber nur imci (fjefdioffe beo

einen Jburincs finb fertig. Sinb foldic Jliiiruie gleidjfam uitermeklidic (5eroäd)fc

uon lauter Sdinitimerk iitfamnieiigcuutuben unti ftol? in bie fjöhe fdiiekeub, fo finb

bie illcttge ber weitläufigen Krüger mit allen ihren Sdiioibbogeit, ihren Ucrüeritugen,

ihren ilnospen, Suitjeit uub Khiirmen einem tünlbe ut Dergleichen. . . . Alles ift

geftaltct unb gebilbet uub ueruert uub immer höhere uub mäthttgere formen unb

Sterben Itcigen auf aus ben erfteren uub kleineren. Dicfc formen unb 3ierrathen

aber finb faft alle aus ber Dflanu-nmclt entlehnt, roeil liier bie (ficftaltnug nur in

entfernterer Beziehung auf ben niitilidien 3mcdi unb bao blofic Bcbürfnil; mirklidi

ficht, ober bod) menigftens in ber (Erfdicinttitg gar nidit baran erinnert, mcldics für

bieten 3mcd; basfelbe gilt. Die (fjlicbcrnng ber thicrifdicit lUcfcn bagegen erinnert

jeberjeit beftinnnt an ihren 3rocd;, ut bem fie als Uerkjeuge gebilbet mürben. Darum

ift bie thicrifdie (ftcftnlt, uom Attobrud; meggefehett, an fidi uid|t fo fdjön als bie ber

l5emäd)fe; bie Blume ift ber (5iufel unb felbft bie mcfctttlidic form ber Dflaiuc,

meldie, als ber Sdimudt ber llatur, bas llrbilb für alle 3icrrathcn, and] ber utcnfdi=

lidicn ifutnft, geworben ift".

3ofcuh ffiörrea erblidtie im kölner Dome bas Siimbol beutfdjer üraft unb

(Einheit, unb malte im Anfang bes 3ahreo 1815 bie Dcrmirklidittug bes (fjcbnukcno

au ben Ausbau biefes Ulitubcrrocrkcs bem beutfdten Uolkc als bie (öruiiblagc für

bie (Errcid)itng ber allgemein nugeftrebten nationalen (Einigung unb Webergeburt

in markigen 3ügcit aus. ,,(£3 finb ber lieben uicl", fdireibt er, „gegenwärtig

in gemeinem Umlaufe uon grofien Denkmälern, bie ber 3eit errid|tet merben follen.

Die tticfcnfüulc [oll, aus ihrer taufenbjährtgen Ruhe aufgerüttelt, nndi bem Sd]lad)t=

felbe an ber (Elbe uianberu. 3icrlid)e feinpelhallcn follen fidi bort erheben, unb

große lUaffermerke Deutfdilanb burthjtehen; ber Rhein foll auf allen feinen 3nfelu

Silber unb Säulen hegen. Der UÜlle ift gut unb ber Uorfaii lobenswert!), aber

meint mir nun untere Armittl) mfammengetragen, ihn aito',itfül)ren, bann haben mir
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bodj utlciit roieber mir ben irainofen nadigcahmt, rote mir and) unbcronfit gcthatt,

alo mir bie JJloije unfern' Stübte unb unfere großen iilüuner im heften Hüllen, fif

in ehren, jüngfl umgetauft. Wollen mir beutfdi nerfahren, bann roenben mir norcrft

btc lirnft, bie eitel nadi anfielt fidi »erbreiten mödite, gegen uno fclbft jttriids; mir

laden bie 3bcc, bie in uno hiiiciugctrctcn, melir unb inclir bnrdilcuditcn uufer 3uticrco

unb co biirdiroöriucu; mir reidien (Einer bem Zubern bic Ceuditc hin, bafi and) er

fein fid)t baran citfumbc; mir legen felber ijanb an uns, roie ber iiiinftlcr fie an

(£n uiib Steine legt, unb menn mir eo bann p einer rediten (Scfialt gebradit itub

uno in (Einem ttlillen an eiuaitber fd|licficn, bann ift unfer Uolk felber eine Icuditeube

(Ehrcttfa'ulc, mic uodi keine in ber (6efd)id|te geftanbeu hat. tlnb bat bao Sintere

erft fein liedit erlangt, bann mag eo nudi bem Acufiern rool)l 111 «Tlieil werben, unb

bao feben kann fidi fröliliri) offenbaren in -formen unb Bilbnngcn, bie eo fniclcnb

ber Uatur abgewinnt, miilirenb eo i,etit nodi mit ilir iingftlidi unb kneditifd) barum

ringen iiutfi. Am liebften wirb eo bann ber Uergangenjjeif fid) inmeiibeit, eben meil

eo feine (Eitelkeit nidit fudit, unb roao fie (firofico rocgen allju miiditigcr (5croalt=

thättgkeit ber 3bcc tmuoueiibct iiiriidigclaffcu, crgüuscn unb uolleiibeit roollen, inbem

eo baofclbe roie ein heilige« Ucrinüditnifi betrnditet, ben fuäten (Enkeln }ur UolU

iichuiig hingegeben.

„(Ein foldjeo Vcriiuiditnifi ift ber Dom m Köln, unb ift oudi in uno bie beutfdie

(Ehre aufgeridjtet; mir können nidit mit (Ehren ein anber nrnukenb UTcrU beginnen,

bio mir biefco 51t feinem (Enbc gebraajt unb ben Bau tmllcnbo ausgeführt haben.

„(Ein ewiger Vorwurf ftcht ber iniit mir unferen 2Vua.cn, unb ber iiiiitftlcr

turnt ano ihm hcruor, bafi fo uielc üenfdjenalter nidit uir WKrklidjkeii gebradjt, mao

er allein, ein fdiroadier, ftcrblidier Ulann, in feinco (ßeifteo (Scbankcii getragen hat.

„Audi ift ein ilud) barauf gefegt gemefen, alo bie Bauleute fidi Herliefen, unb

alfo hat ber jürnige (ßeift gefludit: fo lange foll ilciitfdilattb in Sdianbc unb dr*

niebriguug leben, preisgegeben eigenem tjaber unb frembem llcbcrmutbc, bio fein

Volk fid) roieber ber 3bcc wgeroenbet, tum ber eo fid), ber €igcnfudit rtathjagenb,

loogefagt unb bis eo burdj wahrhaftige (6otteofurd]t, griiublidi treuen Sinn, feftco

3ufaiuincnbalteu in gleidier Begeiferung unb befdieibener Sclbftticrlcugnung mieber

tattglidi geworben, foldje Werke auouifiihren, roie ro fu i,ctit in feiner Vcrfunkcnbcit

aufgegeben. Hie lliidifteu haben ber mahrfagenbeu Stimme geladit unb bei fid)

überlegt, roie fie eo roohl fclbft burdi eigenen Uerftanb abmeuben unb }it einem guten

(Enbc bringen wollten; aber lahrhunberte haben ben .fludi getragen, unb an uno

ift er utr üolljiehung gekommen. Unb meil wir barüber uno roieber auf uno fclbft

befounen haben, barum ift aud) ber liitf an uno ergangen, jtt nollenbeii, roo (enc

es gelaffcu, unb auoiuführcn, roao ein (ßefd]lcd)t, beut roir roieber glcidi roerbeu

molleu, angefangen. U'ahrlid], B. oon itoiicbttc, Weiitbrcnncr, U'iebckiug unb
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rote fie nur l)cif;cit, "bic mit Uliincn jtt 3lloituutcntcu fid) abgegeben: Sdiöncrcs,

(DüdjtigerfcB, iierrlidicrcs werben fie nidit ecjlmtett, als 'biefro in hödiftcr 5iinftlid]=

keit ciitfadiftc Werl:, bas una in jenem Dome uor 3Utgen ftcljt. 3n feiner irüninicr=

haften llntioucnbunq, in feiner Ucrlaffcnlicit ift es ein Dilb gemefen uon Dciitfd)lanb,

feit ber Snrad)= unb (Jkbonkciuicrroirrttua,; fo werbe es beim aud| ein Snntbol bes

neuen l?cid)cs, bas roir bauen wollen."
*)

Durd) öoiffcrcc mürbe and) (öoetljc in bao Ucrftiinbnift ber bcutfdien Baukttttjt,

namenflidi beo kölner Domes, eingeführt. Wh (Börne glaubte und) (ßoethe, es fei

nn ber Jcit, bem (ßebanken, biefcs (6otteol]att9 in ber Wirklid]keit jut l'ollcnbunq

}it führen, näher jtt treten. 3nt Sahre L816 fd)ricb er: „Sinb roir nun burd)

Bemühungen oon Driuntuerfouen baju gelangt, uns einen beutlidien Begriff oon

jenem nufd)iitsbarcit (ßcbiinbc ju niadien, fo bnli mir es als ein Wunbenuerk, ge=

uriiubct auf bie hödiftcn d|riftlid)=kird]lid)en Debiirfuiffe, fo genial als uerftiinbia.

gebadjt, burd) uolleubete iiunft unb rinubroerk ausgeführt, in ber (Sinbilbltnaskraft

fallen unb feine roirklid) uorl)nnbenen Jheile tinfuhtig genießen können, fo roirb

man fid] uid)t oermehrett, jene kühne iragc nod)innIs nitfutrocrfen, ob nidit (ctit

ber ajinftige 3eitnunct fei, an ben .fortbau eines foldjen Werkes ui benken." (Ein

abgefagter feiub aller Cöufd|ttna,eu, »erbirgt er fid) bic Sdjwierigkeiten eines folriicu

llnternelimeus keineamega. (£r furidit fie im (Segentheil aus, um fie fdjarf ins

Auge in faffen unb an ber 3uuerfidit feines (ßeiftes in mcffeit. „Das erfte mir allen

Bingen", fagt er, ,,ift eine Stiftung su uollkomiueuer (Erhaltung bes (öcbüubeo.

(Erhaltung ift aber nidit in bewirken, meint man ben Dorfati bes fortbattes ganjliäj

aufgibt. Was aber and) gefajieht, fo ift ein foldjer öjcgcitftnub mit lörofiheit w

behanbeln, nt roeldicr man nur gelangt, roenit man fidi bie Sdiroierigkciten ttidjt

»erbirgt nodi »erleugnet. Auf alle Weife aber ftelit ber Dom fdioit (cttt als fefter

itliftcluttuct; er unb bie vielen anbeten (ßebiiubc ber S'tabt bilbett int engen Streife

eine gante Juinftgefdiidite."

Das l)öd)fte Sittereffe naJjm (5oetl]c an ben Bemühungen ber Brüber tniifferee,

um bie IJettttng ber bebeutenbfteu, mit oölliger Bemidjtung bebrohten Äfhöpfnngen

ber iniftclalterlidicn kölner Utalerfthulen unb um bie lUiebcrbclebung ber a)ri(t=

lidieu iiunft, fo mie an bem großartigen l)iftorifd)=artiftifdi=ardiitcktouifd]en Werke,

burd) nieldies Sulnij bic liitiiftfreunbc in ein riditigco Derftiiubuifi ber Baufotmen

bes kölner Ulunbcrbaucs einzuführen ucrfudicu wollte.

Sulnij tniifferee gehört m ben wenigen bcutfdien Hläunern, mcldic burdi ben

Dom, ber in feinem bamaligcn 3itftanbc ein trauriges 3cugnif! oon ber Dcr=

1) ttlicinifdirr BUrkur, 20. lloimuber 1814, ttr. 151. — Ulirbcr nbatbrudit in:

5er Hom oon i'tölu unb bas Itünlter uon Ätrn^burg, S. 1
ff.



kommcnlirit unb ber 3 c r f n l) r r nl]f it auf beut (Sebiete ber FuntCt gab, fid]

barauf hinroeifen lieken, ums bie betttfdie iutnft geroefen uni mie tief fie gefunden,

meldie l]ol)c unb gemalüge (Siebanken Tic im Utittelalter rrjengt nnb in Stein

urrkörpert hatte, nnb bis }U weUher C5ctmnkcn= Aimutl] bie (Gegenwart Herkommen

nun-, turldjrr nnregenbe poetifdie (fieift aus int licrrlidim Urad)t= unb Riesenbauten

"dro Mittelalters roel)e, unb mfldir nüdifernc, ucrfladjtc 3Utffa|Jung in allen ÜTcrhrii

ber neuereu Ardiitcktur fid] hmtti gebe. (£c> bebnrftc einer anwerft »armen iie=

geifterung für bie 5ad)e, roeldjer er feine firaft nnb runnfniffc mibmete, meint

er nidit bnrdi bie großen Sojwierighetten, mannt er ut kämpfen hatte, fo mic bnrd]

bic Jnbolenj, bie Borurtheile nnb alle Spöttereien, moburd) ihm jeber Sthrttt auf

ber betretenen Bahn erfdimert mürbe, entmuthigt nnb tum feinem Diane abgebradit

werben follte. (Er bot Sdjlegel nnb ttlnllraf bie ijanb, mn Flöht ?uni (Eeutralnunct

in madien, non wo aus eine neue Hidituug in iutnft nnb Ardiitektttr ausging.

„Seit 1801!", fdiricb er im Jahre 1812 an ben fpiiterrn Baurath nnb (6entiilbe=

fanimler Sfausmann in ijannotier, ,,mo id) angefangen, midi mit ber bcutfdicn

8aukun(J ju befdiiiftigen, führe id] fo uemlidi ein fahrenbes Ccben; und) nierjaliriger

cinfamer linke in flöht, leljrrrid) bnrdi ben llntcrridit nnb ben Umgang mit

iriebrid] Sajlegel, angenehm bnrdi bie dntbemung nnb Sammlung ber kölnifdien

iiunftfdiütse, aber qualvoll bnrdi fortmiilirenbe i'iriinklidikeit nnb trübselige llm=

gebung, maditc idi eine Reife itndi Strasburg, ireibura, Bafel, Jlliindien n. f. m.,

houptfüdilidi um mir bie -Aufdiauung ber bärtigen Werke altbentfdier Baitkiinft

unb Malerei w tierfdioffen. Jd| kam mit bem (Entfdiluf; utriiek, bas Werk über

ben kölnifdien Dom auszuführen, ben id| nun uollenbs als bas Dollkommeuftc

erkannt hafte, was trgenb in ber ^rt befteht." 8er Dotnkirdie meubete er feine

Äeigung nnb feine Siubien in gain befonberer Weife ut. (Ein befonberer Keil lag

für il)tt barin, fid) eine klare Dorftclluug non ber überntältigenben JHajcftiit unb

Sfljöuheit ben Bonus ut madien, menn berfelbc in ber BoUenbung, in meldier ber

Ulan besfelbett in beut (Seifte beo erftett Baumeifters entftnnbeu mar, nor ben 3Ugen

feiner Seitgenoffen ftiinbe. Der tjoffnung, ben Ausbau biefeo Riefenmerkes jemals

unternommen ut feiten, nagte er kaum int (Ernfte Uanm ut geben. <$s fdiien ihm

„ein beut Ruhme ber Borfahren gebührenbes, allen wahren Sit nftfreu üben wtlU

koinuieiteo Unternehmen, wenn er roeniafteno int Dilbe ausjufiihren fitdite, roas baa

illikgefdiid; ber 3eiten in ber Wirklid]kcit nid|t karte ut Staube kommen laffen".

3nt Jahre 1811) kam bei ihm ber (Entfdiluf; jur Reife, ben Dom in feinem

beseitigen Deftanbe fomokl wie in ber uout erftett Duitmeifter projeetirten Dollenbitug

jum (5egenftaub eines groken, befdireibenben nrdiitektonifdieu BJerkes »u madien.

(Er glaubte, einzig unb allein auf biefe Uleifc utr Beantwortung ber fo oft auf=

geworfenen frage nad] beut llrfpnmg, beut Jnftcut unb ber (Drbnttttg ber gothifihen
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Baukunß eine lidiere (fininblagc ;n legen. (£r nun- überjeugt, baf; es mir bann,

wenn man eines ber iinuptbcukmalc bieget iumft bis in nur einzelnen Ilicilr auf

bas antnuelte unterfudit unb alle bei im-

Aufführung besfelben befolgten ffirunb»

|ulse erforldit liabe, gelingen liömite, einerfetts Den llrlnruua Der hier gefunbenen

(Srunbfatje }u entbeeken, anbererfeito bie neuere (Entmidtelunq betreiben bis jitm

tierfall, mithin Dan .Siiftem in feinem ganjen Umfange fnmint feinen uerfdjiebenen

Abweisungen unb Beränbemngen naajjuweifen. Ju birfem 3roedi madiic er felbft

bie forgfälti alten JUteJfungen, lief; biefelben jnr größeren Siajerheit unb (Senauigkeä

oon tiiditiaen iuutmeifteru uiieberholeu, entwarf bie Hilfe nebft ben notjjigen

(Erganjungen unb unterjog lidi ben anagebebnte(ten, auf feinen 3med; bejüglidjen

hiftorildicn unb attttquarifihen Jorfdjungen. (Es lag ihm baran, ein Werk her=

niltelleu, meldies audi brjüglid] ber ankeren &us|tattung bes i3aues, ?u beffen

Herherrlithung es bienen lallte, wurbtg crldieiue. Hie 3eid]nuna.en lieh er oon ben

beniorrnantbftcn Ard)itektuneid|uern Jleutfdilaubo, ©naglio, iudio, liloller n. 31.,

unter feinen Siugen ausführen. (Ein erfahrener öaumeifter, Sdiauk, beforgie ben

(ßruubrif;. Die SVusföhrnng ber itunfcrplatteu überuahiueu bie burd) viele uoniialidie

Arbeiten riihmlidift bekannten liupferltedier Darnftiibt, Buttenhofer, ijalbenmana,,

Sellier, Keuille, Ceionier unb Bigant. Die erfteu Blatter erfdjienen erft, als bie

Brüber Boifferee fdion einige Jahre in Stuttgart wohnten, 1822. Die ganje

Sammlung, bie aus Kl Blattern in arb'ktent Ma0=Jolio beliebt, würbe 1831

oollenbet. 3m Jahre L842 uerauftaltete Julnb eine kleinere SUsgabe in RotjaMolio.

Botfferce mar es, ber werft ber erltaunten Hielt eine genaue 3eidinuua bes

tlotucs bot, wie berfelbe in feiner Bollenbung bem iiiinftlrnuige bes erfteu 3ttei(tew

uorgcfdimcbt hatte unb wie er nach bem Itfunldie bes lEnbifdiofs ilourab hätte

ausgeführt «erben lallen. Bejüglto) biefer Jridimtng Idirieb er am lt. Mai 18 1U

an (ßoethe: „Anffalleub unb eruüiuldit ilt an biclciu großen t>rud)ltüd:, t)ük überall,

roo lid) ein 3Tljcil bes (öebünbes mit bem auberen uerbiuben fällte, bie einzelnen

(ölieber ju JFen(tergelänbem, Simfen n. f. w. beutlid) gehaltet hemorragen unb

gleiöjfara wr Heiterbilbung tu ftreben fdieinen; bies unb bie genaue Meffung bes

lUillcnbetcn, mie 3ie baoon in bem Ifirnnbrih unb thtrdifdmitt Beweife haben,

mad)te es mir möijlid), mit einer alten, wiewohl fd|led]ten, in Surfer ge(tod)enen

Couic bes (Driginalriffcs ber Khurme, ben ganjen (Entwurf bes (ÖcbKubes, mie ihn

ber unbekannte llleiftcr jcbndit hat, treu unb iituerlällia hrnitltrllcn. Blojj bei ben

Seiteneingängen unb ihren (fnebeln, am meilten aber bei bem mittleren Sthurm,

fehlten mir bie einjelnen Borbitber unb Berjjältniffe; bei bem (Eingänge half mir

nod] einiger illalseu ein an ber Morbfeite fdjon ju einer gewiflfen ijöhe aufgeführtes

Khürgewänbe unb bann, was oon bem 8jaiq>t=€ingange fdjon fertig ober in jenem

Jiunferftidic enthalten mar. Ben mittleren ühurm muhte id] aus ben allgemeinen

284



Ucrhiiltuiffcn bea (Sausen itad) ben ooit bem illciftcr entworfenen lijanntthiiniicn

bilbcn; id) habe babei, was idi iminrr min ü&ebauben ähnlicher Art crljaltcn konnte,

in Rathe gejogen. 3Uleo be|tStlgt, wie bie oier nrofjcn Säulen in ber ittittc unb

bie gaitje Anlage bes (fjcbiiubcs fellirr, bic Wothwenbtgkeii biefes brüten Ihiivmeo.

Aber 0011 (Behalten uub Ucrhiiltniffcn erljielt id) kaum bic allgemetn|te brauchbare

tladiiurifimg. (Sltttklicher Weife finb bic llerhiiltniffc an bem Isölnifchcn Dome fo

bcftitnmt uiib rein, unb bas (ficfcti ber (Scftaltcu, fo mannigfaltig fif and] fein

mögen, fo feft unb cinfadi, bafs id| mir barauo ftrenge (örunbfübe für mein Ucrfnl)ren

bcrleiten lionntc." 3u ben Jfeibelberger Jahrbüchern Mr. 60, 1824, befnrnd)

Jofeph (üörres bas iuiiffcric'fdic Werl: eingeljenb. (Er begann feine Slbfjanbluttq

mit folgenben Worten:

„Begonnen mit jugenblühem (Eifer in einer trüben 3eit, mo es fdtien, als

fei ber (Seift, ber alle biefe JDenkmale heriiorgetriebett, alt nnb lebeustnübe auf

immerbar banon gewichen, unb bie ijülte mürbe nun, ber Berwefung hingegeben,

balb jerfallen nnb jrrfttrbrn; fortgeführt mit illutl] unb Beharrlichkeit, unbc=

kümmert um bar. uüiftc, milbe, oerworrene f reiben, iucld]cs um bie oeröbeten Hallen

lärmte; kämpfeub ohne llntcrlaf; mit taufeub Schwierigkeiten unb Jiinbeniiffen,

bie, wenn überwältigt unb abgewiesen, immer mit roedifelnben formen auf« Heue

in ben Ulca. actreten, hat bas Werk bod) cnblidi fo niclfad] ungiinftige JJerhältniffe

iiberuiuubcu unb tritt min ficareid) an bau Cidit heroor. Alles in bcmfclben ift

grünblich, tüchtig unb gut gemacht; Bebcni ift fein l?cd|t gefchehen; nid|ts ift

übereilt, nidjts mit gleijjettber Cüge übertündit, Alles mal)r, nie bie Itatur in

iliren Werken. Darum ift bns Abbilb würbig in feiner ^Art, nie bas Slrbilb in

ber [einigen; es barf fid] il]m in (Ehre beigefeilen, unb wie bic iiünftlcr, bic »ir

Uollfühntng beiber üunftgebilbe mitgewirkt, jcber in feiner Art, ausiicieidiuctc

Virtuofitiit bewährt, fo hat and) uon ben Urhebern, ber, fo fnäter naduickominen,

bcffcn, ber frül|cr oorhergegangen, nidjt nnmcrtli fidi bemiefen. Sollte illciftcr

Cßerbarb, ober mer foult ber Schöpfer bes muubrrfamcu Werkes getoefen, bics

wohlgelungene (Konterfei erblicken, es mürbe il]it in innerfter Seele freuen unb er

mürbe in feines (Ticiftcs iiinb mit frolicr llcberrafdinna, roie es in ihm gelebt, ein

(Ebcnbilb gewahren, uub ben Urheber besfclben mit bem üblidicn ijanbmerksanific

als feinen (Sciftcsucnuanbtcu unb feinen freunb begrüßen. Das ift bas l)öd)fte

unb bas größte Cob, mit bem mir nnferen ircnub uub Canbsmaun cl)rcn, bas ber

befte Dank, ben mir ihm für ~bas, niao er getrau uub geforgt, erkannt unb aebilbet

bat, juiuerkenuen oermögen."

lieber basfelbc Werk frhrieb (Qoetlje: „Wenn mir aufrichtig fein wollen, fo

madit uns ber ÜDom ittwenbig uuur einen bcbcutcubcu, aber bodi unliarmonifdicn

(Effect; nur roenn mir ins (El)or treten, mo bas l'olicnbctc uns mit überrafdienber

%£
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ijarmottie aufuridit, ba rrftaunen mir fröl]Iirl|, bo crfdiredmi mir frettbtg unb fiil)lru

unfere Srhnfudit meljr als erfüllt." — %m erften ijeft ber oon 1816 bio 1836

erfdiieuenen, uon (ßoctl)r in Urrbinbnng mit ben Brübern Boijferee unb anbeten

Ojefinniinuonenoffen gegrünbeten 3citfd|rift ,,fiir Iiuitft unb Altertlium" fdjrirb er

weiter: „Bor Allein unb ehe ber ürembe bic mannigfaltigen illrrkroürbigkritcn

Salus mit Kühe genießen kann, mirb er linmiberftehlid] und) betn Dome gejogen.

Bat er nun biefea Leiber nur beabpjhügten Kleltmnnbero Wnoollenbung uon aufjen

unb innen bcfihnnt, fo mirb er fid) uon einer fdnnrrjlidicn (Emnfinbung belüftet

fühlen, bie fidi nur in einige« (Behagen auflb'fen kann, wenn er ben K'unfdi, ja,

bie Boffnung nährt, baa (Kebäube oöllig aufgeführt 51t fehen. Benn uollenbet, bringt

ein groß gebautes Jßeiftetnjerk erft jene Wirkung heruor, meldie ber aujjerorbent*

lidie Ißeift beabfühtigte: tsas Ungeheure faklidi ui nmdien. 311 it biefent leibigen

(Sefühl, meldieo einen Jeben briidit, kämpften w unferer 3eit in Köln eingeborene

Jünglinge, meldie glümlidjer ttleife ben 3ilutl) faxten, eine Uolleiibitng beo -Domes

midi ber Abfidit beo erften 3Keiftcro, menigftetts in 3cid)nungen unb Kiffen, 51t

Staube ui bringen. Durfte audi ein foldies bilblinjee Inieraehmen gegen bie wirk»

lidie Ausführung gering fdieinen, fo gehörte bod) hierin fdion fo uiel (£infid]t als

iliiterurbnitiiigsgcift, fo uiel Jl)at olo Beharren, fo uiel Selbftünbigkcit nlo €in=

Wirkung auf Anbere, wenn bie ffiebrübet luiifferee uir niigüitftigfteii 3eit ein iuiuft=

unb Brathtroerb fo meit förbern follten, bnfi co uon nun an heftweife mirb erfdieiuen

können. Ber Oiruiibrif; hat fidi glüdüüher Weife im Original gefunben, fo mie midi

ber Aufrif;, fniitcr eutbedit, ber bisherigen Bemühung, Anouieftiiug unb Bermuthung

glütklid) ui ijülfe kam. 3n gehöriger (£höf;e werben nlfo (Brutibrif;, Äufriffe,

Bntdjfdjnitte, perf»ectit)if(he 3eidjnungen nndi unb midi erfdieiuen, moburdi ein

K'erk gebilbet mirb, boja oetmöge feines Jnhalte, mie burdi bie iuinftler, bie ts

gearbeitet, ben lebhaftejten Anthcil uerbient. Denn bnfi bie 3cidinuugcu uortrcff=

lidier beutfdier JKiiuuer, iKoller, fudio, ffiuaglio, midi in Bruifdilnnb geftofljen

werben konnten, baut gehörte uon Seiten ber Unternehmer jene ftille, ituuermüft=

lidie Uaterlaubolicbe, bie in ben fd|liiiimfteu 3citeu basjenige ui erhalten unb 511

förbern wei|, mao gliiddidien fugen mtfiitbehrlid) ift; unb fo finb bie trefflidicn

Uunferftedier, bie Sferren Buttenhofer in Stuttgart, Barnftäbi aun Bresben utr

üheilnaljme an biefer widjtigen Arbeit berufen worben." 3m Jahre IH'J.'i fdnieb

er: ,,3ei;t, ba bie iuiifferee'fdie Arbeit fid) ihrem (Enbe naht, Abbilbung unb

(Erklärung in bie tjiinbe aller Ciebhaber gelangen werben, jetit hat ber wahre

Sunftfreunb audi in ber ferne Gelegenheit, fidi uon bem hödiften Kipfel, moiu fid)

biefe Bauweife erhoben, uöllig tu überzeugen, ba er beim, wenn er gelegentlioj alo

Keifenber (euer wunberfamen Stätte fid) nähert, nidit mehr ber perfonlühen (f iitf>fiit=

bitng, bem trüben Borurtheil, ober, im (ßegenfak, einer übereilten Abneigung fidi



hingeben, fonberit ata ein ttliffenbcr unb in bic IjüttengejjermnifJTe (Eingeweihter bna

Uorlinnbcnc betraditen unb ins Vermiete in Gcbankcn erfeken mfrb. 3di mentgftetta

uuinfd)r mir Sliidt ju biefer iilurhcit, und] fiinf}igjiil)riqciii Streben, bnrdi bic

Bemühungen pntrintifd] gefilmter, emjxger, iinrrmiibcter junger Stromer gelangt

ju fein."

illit bnii großen Werbe SoTfjTeree'ja über bni kölner Pom mürbe eine auf

bicffii Uluubcrbnii bejüglidje rcid)c fiteratur inougurirt. iür einjelnen, mehr ober

mettiger bebeutenben (Erfdieiiuunteii finben fid) in imdifolanibcm duhiibctifdicii

l'eneidiitifTe wfammengclMt

:

önnerlc, S. (5. Her kölner Hont in feiner öebeutung für tue tfnbiöcefe, für Das dirift=

lidif Dciitfdilanb unb für öic janje diriftlidie Welt, ffinc Drebigt am Jnhrgcbiiditniffe

ber Jiletroyolitnn=iürdiiueihe, gehalten in her Dfarrkirdie unu l|. i'nmbertus in

Düffelborf. Düffelborf, Kofdiük & tfomu., 1846. 8°.

Keniaten, f. W. 3er Dom ju Sohl, üjiftorifdics ffiebid|t. «frfurt, «ebrudit bei 3. 3.

Kdiermann, 1842. 8°.

'

Öcnienberg, 3. fr. Der Dom in Köln. (Ein illeiftenuerk ber gothifdien Saitart. I. lieft.

Kit 2 Sunt. Dortmunb, 1810. Sdiuh in Kamm. (3ilehr fdieint nidit erfdiinicn

;u fein.)

öefdircibung ber neuen Douifenfter am Siiijiortale, bes königlichen fficfdicnkcs fubrotg's I.

uon Baiern; bic ißlnsmalcrcicn ber feufter an ber llorbfeite. JHit ."> Abbilbungtn.

Köln, Creteur Salin, 1848.

öefdireibung, iiiftorifdic, ber berühmten hohen (£n=Domkirdic ut Solu am Rhein, Solu,

1821. f. St. tieberlr.

Öefdireibung, l'erfudi einer hiftorifdi=topogrnuhifdiru, brs kaifcrlidicn unb bes h. Köm.

Kcidis freuen jtabt Köln nm Rhein, (tlnrin : Die hohe Er}=3Domkitdje). 3u: SöU
nifdie gemeinnüliige Änscigcn aus bem Rcidic ber fficlchrfnmkeit, uon einer (riefell =

fdiaft Citernturfreunben. 1. Jahrgang, 4. (Quartal, S. 481 ff.

Simcr, A. »on. Der kölner tlom, ein Denkmal beutfdier Öaukunft in uier Stahlftidien

erläutert. Mit •"> Stahlftidicn (!). (Saufet: fllit litl)ogr. (Srunbrik.) Ftöltt, fubiu.

Söhnen unb 3. (f. Renarb, 1840. gr. 4". n. Jt. 7,00. (Uergl. Saufet, VII, 225, 1.)

— La Cathe'drale Je Cologne, on description de ce nrnnument d'architecture

germanique du moyen age. Ouvrage trad. de l'Allemand par M. Adler-

Mesnard. Avec IV gravures sur acier et 1 plan ichnographique (siel).

Cologne, Kolmen. 1840. ümn.=4». n. Jt 7,00. (Radi Saufet, VII, 168, 1.)

Ölankcuburg, (£. D. 3er Dom su Solu. Sutje hiftortfdi=ardiitcktonifdic öcfdircibuna..

öerltn, 1842.

ölömer. 3ur fiteratur bes kölner Domes. Solu, 1847.

öodt, Jrnni. Das heilige Köln, öefdireibung ber mittrlalterlidirn ruinftfdiökc in feinen

iiirdien unb Sacriftcicn. Aus bem öereidie bes ffiolbfdimiebegeiuerbeo unb ber Darn=

mentiU. Ccipiig, J. (P. Rlcigcl, 18S8. 5. ttheil: .Sdiagkammcr bes kölner Domes. 4".

— Der Sunft> unb Rcliquicnfdinls bes kölner Domes, mit nielen iiohfdiuittcn er=

läutert unb mit befdireibeubem tert uerfeheu. Hjcrauoargcbcn »on bem Dorftaubr

bes diriftlidien rtunft=Uereiuo ju Solu. Köln unb ilcuf», Sdnuann, 1870.

m
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ürfdireibung, Riftorifriir, ber liabtkölnifdirit Collegiatftifter ir. 3iucitrr «Titel : "fiilio=

rifdie Betreibung ber weltberühmten Itabtkölnifdieu Ijojjen Homkirdic, fand ihrem

heil Sdiak, Denkmälern uub brm ikt barinnrn befinblidien neuen uub frliv ptüeh=

tigen Rohen Altar. Rollen um Rhein, bei frirbridi "iiodnmitli an ber St. Solumba-

kirdic, 1771.

öordter, HI. R. ffirfdiidite ber Hrlierbringung ber burdi bir Rriegsgefahren 1 794 getane

lafjttn Verführung unb nadihtrigen 3urüdskunft ber Reliquien ber hb. brei Könige

in bir Domkirdie ui Solu. Köln, IS 10, (Erben Sdiaubrnv

Boiffetce, Sul(iii. Heber ben Anfang bes jekigen unb ben Btnnb bes altereu Bornes ;u

Röln, in ben Jahrbüchern bes Uereins Don Altcrtbumsfrrunbrn im Hhcinlanbe.

Ücft 12, S. 128 ff.

— Anfiditen, Hilfe unb einselne ühcile bes Domes >n Rain, mit (Erganntnarn nadi

beut (Entwurf bes Äeifters, urbft lliiterludiuug.ru über bie alte Sirdirnbaukunft u.

4 Cieferungrn mit 18 Rupfern. Stuttgart, ttotta, 1822—31, gr. Atla6=£ormat

(quer folio). — irrt baut: ffiefdiidite unb Brfdirribung bes Domes oon Solu, neblt

Hnterrudiungen über bie alt« Rirdirnbnitkunft. Stuttgart, 1823. (Stofj folio.

— Anfiditrn, Hilfe unb einzelne Sheile bes Domes »on Söln, mit (Ergrimungrn nadi

beut (Entuuirf bes Bleulers, uebft gcfdiiditlidien llntetfudmngcn uub einer öefdireibung

bes tSebiiubfs. 2. oeranb. Auflage. 1.— 4. Cef. Mit 4 Runfettafeln. Mündjen,

litrrar.=artiltildic Anftalt., 1843,44. 3ntp.=ioL n. JL 84,00. (Ran) Saufet, VHI,

IX, 126, 1.)

— ffiefdiidite unb Scfdirribung bes Domes ;u Köln. 2. Aufl. Mit 5 Abbilbungen.

Blüudicn, liter.=art. Anftalt, 1842. 4°. (Uergl. Käufer, IX, 121), 1.)

— Histoire et description de la Cathe'drale Je Cologne. Nouv. e'dit. refaite

et augm. Accompagne' de 5 planches. Blündirn, litcr.=artifi. Aultalt, 1843.

;niH..=4 . ii. JL 8,00. (Radj Sanier, IX, 126, 1.)

Crombach. Herrn., soc. Jes. sac. Primitiae gentium seu historia ss. trium regum

magoriini eyangelicorom et eiieomium. quibus praerogativae eorum, genus,

patria et expeetatio sideris ac Messiae illustrata etc. Coloniae Agrippinae,

apud Joannem Kinckium sub monocerate veteri, 1654.

Daly, Ce'sar. Du projet d'aebevement de la cathe'drale de Cologne. (Extrait

de la Revue generale de l'architecture et des travaux publies.) Paris,

aux bureaux de la Rev. ge'u. de l'archit. etc., 1842. gr. 8°.

De Horl, Bl. 3. Üer Dom ;u Röln. riiftorifdi=ard|iiologifd|c Srfdireibung. 2. Aufl.

Mit 4 Abbilbungen. Röln, M DuMont-Sdjaubetg, 1837. 8°. 1. Aufl. 1834,

2. Aufl. 1837.

Druora, ^eter Jofcnh. feßgabe uir frdislninbrrtialirigrn Jubelfeier ber (ürunbfteinlrgung

bes Domes ui Röln, am 18. Auguft 1348. Aus einem nodi ungebtudtten ffiebidite:

„Der Dom ju Röln, smritrr (firfnng". Cimburg, Dtudt oon 6. A. Sdjlinm [1848?]. 8°.

Dom. Heber ben Dom su Röln. (Ein Beitrag utm fottbau. Hon 0. unb 3. Mit

Abbilb. 12°.

— Der kölner Dom unb Deutfdilanbs (Einheit. 2. Aufl. Magbebtttg, (Emil Baenfd).

Von 3. (1. Aufl. oerjeidjnet in Sanier, 5b. IX. S. 223). Ibid. 1842.

Douibaultcine. herausgegeben oon einem Uerrinr beutfdier Diditer unb Rünftlrr, 134:..

Als Beitrag »um Ausbau bes kölner Domes.

Domblatt, Rainer. Amtlidie Mittheiiungen bes Jentral-Rombauoereins, mit grfdiidit=



lidicn, nrtiltifdien unb literarifdirn Betträgen. ijerauagegeben oom Uorftnnbr. Die
etile Serie hat 132, bie weite bis jefct 382 Hummern. löln, WL Bu3ttont.Sd)att=
berg'fdie Budibrudterri, 1842 bis 1880. Hie introffanteten unb miditigcreu Arbeiten
ber erfreu .Serie finb: 3tuirner: Urrgangenheit unb 3nkunfi bes Dombaurs (Mr. I,

2, 3, 4, 5, 6). — lleidjensperger: Ärtiftifdies unb fiterorifdics, ben Born betreffend
(Hr. 6). — llcidieusnergcr: 3er Baumeifter bes kölner Domes, ein Belgier (Ht 10).— Paul ftanlt: Der Dom uon ßöln unb bas »ünftet oon Strasburg, uon
3. Börne (llr. 13, 14). — Willi, uon Walbbrüjjl: Der mal)rfdjeinlidje Bomplan-
(Erfinber (llr. 14). — &. llridieuspetger: Die Rathebtale uon Brouuais unb ber Dom
}\i Köln (Hr. 17). - llöggerath: Dombauftcinc (Hr. 39, 43). — ffiefdiiditlidies

(llr. 41), 41). — X Heidjensprrger: Die für ben Domdjor beftimntten »anbgemälbe,
uon <£. Steinte (llr. 42). — Jahne: Bemerkungen tc. über ben Crfinbcr be's Dom*
planes (llr. 50). — Htifac: lieber bie St. Heter0=Stuberfd)aft (llr. 55). — faljne:
Das ©rabntnl bes Dombaumcirters Courab Sann (llr. 64). — Blömer: lieber ben
Plan tum kölner Dom (llr. 71). — TOenben: 3itr ©rfdiidite ber St. Ueters=3ruber=
fdinft (llr. 73, 74, 75). — $. fioiffercr: lieber bie beuten Hreutpottale (llr. 89).— fnline: Sdjlupemerknngen über ben erlten Dombaumeifter feintidj (llr. 93, 94,
95). — Slömer: 3ur Uortalfrage (llr. 98). — 3uieite Serie: JUenben: Die 'alten

Wanbgemälbe bes kölner Domdiores (llr. 12, 13, 15). — Slömer: lieber ben Ulan
bes kölner Domes (llr. 14). - Boiffcrce: lieber bas Uerlmltnift bes Domes oon
Imiens m bem kölner Dom (llr. 15). — ttcidiensperger: Der kölner Dom unb
bie Sathebrale uon ämiens (llr. 16, 17). — Blöuter: "lieber ben Ulan unb ben
Steiftet bes kölner Domes (llr. 19). — lleidiensperger: lieber ben Ulan unb Steiftet
bes kölner Dombaues (llr. 20). - Boifferce: Der erftc Stein tum kölner Dom foll nidit

im 3ahr 1248 gelegt fein (Hr. 21). — 3ur (5efd)id)te ber Ulieberaufnahme bes
Dombaues (llr. 24). — Slömer: 3ur fitcratur bes kölner Domes (llr. 25, 28,
30, 31, 32). — (5. Jmhoff: leintidj Sunere, andi Soimere (llr. 55). — fahne:
fleinridi Soimere unb bie forfdiungrn be3 üerrn (5. 3nthoff (llr. 60). — 3mhoff:
llodimals Tieinrid) Sunere (llr. 61). - fr,|,„e: Hebet bie Art, nie bie Seiträge
für ben Dombau gewonnen mürben (llr. 66). — Jllerlo: Die «locken bes Domes
tu Köln (Itr. 74). — Heuen: Wo finb bie früheren Domfdmkc geblieben? (Hr. 93).
3. Hhilisjjg: Das CSrabmal bes ffrtbifdiofs dheoberid) uon illörs (llr. 103). —
«Hefter: Die Stiftungen ber gemalten frnlter im Dom tu ßöln (llr. 131). —
(Innen: Sulpit Boiffcrce, feine Bctichungcn nun kölner Dom unb einicte feiner Briefe

(Hr. 311 ff.).

DuUer, Cbuarb, unb frciligrath, ferbinanb. 1862. ffirbidit uon Cbmub DuUer unb
ferbiimnb frciligrath.. Darmftabt, (Buftnu Jonghaiw, 1842. 8°.

Dünher, Dr. Ij. Die Chroniken ber nirberrhriiiifiheii Stäbtr, in ben 3ah.rbiid]crn bes
Uereins uon Altcrthumsfrrunbcn im llhcinlanbe, tieft 63, Seite 147 ff.

— Der Domliof unb bas römifdte forum in Köln. lahtbüdjet bes Uereins uon
Altcrthumsfrrunben im Rheinlanbe. Bb. XLIII, S. 107 f.

— Das Capitol, bie Harirnkirdie unb ber alte Dom tu Köln, in ben 3alirbüd|ern
bes Uereins uon -Alterthumsfrrunben int Rheinlanbe, ijeft 39, 88 ff.

— Der Dom=
hof unb bas römirdic forum in Köln, ibid. Tieft 43, 107 ff. — Die Chroniken
ber nieberrhrinifdicn Stäbtr, ibid. *jcft 57, 162 ff.

(Etkerk, Dr. (5. Die Uerbienfte ber Cnbifdiöfe Setmann uon Seifen unb Uhilipp uon
Dhnttn um ben Dom. Domblatt, 2. Serie, llr. 146.

Cifen, f. C. Heuefte Befdireibung bes Domes tu Solu, mit Benubung ber (öucUenroerkc unb



bes Ardiiua bes (trntraUDouibauurrrins, fo wie nadi eigener Anfdinuung }iifammcn=

gcftrllt. Jtlit einem (ßrunbriffc bes Domes. 2. SUrfL Söln, S. & (Eifcn. 1857. 12".

Ifltefter, Ccouolb. Die Stiftungen ber genullten fenfter im hohen Chore unb uörblidicii

Scitcnfdjiffc »es Domes }U Köln. Hornblatt, Hr. 129, 130, 131, 132.

(Sinnen, Dr. f. Das Canitol, bie 3laricnkird)c unb ber alte Dom }it Söln. Ännnlrn

iftorifdien Ucrcino für ben tlicbcvrlirin, tieft 18, S. -'Sil bis 308. ((£ntgcg=

nung auf ben glcidititcligcn Artikel uon Dünkcr,
f.

S. 289.)

— Der Dom m Köln, ein nothiucnbigcr fiihrer für bie ireunbe unb Bcfudicr bes

Domes. Mit S Abbilbungcn. Söln, 1872. 311. Du3tlont=Sd|aubcrg.

— iFührer burd) bie Stabt Söln, für (Eiuhcimifdic unb irembe, mit einem Stabt=

plane. Solu, Urrlng uon Bt. DuJtlont=Sdiaubcrg, 1877. S. 63 bis 72, töcfdiiditc

unb Bcfdircibung bes Dome3.

fnbne, Anton. Dinloinntifdie Beitrüge sur (Sefdiid)tc ber Baumciftcr bes kölner Domes

unb ber bei biefem Werke thütig gciucfcnen Rünftter. Mit Urkunbcn, nrdiitckton.

AbbÜb. unb 1 Harte. 2. Aufl. Düffclborf, Sdjreiner, 1849. Söln, 311. DuHont=

Sdiaubcrg, 1843. 8°.

faftenrath, 3oh. La catedral de Colonia. (Bilbct bns 21. ffnuitel bes 4. Banbcs

bes Werkes: La Walhalla y las glorias de Alemania. Hnbrib, äribait i) tnlla,

1878, Seite 392 bis 431). 3nhalt: (5efd)idite bes Dombaucs unb Öefdireibung ber

einzelnen künftlcrifdien Sd)önhcitcn bes Domes.

frenken. Das Sdlidifnl ber im 3nhrc 1794 über ben lihcin geflüditeten Wcrthgcgrnftanbc

bes kölner Domes, insbefonbere bie 3urüdifülirung ber 31laniifcri|)tcn=Bibliothck.

Attemnükige Denkfdirift. Solu unb lleuk, 1". Sduuann, 1868. 8 Ü
.

fiikli, Wilhelm. Die uiiditigftcn Stnbtc am 31littel= unb tlicbcrrhcin, mit Beiug auf

alte unb neue Werke ber Ärdlitektur, Satlntur unb Malerei diaraktcriPirt. 3üridi

unb Wintertliur, 1843. 2 Biinbc. (lieber ben Dom im 2. 3be., S. 377 bis 422.)

©aitlarb, Sari. 3um kölner Dom. Berlin, (Challicr & Com))., 1843. £1. 8°.

deiffel, 3ol)annes uon, Carbinal. £• eftgebidit auf bie Okiinbftcinlcgung tum fortbau bes

kölner Domes. Aus bem llad)laffr bes hodifrlig.cn Herrn (Ersbifdiofs uon Söln

3otjnnnrs (Earbinal uon (ßeiffel, nebft einem Ccbensabrifi unb beul Bilbc bes Ucrctuig-

teil. Söln. 3. JJ. Badjcm, 1868. 8°.

©erljarbt, (£., unb fcun=(Elkan, D. (Erinnerung an ben Dom ju Söln. (Eine Sammlung

feiner uierkiuürbigften Denkmale unb ber fidi in ber berühmten Sdiahkamuicr befin=

benben kmiftuollen (Ornamente unb koftbnreu (5efaf»e. ffieieidinct unb lithogrnuhirt

uon (E. ffierharbt unb D. fcun=(Elkan. Souvenir de la Cathe'drale de Cologne.

Une eollection etc. Remembrance no (sie!) the Cathedral of Cologne. A
collection etc. Solu, f. €. (Eifcn [1845]. (Das Sdimuhblatt Ijat nur ben fran=

jöfifdien Eitel). Eitel unb 10 platten. (Stimmt mit Sanfcr, Bb. IX. S. 257,

lueldier „II lith. Eafeln" anführt; 3al)rcBjaljl 1845, ebenfalls midi Sai)fer).

ffiörrco, 3[ofenh] uon. Der Dom uon Söln unb bas Münftrr uon Strasburg. llrgcns=

bürg, iltaiii, 1842. 8°.

ffirünbuiig, Die, bes Domes m Söln, im 17. Bbe. ber hiftorifd)=uolitifdicn Blätter, S. 4

bis 35.

Uiuhl, (Ernft. Der Dom }ii Söln. Seine (Scfdiiditc, Bcfdircibung unb gegenwärtiger

3ultanb. Befonbers abgebr. aus ber 8. fief. ber „Denkmäler ber Sunft jur llcbcr=

fidit ihres lEiitiuidiluugsgnngcs uon ben erften künftlcrifdien Verfudicn bis su ben

Stanbpuiictrn ber ffirgcniunrt." Stuttgart, (Ebner & Seubert, 1851. 4°.
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o'3(j***, A. E. Tjiftorifdie Betreibung ber brtiiljmtfu Ijohen Ert=Domkird]e m SBln am

Rhein nebft ilircii Denkmälern unb illcrkiuürbigkeiten, mit unterlünbifdien Cicfdiiditeu

bet Uoneit begleitet. >llit Abbilbungen. 5öln, gebt, bei 3. Bt. Ijeberle, 1821. 8".

FjaafB, Dr. 3. S. Die kölner Dombibliothek. Hornblatt, II. Serie, Hr. 259 unb 260.

rjnrlrfi, Dr. ülnlbcmar. Krkunbett unb Kegelten jur (5efd]id)tc bes kölner Donibaues,

in Tncomblet's Ard)io für bie ffiefdiiditc bes Uiebcrrlieiita, ber neuen folge I. Bbs.

I. Tieft. Rölu, 18G7, Uerlag uon 'fjeberle (T). Tempert).

'Tjauldiüb, Ebuarb ferbinnnb. Her Dom m Sollt. Ciebidit ,in 3 Tiinunen. Dresben,

gebr. auf Soften bes Ucrf. bei Ernft Ölodimaun [1842]. 4°.

"Tiegel. 3ur (Sefdiidite ber l'crfaffung ber Stnbt Köln, als allgemeine (Einleitung ui ben

Chroniken ber nirberrheinifdieu Stübte, Rölu, 3b. I, 5'.
I ff. unb Üb. III, 5'. 1 ff.

Auf S. CCXLIX ff.: lieber ben alten Hont uon Solu unb bie kölner i'nnoben,

uon 870 unb 873.

fjorker, tl. Dom=Album ober ber kölner Dom im Blunbe ber beutfdicu Diditer. Söln,

311ertnet (1848).

Saufmann, Philipp. Dombaulieber. Berlin, 1843. 51. 8°.

Sirfdi, S. Hl. Der Dom in SBln. Jxankfurt a. 311., Druck uon 3. T. Bad), o. 3. 51. 8°.

51ein. Der Dom jn Solu. Tjiftorifdic Blittheiluitgen über feine Entftehuug unb feinen

fortbau, fo wie Sefd)reibung feiner einteilten iT-heilc. (Ein nothioenöigcs Tjaubbüdi=

lein für (eben Befudjer iesfclbeu. 5öln, friebrid) ©reuen, s. a.

5öln unb feine Sehensiuürbigkeiten. (Ein fiihrer für freutbe. Blit IJlan unb Abbtlb.

Solu, Couint.=Uerl. oon 3. & W. Boifferee, 1874. (S. 21—54: (Sefdiidite unb

Befdireibuug bes Domes.) 8 IJ

.

Sreufer, 3. Dreiköuigcnbud). 3ur fiebenhunbertiahrigeu feier ber Einbringung ber

l)lj. Dreikönige. Bonn, Bar Cohen & Sohn, 18G4. 8°.

— Sölncr Dontbriefe ober Beitrage tur altdiriftlidieu Sirdienbaukunft. Berlin, Duncker

& Tjumblot, 1844. Ter.=8°.

Sttglcr, frain. 5leine Sdirifteu unb Stubiett jur 5unftgefdiidite. Blit 3uuftrationrn

unb anbercu artiftifd)en Beilagen. Stuttgart, Ebner & Seubert, 1854, 3. Banbe.

(lieber ben kölner Dom, in Baitb II, S. 40, 48, 51, 123, 152, 233, 283, 272 ff.,

323, 385, 407. Bb. III, S. 332 ff.)

— lieber ben kölner Dom. (Sefdiidite unb Befdireibung bes Domes uon SBln, oon

Sulpit Boifferee. Biueite umgearbeitete Ausgabe mit 5 Abbilbungen. (Sunftblatt

1842, llr. 89 ff., unb Uermifdite Sdirifteu, Bb. II, S. 385 ff.)

facomblet, Dr. ffheob. 3oh. Die Baugefdiidite bes Domes tu Solu nadi ben Ergebniffrn

ber llrkunben. 3ut 2. Bbe. bes llrkunbenbudies für bie (5efdiid)tc bes llieberrhrins.

Töiuenigh, B[arto] oon. Der Dom tu Söln. Ein llheinlieb für Santa, unb tlolk. Aadien,

3. 3. Bcaufort. 8".

i'ükoiu, Dr. Carl f. A. oou. Die Bleifteruierke ber Sirdienbaukunft. Blit Ijohfdinitten.

3mcite AufInge, Tcipsig, Seemann, 1831. Darin ift enthalten S. 258 bis 282:

Der Dom tu Säht, eine auf ben heften Sdirifteu über ben Dom beruhenbc forg=

faltige Arbeit.

Blanrnburg, Arnolb. Die Uolksfagc uom kölner Dom, poetifdj bearbeitet. Hit topo=

graphifdHiiftorifdieu Uorbenterkitngcii begleitet unb herausgegeben oon Eh. Seinfius.

Berlin, in Eommifrion bei "fjolb, 1842. 8°.

C^T'i
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iHcrtcns, fraui. lieber ben Dom in Köln unb tiic franiöfifdit Öaufdntle in Deutfdilnnb.

Söln, H Diüllont=Jdiauberg. 1841. 8°.

3tlertens unb Collie. Der kölner Dombau imö ber rrfte Dombaumeifter. 3n 6fr berliner

Jcitfdirift für önuiurfcn, ob. XII, 1862, t. 163 bis 198; 339 bia 3G7.

illollcr, (Beorg. Die ©riginnUeidinung bes Domes ui Söln. 9 öliitter nebft üert. Darm»

ftabt, feske, norm. Sougbaus. (E>r. fol. (Ans: Säufer, Biidierler. IV. 131.)

(Preis tomulet: 16 ühnler 8 Sgr.)

- facfiuülr ber ©riginaljeidjnung bes Domes in Söln. 7 Blatter auf grof; Ablcr=

unb 2 Blatter auf groll (Tolombier=Urlin in iiu)iferftid). 2. Aufl. Mobil Jcrt:

Bemerkungen über bic aufgefundene (Driginalteidiuung bes Domes nt Solu. Darm=

ftabt, fesko, 1837. iol. (Aus: Saufet, Büdicrlcr. VIII, 108.) (Mreis u.

12 Ihaler).

Meukirdien, frani Anton. Die [kölner] Dombau=$adie, betraditet aus betn rein kirdilidien

ffiefiditsnunktt in einer am 3abresftftt ber 31Utropolitau=Sird)iucihe gehaltenen

Mrcbigr. Aadjeu, Bernharb Boifferce, 1843. 8°.

Morrenbcrg, liiibert. Surte (Sefd)idite bes kölner Dombaues uon (Erfinbung bes Dianes

bis }ur (5cgeuiuart. Mad) feinem (tobe herausgeg. burdi lienbrik (Hauken jun. Söln,

Drud: uon Carl Kotinnann, 1843. 8°.

Mreftel unb Merrot. 31lalerifdit Anfiditen be3 kölner Domes. Frankfurt a. 311. 4°.

Mfeilfdimibt, (E. S ©efdiidite bes Domes iit Söln, für gebilbetc frennbe bor Sirdie, bes

Matcrlanbes unb ber Sunft. 3lit 1 Stahlft. Ijalle a. S., (5. 8. Keiften, 1842. 8°.

Müttmann, fi. Der kölner Dom. Urucfte Madirid)tcn über ben fortbau ötofelben. 3c=

gleitet uon einer »crfncctiuifdicn Aufidit bes uollenbeten Domes, gel. uon A. U'egeliu,

aeftodicn uon Ronargue. ((Erganiungsheft tu ber i'dirift: Der kölner Dom, ein

Denkmal bcutfdier Baukunft, in uior Stal|lftid)tn, erläutert uon A. u. Dinier.) Söln

unb Aadien, i'ubiuig Solinen, 3uli 1842. 4°. (NB. Das Sdimutiblatt führt ben

»Eitel: Der iortbau bes kölner Domes it.)

Mcidiensnerger, Anguß. (Einige Worte über ben Dombau }u Solu, uon einem Khein=

länber an feint fanbsleute geriditet. Cobleni, 3. üölfdicr, 1840. 8
U

.

— Die uiertchn Staubbilber im Domdiorc ju Solu. Söln, in Contmiffion bei 5. <£. l£i|en,

1842. 8».

Meife, 31lalcrifd)c, am Mieberrliein. iflerkiuürbigkciten ber Matur unb Sunft aus ben

ffitgtnbcn bes Mieberrlieins. 3rrtliiimlidi btm frtilitrrn uon "fjüufdi lugtfdiricben.

Söln unb Mnrnbcrg, 1784. I. Der hohe Dom iu Söln am Rhein. (S. •"> bis 211.)

Stit 2 SupfcrtafclV. 4°.

Keith, A., fthrer an btr 3nbuftriefdiule bes Slaifenhaufco unb ber Halerfdnile iu Solu.

Das (Chorgtftühl bes Domes iu Söln, mgleidi ein Cthrbudi gothifdier (Ornamentik.

Dresben, fficorg (Silbers, 1878.

llenaiffante, Deutfdic. (Eine Sammlung uon (Begenftanbeu ber Ardjitrktur, Detoratiou

unb Sunftgeiuerbe iu ©riginaU Aufnahmen, feintig, (£. A. Seemann, 1871 ff. Abth.

XXII. Solu, uon (5. Ijeufer. 1 bis 10. (3n 100 Bafeln.)

Roisin, Baron ile, Ferdinand. La cathe'drale de Cologne. Notice arche'ologique

sur les restaurations, ensemble des travaux executfe, en voie d'execution ou

projetes, pour l'achevement integral de ce monument. Amiens, Duval et

Heimeilt, 1845. 8°. Societe' des Antiquaires de Picardie, extr. du tome

VII. des Me'moires.
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[Holt, 3L] Das Walfcr bes -Jorbaii unb bcr Dombau »u Sollt. Jhorn, gebrückt bei

©. 11. foege, 184«. 51. 8°.

Rottfleau, 3[obannJ Bfaptilt]. flcbcr oom kölner Dome, «cfauimclt unb mit einem
tlorioorte brglfitct. Solu, £ Chr. HJ. Sdnnibt, 18S3.

Ruinen, Die, am Khan, lieber bie Altcrthümcr in Colin. 3m rhcinildicn Ardjio für
®cfd)id)tc unb Literatur für bie Jahre 1810 bis 181«, oon Uogt unb lüeibtl. Bb. I,

"lieft 3, S. 199 ff. mahn, Supfcrberg, 1810. (5r. 8".

Sdjmife, fron}. Der Dom ju Söln, feine Conftruction unb Ausftattung, gejeidjuet unb
herausgegeben, üiftorifdier Ccrt oon Dr. f. Cmten. 25 fieferungen. 150 Blatter
gr. .folio.

Sdjnaafe. (5efd|id]tc ber bilbcnbcn Sütific. Bis. V, $. 510 bis 544.

— 3ur (ßefdiidite bes kölner Domes. 3ta freih. oon Csörnig, illitthcilungen ber k. b.

CrntraUCommiffion sur Crforfdmng unb (Erhaltung ber Baubenkmalc 3b VI
S. 137 bis 140.

Sfljnejler, Auguft. Der Riß mm kölner Dome, feftfpicl in einem Acte, tlebft einem
Prolog »on A. llobnagel. Dartuftabt, S. Dnblt, 1842. 8°.

Sdiütking, Centn. Der Dom ni Solu unb feine Uollcnbung. Söln, 2. & W SoHfercc
1842. 12°.

.Sdjulte, iraiu. (Ein Uorfdilag über Schaffung ber Hittcl mm .Ausbaue bes kölner
Domes. Söln, Jofcph Rifeefclb, 1841. 8°.

— «in Uorfdjlag über Bcfdjaffung ber »ittel mm Ausbaue bes kölner Domes. An
alle bcutfdic Saue unb an ben Dombauoerein insbefonberc gcriditet Solu Jofeph
Riiefelb, 1841. 8°.

Sdioiiemann, tfetcr. Speciftcation beren bh. Reliquien in ber hohen Bhumb-Xfohen ju
Collen. [Söln?], 1671. 1 Doppclfolioblatt.

Smcts, Wilhelm. Wir bauen mit am kölner Dome. Cine liebe uor ber am 0. lloocm=
ber 1845 Statt gefunbenen Uorftanbsiuahl bes aadjener filiaUDombauocreins,
gehalten in bcr Blünrtcrkird)c. Aad)cu, Scrnharb Boilfcrce, 1846. 8°.

Springer. 3ur Baugefdjitbte bes kölner Domes, in ben Jabrbüdjern bes üercins uon
Altcrthuuisfrrunbcn im Rbeinlanbe. Eeft 22, 5. 102 bis 108.

Sburmbau, Der, ju Söln unb roas bamit jufammenbSngt, oon einem Sübbcutldjcn.
rjamburg, "fjoffmann & Campe, 1844.

Crenbclcnburg, Abolf. Der kölner Dom, eine Siinltbctraditung. Uortrag, gehalten sur

ieier bes Seburtstages Sr. 3llajcftat bes Sönigs in ber Akabemic ber B>i|Jenfd)<lften

m Berlin. Rollt, in Commiffion bei frans Carl Cifcn, 1853. 8°.

Verneilh, de. La cathe'drale de Cologne. 3n ben Annales arche'ologinues IX
1849, S. 10.

tlogcl, Johannes Dbilippus tlcrius Blaria. Sammlung bcr pradjtigcn Cbclgcfteincn, loomtt
bcr Saften ber brenen 1)1). Weilen Röntgen in bcr hohen Cn=Domkird|c m Söln
ausgesiert ift, nad) ihrem ädjtcn Abbruekc in Supfcr gertodjen, ncbli einer oorläufi»
gen gerdiidjtmafjigcn Cinlcitung. Bonn, kurfürftl. Sofbudjbrutkcren, 1781. 4°.

franiöf. Ausg. u. bem Stiel: Collection des pierres antiques dont Ia chasse
des Ss. Trois Rois Mages est enrichie dans l'e'glise metropolitaine ä Cologne.
Grave'es apres leurs empreintes avec im discours historique analogue. Bonn,
imprimerie Electorale de la Cour, 1781. 4°.



Uogl, Job. Heu. Dom=Sagen. 4. Aufl. 0". Wien, 3. D. Solliuger's Uhue., 1 8 5 :}

.

V! . . . . r. Der Domkrohne, gejiert mit einem neuen jdmabel. iThronologifdjc Denk=

fduift. (Ein natrlotlfChes (5cfCI)enke jVt (sie!) DoMarC'blVe. Köln, ohne Drudier,

1819. 8 U
.

Ulalbbrühl, Wilhelm uon. Das Dombüdilrin. fiöln, 5. Songer, 1842.

— Der führet im Dom ut Solu. Solu, 3ol|. Bardift franj feilner, 1843. 8°.

Wallraf, frrbinaub. Beitrüge utr ffiefdiiditc her S'tabt fiöln unb ihrer Umgebungen.

Uli 5 Abbilb. [S. 18+ "bis 200: Der Dom m Solu.] fiöln, M. DuBlont=3d)auberg,

1818. 8°. Sammlung uon Beiträgen ittr ffiefdiidite ber Stobt fiöln unb iljrer

Umgebungen. Ob. I.

Ulenbeu, (Ernft. Die neuen ffilasgemülbe im Dome ut fiöln, ein Weihe=(5efd)enk Sr.

ittajeftat bes fiöuigs Cubtuig I. uon Baiern. fiöln, 1854, fr. Carl Ulfen.

— Hiitkblicke auf Kölns Ruuftgefdndjtc. I. Abth. fiöln, 3. U. Badjcm, 1855. 4 U
.

(Programm ber höheren Bürgerfdiule.)

Kleingärtner, Ulilh. 3ur (5efd)id)te bes kölner Dombaues, in freilj. uon (Itörntg, H\it--

theilungen ber k. k. (CcntraUCommiffion utr lErforfdnmg unb (Erhaltung ber Bnn =

benkmale, Bb. V, 5". 84 bis 86.

Wicbekiug, (Kitter) fiarl. üheoret.=)irakt. biirgcrl. Baukunbe. Btit 1(59 grollen finfrn.

Btündien, llrrfaffer (bei 3aquct), 1822 ff. gr. 4°. (Item frartiöfifd) :) Architecture

eivile, thäoretique et pratique, enrichie d'une histoire descriptive et anal}--

tique des editices anciens et modernes, les plus remarquables. 7 vols. in

4. enrichie de 260 planclies. (1. Ausg.: Die großen fiuufcrtafeln, auf (5rofi=

Muspanirr, unb bie kleineren auf grand-raisin: 160 üljaler. — 2. Ausg. auf

gr. (Colontbier unb grand-raisin: 224 Ehaler — 3. Ausg.: Ücrt auf Selinnapiet

unb fiunfertnfeln auf gr. Coloutbier unb

Büdicrlerikon. VI, 228.)

rrami-raisiii 274 thaler.) (Aus: fiaiifer,

294







tlur wenige 3ahre »od) fehlen, meine Jjerren, an beut Ablauf bes fedisten

Süeulums, feit in nnferen Klauern eine Jbee in bie £rfd)eiuuug getreten i%

bereit (Sröfie unb Bebentung mir feiten oerftanben, bereu unenblid)c tiefe oft

überleben, bereu iiberfdm'iiuglidie ittajeftiit aber, tuemt and) geahnt, angeftaunt unb

verehrt, bodi meifteus für ut riefenliaft unb unbegrenzt gehalten ronrbe, als bajj

bie Rräftc fterblidicr ittenfdieu je jur Verkörperung berfclben ausreißen möditen.

Am 14. Auanft bea 3al)res 1248 legte ber Örnbifdiof ilonrab uon ijodiftabeu

in Anwcfeiiheit bro üaifers Wilhelm unb nieler iürften, Hifdiöfe nnb iicrreu

beu (ßruubfteiu ui biefem bcrrlidieu Haue, unb eine groke 3flenge bes gläubigen

Volkes erflel)tc für bas beginnenbc Werk ben Segen bes AUerhödiftcn. — Vielfad)

l)at man fid) beiniil)t, ben Hainen unb bie näheren Verl]iiltniffe bes iVanncs ju

ermitteln, in bellen ©eilte bas öilb jener nuiuberbaren Sdiöpfung werft auf=

gegangen, unb fdion uon Alters h« mar man uerfud)t, es beut roegeu feiner

umberhaften tEinmirkuttg auf bie (öeifterroclt in Sage unb Cicb berühmten Vomiui=

cancr, bem pl)tlofopl)ifd)en itli)ltiker Albertus Itlagmts mutfdircibcu. Vur ein

einiia.es Oocument nennt uns ben befdieibeuen laufnamen eines Htcifters (öerharb

uon Stcinmeticn, bem bas Vomcapitcl im 3al|re 1257 einen Raum fdienkte, auf

bem er fid) auf feine Soften ein tjaits erbaut hatte, unb weldier bamala als

VJerkmeifter bes Domes bejeidjnet nutrbe. Vies ift aber aud) bie eittjige bisher

erfpiibtc iutube uon bem muthmnfilidicn trfiuber biefeo UTunberbauco, ben mir

juni (öegenftaitbc neuer, grofier, einiger Beftrebungcn ju mad)cn beabfiditigen.

So mar ber Sinn jener gewaltigen 3eit: bie (£hre (Softes, ber Ruljtn ber

Nation, bie VJürbe ber beutfd)cn iiunlt, ber Huf bes (Semerkes unb bie C£l)rcn=

feftiakeit ber Bauhütte ber (5enoffenfd|oft unb Ucrbrüberung, — bas nmren bie

3ielpmtctc, auf meldje ber unueruianbte Blieb geridjtct unb neben roeldieu ber

m
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tlame imb bie {«fällige Herfönlidikeit beo (Einzelnen heilte (Seltung ju forbertt

oer|ud)t war.

Der tlom tu Höht — meldie heilige, uuergrünblidic Magie liegt tu biefent

Bilbc, in biefem Worte »erborgen! Der Pom in Söln ift für bie beutfdie Bund

imb iCitltttr, mos ber ttbein ift für bic Herrlidikeit unb (Ehre brr bnitfdifii Kation.

Das Snmbol beo Ul)finf3 ift ber Dom »t Höht, mie ber lilieiu bas Snntbol beo

beutfdieu Daterlanbes. Der beutfdie Strom märe fdiwer tu bejeidmen unter ben

übrigen ilüffeu Deutfthlanbs; ober als 3ttniel tragt brr iluftgott mit Stolj ben

tlom tu Haiti an feinem Jtnger, unb an biefem Walineidien erkennt unb begrüßt

il]it ehrfurditsool! bie Hielt! Deo Rheines Saue, 100 mären fie nid)t bekannt unb

genriefen unter allen Cattben! SUlein, n»o man fie nennt, ba tritt in has reidie t>ilb

tuniidift unb obenan ber gewaltige fend)ttl)urm beo Domes tu Höht ; iliit tu jeigen,

ilm ju nennen, genügt, um mit ilim alle freubigen {Erinnerungen an bao Cebcn unb

Wirken am llheiit unb an alle Venoben ber beutfdieu Uorteit, iljre (6röf;c unb

Ruhmroürbigkett neu aufzuwecken unb tu beleben.

Sdimühcn mir uid)t bie 3citeu, meine Herren, in lueldieu bico Bleiuob, auf

meldieo mir mit fo grojjem liedite ftolt fiub, in DergeflTenheii gerathen, 100 es ueröbet,

neraditet, ja, wähl gar gefdiünbet trauerte. Höht trug nid|t bie Sdittlb, bafi fdioit

balb nad) ber (5rünbttng beo Werkes bie .feliben ttuifdieit ben l£rtbifd)öfeu unb ber

Heidjoftabt ausbrachen unb bitrd) bie gante 3eit beo großen Interregnums unb nod)

lange barüber hinaus fortbanerten. Wir trugen nid]t bie Sdittlb an ben Jmiftig=

keiten beo 1 7. Jahrhunberts, roeldic bao iltark ber beutfdieu Hation 30 fahre lang

oerjehrten unb ilire Kraft unb Blütlie bis in ben Beim hinein terftörteit. Wir

eublidi tragen wenigftetts allein and) uid]t bie Sdittlb an beut l'erbcrbeu, meldieo

eine falfdie Aufklärung über bao 19. Jahrhunbert hereinfuhrt, unb mo nidit uiel

felilte, boft tur Strafe ber tftofhicrgeffenlieit faft ber beutfdie Haute auo ber Ueilje

ber Völker vertilgt morbeit märe. Wao Hinüber aber, baft in foldien 3eiten beo

Kampfes, ber Schmach, beo Jammers unb ber l'enuüftuug ein Werk nid|t gebeihen

unb fortmadifen konnte, meldieo in feinen (örunbriffeu fdion ben Cnmts eineo

beutfdieu UationaUHenktnalo trug, an beffen Wiegeufefte ber Deutfdie Haifer unb

fo oiele dürften beo Ueidies unb ber Hirdie geftanbeit unb beffen Dollenbung lebiglid)

bttrdi bie Ifintntdit ber beutfdieu Marion unb ber mit ihr tjerbüttbeten Ueidie bebingt

mar! Was Witttbcr, baft in foldien 3eiten ber Verwirrung, mo Heiner mehr bie

Sprache beo Attberu tu faffett vermochte, ein Bau ftill ftanb unb eublidi gant

ueröbete, beffen ©rfinber fid) ttidit, mie einft bei Babel, ein Denkmal beo (Trottes

unb ber ftoltett (Empörung gegen bie fügungeu ber (Öotilieit ftiftett, fonbern aus ben

reinften (Elementen beo diriftlid) beutfdieu Wefeus in auobaiternber fiebe in (ölaubeu

unb Vertrauen, in aller Vrad)t ber erfinblidien Hunft ein (üiottcol)auo erbauen
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wollten, rote nodj keine 3cit ein narbigere« lutb crijabcncrcö gekonnt, in beffen

fallen, im beffen Shtirmen, nor beßen Altären fid] aber auf ewig bic Sünbe ber

bentfdien Stamme jit (Softes Ruhme nnb utr (£l]re beutfdier Nation, ui Sdutii unb

Inils einigen nnb kräftigen nnb für nur Jetten erneuern nnb 511 uüirbiqeiu, mann*

lliiftcin Il]itn bereiftem nnb ergeben follten!

Die (öcgcnumrt trägt, tote gefaxt, nid]t bie Sdmlb an ben Uirren nnb

3ern>ürfniffcit, meldic jene fdiö'ne Abfiditen nereitcltcn ; mir roollcn bie (Sencration

nidit nerbammen, bie fie l)erbeifiil)rte nnb uerfdiulbetc; beim roie alles lhircd)t, bot

fie ilire Strafe in bem faufe bei Begebenheiten iiefnnben, nnb bie Vorfehnng allein

kennt bao 3icl, ui beffen (frrcid)nno, fie fidi oft andi feinblidier Hlüditc bebient.

Allein nnfer ift ber Kag, ber nun aufgegangen, nnfer bie Uflidit, in ihm

jn Jutrkcir, fo lange er fdieint, nnfer ber Beruf, beut i'ierrn ein CDpfcr bes Dankes

m bringen für all bie (Önaben, bie er uns bat angebeihen laffen, inbem er bie

Hauben gelb'ft, in mcldicn mir gekueditct maren, inbem er bie Sdnuadi entfernt, in

meldier eigene Sdmlb nnb frember lUbermuth nnfer Volk unterkämt hielt, inbem

er Beutfjhlanbfl (Ehre gerwjjt nnb bie Segnungen bes friebens in unfere (Saue

iiirüduufiilirt, unb er cnblid) unfere Stobt unb nnfer Canb unter ben Sdutis eines

frommen, inilben, mäthtigen unb ed|t beutfdien Begentenjjaufefl geftcllt l)at, beffen

jctiia.es Oberhaupt uns in Wort unb Khat bie Bürgfthaft geleiftet. uns ein d)rift=

lidicr nnb bamujerjiger Ijerrfdier ;u fein, mit es fdiou fein Unter uns getoefen,

in ber iurdit bes ijerrn unb in ber i'icbe ;u ben llenfajen, fo wahr ein (Soft belfe.

Hub meidie JSeit möd)te bringenber au bie Kilgung ber grof;en Sd)iilb

mahnen, bie mir non ben Vätern übernommen, als bie gegenwärtige? lücldie

Periobc ber beutfdien (5efd|id)te hatte fidj einer längeren «eilte frieblidicr Jahre,

einer aröfscrcu Oßniratht ber beutfdien iürften, eines kräftigeren Auffdimumus in

allen Kühlungen ber linnft, UÜffeufdiaft unb ber 3ubuftric ui erfreuen, als bie

unferige? Dankbarkeit gegen bie ijulb bes ilimmcls auf ber einen, ebler Stolj

auf ber auberen Seite ucrnfliditet uns, ben Hcrncis w liefern, baß nnfer 3ahr=

liunbert in (Eiutradit, Ausbauet' nnb (Dottiirrtranrn weit gegen bie brei uerfloffeucn

uoranftebt, unb baf; es il)m uorbelialten ift, in uereintem Streben aller beutfdien

Stämme, ja, aller gebilbeten Itafioncn bns 3flonument diriftlidier Kraft unb Suiift

Htr Volicnbmtg in fiibrrn, beffen rounberbarco Öilb jtnar ans ben finnigen

3ntuitionen ber Uoneit heroorgegangen, ut beffen tUadifcn unb CSebeibcu aber bie

(Quellen ber Cicbe unb (Eintradit, bie Souucuftralilrn bes editen Vatriotiamna, bie

milben Ciiftc geläuterten f'uinftfinnes un\> cnblidi freilid) and) ber fidiere Boben

materiellen ttloblftaubco burdj lauge ©rneratioueii l)iubnrdj ihre pflegenbe £in=

Wirkung oerfagten.

Unb imar bebarf es ber gleuhjeiiigen Regfamketi aller biefrr Sräfte, menu



ein roal)rl)aft grofjes IDrrU qebcihen foll. Denn fo Ijnt es }. 3. im 18. unb beut

Aufatme lies 11). 3aljrf)iuti3crio, uitb namctttlid) ber ilirdjc uoit Solu, an materiellen

Mitteln itid)t gefehlt, aus melden (te es rool)l uermod)t l]iitte, ben Sau iljrcr

itlctrouolkirdie um rin Uebeutenbcs ut fb'rbcnt. Allein eben jene fd)nöbe 3eit 50g es

Bor, iljrc Sdiüiie an bnt glatten 311 armen-prunk fratuölifdier (Salantcrieroaarcn ut

nergenben; bae beutfdie (ßorteoljauo blieb 0(0 eine traurige Ruine bes barbarildicu

Mittelalters »cntadiläfligt, unb nod] Öliid; genug, balj man es uid)t in einen

Drunklaal ber bamaligen llcttaiffancc itmfdiuf, mit es leiber mit fo inand)cu

bcutfdieu Domen gcfdichett unb roie baut and) in bem miferigen fdion bic beklageii9=

mertlic Einleitung getroffen mar! 3u biefer ijinfid)t möd)te man ben llmfturs ber

bamaligen Ucrl]iiltniffe unb fclblt ben Derhift bes großen II)eilo ans bem leftamcnte

bes Cnbifdiofs Sonrab l)errül)rcnbcn ungeheueren iÜrdiculdiaiics ber köinifdien

Katljcbralc faft kaum nod) brbauern, bn er roirkltd] auf (Erbauung nieber ber ijirdie
,

nodi bes t'olkco mel)r oerroaubt, mol)l aber ut anbeten nunötliigen, ja, nur ut oft

uitroürbigcn unb ärgerlidien 3nicrken nerfd)lettbert njtttbe. lüar eo ja bod] mit

unleren übrigen kird)lid]cu Öaitbettktnalcit um nidit uiel beffer beldiaffen; benn

»et kann es leugnen, baf; trolj aller Uerlulte, rocld)c fie erlitten, für ikre (Erhaltung

unb SUitftrirung in ltnfereu lagen ungleid) mcl]r gefdiehen, als in jenen 3citcn,

rao C0 il)iten bod) an reid)lidicr Dotation nidjt fehlte ? Dies ift ber (Bang unb bas

Sd)itklal aller meitfd)lid)cn Begebungen; nidjt ber Ucid)thitm allein nerntag (ßrofsco

}tt Idiaffcn unb ut erkalten, fonbern bic rege fiebe utr Sad)e muß Ijinuttrctcn, unb

ber Drang bes begeiferten (Öefühjes muls mtablafftj bie Mittel ut finben roiffcn,

um ben eblen SUforberungen ber 3eit in nüirbiger lüeife ut cntfprcdjcn.

Darum aber foll, nadfbem mir bisher mel)r bie ibcelle Bebentfnmkcit bes

Unternehmens nadiutmcifen ncrfnd)ten, bod) and) ber prohtifdje Wertl] keinesroegs

non uns uerknnttt »erben, ber in ben munberbaren Ucnroctguttgen biefco letnpeU

roalbes nerborgen liegt.

lliemnnb roirb es in Abrcbe (teilen, bafs bic Aidiitcktttr itnfcrer 3cit, und)=

qebettb ber lliditnng bco (Tages, Sberljaiqrt nur gar ut (ejjr bem materiellen Debürfnik

frb'bnet, unb fotutt, ba ikr höhere Jllotine fel)len, meilt beut Dienitc ber fladien

(Eoiuicniciu unb iuol]ltl|ütiger (Eitelkeit Eingegeben ift. — Dies kann, bico roirb fo

nid)t bleiben; uiclmcl)r roirb eine |tcriobc roieberkehren, roo bao töcmiitl] fid) roeber

in ben fdiallcnbcu lüittmcn bco gierigen (Errocrbs, nod) in ben überlabenen Drad)t=

fiileu ber raufd)cnbcu (Ergötslidikciten cinug nergnügt unb befriebigt fiililcu roirb.

Itlie aber cittft ber (oral bies aus bem Altertimm hinübcrgcrcttctc ijciliqtlium

beut Uerberbniffe ber Hielt entrüdit, ber Sage nad], unter £ iturel's pflege fiflj in

ben munberbaren Kempel bes Berges Montfaluai} itiebcrgelaflen, bamit ber heilige

ittnkc bes (6öttlid)cn betu Menfdjen nid]t ucrlorcn gebe, fonbern aufberoahrt bleibe,

m

m

m

300



bifl ein geläutertes (ßefd|ledjt il)ii wieber tu faffen unb fid) in würbigem Bienfte um

il]ti tu uerfamiueln berufen frin mürbe: fo mödjtrn mir in freubiann Vertrauen

beljattfteji, baft eine glridjc Beßimmung audi unferem bcutfdicn Dome oorbehalten fei.

&iuh in il)m, in feinen reinen, eiufadien BerhältniflTen, in feinen Wölbungen

utto i")iillcn, in feinen 3nl]Ien unb formen, in feinen Btlbroerkcn unb Kabemakeln,

in feinen Uertniciaungnt, Blättern unb Blüthen liegt ein heiliger ffiort her i'tunft

mib Anbad)t, ein Kalifflnan gehobener Ccbcnokrnft, ein Segeiurquell überirbifdier

(öeiualt »erborgen, reidi genug, bajj an ihm ber (innenbe (5eift uodi Jahrhunberte

lang bie jülle beo Stoffes unb ber itlotinc tu erhabenen Jlrobucttonen, mie fie bie

Jukunff oerlangen wirb, tu fdiönfen oermag. 3ft nidit — felbft blofj tedmifd)

genommen — bie Bauhütte ber Bomftcinmettcn fdion in nnfereu Sagen roieber bie

Uflantfdiule ber iutnftfertigkeit geworben, alo roeld]e fie bereinft in ber grauen

Uoneit berühmt mar, unb wirb nid)t mirklid) in il)r ber kunftreidicn Ijniib ber

Arbeiter ber Stoff unb bie Itebunj tu Darftclluugen geboten, meldte aus bem Bercidic

ber profanen Arriiitcktur liingft oerfchwunben (tnb? Bor Allem muffen mir es hier

ber Weisheit ber Behörben unb ber glü(klid)cn Jügung ber Berhältniffe banken, buf;

gegenwärtig ber Ceiiung bes Baues ein Mann »orgefettt ift, weither, oöllig oertraut

mit brn (öntnbfiitten ber Situft, eine foldje Ciebe tu beut Werbe unb eine |Jietät

gegen benfelbeu tu (ßrunbe liegenben urfprüngtühen Blatt beut, baf; er in jeber

Bejiehung bao in ihn gefeilte Vertrauen ju redjtfertigen miffeit wirb. Unter ben

bekannten Hamen ber Wcrkmeifter bes Bornes wirb 3miruer in aller folge mit

Austeidinung genannt werben. — illit fo oereinten Kräften wirb fortwährenb in

ber Bouliallf fid) eine höhere luiuflfdiule erkalten, bie ihren wohlthätigen (finflitf;

erft bann maltrbaft bewähren wirb, wenn aus bem wohlgepflegten Boben ber (Segen=

wart bereinft wieber eine reidicre Vegetation großartiger drftheinungen in Bilb= nnb

Bauwerken attffnroffrn mirb.

(Eines nur bürfen wir nidit »ergeben, meine ricrrrn! (5rof; ift bao Werk,

meldies mir beginnen; beim mir ftel|en im Begriff, eine (ßenoffenfd)aft tu qriinben,

nu-ldie utr ffirreidjung ihreo 3mrd;es oiele Saufenbe ber 3eitgeno([en, oiele 3 aufenbe

ber kommenben (öefd)lediter für fid) gewinnen unb in Anfnrttdi nehmen nuif;. faffen

Sie uns baljer reblidi biefen großen 3mcd{ im Auge behalten, unb mitbin im (Sefühle

ber U'iditigkeit uufereo Berufes jebc Weiterung turiidtrorifett, meldic uns oon biefem

3iele ablenken könnte. 3m Vertrauen auf (Sott unb unter bem Sdtutte bes erhabenen

Bauherrn mirb uns unb allen, bie fidi uns oufdilieften, Iraft unb Uluth nidit fehlen,

ein ffiotteahaus oollenben tu helfen, in webhem unfere {Enkel bereinft unfer Anbenkcu

fegnen rocrbeit.

I
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Unter bciii Unmcii „Vombanverein" bilbet fid) in liöln ein Vertut,

»elther ben 3iuedi hat, luHtuittflft Vatbtingung uon (Belbbeiträgen nnb in jeber

fonft angemefftnen Weife für bie »ürbige (Jtrlnittuiia nnb ben jFortbau bei- katholifdien

üathebraUVomkirihe in iiöln und) bem urfprünglilhen Diane thätig nüttniuirken.

§. 2. Bie ffienehmigung bco Herein», fo mie bic Vergünfttgung für benfelben,

;nr Vollenbttng beo grofjcn Bauwerk» nadi Ha§gabe ber Statntar=Beftiinmnna,en

bereitwillige Mithülfe leiten w bttrfen, foll bei ber hohen Cnnbrsrrgicrmtg nndi=

iicfndit, Seiner Hajeßät bem Eönige aber bie ehrerbietige Bitte oorgetragtn »erben,

ber (Öeimffcnfd)aft ein gnäbiger Sdjutsherr ("ein w »ollen.

§. 3. 3Witgliebtt beo Vereins finb biejenigen, mcldie jetst ober künftig, bem

gegenwärtigen Statute beitreten^ |uh utr Zahlung eines Beitrages uon minbeftens

l Khaler für ein Jahr ucrufliditcn.

§. 4. Beiträge, wekhe gejahlt »erben ohne auobriidslidjr BefUmmung, für

mcldie 3eit fte gelten follcn, werben als für bas laufcnbe Jahr geltenb angefehen,

§, 5. Die Kheilnahme am Vereine kann einmal für allemal bnrdj (Einzahlung

bco Beitrages für jwanjig Jahre erworben werben.

§. 6. Die Beiträge werben alljährlich in Jtb'ln nnb an anberen, uon ber

Verwaltung näher w bejeuhnenben (Drten in (Empfang genommen nnb auf Verlangen

ffimpfangs=Befiheinigungen ausgepellt. 3cit nnb Art ber (Erhebung werben uorljer

in geeigneter Weife öffentlid) bekannt gemannt.

§. 7. €in namentliihes Verjeidmiß fiinimtlidier Utiiglieber beo Vereins, fo

mie and) berjenigen Verfonen, meldie oermittel(i Varbringung geringerer (Sahen ju

bem 3mcd;c beo Vereine mitgewirkt haben, wirb uon Seit ju 3eit bnrd) ben Drud;

ueröffentlidit.

§. 8. Bic üCheilnahme am Vereine erlifdit, wenn ber ffienoffe bie Zahlung

ben Beitrages nnterliifst ober oerweigert.

§. 9. Die illiftel bes Verein« bilbeu und) Slbjug ber unuermeiblidien Ver=

waltung«ko(ten nnb ber Ausgaben für bie Vereina'ffiebenkjeithen (§. 13) ben

Vereins=5Baufonbs. Viefer foll uon ben bnrdi bie königlithe (E-nabe nnb bie SathebraU

(teuer gebilbeten Dontbanfonbo getrennt gehalten, nnb in (Bemafihcit ber Allerl]öd|ft

feftaeftcllten Baupläne, unter Ä-norbnung nnb Ceitung beo Dombnnmeifterö, wo

möglith auf cimelne, aus bem großen ffianjen heroortretenbe üheile bes Bauwerks

in ber Art nenuenbet werben, bak biefelben als bao tt'erk beo Vereins entgehen
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unb in fo fem befjfen 2flittel bunt ouareidjen, und) burd] ben Ucrcin nir Bollen*

bung gebradit »erben.

§. 10. für bie fidicrc unb »c möglid) rentbare itntecbrtngnng bet (5rlb=

beßfinbe, fo tote für bic mtnerjüglithe &norbntmg ehtet öerantoorflidjen Haffen*

tuuuiiiltiiita ift omi Seite« bco Botftonbea Sorge in tragen.

§.11. Die Bermenbung oon Bereinagelbera «i folthen Jwemen, wonon

inb irret eh« Bemtehrang bet Baumätel w erwarten licht, »irb burdi bie Be=

(Htttmungen bcs §. 9 nidit auagefihloffen.

§. 12. Site Jjauphjcrfautmliimuit bet Bettinagenofjb ftnben mut brei ut

brci 3nl]rnt in Höht ut beut 3»eme Statt, ben Berfd)t übet bic WKtkfamkeii bcs

Betetna ut ermatten, bic Refultate berfelben »tr unmittelbaren Änfikauimg bet

Ulitgliebet w bringen, imb in beut crhcbcubcn (Sefükle bog flielingena, bie Statt

itnb ben itltttl] utr Ättabauet neu ut parken. 3llle Ititgliebet bcs Bereina, imb

mir fit, ftnb betefljtigt, an biefet Berfammlnng ftheil ut neunten, melthe, mit einet

religiöfen Jetet im Dome begimtenb, in jebet Weife ut einem »iirbigen Jefte er=

Ijoben «erben foll.

§. 13. Jur frtroterung an biefe periobifttjen Uercinsfcftc unb an bie ge=

meinfdinftlidien Beftrebnngen utr JFStbernng bcs erhabenen Bauwerk«, ;nr &n=
tegttng unb (Erhaltung einer immer lebenbigen Sheilnnhme an bet Sathe bcs

Bettina unb utr Rräftigung bcs genoffenfajaftltdjen Berbanbea, merbeit ttadj jcber

Sjaiqrtoerfammlung Berein«=(5ebenk|ei(hen unter bie Ititgliebet bro Bettina

oerfheüt, unb kann für biefen 3weik bet }wanjtg|te SKheil bet in bem oothetgegan=

genen Jeitabftbnitte oon brei fahren eingenommenen Jajjreabeitrage bet üllitgliebet

jurütkgelegt unb oerwenbet »erben.

§. 14. lieber bic Äaatoahl bet ffiegen(tänbe für ffiebenkjeiajen, tucldie auaj

in Maihbilittngen natu Borne ober oon einjelnen Kheilen beafelben, fo mic in

anbeten &u«ftgegen|tanben brltrhtti können, fo mic über bir 3eii unb Weife ihm
Betreuung, haben bie Borßejjer in einer rigeno baju bcftinuutcn Berfammhtng ut

befdiliefscn.

§. 15. Die l'ereino=(5cbenl;ieid]en können nur unter bie Hitgliebet bet

ffienoffenfthaft oertheili »erben. Dem Uorftaubc ift jebc anbenoeitige Berroenbnng,

namentlidi ber Berkauf berfelben, uttierfagt. Die geeigneten 3Ha|regeln utm

Sdiutic bcs ffiiqcuthumsrcdits unb utr Sitherftelümg gegen unbefugte DcruicU

fältipng berfelben, finb oon ben hohen fanbearegierungen ju ermfcfcen.

§. Iß. Jebee Ulitglieb, mcldics brei Jahre bem Bereine angehört hat ober

ben Beitrag biefcs 3citraums beifteuert, erhält ein Urrriii9=<f>rbcitk?cid)en.

§. 17. Mjahrlith, unb j»ar in ber ütithlingajeit, treten auf üffcntlidic

(Rnlabung bcs Borttanbea alle Slitglieber bcs Bereina tu einer Bfohloerfontmlung



in iVöln utfammen, um bic llorftel]eruial]len tionunehmen, ben t>erid|t beo Vor=

ftanbea über bie fuge beo Vctrino ut boten, unb uon ber liedinnng über (Einnahme

unb 5Uiognbe beg oergangene« Jahres (Ehtfidit ?u nehmen.

§. 18. SUowartige Jltitglieb« körnten bei ben (SeiteraUUcrfammlungen

burd) beuollinöditigte (Öenoffen tirrtrrtrn totalen. 3ebcr in ber Verfammlung

Aniuefeube bat nur Cine Stimme; burd) i3euoiliuiid)tigttttg uon äiwaärtigen kann

ein Äniuefeitber jebod) auficrbem nod) iel]it Stimme« füljrcn. Hur bie nott ben

l'orftüitbeii btr tjülfnuereine ntr (üieneraUllerfiiiuiiilitng abgefanbten Venutirtrn

können mcl)r als }el)it 51t beut betrrffenbeit Ifülfeneteine gehorenbe Utitglieber

beo (üentraluereiito mitteilt Uollmadit berfelben »ertreten.
')

§. 1!). Der Herein mirb burdi feinen Uorftanb in allrn üriieileu uollftönbig

uertreteu. Her Uorftanb beftel)t aus »ierjig Älitgliebern, roeldie in ber erften,

und) Genehmigung bes Statuts jufammentretenben Hüalilttcvfammluiig gewählt

merbcit. Uon benfelbeu fdieibett olljiibrlidi jehtt, werft nod) beut Coofe, fuüter midi

ber Reihenfolge beo IHcnftnltera, nita; bie (frnetterttngowahleii werben in ben nll=

jäljrlühen Wahlnerfammlnngen oorgenommen. 3ebes Ütitglieb beo Vereins i)t

wählbar, bie UJiebererwiil)limg ber miofdieibeitbcu Vorftrher utlüffig.

§. 20. 3ittn llorftunbe gehören ferner mit uollftiiubiger Stimmbereditiguttg:

a) ein baut belegtet« Ittitglieb bes Uoinrnnitels; b) ber jeitige (Dberbiirgennrifter

uon Solu; c) ber jeitige Uontbattmeifter.

§.21. Diejenigen 3ltitglieber bes Vereins, tueldie unb fo lange fie einen

Jahresbeitrag uon 100 Shalem jaljlcn, haben bie Sefuauifi, ben Vorftanbs=

füningen als dhtenmüglieber mit »ollftänbiger Stiminbcrrditiguug beizuwohnen,

ol)iic einer fueciellen an fie gerüsteten (Kinbernfmtg ut bebiirfen, ober eine fold]e

in Änfurudi nehmen 51t können. Ver jeitige (fnbifdiof uon Soln foll gebeten

OJerben, ben (£l)renuorfrk im Vorftnttbe ut führen. — dufter ben vorgenannten

(Ehren = Vorftanbsinitgliebeni kann ber Vorftnnb biefe (fl)rett = Auojeidimtng aud)

iinberen, beut Vereine angthörenben ober uod) nid|t angehorenben Her fönen uer=

leil)en. {liefe Verleihung erfolgt bann, tuemi alle Vorftanbsinitglieber baut fueciel

eingelaben finb, bttrd) brei Viertel ber Aniuefeitben.

§. 22. Her Vorfianb leitet alle Angelegenheiten bes Vereins nad) Öefdilüffen,

mcldie burdi Stimmenmehrheit gefaßt »erben. (Er ernennt einen Vorfiitettbeit unb

einen Secretär. Der Vorfikeitbe labet ut ben Vcrfantiitlnitgen ein unb leitet bic=

felbcn. Bei Stiiutneitgleidiheit gibt bie feinige ben SUwfdjlag.

1) 3n biefer Aüiinbrrung gegen ben urfpriuiglidien Wortlaut befdiloffcii in itx

(Bentrototrfammlung »om 57. Mai 184S uub Inuoeslienlidi genehmigt burdi Merliädifte

(£abinets=lDrbrc uom L'ß. September 1845.
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§. 23. Der Uorftanb übertrügt bie fuceielle iührttng ber (6rfd)iiftc tiadj

einer uon ihm ju entroerfenben (öefdjüftoorbnuua, einem aus feiner Mitte gewählten

Ueniialtunqo=Ausfd]iiffe noit fieben in Solu roohnenien Ititgliebern, nieldier fonad)

ben Herein uitb ben Uorftanb, uamentlid) gegenüber britten Vertonen, ju oertreten

hat. 3n ben Sitjimgen bes Venimltuna,s=Auofd]uffes ift ber Dombaumcifter mit

oolljtanbiger Stimmberedjtigung jujnjiehen.

Der Veruialtiiua3=Ausfd)ufi in ber Verton feine» ]Jriifibenten ober Secretürs

(.f. §. 22 bes Statuts) nertritt ben Herein unb beffen Vorftanb in allen Red)te=

ftreitiakeitcit unb gerithtlühen fflerhimblungen.
')

§. 24. Die ieftftclluiia, ber. ä,»0gabe=<£tat8 unb bie Abnahme ber Keimungen,

refn. bie (Entlüftung bes (Caffeimeriualters bleibt in jcbeut falle bem Vorftuube

Dorbehalten. Die Uorfdjläge ju ben Äuegaben muffen brei Monate oor Ablauf

bes oorhergehenben Sahrcs mm bem Vennaltuitgs=Aitsfd|uffe bem Vorftaubc jut

ieftftcllung oorgelegt locrbeu. Diele Je(tjlell«ng kann nur in einer Vorftanbs=

ucrfammlunq erfolgen, an roeldjet roenigftena 20 Vorftrhrr Kjjeil nehmen.

§. 25. An allen Vorftaubsucrtominlungeu nelimen bie iVitglicber bes

Vcrnialtnitg3=Auofd)uffcs in il)rer digenfthaft als Vorftcher mit ooll|tänbiger

Stimmbcrcditigung üüjeü.

§.
(

2G. An allen (Drten außerhalb iiöln'o können Jjiilfouerrine jitr 3Vit=

mirkitng für bie 3medic bes Dombaunereme erriditet uierben. Der Vorftanb bat

bie Art uub Weife, mie fie fidi unter Öeadituug bes gegenwärtigen «Statuts bem

ilauutuereine auf eine nüitlidie Uleife aufd)lief;en mollen, gcmeinfdiaftlidi mit ihnen

fefhufciien. Die innere ©rganifation bleibt ihnen felbft übcrlaffeu.

§. 27. Abüiiberuitgeu bes Statuts können mit einfadier Stimmenmehrheit,

unter Vorbehalt ber lanbeoberrlidicii UufKnunung, in jcber Hahtoerfammlung

befdiloffeit merben, meint in ber (Einlabung bauon Krnwhiumg gefihehen ift.
—

UJeuu 25 JRitglieber eine Veriinbernng bes Statuts oorfttfdjlogen beabfiditigeu,

fo haben fie fedis tt'odien not ber Uahtoerfammlung bem Vorftanbe ihre be3=

fälligen Vrouofitioneu norjulegttt, unb ift bcrfelbe geholten, in ber (Einlabung }itr

Utohluerfammlung barauf Vüdifid|t }it nehmen.

1) {liefe Ärgänjung jitm §. 23 luutiie «om Vorftanbe bcfdiloffcn nm 28. 3imt 1866

uub lanöcolierrlidi genehmigt ourd) AUerliödilte lCiibinets=fflrbrc uom 10. Sept. 1866.



Worte bes (Conbjutors 3ol|amtcs nott (üietffcl,

fjtfjirodint in irr tirittrtt Jiiuinij Jirs {1oinbntiucrriiis=l1ornnuic8 bei llcbcriiahmc ticr

Stellung finco Sigren-flrii/tbtnUn, 16. 2llär» 1842.

oöic haben bie (Öiitc gehabt, meine oerchrteu Ijerren, mid) bttrd) eine aus

3hrem (Srcmium gewühlte Deputation jut üljeilnahine nn 3I|ven Bcrathungcn über

ben Ausbau bes Domes, lttib als Stellvertreter lieg Jjcrrn (£nbifd)cifs, nun 8hren=

uorfiltc in 3hrcn Herfanttnlnngen cinuilabcn. 3tlit Vergnügen gebe id) mir bie (Ehre,

biefer frcuiiblid)cn (linlabung liiermit ju entfpredjen. 3nbem id) bnher beute jum

erften l\\ah in 3l]rer Stlitte erfdieine, kann id) mit ber 3Utt§erung meines mannen

Dankes für bic mir ermiefeue (£hre mir bie (5efül]le wieberholen, meldie id) bereit»

«eitern 3l)rer uerel)rlid)cn Deputation in wenigen tHortcn augebeutet habe. Diele

(ßcfühlc finb bie ber lebhaftcftcn £hcilnahmc nn 3l)ren cbeln Bclirebungcn. 3d)

nenne biefe 'öcftrclnmgcn ebel, beim fic gelten einem fd)öucu Werke — einem (ßotteo=

merke; iinb gerne bringe id) hicrut meine jicrfb'nlithc unb omtltthe Ittifroirkumi,

und) allem Vermögen. Seither ein Dcntfdicr unb Kheinlanber, bin id) nun nud) ein

Rainer geworben; 3hrc Bemühungen »im Ausbau 3l)rcs altehrwürbigeu Blünftcrs

muffen baher meine Icbcitbigftcn Snmnathiceit in jeber Hiditung reqe madjen. Was

Sic förberu unb uoUenben wollen, ift ja ein kölnifd)cs UJtrk, bie 3icrbe 3!)rer Stabt,

bie and) mir fortan, wie 3!)iien, lieb nnb wettjj ift. <£s ift ein rhctnlönbifdjco ttlcrk,

— unter allen Domen, mcld)c oon ber (Quelle bes Altuoters tthein bis JU feiner

Münbung, nadj bem Ausbrudi 3l)res ül]ciulieb=Söugers, in feine jrluthen feheu,

ber erl)abenlte uub herrlidiftc. €s ift ein bcutfd)=tiaterliinbifd]es tücrk, begonnen

in jener großartigen, bem Dicnfte ©ottes geweihten Baukunft, meldte wir r>onitgo=

meife bie bcutfdie nennen, unb nun fortgelebt uub, will'o (Öott, uoUcnbet burd) bic

milbcn (Sahen brüberlidicr (Eintrad)t unb diriftlidier Cicbc aus allen beutfthen Dolks=

ftämmeu unb (Sauen. Aber and) höher nod) liegen meine Spiuathiccn für 3l)re

Begebungen; beitn ums fie fb'rbern, ift ja utlcht ein religtöfco ttlcrk, ift ber

Ausbau eines (öotteshaufcs, bie Dollcnbuua, ber altchriuiirbigcn Ütutterkirthe bes

llhcinlanbes, ber hohen Ilathcbrale, nieldjc, roie ihr Haine biefcs anlagt, beu

enbifd)öflid)en Stuhl in ihrem Chore trägt, unb in weither, inie uon Alters her,

unabliilTig, (Scbctc gefdjehen für biefc SStabt, beu löntg uub bas Datcrlanb. Darum

fühle id) bic lebhaftere Cljcilnnhmc für biefcs fd]b"nc ttlcrk, mic als Dcutldjcr,

tthcinlönbcr unb iiölncr, fo julclst in und) höherem Mike als katholifdjcr Bifdiof,

als Stcllucrtrctcr bes ijohcttnricftero in biefem Jcuincl, als i)ütcr feines Stuhles
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im (öottcshaufc, unb Sie, meine »erehrten Ijcrrcn, merben genug meint (Befühle

ucrftcljc", mcnn id) fuge, kfs inj mid) gliidilidi fdiüke, mit bem mir geworbenen

Berufe ber obcrhirilidicn pflege bes geilen Baue* ber Imhe unter ihnen, juglcidj

midi mit Jlineti bea leib!id)cn Ausbau biefcs (ßotteshaufcs forbern ?u können,

bnmit burd) ben einen Bau roie burd) ben anbeten ber Softeofriebc, bie (ßntradji

unb bie djriftlid)=brübcrlid)e fiebe ucrmtrklid)t raerbc. — llnb fo gebe beim Der,

Dem Sie bim i]atta bauen, bem moljiijcfäUiijcit Werke öcbeihen! Jltöae, wie bie

Mauern empor/teigen in bie Wolken, fein Segen in reidjer Julie herabkomnirn über

biefc Stnbt unb biefcs lEnbisthum, über ben i'iönig unb fein köma.lta)efl Bau«,

über bim gcfamiutc beuffdie Uatcrlnub, feine iürften unb fein Uolk!

Ja, fo möge es merbrii, — fo a,cfd]chc es!

Ilr. 4.

Rcbß beg doabjutorfi Kuljannes uon (ficiffcl,

gehalten beim feite ber (6runöfrcinlfg,ung mm fortbauc bes kölner Domes bei Aniuercn--

lieit oes 5önias unb ber Söntgin »on |1reufieii, ber Jlrimcn bes kimiglidjen 'finufes unb
einer groben Äntolil uon Alten unb licruorragnibcn itloiinern aus allen beutldieu «alten,

am 4. September 184','.

Seib uns gegrüßt auf Betonen unb iürftcnftühlcu! Scib mm gea,rüj}i aus

Sdilöffcru, Stöbtcn unb Dörfern! Scib uns gegrüßt, 3hr Alle, uon nnl) unb fem,
bie l)ier ;u Kanfenben in roeiten Brcifen umherftchen! WJfc rufen (fudj einen

freubigen, hcnlidirn Willkomm w uub begrüßen l£ud) an biefer Stätte mit beut

©rnßcbcs licilaubco: „triebe fei mit £ud|!" — iriebe fei mit (Sud), beim %
feib ja gekommen w einem Werke bes friebens.

Seit Dielen 3al)rcn ftanb in ber alten liciligeu Stabt Solu am Kleine ein alt=

elirmürbiger Hau, groß unb mäditig, mit meiten Sdiiffen unb fallen, uub mit holten

Chören, Säulen unb Kuppeln, in fttller, cruftcr jtlajcftät. „Aber es mar bie itlojcftüt

ber Iraner, ber (Ernft ber (frftarrung; beim niinuogebant niarrn bie Sdiiffe unb

Italien geblieben, uimollcnbet bie Säulen unb Chöre, unb nur kalb rrlioben blirkten

bie Jinncn unb Chiirme trauernb hinaus iim fd]öne, lebenskräftige Canb. Sd)on

feit nicleu 3ahrrn mar ber "önumeifter mit feinen Wrrklcuten uon bannen gegangen,

unb liinter ihm mar bie Alles jerftörenbe 3cit in ben hohen Bau eingebogen unb

hatte ihr ftilles, langfamcs, aber um fo tiefer cingreifenbes Werk begonnen. Jaj)t

um 3nhr folgten fidj in bem gefegneten Khcinthnle nn)) fnenbeten erneutes feben

unb Wadisthmn. .Am iuße bes Baues ging ein uerjüngics itlenfd|engefd)led]t um
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baa nnberc in gesteigerter (ßefdiüftigkcit uoriibcr. Aber keines besfelben hatte ein

mitfiihlenbea i")rn für baa trauerube, unuoUcnbetc ijaua, unb jebca wieberkefarenoe

Jahr bradjte il)iu, ftntt ber Uollenbung, nur neuen Verfall. Der alte Viefeubau

fd|icn bem Verberben ber 3cit jjeimgegeben für immer! — Da erging aus erneu

hodjhenigen Sättig« Itnnbe baa trüftenbe Wort: „Hie ftcl)t bod] baa aLtetjrwilrbige

(Gotteshaus w Köln am Rheine fo uerlaffeu in jerfallenber Hajeftiit! wohlan, fo

folT« nidjt langer mehr fein — mir bauen ea uns!" llnb bao königliihe Wort

burajbrang olle oatetlanbifajen (Bauen, unb in allen ijenen hallte es mieber: mir

bauen eo aua. Dem Worte aber folgte rafd) ber freubigen <TI)nt rüftiger Slnfang;

unb beute fteljt 3lir bier, in rociten ilreifeu gefdjaart, biefea anfangs Jeugen nnb

Mithelfer. Von nahe unb ferne leib 3hr gekommen, um 3eugen 51t fein ber Hieber=

herftellung nnb Auofdimüdiiing, meldic ber ehrronrbige Vau bereits begonnen, unb

3eugen }U fein ber llUtljc beo (ßrunbfteinea, auf nieldiem fortan bellen iortbau fidi

erbeben unb, roill'a (Sott, glüeklid) nollenben foll. Damm rufen mir (Eud) aua

frenbigem Ijericu (ßnif; unb Willkomm ju; benn Uhr feib gekommen ju einem iefte

ber Religion, ber Sunft unb bea Vaterlanbea; 3hr feib gekommen tu einem

(fjofteonierkc.

3u einem (ßottcaiuerke haben mir bier Itn erfteu Stein gelegt; benn mos um-

bauen ift ein Sjaufl (Gottes. — 3roar mohttt ber llnenbltdie nidjt in gcfdiloffeuem

Räume. Ver ijimmel ift fein (Ehronftuhl unb bie (Erbe ber Sthemel feiner iüf;e.

Aller Bimmel iiimmel »ermb'gen nidjt, il)n }it
f
äffen. Varum roiffen mir roohl, ba(i

(Er keines laufe« bebarf; aber Kr hat gemollt, ba| mir Settte« ijaufea bebürfen. Ves

einigen Vater« V ort, baa im Anfange bei (Gott mar, (Gott uon (Sott, Cidit nom

Cidite, ift -fleifdi gemorben unb hat unter nna gewohnt, bafj mir feine i'ierrlidikeit

gefehen baben, »oll (Gnnbe unb Wahrheit. Ver (Eingeborene bea Vater«, in 3Renfchen=

geftalt unter beu Itenfdjen manbelnb, hat auf (Erben baa (Gottesreid], .Seine 1). imdie,

gegrünbet, Uk fie, eine reidigefdmüidtte JBraut bea i)erni, eine Sneuberin Seiner

(Snaben fei bin an ber Veit ffinbe. Alle Völker lehrenb, follte fie alle miebergebüren

aua bem V affer unb bem (Seifte ; follte bie Seinen in Seinem Kamen uerfammeln,

bamit (Er mitten unter ihnen fei, unb follte baa (ßnnbenmnhl ber fiebe in Brob unb

Wein, mit Seinem Jleifdje unb Blute fie fneifenb, mit ihnen feiern, nnb bao blutige

(.Opfer bea Jjohenunefters, ber, fid) felbft mr eroigen (Erlöfuug bargebenb, in baa

Allcrheiliglte einging, unblutig mit ihnen begeben, nnb fo Seinen lob nerkiinben,

bia bafj er in Verherrlidiung roteberkehrt. (Er wollte unter beu Seinen wohnen,

roenn nud) bem leiblidieu Auge uufiditbar, (ithtbar bod] bem geiftigen Auge bea

(Glaubens in geiftiger Vül)C. — 3n foldjem begeifternben (Blauben erhoben bie

frommen Vomäter biefen gemaltigen Bau unb weihten ihn w einer Wohnung bea

Allerhödiften, tu einem laufe töotte«, bamit (Er unter ihnen Seine Meibenbc Unit
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nehme, ihnen ftets ein fd)iU;cnbcr Sfljilb fei imb ein treuer ijort. Sie bauten il]ii

tu einem Icinnel ber diriftlidieit Weisheit unb Wahrheit, bamit l|ier (Ernttes (Seift

mehe unb bie Seinen, an biefer Stätte in Seiner Wahrheit unterriditet unb non Seinem

(Seifte erleud]tet in ber inrd)t bes Ijerrn »anbete, treu anjjattgeni Dem, Der bn ift

ber ttJea, bie Wahrheit unb bas feben. Sie erhoben biefen Bau meit unb gro§, als

bes Canbea gemeinsame (Srj= itnb Sliutterkirdje, in roeldjer ber unnerfiegbare Dorn

bes d)riftlid)en febens bebütet werben, unb tion roeld)cr aud), burd) bie Auflegung

ber Ijiinbe in auoftalifdier Senbung nuogcrüftct unb begabt, bie Diener bes ijerrn

non (Sefd)lcd)t ui (Sefd)lcdit Seine itfyct unb Seine Sacramente hinaustragen fällten in

Stäbte unb Dörfer ?nr fortniührenben Pflege bes i)immelrcid|es. — Hub roas bie

frommen Mater begonnen, bas fallen unb wollen mir oollenben. €iu i'iaus bes Ijerrn

loollen mir bauen, bamit (Er barin mobne in ftillcr ijerrlidikeit. Den Icntuel dirift=

lidier Weisheit unb Wahrheit, bes fanbes iuutterkirdie mollen mir imllenben, bamit,

wie non ber Uütcr 3eit her, ber ficbenfadie Dorn ber Sacramente befniditenb burd)

bas Canb fidi ergieße, unb non bicr aus fort unb fort bie Celire bes Srcuses burd]

feine Diener hinausgetragen werbe, iFrieben, Ijeil unb Segen briugcnb bis utr leisten

lütte. — Darum gilt bes Iaa.es (Ehre nor Allem bem Ijerrn; beim mir feiern Sein

ieft, ein ieft ber Jteligion.

Aber aud) ein ieft ber iutuft begeben mir beute; beim in biefem Dane bat fie

utr bödiftcn Dlütl)c fid) entfaltet, in il)iu erfdiciut fie uoruigsroeifc als diriftlidie

iiuuft. Sie bat fidi (Sott geweüjt unb feiert barin iljrc l)öd)ftcn »Tnumnhe. — (Es

mar eine uumberbar begabte 3eit, bie eine foldic iutnft gepflegt. Uäljrenb fie bie

menfdilidien Wojjnungen klein unb niebrig an ber (Erbe lief; unb fclbft bie Itöitigs=

paläftc unb liaiferbnrgcu nur uothbürftig ausftattete, führte fie bie iSottcshüufcr in

rcidiem, (irad)tuolleiii Dane minor; beim fie fühlte, fie baue für Sott, für beffen

iHajeltiit nid)ts in groß mar, Seiner mürbig ui fein. (Ein fclfcnfcfter (Slanbe be=

fli'nulte ihren Ijantuter unb eine Hefinnige irö'tnmigkeit gab ihrem iflcificl feben

unb Seele nun feften, uitcrfd]iitterlid)cu Dane unb ui finnuoller Dertiernng in be=

beutung«ttid)en Silbern. So begeifert, erhob fie aud) biefen jjodjgewaltigen Dan

unb jicrte ihn mit bem reidiften Sd|iimd;e. Dcrtraitcnb auf ben (5runbftein, ber

1>a ift 3cfns (Ehriftus, unb gefeftet auf ben ielfen, auf ben (Er Seine iiirdic gebaut,

lagerte fie in ben (Tiefen bie breiten, gewaltigen ütnbomente unb baute barauf bie

ftiiimnigcn Mattem, ©leid) himmelaiifteigenben Rateten führte fie bie Säulen ftark

unb fdilank empor, legte barüber bie meiten Rreujgewölbe unb Supneln, ber Ded;c

bes ijimmcls t>ergleid)bar, goft bas Cidjt, mir aus höheren Kimmen uerklärenb, in

bie Sd)iffe unb ijallen, nflaiute bie ftrahleube Hofe, mie eine Sonne in ber (Einigkeit,

in bie (El)b're unb trug bie firften unb Ihürme hod) in bie fuft, als mollte fie an

ihnen emuorfteigcii, um mit ihren Hoffnungen unb Wüiifdicn, ihren ireuben unb $m



Ceiben, ihren (f>cf iiljlcit unb (Sicbctcu "b cm i')iinnicl naher ju fein; unb utlctit fchtc

Ite auf bic Sinnen ber ffihürme bao (Jttöfttngajeinjen, bic crblühcubc ürciucoblutuc,

als Dornenkrone diriftlidicu Rampfeä unb nlo Siegeekranj diriftlidicu tTriitmuhco

im (briftliojen iFrieben. So entfaltete fid) bic diriftlidic iutnft reidi uub mannigfaltig

in Meiern altehrnmrbigen Baue uub ntaditc ihn tu einem JUunberbaue, mit bie onf=

uub niebergehenbe Sonne keinen jweiten fteht in foldicr Auobilbuna,. — Hub mos

bic riiiiftlift)=fronuiu" iutnft uiifcvcr Uowiitcr begonnen, fo reid] uub fd)ön, bao

follen uub mollcii nur ooilenben in glcidicm (Sottoertrauen unb glaubig innigem

ffiemfithe. Wir niollrii bic utumllrubctcn Sdiiffc uub f) allen auobaucn, bic Säulen,

Strebebogen uub Jtrften emnorführen iml bic Shurme in bes Ijüranelo Blau hinauf:

tragen, bafs fic, ein Denkmal d)riftlid)cr iutnft, ein 3engni§ ber Jrömntigkeit geben

allen künftigen (6cfd|lcd|tcrn.

Uub aud] ein J'eft bco ilntcrlanbco ift uns biefer hehre fag. Der alte, jc=

»altige Dom w itülu, bao Ulcrls ber rhcitüfdicn Vorfahren, ift ein haftbarer Sdials

für alle Stämme bcutfdier Marion, ein Werk ber (Ehre uub beg Kuhmeo für bao

(Befammtoaterlanb. Begonnen in einer 3eit, in mcldjer Ocutfd)lanb, ber £rbc

grofitco unb miiditiiiftco llcid), weithin gebot uub, untcfbrodicn in trüben Sagen

fthmerjlidjen Verfalles, bann co nur burd) bic «lieber crmad]tc uub uercinte iiraft

oollenbet werben. UJao bao kühne Sahrhunbert beo fjobcuftaitfni iriebrid) II.

mit iicaciltcruna. angefangen, bao foll uub wirb bie mit erneuerter Iiraft jugenbliih

emporftrebenbe 3cit bco Sjohenjollera friebridj Wilhelm IV. ooilenben. Der (5c=

bankc bco größten uub riradituollftcii (!Jottcohaufco auf bcutfdier (Erbe hat alle

beutfdicu tjenen entninbet, uub aus allen (Sauen fenbet bie fiebe ihre Haben ju

bem gemeinsamen Werke. Darum feiern mir heute ein feft bco erftarktcu ein=

ntuthigen Uatcrlaubco, ein Jeft ber (Sintrad)t uub fiebc. Darum fehen mir heute

einen ber glorrcidicn I agc bco alten Ociitfdilanb in ftürkenbem (Slanje erneuert,—
mir fcl)en hier, an ber Seite bc3 crlauditcn iriebenofürftcu feiner 3cit, bic tfbclftcn

ber beutfdicu Nation, bic I3lütl|c bco Uatcrlaubco ut ber Weihe beo ökunbfteiuco

eineo (fHittcohniifco ucrfainntclt, mährenb Anbcrc, ebenfalls bie (Ebclftcn uub iiüdiftcii

ber Watton, meldie bem gemeinfanien Werke ihre lebenbigjh Sorgfalt fdicnkcn,

biefco ieft in gei|tiget Gegenwart feiern. Darum feib 3hr gekommen >n ffiaufenben

tum nah unb fern, um Jeugen 51t fein ber erhebenben feier; unb mit freubigem

i"|er?cu haben mir beim Ulrike beo iriebeno (£nd) begrübt mit bem (5mf:c bco

-friebeuo.

So niöijc benn bao große Werk, mic co heute unter ben feicrlid]cn Segens»

furiidicn ber ilirdie für (5ott begonnen, mit (Sott audi madifen unb gebeihen JU

einem fröblidjen (Eube! 3uiu Ausbaut eineo Ißottcohaufcs haben mir ben ©runb=

ficht gelegt, — fo liege er benn feft utr (Ehre (Gottes, bamit, mir auf ihm ber
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Dom emuorroüdift, grofj unb mnditig, boj Kcid) (ßottco auf (Erben nindifc unb

ausgebreitet merbe. dt liege feit, ein Denkmal beutfdier Jrömmigkeit, bamtt

beutfdier frommer Sinn gepflegt merbe auf beu <TI)rouen unb in beu iiütten. (Er

liege feft, ein Denkmal beutfdier Itraft, (Eintrad)t unb fiebe. — Dem Ijerrn

erbauen mir bao i]aug, auf ~bak Sein Äuge offen fei über biefer Stätte lladit unb

Kag, aufbog Sein fjen roohne an biefem (.Orte enuglid), unb (Er, meiui audi unfiditbar,

fid)tbar bod) bem getftigeu Auge, im Kabernakel thronenb, bie (örbetc erhöre bie

mir )it 3l|in eiunorfenbcu. illb'ge Sein Segen ein milber Abenbrcgen unb aleid) bem

gcroeiliteu Waffer, mit roeldjem mir ben (Bruitbftciu begoffen baben, in rridifter

fülle liernbfteigen auf ben erlauditcn königlidien Brotector unb Beförberet biefeg

Baute unb fein gottjes königlidieg Ijniia. (Er fteige jjerab auf biefen Dom, biefe

Stobt, biefeg Cnub unb biefeg t\eid| unb bug gaiiic beutfdie Uatcrlanb, bamtt fie

madifen unb niifblüben in illndit unb Stärke, in (Eiutradit unb fiebe; bamtt ber

Marne beg ijerrn groft fei unter allen Stämmen beutfdier Motion, unb Sein lleid)

?u utto komme, auf bnft frirbc fei auf (Erben unter ben ütciifd)cit, bie eines guten

lüilleno fiub unb (Elirc bem (Öotte ber (flucti in ber lohe!

11 r. 5.

Anfpradjc ks Uemii0=JFrä|tbettteti Jjemridj uon Utttgenptein,

bei ffielegenfieit oer (Srunb|tetnleguttg nun fortbaue bes Homco, 4. September 1842.

Hinfällig, im (5efül)len, bie mein Jmterea in biefem groken Augenblicke

biird|bringcn unb Aller Augen mit BJonnetjjranen erfüllen, eine miirbige Surathe

}U uerlcihen, barf id) boffeu, baf; (Em. illajeftüt in biefer allgemeinen Begei(kntng

ben Augbrttdt bes innigften Dankes, ber niibegriiuitcn fiebe uub Belehrung gnäbiaft

aufnehmen merbeit, roeldien bem erhabenen Sthutjherrn beg Domlnumereino alle

Derciitggcnoffen, id) barf eo fageu, beg ganten beutfdien Uolkcg, banubriugeu fidi

ergriffen fülilen. Denn (Em. üHlajeßöt haben im beutigeu (Tag bem beutfdien

Dolke gegeben, ben bie ttMtgcfd|id)tc alo beffeu (Ehrentag beteidinen roirb, tum

bem eine neue 3citred]nung für bngfclbe beginnt.

Am fuße beg BJuttberbaueo, ben beutfdie främmigkrit unb beutfdier luiuft=

fimi uir Derberrlidiung Softes begonnen, ben bie in Jmietradjt unb 3ernmrfmjj

gebrodiene beutfdie Iraft nid)t ju uoUenbeii oermodjtt, ben brei 3fal)rhunbette

aufgegeben nt baben fdiienen, fteljen mir tierfammelt, öTnufenbe aito allen (Ouueit

unfereg Dntetianbes, Alle einftiiumig in bem futfdilitffc, bie Sdiulb ber Jahr=
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hunbcrte objtttragen «nb Jtber nad) feinen Irafttn mibumirken, bamit oon nnii

an ber heilige Bau geforbert »erbe: wie er begonnen mürbe: utr hb'djjhn (£ lirc

(Sötte». 3n brüberlidjen Vereinen ift btu bfittfdif Volk jufautmengetreten, unb

Alle mollen jnr Jjanb fein, baft bie beut ("die Iraft fidi bewähre, bamit unter bem

Sdiaffen bet merfethätigen IJanb jugleidj mit bem Staue bie Ciebe jum Vnterlanbe,

bie (lintrad)t im Volke fid) erhebe unb belebe. Unb mir fcljcit in unfern Mitte

Den, 3er uns ein fanfter, ein getestet Sönig ift, oon Hein mir roiffen, baf? <ür

unferen Sinn uerfteht unb itnfer Utefeit adjtrt, ber bao heilige Werfe nur mit

Seinem Volke utr Vollenbttng fuhren null, bamit in bemfelben bas Vertrauen

nmdjfe unb bao Banb ber Ciebe fid) uerftiirke; unb 3hm jur Seite bie milbe

koniglühe Jrau, bie Canbcsinutter, bie beute jum erfteii itlale, bod) bebeutunaatioll

bei foldjem iefte, bie treue Stobt mit 3hrer ffiegenumrt beglutkt ; unb mit 3hitcn

bie iiirften unb (Ebelftcn bes Conbea, SUle befeelt oon bem großen (Siebankett, baf?

bie 3eit ber fb'fung bes Bannes, ber auf bem Baue ?u ruhen fdiien, gekommen fei,

unb uon bem ffhönen Glauben burdjbrungen, baf; Veittfdilanb in ber iuaft unb

(Sefinnung herangereift fei, bas pjroge Uteri: wr Vollenbiina }U führen.

Unter ben Segnungen ber Etrdje warb ber erfte Stein in ben Sdioof? ber

(Erbe gefenkt unb ber Beiftanb bes iiimmelo erfleht, baf; ber Seim ju frifdicm,

kräftigem Ceben fid] entfalten möge.

•Der lerr wirb Seinen Segen geben, menu mir mit reinem iienen in Seinem

(fieiftc bauen unb barin beharren bis jur Vollenbitug.

Daf? mir es mollcn, geloben mir in biefer großen, feierlidien Stunbc!

3a, mir wollen bauen in jDemuth unb Gottergebenheit, bamit mir bem

Ijerrn eine miirbige Uohnung bereiten

!

Hir mollen bauen, ein Volk uon Brübern, unb bie Ciebe ?um Vnter=

lanbe unb ben Bruberfinu in unferen iienen nähren bis jur Vollenbuug, bamit

bas Gotteshaus and) ein (Tempel beutfdier (Sintratht fei

!

ttlir mollen baran bauen mit unferem Rönige, bamit es ein Denkmal fei

bes bcrrlidiften Bnnbes ber Ciebe unb bes Vertrauens, meldjes jemals i'iirft unb

Volk umfnjlang!
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Hr. 6.

Aiifuradjc bes Ülombaumeifters Sroirtter

bei düelegenljeil &cr (ücuttbßeiltlegung nun -fortbmic i)C3 Domes, iim 4. September 18-t'i.

(Dcfcnkt in ben heiligen Soben ift bei- geweihte (Srunbftcin: auf ba| fortan

fid) erhebe ber hcrrlidic Sau bis ;it feiner Uollcnbuitg. (ßrof; ift bas Werk, beim

nid)t für iUcnfdicn, co ift für (Sott erriditet! unb in biefem Sinne Ijatte and)

imcifclsohne ber erfte Dombaumciftcr feinen Ulan eiitmorfrn jn bem erhabenen

Stempel, in beffen Augcfidit mir uns befinben, ber ganj nollcnbet prangen follte in

bem großen, mriten Dome bes Mmädltigen: 3hm allein utr (Ehre. Was unfere

Uorfahrcn fo mit irommfinn imtcrnomnieit, gcfdmh aber aud] im Ucrtraucn auf

bic ausbauende Khatfcrafi ber Jtathkommen. Aber I'iraft unb SUwbaner an

einem foldicu Werke ftnb nur bann möglid], mrun Rtntradjt unb friebe malten.

Daf; bem liier uid]t fo mar, teigt uns bic (5cfdjid]te, ja, bas Bauwerk felbft nur

gar ju bcutlid), unb bal)er ftaub es feit bem Anfange bes III. Jaljrljuttbertfl

uimollcubct ia, uom Sahne ber 3eit bem Herfalle nahe gebrannt.

Codi im i"rri!)ritr.kampfr erftarkte bas beutfdic Uatcrlanb jur Äintradji unb

i'iraft. Drcuf;cns Ablcr, heimkehrenb uom Sicgcsflngc, feuktc ben mäehtigen

i'lügelfdilag uieber ;ur Rheimnetranole, um fie unb ben beutfdien Strom, morin

fie fidi fnicgclt, fortan ;u fdiirmeii. Unter ben Segnungen einer mohlmollcubcn,

meifeu Regierung nmrbe glcidncitig mit ber Uliebererridituna bc3 kölner €n=

bisthums fjanb gelegt an bic i]erftcllung bes Domes, unb fd)on an beut leisten

Strebebogen bes oerjüngten ijodidiors erklangen bic 3ttei|el: als fie in bem

Jrauergclh'utc ucrhallten, roeldics uom bolien Shurme l)crab ben Job bes kömg=

lid)cn Bauherrn fricbridi Wilhelm III. oerkünbeie!

illit bankbarer Uerehrnng rufen mir aus: Die (Erhaltung bes Domes ift

fein Werk, ein roürbiges Denkmal feines frommen Wirkens, nnb in größerer

£hat entflammenb
! Denn vaaa bis bahnt gcfdiah, galt nur ber (Erhaltung bes

Borhanbenen; mir nagten es kaum, unfere Hoffnungen für bic Uollcnbuna bes

grofien Werkes auajufpreihen, moran bic i'iraft ber früheren SaJjrhnnberte ge=

fdicitert mar. Der alte firaljnen hatte ja ju lange uergebetts nadj allen Ijimmels=

Härtungen feineu Arm um tjülfc ausgcftred;t; heute aber fchett mir il)it iitr

neuen Shat gerüftet unb feftlidi gcfdimütkt, ber llmgegcnb bas frohe (Ereignig bes

fortbaucs ?u uerkünben, inbem (Em. iuiniglidic Stajefiät, umgeben uon Jhrcr

iHajeftät unferer erhabenen Königin, fo roie ben Urtitictt bes feöniglidieu i]aufcs,

im Angcfidit bcutfdjer iiirftcn unb Ijerrfajer frcunblidier Uad)barftaateu, burd)
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bcn Act ber feierlichen (Grunbftcinlcgung bic frohe Botfijaft utr Uollcubitna, bee

Domes artt>iil)icn.

Dico (Errignif? (jrl)ött fortan her (Öefdiiditc, uub baher fei a gemattet, hier

üffcntlid) bekunben ni biiffrn, mic bic 3bcc jur üollenbung bco Domes nott

(Em. Majeftüi fc 1 b ft gegeben morben ift. Alo id) im Sah« 183:5 ben 27. ©ttobet

bic (Ehre Ijattc, (Em. illajcftiit übet bc-n thcilmcifcii Aualmn bet oorberen, oer=

roahrloftcn fiirdictirüiime jur toutbeoollen Ucrbinbnno, mit bem hoben Chor einen

yian oorjulegen, nnb bei biefer (Sclcgcnhcit mid) über ben iioftcnmtnct cinco

llollcnbunqobaneo bco ganjen Bornes cl)rcrbictigft 511 iiulicrn, ba getilgten AUcr=

l|öd]ftbiefclben, fidi mit l]oi)er Beget(ierung für biefen nitouifprcdjen, mit bau

lilniifdie, il]ii nod) erleben jit können. Wnabläfjtg mar mm mein Ücftrcben auf

bie eventuelle Cb'fitng biefer gro|en iiuuftaufgabc geridjtet; toiihrcnb idi platte nnb

Koftenanfdjliige uorbereitete, fdiien es mir nor Allem nötljig, bie uübcrftrcbcubc

Materie ju beilegen nnb bie neuere Steinmetiknnft in ben (Seift nnb ffiharakter

ber alten bincinuifülirm. Hcmi banmls jweifelte man hier im Allgemeinen nod)

an ber iHöaJidikcit bco gliid;lid|cn (öclingeno foldicr Arbeiten, fo mic überhaupt

erft mit beut weiteren iortfdireiten bes i']crftclluugcibauco am l)cil]cn (Eljor bao

allgemeine 3ntcrcffc für ben Dom crmnd)tc nnb bic 3bcc in feiner Botlenbung

itad) nnb nad] in ben llolksgcift überging.

Mögen bie hier jahlrctd] uerfaiiimelten ütitgliebtr ber uerfd)iebenen jit

biefcin 3mcd;c gebilbeten bcntfdicn Dombaimereine bie hohe Bebeutung bes ftageo

erkennen, bantit fie in ihrem eblen Borhaben erftarken nnb in (Eintrad)t nnb

Ausbauet- mit fortbauen helfen an bem fdi'o'nftcu Jcutncl ber (Ehrijtenheit! illtt

ben iortfdirittrn bes Bornes fclbft aber madife bie fiebr, Belehrung nnb üank=

barkeit beo treuen Volkes }u feinem erhabenen IVonigc!

Van biefen (Gefühlen bunhbrrotgen, müiifdic id) bemnad) (Ew. illajcfliit eine

lange, glüdilidic nnb gefegnete Regierung, }um U'oljlc aller treuen llntertliancn,

fo wie and) nun Schirme biefco mir gnöbigft nertrauten Baues. (Sott wolle ts

geben, baf; (Em. illajcftiit bereinft nodi bie Weihe feiner Üollenbung erleben nnb bie

Juonc auf ben Riefenthurm erridjten fehen, ut beffen iortbau, auf (Em. illaieftiit

Befehl, ber alte Urahnen feine Shätigkeit nadi breihunbertjahrigem Stillftanbc

hiermit beginnen foll.

3ct;t auf! ihr roadteren U'crkniciftcr nnb rüftigen Ulcrklentc, ba oben mie

hier unten, leget kräftig ijanb an ben unu ijimmcl ftrebenben lUunberbau! —
3l)t" habt euere kuuftgcübtcu i]änbe erprobt an beu kühnen iirrftrllunt\r>= Avbritc-n

bco i]od|d)oro, uub heute, am Jage feiner lüdbc, wirb eud) für euere treue

Bfliditrrfiilhntg ber fdiüuftc Cohn w Kheil, inbem ihr bie (Ohre habt, not bes

Honigs illaieftiit in euerem i>erufe tu erfdieinen, uub fortiufciicu bao oon ihm
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bcfdiirmte Werk. (Es ift ein Sog ber frtniit für uns, nnb freubig Micken mir

in bir Ankunft.

Dodi ber Segen kommt tum oben; laflTei uns bahrr flehen ;u beut All=

modntgen um Seinen ferneren Beiftanb, aom.il Sr uns bis^eran fo gttäbig

brfdmiitc. tob, (Ehre unb Kteis fei 3hm; unb inbem mir (riit mit ciiiftimmcn

mollen in ben feierten Cobgefang, rufe idi nodi einmal: „frifdi auf an's

große Werk!"

Kr. 7.

üeßrebe bes Abtiocat= Anwalts Blömer,

gehalten am 14. Mumir 1844, sur frier Der Erinnerung an Den 14. februat 1842.

tlie Sage, an benen ein mürbiges Verträum neuen Samen bes Wahren,

Sajönen unb (Buten in bie fardjen ber Jeu ftreut, (tnb feiertage, bereu .Teftgelaute

in bas mclgethcilte unb beroegte Ceben leife forttönt, um eo uir guten Stunbe in

kellen Slängen ber ffirimterung roieber ;u famiuelu, ju ncrföbitrn, ui erkeben. (Ein

foldier Sag mar für iUiln ber 14. februar 1842, eine foldie Stunbe ift er., bie

uns, im a.ngebenken jenes Sage0, (eist ,'uim jmeiten Haie ticrlumben kiilt. iltögc

biefe Stunbe, wie fie eine gute Stunbe ift, aud) eine glürklidie, eine gefeguete

merbeu, möge es uns oergöitni fein, burdi Wunfdi unb Willen trculidi baju bei=

sutragen.

Am 14. februar 1842, heute oor ;mri 3al|ren, feierten mir ein hft, fo

mnlir unb gro|, fo allgemein unb fo non Allen empfnnben, mic es im gemöhnlidjen

Caufe ber Dinge immer nur leiten ertdicint. Die altchruiiirbigc Metropole unfercs

Canbes, bas jjeiltgfte (Elii-cnbenkinal auf beutfdier (Erbe, bie gro|artigfte iutnlt=

fdiüufung aller Seiten, Rölns alter, 3al|rl]unbcrte lang nergeffener Dom follte in

unferen (Tagen burd] itnl'ere itlitmirkimg fortgebaut unb ber Kollenbung entgegen

geführt merbeu: bas mar bas Wuuber, mm bem bie (ßlatkeu illelbumi thatett, bie

uns am Morgen jenes Soges, mic Boten einer befferen 3cit jufanrmen riefen, bas

mar bie Regung, bie unter ben tnuigcriiftcu bes Domes, auf beut (Süneninj unb

hei bem 3uge ba|in (ebe Sruft hob nnb in mandicr. Auge Sljrätten rief.

Unb, mit freubigem tSeroufitfeiu bürfen mir es lagen, mir linb van bie heiligen

ffihtbrüdte (cues (Tages nid)t betrogen roorben. Unter beut Urotectoratc Jriebridj

Wilhelm's IV. hat lidi ber Dombatmerciu in immer meiteren itretfen ausgebehnt,

hat fort unb fort an entl'diiebeuer iTcnubldiaft. an eutfd]Ioffener (Theilnahmc ge=

mouneu; es finb iiemmniffe beilegt morben, bie geroöhnltdien Anfdiaiiuitam uniiber=
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ftcialidi fdiifiicii, fdiou findet Bcuber(MBi unb bcutfdic freue über fernen Meeren

beti BJeg ni uns, bie fciublidicn Stimmen ncrhollcn nnb immer rcid)lid)cr unb

erfrcnlidicr ift bie Sjülfeleiftttttg, bic für bna (Sebeihen bes llcrcino fidicrc iüinj=

fdioft ftelit.

Uro gehört mit m ben freuben biefer Stunbe, bnfs fic nid)t auoreidit für ben

-Xuobrudi bco Bänke«, ben mir frit ber norigjiwjrigen ffirimterungafeier fo mondier

unurrbroffenen itliil]f, fo mnndicr roürbigen (£utfd|licf;nng, fo mnndicr fd)öncii Jliat

höh tlcucm fdiulbig gen>otben finb; itnb mir krönen biefe ireube, inbem mir ftott

meler Hamen (Einen nenne«, morin roajjrenb "des legten Bereinajakres irr fdiüitltc

neue ilnffinuicioftcri! bem Ulcrkc aufgegangen ift: ben erlauditen Hamen ä&ömga

Cubroig oon Baiern ,,©rof;co ift non Hreuficim (jodjkerjigem Sättige für ben

Ausbau bc3 Domes uon Solu gcfd)cl)cn unb gcfdiieht fortroülircub. tlid)t menige

Detente midi btlbeten fid) nt biefem 3rocckc; einer jebodj roirb nod] uerinibt: ein

kölner Bombauoerein ber tentfdien Bttttbemnitglieber. Dnf; ein foldier entftelir,

bahin gellt nnfer Dorfdilag "; fo Iniiten bie einig bcukroürbigcn Horte, bie

itnfer Dank itnb nnfere Berehtttng mit beifsen U)itnfd)cn begleitet nnb an benen fid)

bie eigene Dflidit mie an einem leitdjtcnbcn Öcifm'clc nttfriditet. Ober tocld)cs

©jifer follte im Dicnfte einer 3bcc für uns nod] ju grofj fein, nenn mir bie ijoheit

einer 5önigs=(6efinming für bie Uerroirklidinng bcrfclbcn 3bee nid)t blof? eigene

Ciebc ffienben, fonbern und] um anbere Ciebe fo ebelmütl)ig roerben fehen?

llnb mie mir fo aus biefer Stunbc hinaus in bao »ergangene 3ajjr nid]t

iiirüdiblidien können, ol]tir für bno immer fd)öncrc Aufblühen, bie immer größere

iU'iiftigung bco llcrcino frenbigen Bencns ut banken, fo eröffnet mio bicfelbe

Stnnbe uigleidi eine 3ukunft, ans ber uns bie (Öemiilirnng alles beffen, mos bem

Herbe mirklidi frommen, roas feine imcrrciditc 5d)öne forbern unb bie Ciebe

roünfd]cn kann, frcitnblidi entgegen tritt.

(Es ift mabr, fragen netier -Art Ijaben uns in ber lebten 3eit nielfadi bemegt,

unb ein neues Ceben in ber Domlnitifadie herttorgerufeu. 3lber follte Ceben unb

Bewegung ein unglüdilidico Snittptotn nnfereo llcrcino fein? ihi liegt ja ber Dom,

ben mir fortbanen nnb nollcnbcn mollen, fclbft ein öilb bco reidiften Ccbens, uor

uns. Dem ©ott ber Ccbcubigcn, nid]t ber fobten, ift er aufgeriditet ; bao Unter»

lanb, jum Icbeiibigcni Bemuktfeiit feiner iuiiftc unb Dfliditeu erwädjt, roill tl)iitig

niitmirkcn; bie iutnft evnüibet nidit, nlleo Ceben ber groben Katar hier in tnitfcnb=

fadier Bilbnng tu oereüten — unb mir füllten iiugftlidi fein, mcmi bie Ciebe jum

Werke liier uub bort in neuen -formen rege roirb? Hein, aud) Sorgen unb 3meifcl

finb 3cid]cu geiftigen Ccbeno ; unb bafi fic gemogen, nad) bem Itlcrthc ihrer inneren

Begrünbttng gemogen roerben, nerbürgen uns bie fdiönften (Erinnerungen, bie beuiglid)

ber geiftigen U'icbcrcrrocdiuna, unb iFötbetttttg beo Dombatica in unferen ffierjen
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fortleben. Der Bönig, bet in begeiferter Ctebe unb großartiger i]ülfelciftuttg für

biefen Bau Uorbilb unb Antrieb [einer 3eit geworben ift, ber gewollt unb in

uunergcfilidicr Stunbe gelobt hat, baf; fidi an iiöluo ilont „bic fdiönftcn Jhorc bei-

gaben Hielt" ergeben follen, ben bie (ficfdiiditc Jen kölner Dombauea mit immer

ltnirm Danke nennen wirb, fo oft in künftigen Sagen bea alndilidicn Webergangeo

oon ber bloßen (Erhaltung ber thetterften oaterlänbifdjen iianrcfte w bem hcroifdicn

(Entfriiluffe bea iFortbouea unb ber Uollenbitng im (Seifte bea großen itteifters gebadit

wirb, biefer IVötiig, ber Drotector itnfcrcs Vereins, uürb keiner Bitte unb non

keiner Seite nbholb fein, bic, für ben Dom non flöht aetkan, ben entfdiloffenen Sinti

unb reinen U'illen jn ihren iürfnrcdieni bat.

Soll aber eine fold)c Bitte mit bem Anreiht nid)t blök an bie ©mibe, fottbern

and] an bas tierj itnfcrcs Bönigs mit ber gottjen würbigen 3uuerfid)t auf (Bewährung

laut werben, fo muh fic non einer (5e(ttraung getragen fein, bie mit ber fiebe oer=

fdimiftert ift. (Eine foldic (örfinniing liegt keine i"einbfd)nft, fic ebrt bic Attfriditigkcit

in jcber Weberjeugitng, fic bat Alles, nur nid|t bas (öttte unb bas Streben nadi bem

Belfern ticrgeffen, fic fdicttt kein Iftyfcr unb keine ilcbcrroinbitug, fic madit ©ctrcittttcs

boupclt ftnrk, fic gibt ber (ffintradit ll'crth unb Ausbauen

Ulcun mir in thatfüd)lid]cn (Erweifen foldicv (öcfinnitng uns bco Werkes uüirbig

beieiaen, bas mir förbern molleti, menn mir in biefc tüürbigbeit allein unfer Uer=

bieuft unb unferen Stall fciicn, menn ber gnitic llcrein fid) in bcmfelbcn Öintfdiluffc,

in Horten u\\i) iiaubluugen, treu mit uns ucrbüitbct, menn mir nur uneinig fein

können, fo lauge mir für ein l)öd)ftcs Sd)önca bas öefte fttdicn, unb einig, fobnlb

mir es gefuubcn baben: bann finb aud) biefc Aitgrnblirkc ber Bewegung gefegnet,

benn fic bergen Heime, bic fidi unter ber treuen unb gemiffcitlinftcn Ufleae einer

kituftgebilbetcn (Qcgenmart unb bem Sdiulir unferco hodihcrügcn Jllouardien ut

einer üreube für uns, ut neuem ©lud; für bas Werk entfalten »erben.

So, über bic Vergangenheit erfreut unb über bie 3ukttnft beruhigt, cinträditig

in ber Wahrheit unb ausbanernb in getreuer Vfliditcrfülluug, treten mir bas neue

Ucrcinojahr feften illnthcs an. Was kann uns irren? Wir haben ein ftiirkeubes

tiemnktfeitt utnt (Beleite unb ein hcrrlidics 3iel liegt nor uns. Bodi lebe ber

Bönig=Urotector!
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JFejtrebe bcs doabjutorfl fojjannes uon (Seiffei,

grlialtcn bei C5elegen()eH oev Sinioeiljung öcs tljmrö, am I"). AiajuU 18+8.

.Aufbes iVönias eroutttternbea Wort begann üuo fthroierige Wtxk; aber ber

ijetr mar babet mit Seinem Segen, unb gewaltig ift ber Bau oorgefthritten. — iieute,

am fediötett Säculartage, ift, mos mir gebaut, midi ber üiroje uralten Ißcbrüudieu

eingeweiht bem tjernt iiim heiligen Dienft. — Sedio Stahrhunberte marni an ge|rrigen

Sage ticrfloffcn, feitbem l£nbifd)of Ronrab nun ijodiftaben ben erften 5tcttt nun Baue

legte. 3n biefer lauani 3eit ging Alks norüber in ber itatur unb unter ben

JHenfdicn, uitf ber (öottrsglaubr mattete fori Sdiieu er audi in ben 3eiten bes

argen tjarjero bog üaterlanbea für immer geworben, er mar nidit tobt, er fdiuf

unabläfjtg für ben Bau unb Sfljntutk beo üBotteahaufeä unb [nenbete Allen Jrteoen. —
Der Dom, biefc Stätte ber tjerrlid)kcit, mirb auf beutfdier (Erbe gebaut, erbaut unb

tierl|crv!id)t Don ben i'ürften unb Völkern beutfdier Maiion. — Möge ber gewaltige

Bau, roie er in feiner innerften Bebeutung unb Bejrimmung ein Bau ber Urlirc (Softes

unb ber Religion ift, and) ein üorbilb uub Unterufanb ber (firöke ben Uater=

lanbtfl fein.

„itlit ijerrlid)keit mill 3d) biefes tjnuo erfüllen, unb bie i]enlidi=

keit biefes jtoeiten Baufes mirb größer fein, als bie bes erften — an biefer

Stätte mill 3di Jrieben fnenben (^W- - 8. 10)."

ItJcr ift unter uns, beffen (5ebiidituifi ilim nidit beute bie U'ovtc iiirnft, bie

mir, imd] fiub uid)t fcdio Jahre uevfloffen, an biefer Stätte ans königlidjem illunbe

uernabiitfii, unb bereu iubaltfdimcre Bebeutung in beut Ijerjen eines 3eben, bem ec

fie su boren gegönnt mar, nodi beute um)erge|lid) roieberklingt? Damals lenkten

mir bort au unferes Domes füblidier Seite ben erften Stein utm Jortbaue biefeo

(Sotteshaufes in bie £rbe, unb über biefem (öruubfteiu, mit breimaligem 5attrmer=

fajlage ihn feftcnb unb mibmenb, lurad) ber Sönig: „ijier, mo ber (örunbftcin liegt,

bort mit jenen f bürinen utafeid), folleu fidi bie fdiönften Khore ber aainen ll'elt

erbeben. Deittfdilaub baut fie, fo mögen fie für Dcutfdilnub bie II]ore einer neuen,

outen 3cit roerben. Der Dom uon itüln, bao bitte idi in ffiott, rage über biefe

Stabt, rage über Deutfdilanb, über 3eiten, rcidi an illeufdienfriebcn, reidi an

(Sottesfrieben bis an'o l£nbc ber faeie." — Alfo fnrad] bamals ber Röntg. Unb

maruin bodi fdilitgen bamals biefe Horte, mie Sammerfthläge, an jebes 5erj? marnm

iünbeteu fie, mie Dlikcoflamiueu, in jeber Bru(i? Sie waren ber oerkünbete 5erolb«=

ruf für eine neue 3eit; mahrlidj, fie maren nrophftifdic Worte; benn roao wir bamals
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kaum geahnt unb gehofft, tum ift heute fdion in feinem größten Sheil in (Erfüllung

gegangen. Bon bea iRbmga Wort ermuntert, begannen mir ben Bau ; müheooll mar

hüs lUn-k, fdimirrig unb weit ouafehenb bic Arbeit; aber ber lerr, bem mir bas

tjaus erbauen, mar babei mit Segen. (Er erhielt 11113 bas Wohlroollrn bes lb*nia=

ßrotectora fortmährenb lebenbig 11t alljährliiher llntcrftüisuna; (Er geroann 11110 baa

i)rrt nmndicr rbeln iürftcii im beutfojen Haterlanbe, an ihrer Suilic ben erlamhten

ffirjherjog, ben mir ab erkorenen Keühaoermefer and) heute mieber, mir bniiiiilo, in

unferer itlittc hod) oerehren; (Er öffnete uns bt'r hclfeitben Bruberhänbe, buk fit aus

allen {Sauen ber beutftben ffirbe unb fclbft aus fernem Canbc, ja, felbfl über baa

Weltmeer herüber uns bic Ciebeagabe barretihten ;uiu ütempelbaue. Ba, bnrd) bir

helfenbe Ciebe untrrftülst, haben mir mit freubigem Huthe geformt nnb gemirkt, ba

haben mir riiftig geförbert unb gebaut; — nnb ficlic, mit fröhlijh unb gemaliig ift

linfrr Uerk oorgefajritten! Dort, roo nur feaja Jahren ber ®runb(tein jnni iortbniic

gelegt roorben, ift bas fübliaje portal, 00m üönig=]Srotettor erbaut, mit feinen

Bogen nnb fallen, feinen Blenben nnb bunhbnuhenen Krönungen, Ijod) in bie Cuft

erhoben, nnb ihm gegenüber hat fidi bau oon bem Dereine erbaute ilorbnortnl in

gleither iSröfe nnb Sdjönheit angefo)lo([en. Hie uier Ableiten, neu ben fdilaiikcn

Säulen getragen, lehnen fid) uolleubct an bas hodjgemaltige 3ttittclfd|iff, bas auf ben

ftarken üilaftcru mit feinen (ßurt= unb Spitzbogen, feinen luifen= nnb Caubgängen,

roruu nud] nidit ;u feiner bereinigen iirft, boa) (eist fdion bis 51t bem hrotberf fnfi

hohen Bafilikabadje mädjtig empor(teigt. — Unb mas ber lönig=|Irotector erbaut,

bas hat eines anbem lönigs hodjherjige Kheiluahrae in einer Weife gefdjmümt unb

urrhrrrlidit, roie fie in niifcreu Sagen bie iiunft ttidjt roieber aufmeift. 3 11 ben meiten

ienftcrboani glänjen bic herrlidiften ffilaageraälbe unb jeigen in finnigem t>ilbcr=

nichts werft ben jÖrebiger, ber eine Stimme ben Kufenben in ber Hüfte fid) nennt,

ben Käufer Johanne», unb ju feinen jfäjjen bie I). Selena, ben erften d)riftlid)cn

fiaifer (Eonftaittiu, ben großen ifrankenkönig Sari, oon ben Sohenftaufen Barbaroffa;

fobanii bic Derkünbigung ber Itcttfdjmerbung bco Jjerrn unb feine Anbetung bitrd)

bie 1)1). brei Sönige, bereu (Sebeine in bicfein iotteahaufe raffen, mit ben oier großen

Propheten; meiter bie (Einfekung bes heiligen Äbenbmahlea unb bes Serrn (5rnb=

legung mit ben uier (Snangelifien ; ferner bie Senbung bes heiligen (öeiftes unb bie

Betrauung bes Auoftclfürftcn JJetrua mit bes Simmelreitha Sn)lü|[eln, faiuiut ben

uier großen lirthenoätera ber abenbliinbifdicii itirdie, unb julefct bie Steinigung bes

erften Blutjeugen unb Diakons Stephanua, alle in ebelfter (Srofartigkeit, (rrahlenb

in funkelnbcm (ßolbgrunbe unb im Sihmelje glühenber iarbcnnradit, alle roürbig,

biefes (Sotteahaufea leben= unb feeleimoUcs ^knqc ju fein, aus bem ber Ijimmel mit

feinen »erklärten Bewohnern auf bir unten HJanbelnben crinuuterub unb erhebenb

nieberblidit. — Unb fo ift biefer mir fedioliunbert Jahren begonnene unb nur in



feinem ijod]d]ore uoUenbctc, aber in feinen r]nnpt= uub (Oucrfdjiffcn unb Abfeiten

burdi Sfahthunberte, mic ein liicfcitrumpf, barnicbcrlicgcnbc Bau feit fcdjs Jahren

in biefem Umfange uub biefer öollenbung herangetoadjfen, hodi nnb feft itnb grof;=

artig nnb lierrlidi — nnb roohl bfirfen mir auf biefen Bau bic Horte amuenben:

„illit tjcrrlidikcit niill 3d) biefes i)aitg erfüllen, ttnb bie i]crrlid)kcit biefes jmeiten

ijaufes roirb größer fein, als bie bes erften."

Unb ums mir gebaut, bas Ijabcn mir beute und) ber ilirdie uralten ffiebräudjen

mit (Gebet nnb Segens fnrüd]cu cingemeilit, bem ijerrn jum l|eiligcn Dienft; beim

1000 mir gebaut, ift eine Wohnung bes ijcrni, eine Stätte bes 4Frieoeit0. Wir haben

biefen Bau geweiht nm fedisten Siiculartagc, bic Vergangenheit nnb (Gegenwart

iufamntciifaffcnb, in bcbcutiingsnollcr {lonnclfeier. — Scdiohunbert Sahre untren

um iicftriani Jage tiorübcrgegaitgcn, feitbem ber (Enbifdjof oon ijodiftabcn ben

erften Stein ju biefem mädjtigen Baue gelegt. Scd)sl)itnbcrt Jahre! (Eine lange

3ett! Uub ums ift nid)t alte3 in biefer 3eit an bem altehrwürbigen (Öottcshniifc

aorübergegangen? Das Sjaupt, ba3 ben frommen Uiefeugebanbcn biefea Baues

werft gebadit, legte fid) in ewigen Sd)lummer, beoor es feinem Auge gegönnt mar,

il]n oerkörpert tmr fid) m ferjen. Die iiänbe, meldie, ben ffiebanken bes Jlleifters

nadibilbcnb, ju beffeu Ausführung ben iUeifjcl geführt unb ben Sjaimner gefd|uuin=

gen, finb erftarrt. Alles ging uoriiber in ber Uutur unb nuter ben ifleitfdicu,

flüd)tüi, mic Ulinb unb Wölkt, ucrgiinglidi, fterblid), unb and) bic fdiaffcnbcn ijiinbe

finb längft in Staub unb Afdjc uerfallen. Aber Cincs blieb unueriinberlid): ber

(Gottcsglattbc, ber ben (Gcift mit bem (Gcbnnkcn eines folriicu Baues erfüllte. €incs

blieb ttnftcrblid): ber (Gcift, ber ben (Gcbaukcn W biefem Werk geboren; uub (Eines

uiuiergiinglid) : ber (Gcbaukc, ber ben iUeikel führte uub ben Ijanrmer fd)mang w

feiner Verkörperung. Unb ift es nidjt rounberbar, mie biefer (5ottesglaube unb

ber non ihm geicugte (Gcbankc unahliiffig lebte, waltete unb fajuf? Wenn bem

einen tobesnüiben Arme ber gcftaltenbc ijaimncr entfiel, fo legte er iitn entfallenen

in eine anbete, mit frifd)cr Lebenskraft pulfirenbe Ijnnb uir Wcitcrbcförbcruug bes

grofsen Werkes. Unb meint er and] wicht, als bas Uaterlanb in argen ijaber fid]

fpaltcte unb ber lebte iltciftcr m\b Wcrkgcfctlc, an ber Vollcitbnng ocnmcifclnb,

bic neröbete Bauftätte ucrlicfi, beut erften Heißer wm (Grabe nadigegaugen nnb

mit bem alten (Gcfd|lcd)tc für immer geftorben fdiien; fiche bn, er mar nidjt tobt, er

ift in nuferen Jagen neu ermadit; er lebt unb wirkt unb fdiafft unb baut, iilit

erneuerter imift fdiroiugt er iinntmer unb iUcikcl unb uollenbet in 3al)l unb Vcr=

höltnif? nad) Uid)tfd|cib rni'ü Winkelmaß, gans, mie ber große iUeiftcr bas Urbilb

werft gebadjt. Stets ber eine unb fclbe (Öebanke geht er oon illeifter w iHciftcr,

tuint BJerkgefellen »tut Wcrkgcfcllcu über uub mirkt nnb fdiafft für ben Bau unb

Sd)iund; bes ijaufes, meil es ein (Gotteshaus ift, eine Wohnung bes Allcrhödifteu.
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(Er berethnet nid)t btc QCage uttb Sah« feinet Mühen; benn ber Ijerr, für ben et

baut, iäl)lt nid)t fagc uttb Jahre. Cr fdjafft fort, unberührt uon beut Wonbel ber

Dinar; uu-if; et ja both, bag an biefer Stätte bet ®n>ige wojjnt, olinc tttedifcl unb

Ulanöcl; unb wenn et bie uor unb gleidjjeittg mit biefem Dome auf ben Berghöljen

erhobenen ftoltru Kitterburgen unb iürftrufdilüffer fid) fclbft unb bem Jahne brr

3al)ro überlief;, baf; il]rc Mauern unb Binnen lönglt roieber }it Chale rollten unb

nur öereinfamte (Trümmer nodi bie Statte einer untergegangenen Jett btfeunben,

fo baute er jjier am Werke fort, roeil er nid)t 2ttenfd)ciittiol)nung baute, fonbern

(ßottcoroohittmg; unb midi jettt mirkt er, ein utuiergünglidjer ©ofteogebankc, liier

fort, roeil er für bao lluuergänglidie mirkt, für (Sott. UJenti brausen in ber Welt

aUco roedifelt unb bie umge(taltenbe 3eit beute erjjöht, roao triebet ift, unb morgen

erttiebrigt, kjojb bod) ift, fo bleibt bier an btefet Stätte alles feft in fidi befdjloffen

in einiger Orbnung. ÜDraufjen kommen bie (ffiefthletfater unb fthtoittben, bie Heid)c

entfteben unb »ergehen; aber bier hertfthi fteto bao eine unb felbc tteid) ohn' (Eubc,

bns Neid) bco Jjerrn auf (Erben, bno Sottcorcidi, bier fteto ber eine unb felbe (Sott

unb Sein heiliger Sienft, hier fteto Sein unroaubelbareo göttlidjea Wort, Sein

lauterer, uiuieräubrrter (Staube. !)ier quillt untierfiegbar in fteto gleidjer iülle

ber fiebenfadie (Quell Seiner heiligen Sacramente unb ftrömt Us geifHge Ceben

burd) bao Canb bio in bie kleinfte iliitte. ijicr mohttt fteto, in bco iEaberuakelo

Sdjrein umfdjlolfen, ber uttumfthlofjene, in (idjtbaret Ijülle unftthtbare ©ort in ftiller

iUajeftät unb ift nahe ben Seinen. An btefet Stätte fpenbet (Er irieben.

Ja, an btefet Stätte fpenbet (Er irieben allen, bie 3hn futhen. (Er fpenbet

Jtieben beu Königen unb ben Dölkent, ben ijohen unb ben Iliebercn, ben Reichen

unb ben Armen, ben (Slfidtlidjen unb ben Unglüddtdjen, allen auf (Erben, bie

einco guten Willeno finb. (Er fpenbet irieben ben (Brojjen unb SUlSthttgen ber

Hielt; benn an biefer Stätte lernen fie, bafs fte nur grofj finb, »eil ber ijerr fie

erl)oben uub fie mit Itadjt bekleibet, bainit fie, Seine Steuerfreier, Rcd]t unb

(Berethtigkeit hattbhaben uub beut Uolke, roie ein 2jort, fo and) ein Uorbilb feien in

(Sotteofnrdit, Nahrhaftigkeit uub jeber d)riftlid)en ferrfojertugenb. (Er fpenbet

irieben ben Völkern; beim hier lernen fie in ber rocdifclnben (Drbnnng be9 Staateo

bie nie medifelnbe (Drbuung (5ofteo, bie ba gebietet: „iürditet (Sott, feib gehorfam

ber (.Obrigkeit, ehret beu König, liebet bie örüber, feib frei in ber Jteiheit ber

üinber (Bottco, in Wahrheit mib ffierethttgkeit." (Er fpenbet irieben beu Reithen

u\\i> tölüdtlidjen; benn hier lernen Tic, bnfi (6ott ihnen ber (Erbe (6üter oerliehett

wm UJohlthttn, baf; fie iiid)t fid) überheben in Stob unb engberjiger Jjiirtr, fonbern

ein iueufd)lid)eo Ijcrj haben für ihre nothleibenben Briiber. (Er fpenbet irieben

ben llicbercu unb Armen, ~bn\ Ceibettben uub iBcbrütktcu ; benn Ijier lernen fie

d]riftlid)e IDetmtth unb (Benugfamhert, hier finbeu Tic Jiluilj unb Auobaucr in Uoth
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«jtti Ceib um (fiotteomilleu, Jroft uub (Entfaauno, im Ääfbliffien ju 3l)iu, Der im

ein Sröftcr ift in }tbem Ceib unb et« i) elfer ift in aller lloth. (Et fneubet irieben

uno Mm ; beim hier finben mir uns in Sein« lläl)c, uon Seinem (Seifte

angeweht, uou Seiner Stimme ang.efurod)en, Iah mir, uon bem €id)te Seines

(fftjangelittma crleiid)tet unb in Seinen Sacramentcn l)od) begnabigt, erhoben im

©tauben, befcftiivt in ber Ifoffnung unb geparkt in ber Ciebe, irieben gemimten

mit 3httt, uns felbft unb allen 3ttenfd)en. Darum ift biefeo Sein Jjano, ein Jjaus

beo (Botteofriebeno unb beo 2tlcnfd|enfricbcno; unb wohl ift an ihm ber Sprüh

erfüllt: ,,3llit ijerrlidikeit null 3d) biefeo ijauo erfüllen — nu biefer Stätte will

3d) irieben fnenben."

Hub biefe Stätte ber ijerrlidikeii roirb auf beutfdier (Erbe erbaut; fic roirb

erbaut unb ucrhrrrlidit uon ben dürften unb Uölkcru beutfdier ihtion. So möge

beim biefer fo gewaltige uub Ijerrlithe Bau, wie er in feiner initerfteit Bebeutung

unb öeftinunung, ein 13ait ber (EI)rc (Botteo unb ber Keligion ift, aud) ein Dorbilb

unb llniernfanb fein ber (5röf;e, beo llul)ineo unb ber Jjerrlidikeit beutfdier ilottou.

Wie biefe Säulen, Jjallen unb iirften fid) beben, roeit uub mäihttg, fo erbebe fid)

bno bcittfdie Uaterlanb }U ben großen (öefdiidten, meldie bie Dorfchung ihm unter

ben Cänbcrn ber (Erbe »orbehalten; rote biefe ffihürme weit hinatuflemhtenb cmnor=

fteia,cn, fo (leine bie bcntfdie llation burd) hodihcnigcn Willen unb mäthtige Ibat

unter ben Völkern empor, eine Irakerin alleo fjolicu, Wahren, (Ebeln unb .frommen;

unb roie ber jUtar in ftiller ittnjeftüt bort ruht, ein fiditbarer Gthron beo Ijerru

auf (Erben in Mitte ber Seinen, fo herrfdje füll unb mälhtig bie ©otteofttrdit unb

d)rtftltd)f Sitte in Staat unb fjauo, unb jcbe öJugenb ber Religion in bauernbem

Deftanbe. Dam nebe (Sott (öebctl)en unb Uollenbung! Sein Beiftanb fei mit beut

Ausbaue beo theuern Daterlaubeo uub mit beut Ausbaue unfereo (öottcohaufco!

(Er madje bie ijencit geneigt unb öffne bie Ijaub ber Sriiber uon nah unb fern,

bafs fie, mic bio heran, fortfahren, uno bie Ciebeoaabe beiniftettern, unb mir in

bem arofjen Werke nid)t ermatten, fonbern, burd) fie kräftig unterftiittt, fortbauen

unb immer gewaltiger beo 3Wttelfd)iffo erhabene -firft unb immer höher ber Riefen=

tbiirme jiim ±itnunci ftrebcnbe 3innen emnortragen, bio mir julctst bao Cilienkreui

auf bie l)öd)fte Suiiic fctien, unb fo ber Dom uou Höht eine „beutfdie (ßottcoluirq"

fei, ein Denkmal ber wiebergewonnenen (Einbeit beutfdier Itation, ein 3eugni| ihrer

(5rofic unb (£l)re, ein Si)mbol ihrer 3tlad)t uub iltajeftüt, feine ffihürme in glüm=

lidier (Erfüllung beo nronhetifdien Sönigomorteo mit (ßotteo (önnbe für Deutfdilanb

bie fdiönfteii (Eljorc ber Welt, bie Ceiuhtthürme einer neuen unb guten 3eit, rcidi

an Utenfibenfrieben unb rcidi an (ßotteofrieben bio ano (Enbe ber üage.

faffet baher uno frol]lod:en unb ftöhlid) fein an bem heutigen Zaqtl faffet

uno inbtliren unb lobfinant ; beim bao ift ber ffiag, ben ber ijerr uno gemadit, ein
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Boppelfeftfag ber fähahuttberijahrigen (ßntubftctnlrgumT; unb ber ijeuttgen tüethe,

eine flojipelfeier ber Religion unb bes Bnterlanbcs. Wir Ijabcn beut ijerru ein T)aus

erbaut, bantii (Er barin roolinc untet 11119 croiglidj, unb mir Ijnbcn es Jhm nodi

ber iiirdic jjeüigen Sakungcit unb ©ebru'udicn etmjetoeiht, bannt Sein flienft fortan

barin besinne unb fortgefefct roerbe nadj Bricfterorbnung ju ewigen Cagen. RHe
aber könnten mir biefen Bieiift miirbigcr unb bebeutungsreidjer beginnen, als bafj

mir in biefen nunmehr Jhm geheiligten Könnten unferr (Erftliugsgebete erfdiallcn

laden, bamit (fr Ijetl unb Segen herabfntbe allem, nms mir hod) oerehren, unb mas
uns theuer unb heilig ift! 3a, mir ergehen ntm beut Mmathtigen aus tieftet Bruß

feil unb Segen, feil unb «Segen beut ©behaupte ber Strdje, beut opoftolifdien

Ijirtcn auf Sand Beters Stuhl, baß bo3 unfidjtbarc Jjaupt, nieidjes ihn an bas

Steuerrnber ber Jiirdje gefteüt, ihn |tärke unb kräftige, mit fcftrr IJanb es hinbutd)

tu führen burdj Branbung unb JUippen unter bem SBeiftanbe bereit, ber brn Rlinben

gebeut unb ben Wagen! feil unb Segen unfercui Sönig^wtedor, ba| ©ottes

©nabc grofi über ihm fei in rorifem Roth unb fruditreidjer Ehat, bafj er, mie er ber

pronhetifttje Ijerolb gemefen einer neuen unb guten 3cit bes ©ottesfriebens unb ks
Menfdjenfrieben«, fo aud) beren glüddidjer Bcgrünber unb BoUcnber fei, glüddid)

unb grofi bitrdj lönigaehre 1111b Rolkeamohlfahrt, }u feiner ireube in langem unb

glorrcidicm Rcgimente! Jjeil unb Segen bem erkorenen Reithanerwefer, baf; ihm ©ott,

ber ihn ab ben ireunb unb fiebling be3 Bolkcs ai\ bic Spike Bcuifdilanbs berufen,

Ueiaheü unb Kraft uerleihe, bea Baterlanbcs Briten unb Bülker bem erfehnten

3icle einen wohlgeglieberten, einträthrigen, ben icinkn (Sl)rfurdjt gtbietenben

Bunbrsftaatcs entgegen ju fuhren! Beil unb Segen nnferem einigen unb unfcrcni

großen, geiueiufamen beutfdjen Batcrlanbe, baf; C3 aufblühe in miebererftanbener

©röfje unb gekihe in ©intradjt unb Iraft in feinem 3uueren unb in Ifladjt unb

(Ehre nadi äugen, baß es treu jufammathalie in Roth unb (Öcfahr, unb feine Sinber,

bic auf feinen Bergen mol)nen unb in feinen (Ebenen, tum ben Slbhangen ber 5joa)aipen

bis hinab ;u ben Hünen unb Stranbklippen, all' rinträditig unb einheitBmwhtig

}ufauimei!(tcl)en ein großes Bolk uon Walkern, ein iieueo Volk ©ottes ! Beil unb

Segen audj bir, bu alte, heilige iiöln bn, bes Rheines Königin, uon feinen ©uellcn

bis nun iRecrc, 11m bereu Stirn fid) bas rcidje Biabem, bas Silberbanb beincs

Stromes, fdjlingf, unb bereu Ijaiipt bie köftlid)fte Srone, bein Born, fdjmittkt

!

Rhcinftromakö'nigin, mie bi|t bit brgiinftigt uor Jaufenben beitter beutfdicn Sd]mc|tern!

Bein Bom ift ein beutfdicr Born auf beutfdicr (Erbe, uon beuten Bätern in bes

©iaubens frommer Sraft gegrünbet, mit bcntfdicm ilrifce fortgefekt, mit beutfdicr

Begeisterung uon iiirftcn unb Bolk mieber aufgenommen unb berrinft, mir rocisfagen

es beute mit erneuerter Juucrfjdjt, mit beutffljer Ausbauet uolienbct, ein Baus bes

iriebens, ein Qüotteshaus in lierrlidjkcit, mie kein Bolk auf (Erben ein jmeites fein
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nennen kamt. Datum ijeil unb Segen bir, btt alte, heilige iVöln, bog btt bein

Hleiuob, beuten Dom, treu befdiüfteft, imfj btt, treu bleiben)) beut uralten (Slattben

ber Väter, ber il)n gegrüubet, mit allem t'olkc am Uheine beine beutfetje Crette

unthreft, bamit bir bau mit Sjerrlithkett erfüllte {jaus ein (Sotteehaue fei unb bleibe,

eine ,,bcutfd)c (ßotteaburg", eine Stätte beg iriebeug immerbar! 3nlcl;t aber unb

über Mcm fei |Trci0 unb Dank beut Mmäthttgen, ber uns biefen freubentag

gefajenkt unb nuo begnabigt hat, Shm biefeo Sjaus ?tt erbauen, ba| (Er barin

wohne im Tabernakel, in beg Sacrameittcg ftiller G5otte0=Htajeftät! Uerherrlüht

fei bnrin Sein Haute für unb für! 3hm fei (Ihre unb Anbetung uotn SUtfijange

bis nun llicbergauge, jefit unb allezeit unb in (Einigkeit! Otiten.

«r. 9.

3Vn|j>rad)c urs drjMfdjofa (ffaröinals 3oI]anncs uott (öciffcl ntt kn

lönig iriebrid) ttJilljelui IV. uon ymtficn,

bei Ocr in (Scgeitnmrt ürs ^Jrinjcn üoii ßrntfirn bttrd) Den Röntg uolhogcncii (Einfügung

öcs sajltifiltetues in Den erften Sogen bca B^auptportnls an Ort ttlcftfcttc Ocs Domes,

25. funt 185'.'.

Mergttiibigfter Sonic; unb Ijerr!

IPicbcruin ift cg nno oergönnt, (Em. Höniglidje 2t1ajcftiit an birfer ttito

Allen fo tl)cnrcn Stätte chrfurditsooll ut begraben. So oft mir ffint. Slnjeftiit an

ber Sdjroclle biefeg (5ortegl)attfeg benrillkotttmen bttrftett, gefdjah eg allejeit mit

gepeigerter irettbe unb erhöhter Dankbarkeit; bentt unfercs l)ol]en Urotectoro

(ßegenmart mar für uns fteto ber bebeutunganolle Jttarkfhin einer glütklid) }uri°tdt=

gelegten Sattueriobe unb bie JBe(tegelnng einer neuen, unfcreiu Dome tugeiuenbeten

königlühen Sulb. So ift es attdj biefeg Mal mieber.

Seit mir jitm leisten Male bie (Ihre hatten, (Em. löniglithe 3Maje(iat an

biefer Pforte ?u empfangen, ift itttfcr (öotteshaug in reinem Dane erfreulidi noratt=

aeldiritten, feine ijallen unb (ßemölbe haben fid) erroeitert unb beteiligt, unb feine

Dfeiler, Ulauem unb Jirften finb höher enq>orge|lieg,en. llnfer Dom müdift immer

mel)r feiner rafdjeu Dollcnbiing entgegen, ein imitier fdjöncres, immer nrad)tuollereg

Jjaug (Softes, immer mürbiger beg tjerrn, tu beffctt (Ehre eg erbaut roirb.

Jjeute flehen mir an einem neuen Dau=2Uifd)uitt; bie (örgenroart (Em. itlajeftüt

bejeühnet ihn uno mit einein neuen itlarkfteitte, unb mir fittnbilben il)tt in beut

Bogen, meldjer, bie beibett ühiinitc uerbinbenb, bie ijaitiitnforte be3 l)eiligett lentpcls

ju übermölben beftitnint ift. Darum birfeö Bogctto Sdjlttfiftein einfügen nt roollcn,

M

324



erlaub« mir uns non (£tu. iiöniglid)cu 3Waje|t5t rhrfitrdjtsnoll jn erbitten, bamit

fo biefer Bogen ein Denkmal fei bea Hanke», ben mir (Em. SMglwhen Iflajcliät

fdmlben, ein (Ehrenbogen für unferen erhabenen Urotector unb jtigleid) ein iriebcns=

bogen, nuogeffinnnt über bie Itetropole nnb bos ganjc Rheinlanb, unter rocldjcm

bie kommenben (ßcfd)lcd)ter juiu Ijaufc bea Iriebens malten roerben unb irieben

finben, gcfdjülit unter bem Sceuter (Em. 3Hajeftüt unb 3hrer königlidicn tlndifolger,

niilTa (Sott, bis in bie fernften Jcitett.

Uon biefem iflarliftcine aber, meld]er uns eine jurümgelegte Öauurriobe ab=

fdilicfit, nieuben mir ben Blidi mit neuem JWttthe ber Jnkuuft ju. Uielra ift nod)

an bem heiligen tuiuc su fdiaffeu, örolsco nod) }n leisten! 2Uicr mir hegen bna

Vertrauen, mir roerben ben Dom uollenbcn. Ulir hoffen bna, unter bem Segen

(5ottea unb unter bem S'djukc unb Beiftanbe unferca erhabenen Drotectora. 3ttögen

<£n>. Blajeftüt and) ferner uno unb unferem (ßotteahoufe 3hre königlidie Jjulb, mit

bisher, uirocubcn. Das ift uiifcrc innige, ehrfttrehteuolle iJtttc. Dafür merben mir

fortfahren, in bem iiciligthum mm ;Merhöd)ften ju flehen, Iah er Scinca Scania

rcidiltc iiillc herabfeube auf £ro. Ibmglidje iHajeftät nnb 3hr köniaüdjea Ijaue

immerbar. Domine, salvum fac regum!

Ilr. III.

Anfniadic bea £nbifd|ofs jolinnnca uon (Dciffcl an öcn Honig

Cttbrotg I. uon iniicnt

bei beffen Amucfnilicit im Dome 111 löln, am 27. Juni 1851.

Jrob'lf Jabte finb ca nod) kaum, ala ber alte, uorbem roeit berühmte Dom

ber hl), brei Könige ;u Solu am Rhein ein Bilb ber Iraner barbot. Cange fdion,

feitbem (Enbifd)of Sonrab unb feine Itadjfolgcr ben rounbcruoUcn Bau ben Bod)=

djorco aufgeführt, waren mit bem Bauherrn bie tüerklcute bauon gegangen, unb

hinter ihnen mar ber Verfall langfant, aber mit fortfdjreitenbcr 3erftörung etn=

gebogen. Daa altehrmürbtge ©ottcobaita mar faft Ruine geworben. Da fiel

ber lanbeauiitcrlidic ölidi einca hodjfhtnigen itb'niga auf ben ~ßau; fein lerj roarb

barüber gerührt unb er fpradi: ,,llid)t länger ("oli ber Dom ni Söln bem Verfalle

preiagegeben fein; mir bauen ihn aua!" Das königlidjc Wort fanb in allen

beutfdicu (Bauen einen beiftimmeuben Miebcrl)all. Unter bem Vrotcttorate unferea

ullergniibigftcu Honigs unb iicrru, ber fid) mit einem jährluhen köniajid) rcidien

öaugefdieukc an bie Spute ftclltc, bilbcten fid) überall Bauncreine, bao Sottcohaua
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in forbern; uno uon nah uno fern, in allen ijcutrdjcn Canben, uon ben ijochalpen

big m ber llorb= unb lOftfec hinab, ja, fclbft ans fremden Cünbern unb foijar uon

ber anbeten ijalbkugel über bau Weltmeer herüber boten uns bie ireunbc beo

heiligen Sattes ihre Ciebesgaben. 3lber ben ftiirkftcn unb loivkfnmften IHeberkall fanb

bas U'ort "beg königlidien Urotectoro: „Wir mollen ben Dom >u Höht ausbauen,"

in bem tjerten eines anberen, glein) hoa)|tnnigen jRöniga. Audi er fpraa): „llidit

langer foll ber Dom >u löln bem Uerfalle preisgegeben fein, mir bauen mit."

llnb biefes lüort ift Chat geworben. Die ebcln Doiubaufrciinbe ans bem Baicrlanbe

Ijuben uno unter bem Drotectornte irjres Honigs »on Jahr }U Jahr befonbero reidje

öanfteine jugefanbt; fie haben in Wahrheit mitgebaut. So itutcrftükt, gingen mit

rüftig nn'o Werk, unb feit jwölf Bahren haben mir uns walket baran gehalten. 2hif

ben in mäajtiger Biefe gelegten gewaltigen iuttbaiucntcn uutdis kr San empor, unb

Jahr um 3ahr führte bes 3llciftcrs lumbige Jjanb bie ftarken Mauern in bic ijöbe,

erhob bie (d)lankeu, hiiniuclanftrigcitbeit Dfciler, bemte barüber bie knnltreidicit

©eiuölbe unb fdimiitkte bie Dfeilcr unb fallen unb Wünbr mit kunftuollem i\raiii=

gefimo unb red]t gemeißelten öalbadiinen. 3Ufo ift uns Dicles, (Ikofsro gelungen.

3Uier nod) mehr, (5röf;rrrs nodi ift gcfdiehen. Was unfercs SUlerguübigften ;Rönig=

Drotcrtors lanbcoherrlidic ijanb in ben weiten Mauern unb (Gemölben gebaut, unb

fein königlidjet Drüber mit für|tlidjcr Jteigebigkeil burd] einen reidien Sranj uon

Bilbwetken uon außen gejiert, bas hat Bönig tubmig mit ben kunftuollen (51ns=

gemälben erhöht unb gefdiinüdrt. Seit fcdjs Fakten prangen biefe gemalten

Jenftcr mit ihren eblen, frommen Silbern in ben roeit gefprengten Steinrakmen in

all ber großartigen, ihnen eigentkümlidjen fatbenpradjt, uoll (ölain unb (Öluth unb

febeu, utr (Erbauung ber ©laubigen unb jitr Öemnuberuug ber Senner, in Wahrheit

unfereo Domes Sdimuck unb ürone.

Sdion mehrmals ift uns bie freube geworben, hier au ber geheiligten Stätte

nnferrnt erhabenen i\önig4'i'otettor für bie lonbcooötcrlidie Tinlb, roeldie er bem

ausbaue bes alten (öotteshnnfes am Rheine iiimcubet, nnferen innigften Dank aus=

iitbrüdien, unb fo oft mir bas (5lüd: hatten, ihn in Itnferer 3llittc neuen ju fehen,

finb mir ihm mit ftets frrubigerein Danke genaht unb haben ftets inniger gebetet,

baf; 03oti bafür ihn fegnen mollc. Sind) feinem königlidien Drüber für bie unferent

(5otte«kaufe ermiefene fiirftlidie ireigebigkeit unferen ekrerbietigften, miirmften Dank

mit unferen innigen Segensuuinfd)cit baruibringeii, warb uns fdion micberholt an

biefer Stätte ber äulaß geboten. 3lber nodi mar es uns bisher uidjt gegönnt

gemefen, ben hohen Drotcctor bes bnierifdien Dombaiuievcino, ben königlidien

Sdienkgeber itnferer hcrrlidieu Donifenfter, an biefer gemcilitru Stätte ui begrüßen.

Ijente roirb uns enbliaj biefes feit Jahren gehofftc (ölütk, unb mir geben uns ihm

mit «ollem Ijenen bin. Ijier nun, im ^ugefidite bes f heiles unfereo Domes, ber
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aus ben ßeburgoben lies baienfdien Dombotmereiits erbaut unb ;tt bellen lumbe
für bie Uiidimclt mit beut baienfdien Wapptn bejetdjnet ift, mib im 3Ugefid)te ber

Drodjtfenfter, aus betten bie feiltgenbilbet in reid)farbtger Cidjtglorie, wie tm einer

höheren Hielt nerklärt (jetrabblitfecn, empfangen nur (Em. Söuiglidie ittnjeftüt mit

clirfurdifsuolllter ireube. 2Us ber »on (ßott beftellfe Ijüter bes Domes, gebe id) bcr=

felbcn ben DO» uns lang gewüiifditeu Auobrndi mib bringt Allerhödiftbenfelben, im

Hamen bes (Enbisthmus itnb ber Siabt Solu nnb oller Doiubaufrennbe, ben imiiaften

Dank für alles bao, mos (Em. 3Uajeftät in fo reidiem Hage an nitferem Dome
gethau. Wir begrüßen, auf basj freubigftc nnb banlibarfte bewegt, in (Em. Hatefttti

ben erl)abeneii fllrotector bes baierifdien Dombauoereins, bellen fortbatternber fflbforge

unb fernerem Wohlwollen mir itnfer ©otteomerl; empfehlen. Wir begrüßen in

äUerhödiltbcnfclben unferen erftcu köuiglidien Dombaufrennb, ben hohen Sdieukgeber

mib ttlohlthüter beo Domen ber hb. brei Könige w loht. Wir nertratten in gläubigem

Sinne, bie 1)1]. brei Könige, bereu llnlieftötte (Em. Söniglidie ltaje(lät fo mnlirlioft

höniglid] begabt nnb gefdnniidit babeit, fie Mime« fegnenb auf (Em.Söniglidje 3M<rje|tät

herab unb ftimmen ein mit uns in bie ßebete, bie mir non biefer geheiligten Stätte

}um throne (Softes für (Em. löttiglidie 3llaicftäf emporfenben. — Unb fo faffen

mir benu nnferen Dank in ben alten, frommen Snntdi wlantmeit: „löntg Cubroig,

(ßott tiergelt'«, liier unb bort! (5ott fegttc (Em. Jllojeftät jeijt unb inuiterbar!"

Ur. II.

3Vitlj)rad)c ks (Enbifdjofö 3ol)nititcö uoit (!">riffcl an ben Honig

irickidj ttltllichn IV. üon JH-mficn

bei ber (Eritditung bet Sreinbhtnic auf ber Spiise bes Siibportnb, um 3. (Drtolier 1855.

Abermals ift ittto bie ireube gemährt, (Em. JVoniglidje 3ttajeliät an biefer

gottgemeil)teit Stätte el)rfttrd|totioll begrüben ut können. Uttfcre ireube ift groß

unb mirb nur bttrd) bag iunigltr Debatte™ getrübt, bal; leiber ein leidites Unmolilfeiu

uns bös ©lud? ttorenthält, utgleid) attdi 3hre illajeftät bie alltierelirtc Sbmgtn an

biefem für uns bebeutungstiolleu Cagc mit begrüßen ut bürfen. abermals i(il, wie

bisher nod) icbesmol, bie ffiegettmart unfercs erhabenen Sötiig^rotcctors für uns

ein 3ttarkftein einer gliitklid) wrümgelegtcn Daupertobe an ttnferetn lieben herrlidien

Dome. — Als mir bas Ichtc Mal, brei 3ahre ftnb es nur, bas (6lüd; hatten,

(Em. Itlajeltät Ott biefer Stätte tu bemitlkommueit, U geruhten SVlierhödiftbiefclbett

ben Sdilufifteiit bes bie beibeu fhftrmc ucrbiubeitbcit großen Dogeno am ?]iniuf=

w
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portale eiinnfetien. Damals fprad) id) ben HJititfd) ans, baf; (euer Dortalboqen, mir

er ein (£l)renboqeu für unferen Jiönia,=Di"otector uub ein Denkmal unteres il|in

fdiulbenben Dankes fei , fo nitd) juqlridj ein iriebensboqen merben möge, ber bei,

auoqefpannt über bau Rheittlanb nnb feine Utetronole nnb über ba0 30115« Water»

lanb, uns bcii Jtieben finnkilbe, ben tliciiem, ungetrübten Jtieben, verbürgt nnb

a,epfleqt unter bem Sccpter (Em. 3Hajcltfit. Hub fürwahr, mein bamaliqer Ulunfdi

ift ein propbetildier gemefen, er ift luillkoinmen in (Erfüllung gegangen, lüiikrenb

anberomo ber Krieg mit allen feinen Sd)red;cu uüitl)ct, erfreuen mir uns bes

friebeito, uub mäl)renb bort bic 3tteiifd)rnniohmingen nnb bie (ßotteol)üuler unter

bem ierinalmcnben (ßefd)olTe in müften Sdjutt nnb (Trümmer jufammenbrethen, bauen

mir auf in irieben. Hub ba[i mir Jas können, balj mir in Jrieben roohnen 1111b

fdiaffeu uub bauen uub bem ijerrn bienen, bas uerbauken mir nebft (Sott ntnädift

(Em. SLöniglithen 3Haje|iat. Dafür fcqne Sie aud| (Sott! Möge es (Km. 3ttajeftiit

gelingen, uns aud) ferner ben friebeit, bie koftbarfte (fjotteoaabe, 511 erkalten.

Dielen Seqcnomunfd] fprrdien Unjöhlige über (Em. Sflajeftiit, uitb mo könnte er

inniger ausgrfprodicn merben, als l)ier an biefer Stätte, im l]aufe bes lernt, ber

\a nor Sülem ein (Sott bes iriebens ift!

Aber an jenen leisten, fd]öiten 3ttarkftein unferes Dombaues reibt beute mit

ber erneuerten (Seqenroart (£ro. Böniqlidien 3ttajeftöt aud] ein neuer, tiod) fd)önerer

fid) an; beim er bejeidjnet ben Ausbau eines Haupttheiles unferes Domes; er

fd)lief;t biefeo Ibciles ajüdilidie Dollcnbunq ab. Seit (Eni. IVöuiqlidic 3ttajeftiit cor

brcneljii Jahren ben (Brunbftein jum Siibportale legten uub batet bie uunerqefslidicn

ttlortr fpradjen, baf) Ijier bie fdjönften »Tljorc ber Hielt fid) erbeben follen, als (Eiu=

gang ju einer neuen 3eit, reid) an (5ottesfrieben uub reid) an 3fleufd]cnfrieben, ift

über bem ©ruubftcinc ber Dan biefes Dortais uou Jahr ut 3al)r eiuporqefiieqen.

Hub nun ftcl|t es ba auf ben Itämmigen (5 nt 11bmauern ber (Tiefe, ftark uub getoaltig,

uub babei mieber ld)lank nnb jierlidj, überall Sd]öul)cit uub (Ernft, Slumuth nnb

Kraft ucreiuenb, bod] in bie Cüftc ragenb bis jur Sreiubluuie, bie es nod) in biefer

Stunbe ;u feiner Krönung erhalten foll, ein uollenbeter Draditbau, crridjtct burd]

bie JBuntRcenj (Em. Utajeßät nnb gefajmütkt mit bem reidjen firanje ber leiligen=

bilber burd) bie ^Freigebigkeit Jhrea königlichen Ijerrn JBrubera. Das Siibportal

ift nad) breuel|ii Jahren, feit beut ttMeberbeqinn bes J'oribauro, uollenbet, nnb iiibcm

mir beute biefe Dollcnbunq feiern, mirb für uns babei bie (fjeqenroart (Em. Sllajcftiit

uneberum Mollenbung. 3Müqc aud), mie bamalo ber Dortalboqctt, fo jcüt bie iirrin=

blitute, roeldie jitr Krönung bes Dortalo auf feine Jiuue qefetit mirb, ebenfalls ein

hoajerfreulicher 3flarkftein in bem fortfdireitcnbcn ©ottesmerke, ein jroeifadics,

norbebeuteiibeo, alüduierl]eif?enbes Siunbilb fein! 3flöqc (öott es (Em. 3ttajcftüt

uub uns oerleihen, bah" unfer Söuig=Drotcetor in nodimalo brenehn Jahren, bie
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alloerehrte Königin jnr Seite, redit oft hierher nrieberkoramen unb bes fort= unb

ÄHBbauefl unferes Domes, ben mir neuerbings beut bönigliihen Kerfen empfehlen,

fid) erfreue, bis utletit bie BoppeWXteujblume auf ben Spifcoi ber godjthürme beut

Cnnbc ringsum es hinaus »erkünbe: „Der kölner Dom iß oollenbet!" 2ltöge baut

ber Mlmadjtige (Em. Haje|iät itnb Jhrem treuen Bolke auaj bie (Bnabe uod)

gewahren, baß Sie olle bie jahlreiäjen Regentemoerke, ju benen Sie mährenb Jhrer

fegensoollen Regierungsjett ben (Snmbftein gelegt, in liodimals bretjehn Jahren,

uitb in abermals breijehn Jahren fort= unb ausbauen; baß biefe Kegentenmerke,

wie bes Königs fromme Kanb auf ben ffirunbftein ber Religion fic gefefht, fo unter

3hrer Würbe enifioriuadifcn unb oollenbet merbeii, unb feftftelicn, bauerhaft unb

unerfjhütterlüh, roie biefes Domes portal; unb baß julebt anf alle biefe Regenten*

merke biefelbe fromme Königshanb bie krönenbe Kreujblume leisen körnte, bie ba

ein Sinnbilb ift, bas in ben i]immcl hinaufbeutet, in roeld)en mit ihren letiten

Spieen alle JHeufdienmerke auf (Erben unb oorab alle Regentenmerke gebaut »erben

folleu, unb oon roo herab oller Segen ftrömt für König unb Uolk! (Bebe (Sott in

Seiner Knabe, bofj oud) biefer mein UTiiufd) mieber ein prophetifajer fei! Unb bafi

er es merbe, bog er in rcidiftem Ha|e fid) erfülle, werben mir in biefem (5ottes=

häufe «im iiimmel flehen unabläfftg, mann unb innig. Darauf hin begrüßen mir

(Em. Kb'niglithe 2ttaje(iat in biefen gottgemeihten Mauern in freubigem, ehrfiirdjts=

oollent Willkommen mit fjen unb Slunb. (Sott fegne ben König, bie Königin unb

bao küniajidic Saus!

Ucncidinifi ber iiülfs=Dombauuercine.

Aadien. Altcnkirdien. obenan. Altettahr. Slbenborf. Anbcrnad]. &ras=

berg. ^hrmeiler. Antmernen. — Barmen a, b. Roer. Barmen a. b. üupper.

Bergheim. Bonn. Borken. Sranb. Brautoeiler. Brühl. Burtfdjeib I. Burt=

[iheib II. Bensberg. Breslau. Deck. Berlin I. Berlin II. — diene. (Koblenj.

Cocsfelb. Cornelimünftcr. drefelb. OEttthenheim. Karlsruhe. — Bortmunb.

Bormagen. Düren 1. Düren II. Diiffelborf. — (Sfjferen. Ulberfelb. Urkelenj.

Krnel. (Efdimeilcr. «fjen. Küpen. (Euskrahen I. duskirdjen II. (Ennotien.

(Erfurt. (Ery. — ifreiburg i. Br. ired)en. Frankfurt a. M. — Berg.=<5labbad).

lt.=<5labbad). (Seilenktrajen. 5t. (Soor, dreoenbroiaj I. (Srcuenbroidi II.

(Sraubem. — Samm. Seinsberg, Kerfel. Sjoljmeiler. Kürth. Kohenbubberg=

Kalienhaufen. ifetbelherg. Sjonnef. Koihheppel. — Jülidj. Jüchen. Jmmenborf.

T^t^T^
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JunJtensborf. Iimmerutl). — Kernen. SönigoniintM:. iucnmad). Senenbetg.

llitifci-onicrtli. — Cdiciiid]. fehe. Cfoblar. Citn. Cetme». Cimiidi. Cöueuid).

fonuerid). Curemburg. Cüttidj. — Ulalnubn. Manen. Blcdteitlieim. iHcrheim.

llerjig. itlerico. iHünftcrrifcl. illüll)cim a. Uli. Montjoie. ittünfter. 3Uinben.

üllagbebnrg. — Itrduuftcinad). ilciiiuicb. tleufi. Rtebeggen. — CMienburg.

(OUlirim. ©ocratt). ©»laben. — yiiigolicim. Jloulljeini. |Jaberbotn. Dario.

Uforto. jÖotsbam. — Ranltngljaufen. Remagen. Rhcinbad). Kobenkirdicn.

Rom. — Saatbrütken. Saarbntg. Sann. Sdilciben. Siegbutg. Solingen.

Stolbetg. Stummeln. Stuttgart. Sirametn. Sütth=Uei|j. — Girier. —
Retbtngen. — U.lnlin=iKumnr. Hatenbotf. liierten. UUrl. ÜJeijlar. UHÜidi.

Uifperfurtl). Uiovrinaen. St. Uenbel. Ueoelingljonen. — 3ülnidi.

(Auficr 6cm oben aufgeführten 'fjülfeuerfinc >u Mtxiu 1j ß t fidi ein anbertt übrr=

feeifdier Herein nid)t gebiltiet.)

Bnicri(d)cr kölner Dombauucreiti ut ittüudicn.

51 k ab ein if die Dombauuercine: Sonn, öerlin. Braunobrrg. Breslau.

Stiren. Diliiiiiuu. ireibura i. Br. ("Meisen. Jjetbelbetg. iiilbcslicim. Sunobnid;.

Ülogenfttrt. tu-emomünfter. Ceitmcrik. fin;. Curemburg. Httttnj. ittündien.

ittünfter. Daberborn. Detulin. Roftoik. Rottenburg. ürier. (Tübingen.

(fuimnafiaUDombauuereinc: Bonn. Düren. Söln. Reu|j. DJiyuerfürtli.

ClementnrfdiiiUDombauncreine: Aadicn. iCoblein. Düffrlborf. Solu.

V
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innntut, il)r illciftcr unb (Scfcllen,

3u bem Kljole Sofanjjat,

Diifi mir Säulen liau'ii unb Sdinicüeu

für "bic neue tuinbcoftnbt.

Auf bem nltcn (Srunb ergeben,

llcn i(nutil]t uon frommer iianb,

Sollt ilir ritdi uim jungen Cebeu,

Burjen, Sird)' unb Uatrrlanb!

3eber opfert feine (Silbe,

Urtcfter (ingen in bem €l)or,

Unb ber Öifdjof mit bem Stube

FUonfet breinml an buo Eljor.

Jjnrret nur nodi roenig Stauben,

Uln di et, betet unb vertraut,

Denn ber 3üngling ift gefunden,

Der ben lempel roieber baut.

Kr. 3.

Der beutfdie Domlnut.

Von fr. Sliicrfdi.

ÜJaiit nur unb fügt bie Steine tuolil ben Steinen,

fuljrt l)od] bic Dfeilcr, fprrnget roeit bie Bogen,

Unb Infit iitlctit, am SHjurai emporgejogen,

Den Wolken nnl) bus aolbuc Itrcit} erfdieiuen.

(£3 gilt nidit tobte 311 äffen nur in einen:

Sie morfditcn, als ber (Seift liiuniegaeflogen.

3l]ii gilt er>, aus ber leiten Sturm unb UIoa.cn

3itrüdiiiifül)rcn in bao i]iino ber Seinen.
£*?>?'
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Drum regt unb riiljrt nid] meit umher im Canbc,

faßt IXit unb 3)atnmer überall er fd) allen

Dom Beli bcran bis ttad) ber 3far Straube.

Dem 6eift ber (£intrad)t bauen mir bir Jjallen,

(Ein Doli; non Werkgcfellen unb oon itleiftern,

Dcittldtlnub briu ju »erfatmneln, 51t begeifern.

Mr. 4.

Der l)oI]c Dom w Säht.

Uon i ricbrtdt l! ütkert.

Der holte Dom 511 Köln!

(Ein Denkmal alter 3eit,

Der beutfd)cn i)errlid]keit,

3m 2Utcr lüttgft ergraut

Hub nod) nidjt ausgebaut,

Der l)ol)c Dom >u iVöln!

Der hohe Dom 51t iiöln!

Der illeifter, ber's entwarf,

Baut' eo uid)t aus unb ftarb;

llicmanb uiodit' fidi getrau'«

Seitbem ihn auajubau'n,

Den hohen Dom su Köln

!

he Dom ju Köln!

Die betttfdie iierrlid)keit

6ing unter mit ber 3cit;

U'er badit' in foldicni Qkau'n

Daran, il|u aitombau'n,

Den l]ol]en Dom 51t iVoln!

m

m
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Der l)ol|c Dom >u iiöln!

(Es lag in finlirrnils

Des ifleilters Dlnu iiub l!if;:

3itngft hat man uns irr Uad]t

Den Ulan an 's Cidit gebrndit

Vom hohen Dom ui Säht!

Der hohe Dom w iib'ln!

llmloiili maxi) nidit entberkt

Der Ulan, ber mar nerftedit!

Der Dlnn lagt es uns laut:

Jd;t foll ffin aiwjebairf

Der hohe Dom 511 Köln!

Hr. 5.

Der DonibiiitiHciftrr >u iioln.

Von tEbtrlinrb 0011 ffiroote

liöln, bir alte Stobt um Rhein,

Baut fidi einen Dom von -Stein,

UHU ben Ijril'acn Ulali

Dem Drrikön'gen=Sdiati,

(Sott nnb Seiner iilnttrr rocih'n.

(Ein Jnlirhunbert ift 111111 fd)on

lieber jenem U'erk entfioli'n,

Das fidj kühn erbebt,

3u bem i]imiiicl Itrebt,

(Tentfdicr liunft 1111b Siebe Firon'

Caut erfdinllt her hohe (Chor,

Pfeiler riditen fidi empor,

Uni) ber ilteiftcr mif;i,

BJojB nun fertig ift

3utn (öeroülb' um netten Khor.

IL
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Dn crljcbt ein Curling firij:

„itleiftcr! nma beutübft tm bid)?"

Sprint er, „Inf? ea fein,

Itimmer mag'a gebeiljn,

Brudiftiidi bleibt ea eroiaHd]!"

llnb ber illeiftcr jürneitb fdpeigt,

Seinen Coljn bem Cejjrling reidit:

„Du halt kein ÜJettrau'n,

Bift nid)t rocrtl), ju bau'n,

Was ju (öottea Ijimniel flciat"

Aber teoljig grinp ber Surdit:

„HJcl) eitd), baf; ihr mit mir bred)t!

l£hcr id) eud) führ'

U'affer her non frier,

Ab eu'r Jhurm bie Suii?c traut!"

„JDafl wirb nimmermehr iicfdichn!" —
llnb fie trennen fid) unb gcljn

Jeber an fein Werk:

Per nun (Sifelberg,

{liefer ui bca tlomea Ijöhn.

3u bem fredien Cebrling tritt

Sdiuctl ber Söfe: „nimm mid) mit!"

Sagt er, ,,idi null, traun,

fleißig mit bir bau'n,

Hur gewähr' mir (Eine Bitf:

„3(1 erft uufer Werk uoubradjt,

Sei beiu Dienft mir jngefagt!" —
,,Iopp! bna fall gefdjetjn!

iiier mein ölut!" 5ic get)n

llnb ber Anfang mirb gcmad)t.

So »ergebet 3ah.r unb taa,

llnb ea ftehict und) unb nad)

v- ,-
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ter null id) nicilcii, tttöi in' Sdilununer fei

Mir fern; er foll bic trübe S'eele lttdit

3Uir überwältigen mit finftern ilihielii,

(Js foll mein (ßeift burd) jene fabnrintye

Des koloffaleu (jeil'gen Domes wallen

Unb (idj in feinem kühnen Sau oerlieren

Unb nntergchu im 3tleere ber (5ebaukctt,

Die !)ier ber 3lleiftcr nusfnrad) in bem UJerkc.

Du feltfntu ijrofte, wunderbare Jett,

Hie foldje Ulerke fd)itf! — Wie ans bem i3obcu

Diel tnttfeitb Blumen treiben in ber Diiinm'nmn,

IIa fnrofiten aus beut frommen (ßrnnb ber tjenen

Die h,eil'a,en Dlinntnlicen, biefe Ulerke.

(Es modjtc gern ber allgewalt'ge (ßeift

Der Imift unb UHtrbc nud) ben ew'cjtn (ßott

Sit aäjjewalfjen grofjen Silbern ehren.

Der fd|lattke Saulenbau, wie er ben Romer

Unb roie ben feinem (Bried)en er eraötit,

(Er furad) bca tetttfdjcn (5eifteo ftraft itidit aus,

Der "bas Uucnblidie juui Äußer waljlt.

Wie er es in fid) trug, fo wollt' er's fdiaiten —
3m Uicfettroerk ben riefigen ©cbnnkeii.

Drum mußte ihren S'djook bie (Erbe öffnen,

lim einen ielfenaruttb in iljr ju ruften

;

Unb tief ba unten fd)hta,en Saulenwurjeln

Sid) in bem (£iita.emcib' ber (Erbe feft,

Um feft wie fic ber Jetten Sturm ju trotten: —
(Es war unb ift jum iTheil nod) teittfdje Art,

Jebmebett UJerkes ~ßan auf fefteit (ßrunb

3Uit lUiinnerkraft unb ftarkent Sinn tu ftutjen.
—
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Unit fliegen fic empor, bie ffiebergänae

Der Sa'ulcnorbmtng; unb roie fid) beo Ijiutmclo

Verklärtes Blau mit Walbcaroiufcln paart,

So baf) ba* Steroenbajij auf tlmen fdjrütt

Ju ruJjcn, fo oermajjlte baa (Seroölbc

3u kühnen Bogen fid) mit ben Dilaftcrn,

lim bie bet Sdjmnm bea Blüttcrroerkcs prangt.

So roie ber (Blnubc, liebe»«!! unb milb,

Mit holbcu Silbern gern bas Jim'« fijjmutfet,

Um (Erb' unb Ijimme! frcunblidi ju ucrmiihlcn,

So tourbcii midi bie Jicil'gcubilbcr rings

Auf ben |Jiebe|lalen aufgeteilt,

%hs 3Unftcr für bic Utlger auf ber (Erbe.

Unb burdi bic buntgcmaltcn ienfter brad)

diu fromm gcbümnffco Cid|t, baf; nidita ben Blid;

Des (Erbcnfohits nerlctse; benn ber Slaubc

Beruhigt, roo bie Weisheit (Dualen medit.

3n biefem (Seifte fülilten fic unb fdiufeu.

Unb am uon außen oud) ein Bilb ber Hielt,

3n ber baa 3nn'rc nur noü ijarmonie,

Dem Sinne barjuftellen, fdimückten fie

Die dtuppeln ans mit munberbaren Ihürnicn

Unb l|icroglnpl)ifdi bunten Arabesken.

Unb iuie ber illciftcr namenlos, ber Sjitmnel

Unb (Erbe aufgebaut, fo bat befdieiben

SUtd) biefer 3Ueifter in bcntütl)igcm (Befühl

Den Hamen, ben er fül)rte, nid|t genannt.

So ftel)t bes lUciftcrs heiliges (ßebet,

UJie er'a in feiner großen Seele trug,

Uerfteinert ba in biefen grofsen -formen

Unb betet fort burd) eine (Einigkeit.

Du großer irembling in ber armen 3cit,

Wk ftel)ft bu cinfam ba, mic in beut Meere

(Ein ielfeulanb, bas kalte tDogcnfluth

Untmirbclt! Das <5efd)lcd)t erkennt bid) nid)f,

€3 gafft ber kalte Blick gebaukcnlos

m
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(Empor an bcincn Ijeil'gcti Kiefenglicberu,

Uni fcnlst Pidi niiebcr tief jit bem (Sememen,

Ad), l)iitt' td) jene gro&e 3eit gelebt!

Hr. 7.

Huf 5iun Dome.

Hon Ul. Sntfto.

^All bea lieitcrn (ßlaubeno Jünger,

i'uiinmt jnr uiunberfdiüueti äjalle,

iinbet hier bro HJnlino IBemünger,

Da|? }it finieett jeber falle,

Drte in bem Ijeil'gen föaume,

Die im füfien (Engeltraume.

Sdiant bns nutnberbare (Sliiincn,

•Pao bnvdi liiefenfenfter fdiimmcrt,

Hie ber Sonn' (Erftcbn im feinen

Auf ben bunten lÜolken flimmert,

Rönnet Seel' unb Blidte raeiben,

Htmmer oon bem tthtnber fdieiben.

Seht im Hotl] unb (ßolb unb Slauen

Kitter [tel]ii mit frommen Wehren,

Sd|ön gefdinütdtte beil'ge Jrauen,

Deutfdie UJannen bod) in (Ehren,

llotl] unb blau unb golbne -färben,

(61eid)t mit felfcbkm' golbneu (Sorben.

AU' beo beitern (ßlaubcns Jünger,

Kommt nad) lö'ln ber S'tabt am Hheine,

Dort bco 3meifelnben Semunger

€ad|t ein 13ilb im Ijimmelofdieine,

UJedit uns, mic bie faub' im Buhlen

3it (öcbeteo Ciebgefüljlen.

V5W

m
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Str. 8.

Uom kölner Dom \n btefer 3cit.

Von VQ. Sin et a.

-Ad), Solu, im Stobt ber Irenen

Am fangeoreidien Strom,

(öur milbc DJctter briiiicn

:h\\\ beinern ei^gen Dom:

Droh 3aminerfeuf;cr ijcbcit

Die Jjerjen ehremuerth,

3u ihrer (öruft erbeben

Sonrnb unb (Engelbert.

Siel], bie (Berufte fteigen

Dingo um ber Suitilen Sdiaft,

Dco Ciiuluuerko Kronen neigen

S'td], Imar ber nltcn Kraft;

Die Dliitheitblume fdiroiitbet

S"d|on uon ben 3meigcu fort,

Hub Aerg'res nodi uerkiinbet

Der Auffidit brohenb DJort.

Sollft bn beim nie mehr prangen,

HJie mir bid) einft gcfdiant,

Dom (Eidicnkran? umfangen,

Drein klar ber ijimmel thaut?!

Dod), bod], es kann entkeimen

Auf's lleu' bao biirre Canb.

lüollt nur nidit länger fäumen

(6en Doth itnb llothfdjrei taub.

f.
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ID, la|t uns bod) nid)t lorrtcn

Der fernftcit Jett nun Spott,

Jlnft mir bieg äjjana auf (Erben

ltid)t gönnen ttttfernt Sott,

Duft mir nid|t l)od) genditet

Der Vater (£id)enroalb,

IPo bemitthauoll uinmid)tet

Vor (Cl)rift' iljr £}cn gelallt.

Drum auf, Ijcrr Bauer, Köu'gc,

Unb fdiaffet i"|ülfe l)er,

(Es gibt ber iTcntycl men'gc

3u Cl)rifti Söitignekr'

;

3l)r iürften mtb il)r (ßrafen,

31)i" litttcr unb il)r i)ernt,

Senkt, eure SUjnen fdjlafcn

Beim Ijodjaltar fo gern.

3l)r irauen, beutfdie irauen,

fegt ab ber Steine (Sinn?,

fa|t b'ratto uon lleueiu bauen

Des tlonteo Cattbmerk Srnnj;

Sänger mit ben fjarfcii,

3h,r ilarfner mit bem Sang,

(P, ftimmet an ben fd)arfen

t>uf;r>rebigenbcn Slang!

3l)r Hnn|t= unb Uleiolieitofduilen

(D, fdjnffct iiiilf kerbet!

3Vudj regt bie iebcrfuulen,

liebt an ein llotkgefd)rei!

ilnb kör' ben Sdirct in tlötken,

Du beutfdie (Ehriftenlicit:

Wenn Ali' il)r Sdierflein böten,

War' balb bno Werk bereit.
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Sdinut bie hcrrlid) hohen Böge«

llnb ber ftofe ftoljc Jicr,

lüte Tic kül)ii bajjin gnogcn,

Hiebet Abgruub hcrgcflogcn,

Jreubig iucinanbcrroogen

3u bca Srcujcs Siegananier,

llnb, glcidjmie aus golbnen Brauen,

Cabitng in bie ierne tljauen.

Sdiaut bco einigen üThurmco liüdicn

Sdiaut mit nettem 3Uig' il)ii an:

Will co faft mit Dradit erbrücken,

Bah co rau| bic UJimucrn nidifii

llnb jnr (£rbe nieberblimen,

inauf es «riebet hann; —
Sdiaut mit enerm ganjen Seijen,

3flögt nidjt all bic Dradit erfpähen.

ic er in bic ferne winket,

Von Snililnulen ftolj umringt,

(Solben in ber Sonne blinket,

ireubig an ben Ijimmel minket,

Der auf ihn gern nieberfutket;

-fcftlid) in bie feicr fingt,

Doli man glaubet, tjeere (Seilt er

greifen ihren Ijödiften üteiftet.

Dod) berab inuk id) nun fteigen,

Denn fo milb ber Stcingcift fdiaut

Ans ber Säulen Kcifenmieigen,

3Uo ltiollt' er fid) ut mir neigen,

löinkct mir mit l]cl]rcm Sdimcigcn

Wo bao hoI)e £hor erbaut,

(Sinjugeljn in (Sotten Jjalleit,

Wo best Ijerrn Choräle fdjallen.
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Unb "bi c heil'unt ficben ffiljore

Um baa l]öd)ftc €l)or g.efd)oart,

Unb bie heiligen SUfört

Jetgcit all' jtt jlcfua Öhre,

lüic baß Ijeil nur borten luiirc,

Wo bet iicrr geboren warb,

3u bes fiditcö erftcr (Quelle,

Ju bet rofcjen JJtorgenhelle.

.frommer Uater frommes Deuten!

frommer Hüter treuer lltuth!

%UB beu bunten JBluntettjeiten

Sitfiea, Üebe3 Maienläute«

3« bie kahlen ttJinteneiten,

^jetl'ge, frolje (5ottcsa,luth

!

®, id; kann jetjt nur uod) letfe,

Beten nad) ber Uiiter UÜeife!

Denn ber Orgel 3Ulad)tton gleitet

Wie ber HJelipofaunen (Thor,

Braufenb bitrd) bie ijallen fd)reitet,

Singenb ?u beut ijerrn fid) breitet,

Jnufenb fromme Stimmen leitet

3u beut (Einigen empor,

3u bem liimmelreinen 3Uther,

3u ber ijetmatl) unfrer Uiiter.
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»ttri©i

in-, id.

?rr (ßntfj ks dngck

Uon 1). i| eine.

Jm lihcinc, im |)etilen Stroiuc,

Ha fnietjeli fid] in ben lüdln

itlit feinem großen Dome

Das große heilige iib'ün.

Jm Dome Im ftrl]t ein tnlbnif;

2Utf gülbenem febet gemalt;

3n meinea Ccbcna Uilbnif;

Jfoi'jB frcititblid] liernicbcrgrl'tmhlt.

Die tippen, bic äeugjein, bie Wanijletn

Die fal] id] fdiünev nie;

Qfe kommt unb furid)t ein ffinjjletn

(5ciu-iifit fenft bn, Harte!

tu-. 11.

Des Königs Wort.

(Erinnerung an ben 4. September ll!4L'.)

öon ^h. JH. Slein.

Vjtin Wort i|t, ein müdifaM, erklungen

3n Dcutfdilauba reid] bliihenben ffiau'n,

3u ijenen ift's Kielen gebrunaen,

3n Ijerjen ben Männern nnb ffau'n.

Unb ber ca juerlt hat gcfyrodien,

<8r furadj's mit bcgciftcrnbcm 3Huth!

Sein Ulort (jat bic llad|t min gebroa)en,

Die lang' auf bem Baue a,crul]t.



Die ijrnnt gertetljen in iener,

AU £r fidi |)rotector genannt,

AU Cnbtoig, ber ctirlc Batet,

3l)m rriditr bie fitrlilidie Jjnnb.

Du floffrn ja reid|lid)e Sneiiben

Don Jürften 11 11b Dolk iml) itnb fern,

Ben Dom, ja ben Dom }it uolleitben,

Den fdiönftfii ber öJempel beo JJettn.

Hub bort nit ber heiligen Sdiroelle

Da fanbeit lidi Ennfenbe ein,

Dort auf ber gemeldeten Stelle,

Da legte ber Söitig ben Stein.

Hub (Etile, ja Ijjmqrtet mit Kronen

Bejengten, ums bort fie gefeljn,

(£9 furadicn bnnoit Ütillionen

Hub freuten lidi bels, was gefdiehn.

03, feftlidjer Ena, oljtxe (6lcid)cit,

Den Höht, ja, bnt Dentfdilaitb gefejjn,

(Er roirb mit itnfterblidieit 3eidien

3ii Dnttfdtlanbs (Stfdiiditsliiidirni ftehn!

ID, bleibe in Aller Qjebnnkcii

Cebenbtg, bit beniidier Jag!

Hub laljt im (£ntfd)Infi uns nid)t wanken,

Denn gtöfet nod) nrnre bic Sd|innd|!

Hein! (Er Ijat gefprodien: „(Et roerbe!"

„(Er luerbe!" fo jubelten mir,

Wohlan beim, bu 3ierbe ber (Erbe,

(Erftehe, bes Uaterlanbo 3ier!

Wir liabcn'g gelobet, mir halten

%Xe Dentfdic gegebenes Wort.

Du follft bis jnnt Simnf bid) entfalten,

Der fdimiidtt beine Spike einft bort!

Ü
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Das UJerk umrbc muthia, begonnen,

3d)on fhrebt mannet Pfeiler empor,

Der 3nrie|palt ift ganjlid) verronnen:

Unit mülbe fid) fettfter unb <EI)or.

Drum reget, (Sefelleu, bie ijänoe,

Uns JJaterlanb Heuert; auf! fd) äfft

Unb meißelt unb baut bis jum (£nbc

Dies Denkmal »olksthümlüfaer Sraft!

Ihr. 12.

Der kölner Dombnu, 4. September \M2,

uom f iirften su fnnar.

i)orrl), Heutfrhlanb, auf ku Ijammerfihlag,

Der beut erfdjallt am Rhein,

(Er liiutft einen .feiertaa.

-für öidi, mein Deutfdilanb, ein.

Denn beut |ei?t bte crroad)tc 3cit,

Sic, uias ihr frommt, erkennt,

Der großen beutfdien Einigkeit

(Ein ew'gea Hlonirment.

Die belle Stabt am fdjb'nftcn i'luf;

llenn' id|: bns beutfdie Uom,

Unb jeber blidtf mit ftohem (5rnk

llad) Solu mit feinem Dom.

Dort wirb öcr (Einlieft ein Snmbol

(Bebaut 511111 iiinuncl an,

Das bem 3ahrtaitfeub künben foll,

Was Deutfdilanb will unb kann.
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Uns (6rolje kontt'o vollbringen uod),

llnb einig roill es fein,

lliri)t bitlbcn einea JFremben 3ad)

%n feinem beutfdien Rhein.

Drum Pt eilt es einen Riefen auf,

Der roodifom um fidi fdiaut

llnb frlliftbcnuifst im Jeitenlauf

Auf beutfdien 3Hutl] oertraut.

Drum baut'« in ebler Ceibenfdjafi

Den Dom, mit Stoh erfüllt,

Der beutfdien (5röf;e, beutfdien Rraft

Uerftcintes, hehres Silb.

llnb von bes Domes l)öd)ftem (Ort

Strahl' nun für alle 3eit,

(Ein neuer Nibelungenhort:

Der Sdjilb ber {Einigkeit!

Kr. 13.

3Douibatt=WJerkgcfeUcnlicb,

tjon Suffo von 2j an.cn.

3ucrft mitgcthcilt in öcr „ftölnifdicn 3cituun" oom 29. April 1841

Wenn am Dom ber ffihot erfüllt,

frül)iucf!=(Lilod;eu klingen,

faf;t bas Itlerkacfcllcniicb

ilimmelauf fidi fdiuuna.cn.

iormc bid], bu fefter Stein,

Solid ein Ikrk öjciiftc fein,

llnb ein Cnnbgewinbe fein

(ort umfdilinaen.
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JFornte "bidj jnni tnilbndiiii,

Drunter (Engel luadien,

3eig,e, mir bie £a|ter fliek'u

3n (öeftnlt uon Drndien.

Vor ben (Engeln, fnnft unb gut,

Sdinubert foldirr ijöllenbrut,

Unb fie fueiet trübe ilitt

%mb gefoerrtem Halben.

3lltand)er meißelt in ber UMt,

Suajet, toie er meljre;

U'no uns tirilier hier gefeilt,

3ft }u (Softes (Ehre.

Darum dilti«, brau unb brauf,

3mmcr Ijod) unb Ijuljer nuf

Bis uim hödilteit Blütljenknattf,

itad) bes ilteiftero Celjre!

ttJns bie 3Uten norgethan,

Ijerrlid) ift'o ju fdiauen

;

31leifter 3minter roeif? ben Ulmt

Ufertet fort ju bauen:

(£r ift unfrer 3rjüttc 3icr,

Was er heifdit, bem folgen mir,

Jätbern bort unb fdmffcit hier,

Sdienhen il)iu Vertrauen.

5U)tct l)od) bie reidie Solu

älter Jetten Sitte,

Stellen ja bie Ulrrkgcfrll'n

3n ber (Ehren Mitte;

3ebcr Stein am l)eil'geit Ijaus,

3cbe Sdjltngung, jart unb kraus,

3}irid)t für alle 3eiten ans:

Vreis ber jDombau=3)ütte!
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(6cht ein 3ttöbri)cn, Midtgefciikt,

3u bcs SUiara Sdimcllc,

Stol; fic non bcm Cicbften bcukt -

Der ift Uerfejefelle:

lüoa er nflamt, uerkümmert nidit,

Kankt unb ftrebt jttm Sonnciilidit

;

(ßriif;cnb fdiaut fein Angcfid]t

lieber Stabt unb Welle.

Unb fo oft bog Cicb erfdinllt,

Kegen mir "bic ijiinbc,

Dafi ber (£intrnd)t SUlgenmlt

Unfern Dom noUcnbc;

3n ber fdjlankcn Säulen iuris.

Die irr Haun gcfdiafft mit flcifi,

Betet cinft ber mübc (örcio

lim ein fclig Qhtbc.

llr. 14.

Der Dombau }it iüöln.

üon Buf f o noii Ijagcn.

Ijic alte liöht, bic rege Söln

Sd)id;t öotett burd] bic bcutfd)cn (ßan'n

An alle Itleifter unb (ßcfcll'n:

,,31) r Drüber, l)dft ben Dom mit bau'u!

lücr finb bic llleiftcr unb (ßcfcll'n ?

Wer reid)t beu Boten treu bic ijjanb?

3UI' Hlünucr, bic gebrängt fid) ftcll'n

Als F)iitcr il)rcm Datcrlaub.

F
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„llehmt, Boten, imfer Ijülferoort,

Ikitt'o frölilid) taten Bärgern kitnb!"

So tönt C9 burd) bie lÖnuc fort

Oft- Deutfdien mir aito einem 3Uunb.

Die alte Köln, beo Bheineo Jier,

Sdjreibt eine Baiuierfammlung aus;

lt'ol)I taiifcitb itlünner nal)eit ihr,

Sjerberge tuirb ein jeajid) 2jau0.

3m Hanfbaus, ernft unb felbßbenmjjt,

Hirb liatl] gep^ogen unb getagt;

€0 uiieberlialit in Mtt Druft

Deo Ijutten Snrud): 3d) hnb'0 genagt.

Was bort ber Utamterratl) erfdiafft,

Begeifert j)ab' id)'o norgefehn,

Uno JPenkma! ber gefantmten Kraft

Don Deutfdilanb alfo tuirb'o erftc!]n.

Der Dom geljört uns Stilen an,

Dem Uölkerlmnb ein konterfei ;

(Ein jcber Stamm erkenne bran,

Dal» ^feiler er am ijaufe fei.

Drum kaue audj am ieuifdjen Dom

3ebmeber einen Pfeiler auf,

Bejetdrae feiner Ijcimatl) Strom

JPttraj eines Binbebogena fauf.

ffler trägt unb ftükt bat! Uaterlanb?

Die reidjen Stiibte follcn'o fein;

Sie mögen il)rc Sdiöjiferhanb

Den Säulen unb ber Hlölluntg meili'n

Der Stönig wirb bett einen Churm

Uollenbcu jur flrrhabfithttt,

Die, trokeub jebem UU-tterfturm,

llnuianbelbrtr für alle Jett.

m
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Den anbrrn baut mit frifdicr Kraft

Dao Wiciulaub, au ber Spike iVöln:

ftlao cbcl mill 1111b tüditiq fdiafft,

Darf nahe fid) bem .fiirften ftfll'it. —

„Auf, Dcittfdilanb, komm jjerbei, es gilt!

Das ift licin babnjon'fdifr «Traum,

3u ßjrbem betner Uürbe 3Bilb,

Der (§inl)ctt ftarhen liirfeiibaum!

„llnb fekft bit einft bem fdiönen Dom

Die golbne Jlammenkrone mit,

Dnuii roufdit ber freie brutfdie Strom

Sein freubifl Amen kiminelauf."

ihr. 15.

Hombaulifb.

Uon (Cour ab in Simon«.

Motto: „Sie iierjen flammen, hcil'ae

Ijiimneu fdi allen,

Her Anbadit Weihe taudit fidi

in bie fieber;

ju taufenb Seelen klingt es

tnädjtig roieber,

JDcua lien erhebt fid] — unb

bie Hebel fallen." —

.Auf! Brüber am liheine,

Scib munter nif Sjanb

!

„Der Dom wirb uollenbet!"

So tönt es burdj's Canb. —
<£s ftetge gen Bimmel

Am licrrlidieii Strom

(ftn Denkmal ber GEintradjt:

Der l)cilia.e Dom.
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Auf! fyenbet bie (Dpfcr

311 tt gläubigem Sinn,

3l]r bringet mr Sfuubc

Dem Ijimmel (ßcioinn!

Ifjebt freuMg unb gerne

Am fröl)lid|en lll]ein;

3l]t- füget jur Stelle

Die Steine jura Stein.

(£3 roufd)tcn bie UMeu

Der [trömenben 3eit,

Unb Drutfdjc begruben

Den Deutfdien gar meit.

(Es iiüitl)cten Jeinbe,

(£0 toanhte ber Dom,

(£0 Muteten iienen,

€3 meinte ber Strom:

Du leuditeten flammen

Weithin bnrd] bie ilndit;

(Es ftrnlilte ber Morgen,

llnb Deiitfdilnnb crumdit.

Der Kmiglid)=(Jine

Jm l|immlifd)en Dom

(Erbarmte bc3 Uolks fidi

Am trauemben Strom.

Uni frei roarb bie Junge!

Der JDeiitfdjc ftnub auf,

llnb frei unu-b'o am Kljeine

Unb ftober fein fanf,

llnb iiiinltc unb Willen

(Erl)obcn bas ijniifit,

Dom fd)iitsenbct! «Throne

Des lönigs umlaubt

HH
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infit ffiefangeajubel, iretib' uub fröl)lid)keit

3Tltt beut Huf crfdialleu : Inf« Werk gebetet]

Denn ber l]ol)c itteifter Seine Ijülf uns fdiettkt,

Der bcit Bau ber Sonnen itnb Dlanetcn lenkt.

Ciikt Scfaitqeojitbel, htnV uttb jxöl)lid)kcit

3lttt bem Hnf erfdinllcn: Knfer tDerk qebeiht

Uiiiimt €r nnfer Streben gnäb'gen Blidtes roajjr,

Uüidift ber Stein mie lebenb 3jjm nun Sjodjaltar,

Dod) 100 Seines Slugea ilulb fidi nbqeioanbt,

illtif; bas Werk ierftiebett, mie im Sturm ber Sanb

Nimmt (fr nnfer Streben ic.

iierrfdier, ber Du tl]roneft über 3eit itnb Kaum,

Dir ein Sjau« ut bauen, ift's kein Sinbertrauin?

Sd)loffcu feine Sogen Dol unb Dol aud) ein,

VJ'ät für Deine (Stroge bod) ber Sau ut klein,

iierrfdier, ber Du tl)roneft u.

Sd)öpfer eines ÜJcItallg, kamt bie (Treatur

U'i'trb'qeo Dir errid)tcn auf ber ffirbenjkr?

Ueiditen Domestl)ürine aud) in's Stcruenlidit,

Iferr, an Deine Ijöhc reid)ten fic [a nid]t.

Sdiö'pfer eines Weltalls lt.

Dod) Du miffeft aubers, mos ein frommer 3tlittl),

£in getreuer (Eifer, Did] ut ehren, thttt;

Cofdieft Deines iilcibeo fettqenb feuer ans,

Steigt ju uns hernieber in bas kleine ijaus.

Dodi Du miffeft anbers u.



füffcft nou bcr ij Lilien Dätnui'rung Did] umfnh'it,

{Inf; nur Driuc Jltilbe fd)nucn, bic Dir iml)'n,

{Infi ner Deinem £jaudie lloth unb Brangfal fliclit,

Itnt) in unfrc fjerjen fnnft Dein iricbc »cht.

Ciiffcft »cm kr fallen u.

frohen 3ubcllicbcrn brum bic Stttnbc weiht,

Unb brm frcubcnrufc: llnfcr ttlcrh gebeiht!

Denn bcr gro§e illrtftcr Hotl] unb ijülfc fdjcnht,

U'ü in Seinem Hamen tuirb ein Bau gelenkt.

-frohen Subcüicbcrn bntin ic.

Hr. 17.

Her Bettler am luiein.

Uon Ccuin Sdjücking.

(Ein froher Strom! baß Ccbcn jaudijt ffiefänge

Unb fdiiuiinyt fein farbig Bann« über ihn,

Bas Dnmpfboot flaggt, bcr Jrnubc (Solbgehänge

Spiegelt in Silber fein befonntrs (öliih'n.

Du? nullit nnb jicl)t, rheinauf, rhetnab bic Ufiibc,

Auf Sdiiff unb Hahn unb über BrüoY unb Steg!

Hur einer blickt ucrlctffcit am (5cftn.be

illit bitftrciu Auge ftuimn auf euren Ulcg.

(Brau ift fein ülcib, in beut bic UÜnbe uüililcn,

3crfcl;t uon Sturm unb U'ctter fein (Benianb,

Siran miiftc Snjau'r unb Sdiloffcn uicbcrfpiilcti

©, blidit iiiif il]ii, o, öffnet eure tjnnb!

(Er flcl)ct ftumm — ein hcnjcrrcificnb iicl|cu!

Der Bettler ift ein königlicher (Breis!

Beugt ihm ein Knie — um biefe Sdieitcl ftcl)cn

Die Sacken einer Krone nod) im iu'cio.
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fr ift gefalbt uon }irie|terlid)en fänbett,

Des UJfil)raiid)9 Düfte fluteten um ihn,

Unb eine Welt uon tfölfeero mühte fenbeu

Sfcibitt, m mölben feinen Balbaajin.

Seist ift er alt — um feine Stinte funken

3ahrhtinbertc hinunter in bie Uad)t;

3ebt ift bie Stirn ein frtebl)of ber (öebnnlt

Sein büffrea Äuge tljre (Srabcoroadit.

Uiib il]r — iljr lagt ben Rönia. eurer Almen

Um einen ©hol fleh'u, wie Belifar?

(!\ lafst end) rühren, curlj enocidien, mahnen,

Die il|r fein Doli;, bringt eure ffiabr bar! —

(Tribut, (Tribut! ii]r fallt bie Steuer jahlen;

Und] ift er ijerr! Die 3adtenl;rone fteht!

Die Wölben (Softes unb bie Dliijr ralleu

Den i";b'nigsmautel »m bie Utaieftät.

Ur. 18.

Das Dom4tlitttcrd)nt.

l'on ilicolnuo 5ed.fr.

Qta mar ein altes 3lliitterlciu,

Das bei bes IHorgens erftem Sdieiit

Öei Sommer= ober U'intcrtaa

Änbäditiglid) ut beten nflag

3m Dom ju Solti am Ulicine.

Unb hatte fic bann Ceib unb fuft

(Sclegt tut Hotte« Unterbrnft,

Snrnd) fie nod) biefe Bitte ans:

„fajjj fie miUführen, iierr, Dein i)auo

Den Dom tu iuün am Rheine!"



So mar fir »orben ad)tjig Jahr,

iaft blinb il)r 3\.xig,c, grau ihr Ijnnv,

•Die üfottbheit tag auf ihrem <8>hr,

Dod) kniete Tic nod) ftrio im Chor

3m Dom ;u Solu am Rheine.

Hub cinftmal tritt ju ihr heran

3Rit frohem (Ühitfi ber Sacriftan:

,, Allüberall ift's attfgewadjt!

Dao beutfd)e Holk, co haut mit 3tlndit

Den Dom j« üb'ln am Rheine."

Sic laufdite füll, mie er co fnrid)t,

Um ihr oerroittert 3Vnge|id)t

3og fid) ein letfter, heller Sdiein

So ("ank fte nteber auf ben Stein

3m Dom 51t fiöln am Rheine.

ttr. 19.

tlomlirö. (Aus ktt wtcrjiger 3ol|rcn.)

Itad) ofin (ü>cbad)tni[s aufgefdjrieben.

JDrci Jeidjen Ijat uns Sott geftcllt,

iür uno, bic Ferren biefer ftlclt,

Sie foll'n una heilig fein.

Des bcutfdien RTeineo golbner Saft,

Der Kater Rhein, noll Ütttth 1111b iirnft,

Der Dom 511 Flöht am Rhein.

ÖD, fraubenblut, 0, abiig 231ut,

Rlcr madrt, mie bu, fo kühnen Btuth,

So frifdi unb froh (Öebeih'n?

Der 3Rciftcr, ber ben Dlan gcmad)t,

Ijat fid)cr ihn beim RJcin erbadrt:

Dom Dom }u fiöln am Rhein.
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Dir, beutfdicr Strom, ben uueiten (5ntß!

Don freien Alpen kommt her ihtf;,

Um beutfdjea ffanb ;u fret'tt.

Rann id| fein Raufdjen redit uerftel)n,

So heifjt's: 3d) mill il)n ferttcj fel]it,

Den Dom ut Säht am Rhein.

$o mic her illeiftcr bidi erfdinut

Dis ui ben Sternen aufgebaut,

Sollft bu, o Icmuel, fein,

Diimit man einft, am jüng(ien Zac\

Uod] finden kann nnb [aijen ma%

Dom Dom ut fiöltt am ÄJjetn.

Was roill bes (Teufels U'il; nnb Spott?

€s kelirct fdion ber reihte (Sott

Audi bei uns Deutfdiett ein.

Dnim fvifd), (fiefcllctt, feib jur Sani,

iüadit yinl; für'a ganje Uaterlanb

3m Dom ut Solu am IJlicin.
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