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Einleitung.

Die Befdiäftigung mit ber bäuerlichen Kunft Oftpreufjens, beren Grgebniffe in bem Banbe 
„Bauemhäufer unb fjolzbirdjen in Oftpreuüen“ ber Öffentlidikeit übergeben roorben finb, legte 
es nabe, nun aud] bie bürgerliche Baukunft in ben Kreis ber Betraditungen zu ziehen. Cs 
mar ja im örunbe nur ber nädifte unb faft felbftoerftänblidie Schritt zum Sachlichen ber Kunft 
bes Jahrhunberte lang als fo kunftarm oerfchrieenen oftpreuhifchen Canbes. Die Dorarbeiten für 
biefen neuen Banb maren auch fdion eingeleitet, einige erfte Aufnahmen unb Flufzeidinungen maren 
nach 3eit unb Gelegenheit gemacht, oon ben Sdiülern ber Königsberger Baugemerkfchule maren 
eine Reihe Don Gebäuben aufgemeffen roorben, unb es mar geplant, bie Arbeit in ruhiger Gnt= 
roicklung ausreifen unb erfdieinen zu laffen.

Da kam bas Jahr 1914, unb mit ihm braufte bie IDutb eines jeber höheren Gefittung Aohn 
fprechenben Kriegsroefens über bas Canb, TITorb unb Tob unb Branb in gierigen Aänben tragenb, 
unb nur zu Diele rauchenbe Trümmerftätten blieben fdion zurück, als bie Söhne unferer Aeimath 
ihm ein frühes halt geboten. JTIit bem alsbalb kräftig einfetienben mirthfdiaftlichen IDieberaufbau 
ber Prouinz mürbe bie Aufgabe auch biefes Budies nun aber eine anbere. Gs konnten nicht mehr bie 
Forfdiung, bie Beftanbaufnahme, bie Stilentmicklung in ben oerfdiiebenen 3eiten, bie Ginflüffe 
oon nieiftem, Richtungen unb Sdiulen, bie Sdieibung zroifdien Bobenftänbigem unb Ginflüffen aus 
bem Reich, kurz bie roiffenfdiaftlidien 6efichtspunkte an bie erfte Stelle rücken. Run galt es in erfter 
Cinie, ja faft allein, Stoff zu geben, Anregungen zu oermitteln, burdi einen möglidift reichen 
Anfdiauungsftoff in Geift unb IDefen ber Baukunft bes oftpreuhifdien Canbes einzuführen, zu 
zeigen, roas hier bobenftänbig unb heimifch, roas aus ben oielfältigen Ginflüffen oon außen unb 
oon innen unter ber maditooll beftimmcnben Ginroirkung bes Klimas unb feiner Bebingungen, 
Grforberniffe unb Befdiränkungen geroorben ift, bamit ber IDieberaufbau im öeifte bes Canbes er= 
folge, unb bamit bei ihm bie Grfahrungen nicht ungenußt blieben, meldie in ben Arbeiten ber 
früheren Gefdilediter überall offen genug zu Tage liegen.

Denn ein neues, mit ben Derhältniffen febr roenig ober gar nicht oertrautes Gefdiledit oon Rrdiitek= 
ten ftrömte alsbalb mit bem Ginfetien bes IDieberaufbaues in bas Canb, oon Ardiitekten, bie roobl 
roirthfchaftlidie Grroägungen, bie aber auch guter TDille, ja Begeiferung in bas Canb führten, bie 
aber alle zunädift in ber Formenfpradie ihrer bis roeitin ben Süben bes Daterlanbes hinaufreidien= 
ben Aeimath lebten, unb biefe Formenfpradie nun auch mit geringer, überlegter, nicht aus künft= 
lerifdier Selbftoerftänblidikeit entfpringenben Rbmanblung anzuroenben begannen. Gs mürbe ba= 
mit bie Gefahr heraufbefdirooren, baß eine reidie Derfdiiebenartigkeit oon bem Canbe fremben 
Baumeifen neu eingeführt mürbe, roohl gar für ben Wirkungskreis jebes Architekten Don ftärkerer 
Begabung unb oon ftärkerem Ginfluffe je eine neue. An fidi ift bie Aufnahme neuer, Don außen
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kommenber Baugebanken hier tnie überall fidier burcßaus kein Unglück. Seit ben Tagen bes beutfcben 
Orbens finb oft genug neue Hnfiebler ins fanb gekommen, bie auf ben Derfcbiebenften öebieten 
im beften Sinne anregenb unb befrucbtenb gewirkt haben. Das ift beute genau fo willkommen, 
wie je zuvor. Der Unterfcbieb liegt aber barin, baß in ber Dergangenbeit alles folcbeslleue in Rübe 
verarbeitet roerben konnte unb vollkommen 3eit batte, ficb von kleinen Hnfangen an bem fanbe 
unb feinen Dorausfeßungen wie bem Dolke unb feinen febensbebingungen anzupaffen, ebe es 
ein aucb im Großen mit beftimmenber Faktor mürbe.

beute liegen bie Derbältniffe völlig anbers. Die Eilbebürftigkeit ber augenblicklichen Hufgabe, 
bie fjaft unb ber Großbetrieb unferer Tage überhaupt laffen burcbaus gar keine 3eit zu folcbem 
Dertiefen unb Husreifen. Die 6efabr beftanb besbalb barin, baß burcb bie neuen Einflüffe eine 
unausgeglichene Unruhe unb Frembbeit in bas fanb kam, bie ber oftpreußifcben Eigenart nicht 
entfpricbt, unb bie bem fanbe bie fd]lid}te, herbe Einfachheit unb Einheitlichkeit zu nehmen brobte, 
bie ein wichtiger Tbeil feines IDefens finb. Die 3eit, bie früher ausglid), bas neue fich erft in Ruhe 
einleben ließ unb fo zu für bas fanb geeigneten unb baburd] fein Gepräge tragenben Schöpfungen 
führte, mußte burcb ein Hnberes erfeßt werben. Unb bas konnte nur fein, bie ard]itektonifd]en 
Crgebniffe ber Dergangenbeit in einer ausreichenben Hnzahl von Beispielen gefammelt vorzulegen 
unb fo bie einheitliche 6runblage bes Geworbenen jebem Entwerfenben in banblicßer Weife er= 
reichbar zu machen.

So mußte nun fdinell gearbeitet werben, unb mußte bas Bilb erheblich vermehrt, bas {Dort aber 
erheblich eingefdiränkt werben; ein Tafelwerk mußte an bie Stelle ber mehr wiffenfdiaftlid] in 
bie Tiefe gebenb geplanten Hrbeit treten. So mußten aud] bie 6ebüube= unb Stilformen unb 3eiten 
am meiften berückficßtigt werben, bie ben Hrdiitekten heute befonbers werthvoll finb, anbere bafür 
mehr zurücktreten.

6anz felbftverftänblid] treffen aber bie in ber Einleitung zu ben Bauernbäufern ausgefprodienen 
Gefiditspunkte aud] auf biefen neuen Banb zu: er will wohl ein Tafelwerk fein, aber kein Dor= 
lagenwerk im lanbläufigen Sinne. Er will Hnregungen geben, er will aber nid]t abgefdirieben 
unb in ben mitgetheilten einzelnen Formgebanken unmittelbar ausgefd]lad]tet werben. Der Geift 
ift es, ber aus ihm erkannt werben foll; bie neue Form aber zu finben, bie in biefem Geifte für 
bie neue 3eit unb ihre neuen Bebürfniffe in unferem fanbe paßt unb riditig ift, bas ift bie Hufgabe 
unb bie Pflicht jebes rechten unb gerechten Baumeifters. TTur wer bas kann unb leiftet, unb fei es 
aud] im kleinften Rahmen, ber baut mit an bem Werke feiner 3eit, ber verbient ben fd]önen Ehren= 
namen bes Hrd]itekten. Wer aber an ben alten Einzelformen felber kleben bleibt, ber wirb nie* 
mals ein TITeifter werben, unb mögen feine Bauten aud] in allen Ecken bes fanbes aufmacbfen.

Der Stoff ift fo georbnet, baß zuerft bie eingebauten, bann bie freifteßenben Stabthäufer unb als 
britte 6ruppe bie fanbßäufer beßanbelt werben. Den Hbfd]luß bilben kleine Anlagen, Einzelheiten 
unb beacßtenswerther fjausratl]. Innerhalb ber einzelnen Gruppen ift bie Hnorbnung bie gefd]id]t= 
liehe. Ganz ftarr hat fich biefe Eintheilung freilich nicht burchfüßren laffen. Die eingebauteil unb 
freifteßenben ßäufer fpielen häufig ineinanber über, bie Einzelheiten finb, fomeit es angängig unb 
wichtig war, gleich mit ben 6ebäuben zufammen bargeftellt, zu benen fie gehören, unb aud] bie 
3ufammengeßörigkeit von Bauteilen unb Baugruppen verboten bas ganz ftarre Feftßalten an ber 
gefd]id]tlicßen Reihenfolge. Sie ift aber nirgenbs lockerer, als baß bie gefd]loffenen Entwicklungs= 
reißen einer Form, einer föfung, eines Gerätßes fid] ohne ITTühe aneinanberfügen laffen.

Die Hufnaßmen finb zuverläffig. Wo fie von bem gegenwärtigen 3uftanbe abweießen, ohne baß 
ein bezüglicher Hinweis gegeben wäre, ba haben völlig einwanbfreie, vorliegenbe Urkunben unb 
Darftellungen ober genauefte JTad]rid]ten unb Hnßaltspunkte an ben Gebäuben felbft ermöglid]t, 
ben befferen, urfprünglicßen 3uftanb an Stelle fpäterer ungünftiger Deränberungen zu bringen. 
DieHbb. 12 unb 13 inUerbinbung mit Tafel 12 Fig.2 bis 5 geben bafür ein kennzeidinenbesBeifpiel. 
ln bem einzigen Falle, in bem nad] einer weniger fidleren Darftellung ergänzt werben mußte, 
Tafel 4 Fig. 1, ift bas ausbrücklid] erwähnt. Dort, wo fymmetrifdie Hnlagen nur zu einem Tßeile 
wirklich ausgefüßrt waren, bie Darftellung ber 6efammtanlage aber wenigftens in ber TTIaffen= 
Wirkung angezeigt erfd]ien, ba ift aud] bas fo gefdießen, baß über Hrt unb Umfang bes mirklid]
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ausgeführten Beftanbes nicht ber geringftc 3roeifel aufkommen kann. Die Abb. 29 unb 30 in Der= 
binbung mit ben Tafeln 39, 40,41 u. a. laffen beutlid] erkennen, roie bas gefchehen ift. IDo Anßalts= 
punkte für folche Ergänzungen nicht Dorßanben ober aucb nur irgenbroie zroeifelßaft maren, ba ift 
auf jebe Abroeidiung Dom heutigen Beftanbe burdjaus Derzicßtet, felbft bann, roenn fie roabrfcbein= 
lieb genug mar unb nabe genug lag, roie z. B. bei Tafel 12 Fig. 1. Die Dorgenommenen unb als 
foldie genau gekennzeichneten IDieberßerftellungen bes urfprünglicßen 3uftanbes beeinträditigen 
formt bie gefd]id]t!id]e Treue nicht. Unb nach ber jebt näcbftliegenben Aufgabe bes IDerkes, eine 
UTotioenfammlung für bie im IDieberaufbau tbätigen Architekten zu fein, maren biefe Ergänzungen 
angezeigt, ja notbmenbig.

Der Stoff ift ber Aufgabe bes Budies entfprecßenb auf ben Profanbau befebränkt geblieben, nur 
ba, roo profane Arbeiten aus ben Kirchen geholt roerben mußten, ober roo bie kirchliche Kunft für 
eine Erläuterung, als Glieb in einer Kette notbmenbig mar, ift aud] einmal auf biefe zurückgegriffen.
Die örunbriffe finb überall ba mitgetbeilt, roo fie etroas zu fagen haben. IDo fie fehlen, maren fie 
in ber Tbat ohne Intereffe ober gaben nichts, als roas an anberer Stelle beffer Dorßanben mar, unb 
barum in biefen befferen Beispielen bargeftellt roorben ift. Dasfelbe gilt non ben Einzelheiten. Die 
Tllaaßftäbe finb für alles Gleichartige burchmeg bie gleichen, nur in ganz roenigen Fällen, insbe= 
fonbere bei ben ganz großen Anlagen auf bem Eanbe, hat ber halbe IJTaaßftab bes Übrigen gemählt 
roerben müffen.

Die Dorliegenbe Arbeit ift als ber zroeite Banb einer Deröffentlid]ung über bie Baukunft Oft= 
preußens anzufehen, beren erfter bie „Bauernhäufer unb fjolzkircben“ finb. „Das fdiöne Oft= 
preußen“ roili eine allgemein Derftänblicße Einführung in bas ganze Gebiet fein. Jeber biefer Bänbe 
mußte aber nad] ben Derfcßiebenen Aufgaben als eine felbftänbige, in fid] abgefcßloffene Arbeit 
behanbelt roerben. So haben ficb IDieberholungen im Texte nicht ganz oermeiben laffen. Sie gehen 
aber nid]t roeiter, als bas für bas Derftänbniß unbebingt erforberlidi roar unb belaßen ben £inzel= 
banb nicht unnötßig.

Die Kritik hat fchon bei bem Banbe über bas Bauernhaus ausgefprodien, baß es ihr erroünfeßter 
geroefen märe, roenn bie einzelnen Tafeln eine etroas geringere 3ahl non Darftellungen gebracht 
hätten. Das ift ein IDunfch, ber Dom Stanbpunkte ber reinen Bilbroirkung oerftänblicß ift. Troßbem 
hat aud] bei bem neuen Banbe biefem IDunfcße nur in befchänktem ITTaaße Redinung getragen 
roerben können. Es mußte bie Entfcßeibung eben baßin getroffen roerben, entroeber bie oerfügbare 
Darftellungsfläche foroeit auszunußen, roie es ohne Beeinträchtigung bes Derftänbniffes unb ber 
guten Darftellung jeber gegebenen Einzelheit möglid] roar, ober auf bie runbe hälfte bes mitge= 
theilten Stoffes überhaupt zu Derzichten. Da konnte bie Entfcßeibung roohl kaum zroeifelhaft fein, 
zumal ba es fid] nicht nur um ein fchönes Bilberbud] hanbelt, fonbern eben um eineStofffammlung 
für ernfte Arbeit. Daß bas Papier beffer fein könnte, ift in ben Kriegsoerhältniffen begrünbet unb 
mußte leiber bei ber Erftauflage hingenommen roerben.

Das Bud] roili aud] ein roenig mit bazu beitragen, bie immer nod] hie unb ba umgehenbe 
fegenbe enblid] ganz zu zerftören, als hätte bas alte Orbenslaiib keine Baukunft, als märe mit bem, 
roas ber Orben felbft gefd]affen hat unb im Taufe bes leßten Jaßrßunberts fd]ließlid] aud] in ber 
Facßroelt bekannt unb anerkannt roorben ift, nun alle Kunft im beutfeßen Often zu Enbe unb nid]ts 
roeiter übrig geblieben, zumal in ben Stabten, roie allergeringftes Unterneßmerroerk. ln lDirklid]= 
keit liegen bie Dinge erheblich anbers. Der Dorliegenbe Banb bringt aud] nicht etroa eine ganze 
Beftanbaufnaßme ber bürgerlidien Baukunft Oftpreußens. Der Stoff ift Dielmeßr fo groß, baß nur 
eine Ausroaßl bes Beften unb Kennzeicßnenbften gegeben roerben konnte: foniel, aber aud] nid]t 
mehr, als notßroenbig roar, um bie Kunftentroicklung ber Derfcßiebeneii 3eiten, um ben IDeg zu 
zeigen, ben bie Baukunft unter ben Bebingungen Oftpreußens gegangen ift unb bie 6ebraud]s= 
formen, bie fid] baraus als bie zroeckmäßigften bisher entwickelt haben.

IDie für bas Bauernßausroerk, fo ift aud] für bas Dorliegenbe Bud] Don allen Stellen, an bie *
überhaupt eine Bitte gerichtet rourbe, freunblid]e unb roeitgeßenbe fjilfe geleiftet. ln erfter Tinie 
gilt bas Don ber preußifeßen Staatsregierung unb bem ProninzialDerbanb Oftpreußen, beren nam=
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tiaftc Beihilfen bas Fntfteben bes Werkes überhaupt erft ermöglichten. Dann gilt bas aber auch 
oon ben ftaatlichen unb ftäbtifchen Behörben, oon ber Baugeroerkfchule, ben Ulufeen unb Priuat= 
fammlungen, bie ihre Amts* unb Sammlungsbeftänbe bereitroillig zur Derfügung [teilten. Per= 
fönliche Beiträge roerben fjerrn Dipl.=1ng. Profeffor Ofterroht in Königsberg oerbankt, foroiefjerm 
Dipl.=lng. Stallmann, ber eine 3eitlang ganz für bie Aufnahmen thätig mar, unb oor allem fjerrn 
Architekten Kattroinkel, ber ben fjaupttheil ber Aufnahmen im fanbe beforgte, bei bem Sichten bes 
Stoffes roefentlicf] mitmirkte unb bie gefammten Tafeln mit Fleiß unb Freube aufgetragen hat. 
Allen biefen Förberern unb geifern gebührt aufrichtiger Dank, ben ich hiermit gern öffentlich 
abftatte.

K ö n i g s b e r g ,  im Januar 1918.
Dethlefsen.
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Abb. 1. Alte Häuser am Hundegatt in Königsberg.

Die Stadt
Über bie Stabte unb berrenhäufer aus ber 3eit nor ber Orbensberrfchaft in Oftpreußen roiffen 

mir nichts. Daß es fierrentjäufer, Fbelfiße, Fürftenburgen, ober roie man bie ßöfe ber Dor= 
nehmen unb Befißenben fonft nennen roili, gab, ift aber mit berfelben Berechtigung anzunehmen, 
mit ber man annimmt, baß bas Dolk in Oftpreußen feßbaft roar, Ackerbau trieb unb bie gleiche 
Stufe ber öefittung erreicht hatte, roie fie zu jener 3eit ringsum an ben Küften ber Oftfee überhaupt 
beftanb. Uber bas Dorhanbenfein non Stabten unb feften fjäufern befißen roir übrigens auch ein 
fchriftlidies 3eugniß non bem flämifdien Reifenben öilbert be Eannoy, in ben scriptoribus rerum 
prussicarum. Diefe Quelle ftammt zroar erft aus bem Bnfang bes 15. Jahrbunberts, alfo aus ber 
3eit nad] bem Fjöhcpunkt ber Orbensherrfchaft. Sie bezieht fidi aber auf Gebiete, bie bem 
Cinfluffe bes Orbens nicht unmittelbar unterroorfen roaren. Unb roenn fie bazu fogar non febr 
großen Scblöffern unb Stabten „diastel moult granb", „tres grosse Dille" fpricht, bann ift roobl 
keinerlei 3roeifel baran möglich, baß es fiel) umSiebelungsformen banbeit, bie nicht erft bem Orben 
unb bem Bbenblanbe abgelaufcht, fonbern bem Eanbe felbft feit Diel längerer 3eit alteigenthümlich 
roaren. Die Stabte lagen im Schüße ber feften bäufer, unb roenigftens non TPilna roirb angegeben, 
baß es offen fei, „et n’est point la Dille fermee“ . Die fcbledite Bauart, bie roobl auf flaroifcße Fin= 
flüffe zurückzuführen ift, roirb roieberbolt heroorgehoben. IDilna roirb als „tres mal amaisonnee“ , 
Traken („Tranquenne") als „mallement maisonnee" bezeichnet. Rudi an öefchloffenßeit unb 
IDeiträumigkeit ber Anlagen mangelt es, IDilna ift „longue et estroite be bault en bas". Unb bas 
Baumaterial ift ausfchließlich holz, für bie bäufer, für bie Burgen, für bie mauern. Daß es in 
IDilna „aucunes eglises be briques" giebt, barf nid]t rounber nehmen unb ift nid)t als Ausnahme 
anzufprechen, roeldie bie gebachte Regel umftoßen könnte. Die Kirdien kamen erft mit bem 
Cbriftentbume, mit bem Orben nach bem Often, unb mit ihm kam ja auch bie Kunft bes 3iegel=
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brennens in bas fanb. Die 
Backfteinkircßen, biefannoy 
1414 fali, maren fd]on unter 
bem Finfluffe bes Rbenb= 
lanbes entftanbenes neues, 
bie Rolzbauten aber zeigten 
bie alte Baumeife bes fanbes 
felbft.

Rudi berOrben mußte fidi 
zuerft mit bem in Fülle oor= 
banbenen Bauftoffebesfan= 
bes, mit bem Rolze einridi= 
ten, unb feine Deften, Raufer 
unb Ringmauern ebenfogut 
unb in berfelben IDeife aus 
Rolz auffüßren, roie es bas 
alteingefeffene Dolk tßat, 
roelcßes er befeßbete. So 
balb roie möglicß erfeßte er 
allerbings bie Rolzbauten 
burdi folcße aus gebrannten 
Steinen unb füßrte feine 
feften IDerke nurnocß in gu= 
ten, nacß öelegenßeit bes 
Ortes rooßl aucß mit öranit= 

finblingen untermifcßten 
3iegelroänben aus.

mit bem Finmarfcß bes 
Deutfcßen Orbens in bas alt= 
preußifcße Gebiet tritt es erft 
poll in bas ficßt ber 6e= 
fdiicßte, roirb es felbft erft ein 
Ölieb bes Rbenblanbes unb Abb. 2. Erste Laakspeicherquergasse in Königsberg,
ßält bie abenblänbifcße 6e= nach einer Metzbildaufnahme.
fittung in ißm ißren Finzug.
Fin non alter, insbefonbere baulidier Überlieferung in bie |em Sinne oöllig leeres Gebiet lag oor 
ben neuen Rerren, unb Dom Kleinften bis zum örößten galt es neu zu fcßaffen unb neu zu bauen. 
IDaßrlicß für ficß fcßon eine gewaltige Rufgabe! Unb ber Orben mar ißr geroacßfen. £r bracßte bie 
Crfaßrungen ber ganzen bamaligen alten IDelt, erbrachte oor allem feine eigenen großen £rfaß= 
rungen im Baumefen mit. Unb er nußte fie. üacß genauen, tooßlerroogenen Plänen baute er 
feine Burgen, grünbete er feine Stabte, ja fcßuf er ficß mit ben Rilfsquellen bes neuen fanbes unb 
ben Frforberniffen feiner Bauten fogar feinen eigenen Stil.

ln bem neu eroberten fanbe fcßmiegten ficß bie Siebelungen felbftoerftänblicß um ben Fuß ber 
Orbensburgen, unb oorneßmlicß ba, roo bie Cebensbebingungen für bie Rnfiebler am günftigften 
maren, fei es, baß fie ber gute Rcfcerboben ßielt, ber Fifcßreicßtßum ber Seeen ober ber oorbeifüßrenbe 
Reerroeg.

Die Stabte im Orbensgebiet mürben nacß einem feftfteßenben Plane gegrünbet. Unb biefer Plan 
mar großzügig unb zroeckmäßig. man mar im 13. Jaßrßunbert über ben reinen öeficßtspunkt 
bes Sicßbergens unb Scßußfucßens am Fuße ber Burgen ßinaus in Deutfcßlanb. Ranbel unb IDanbel 
blüßten unb bas IDacßstßum ber ftäbtifcßen öemeinroefen mar ein ganz anberes geroorben, mie 
nocß zroei Jaßrßunberte zunor. man plante Reuanlagen barum Diel roeiträumiger mie früßer,
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Add. 3. Der kleine Schaeferspeicher in Königsberg. 
Nach einer Metzbilbausnahme.

man uerfuhr nadi roohl= 
überlegten, roeitfid]tig an= 
gelegten entwürfen, um zu 
gut angelegten, gefunben 
Siebelungen zu kommen. 
Diefe ganze Gntroicklung 
mar fd]on burchlaufen, als 
ber Orben nad] Preußen 
kam. Gr brad]te ihre Grgeb= 
niffe als ein Fertiges mit, 
unb roie glänzenb er fie 
oerroerthete, baoon legen 
biepreußifdienStäbteljeute 
nod] 3eugniß ab, benn 
beute nod] finb fie in ibrer 
Hnlage unb Ruftbeilung ge= 
nau fo gefunb unb braud]= 
bar, roie in ben Tagen ibrer 
örünbung.

Der Ginfluß bes Orbens 
erftreckte fid] aber nicht 
allein auf bie Stabtpläne.
Seine Baupolizei regelte

fdion ganz roeitgebenb aud] bie einzelnen Bauausführungen felbft. Unb bie rounberbare, mad]t= 
oolle unb einbeitlid]e Formenfpracbe feiner Baukunft tbat bas feßte, um Siebelungen oon fo ein= 
brucksooller, oon fo gefcbloffener Ginheitlid]keit zu fcbaffen, roie fie nirgenbs anbersroo im ganzen 
Bbenblanbe in foldier 3abl unb in folcber einem roeiten fanbgebiet ein oöllig einheitliches Gepräge 
gebenben Brt entftanben finb, ja überhaupt entfteben konnten.

man fpricbt Dom Orbenslanbe unb oom Orbensftil als Don etroas beute enblid] Dllbekanntem, 
unb obgleich in IDeftpreußen nur roenige, in Oftpreußen gar keine ftäbtifcben IDohngebäube aus 
ber Orbenszeit bis auf uns gekommen finb, fo bat man bod] aud] beute nod] burd]aus bas £mp= 
finben, baß Stabt unb Dorf in ganz Bitpreußen fid] immer nod] bas Gepräge ber Baukunft jener 
fernen Tage beroaßrt haben. Die Burgen, bie Kird]en, bie Ratbbäufer, bie Tbore unb mauern, kurz 
bie ftarken Dominanten in ber Baufympbonie jebes Ortes tragen in ber Tbat nod] ben Stempel ber 
Orbenskunft, unb felbft roo man biefe 6ebäube nicht fiebt, bat man in ben ftraff unb klar geführten 
Straßenzügen ber Orbensgrünbungen bod] überall baslebenbige 6efübl, unter feinem Cinfluffezu 
fteben, ein Gmpfinben, bas in ben lofer geführten Bnlagen aller fpäteren 3eiten nirgenbs mehr 
aufkommt.

Bei ben Stäbtegrünbungen ber Orbensbefiebelung rourbe bie Fläd]e in einfadie 6eoierte auf= 
getbeilt. Die Straßen kreuzten fid] rechtwinklig. Den Crforberniffen ber neuen Stäbte, bie natür= 
lid] alle Bckerbürgerftäbte waren, rourbe babei in ber oollkommenften IDeife Rechnung getragen. 
JTIanorbnetelDot]n= unblDirthfchaftsftraßen im IDechfel bergeftalt an, baß nur bie erfteren benannt 
rourben unbbem eigentlichen ftäbtifchen Derkehre bienten, roährenb bie anbern, namenlos gelaffen, 
ben ganzen IDirthfcbaftsbetrieb in fid] aufnahmen unb fo bie Derkehrsftraßen oon beffen Sd]muß 
unb Beläftigung frei hielten. Die Breite unb aud] bie Tiefe ber 6runbftücke rourbe je nad] ben 
IDohnbebürfniffen ber Derfchiebenen Berufe oerfchieben gewählt, unb bie Berufe rourben in ben 
für fie beftimmten Blocks zufammen angefiebelt.

Die Blocks rourben fo bemeffen, baß nicht über 10 bis 15 fjausgrunbftücke zroifdien zwei Straßen 
zu liegen kamen. Die Fronten roaren fcbmal, bie fjäufer kehrten ber Straße ben Giebel zu. Die 
Grunbftücksbreiten gingen bis auf 4,5 m unb roeniger herab, erreid]ten auf ber anbern Seite aber 
aud] einmal 10 m unb mehr. Die großen Breiten gehörten ben fjäufern ber Dornehmen, bie ganz
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Abb. 4. Speicher an der Lastadie in Königsberg. 
Nach einer Metzbildaufnahme.

kleinen barf man fictj fo entftanben benken, baf? örunbftücke burd] Crb= ober anbere Theilung in 
oerfdiiebeneHänbe kamen unb nun bie Theilefelbftänbig ben^irtlifdiaftet mürben. Die Theilung nach 
ber Eothrechten mar bis zum Flusgang bes 13. Jahrhunberts in Deutfchlanb überhaupt bie übliche, 
ganz entgegen ber heutigen IDohnroeife, meldie bie Theilung nach ber Waagerechten, nach 6e= 
fdioffen fo entfchieben bevorzugt. Cs läßt fich fehr gut benken, ja, bie noch erhaltenen Spuren 
machen es zur öeroißheit, baß biefe Theilung nach ber fothrediten im beutfchen Often noch minbe= 
ftens bis in bas 14. Jatjrhunbert hinein geübt roorben ift.

Die Tafel 1 zeigt in Fig. 1 bis 8 ein Beifpiel eines großen öebäubes aus Clbing, bie Rbb. 6 unb bie 
Tafel 11 ein paar bezüglicher befonbers fchmaler örunbftücke aus Braunsberg unb Königsberg. Sie 
laffen aber zugleich erkennen, roie biefe allzufchmalen Bilbungen fchon in einer nahen Folgezeit mit 
roeiträumigeren Baubebürfniffen fich nicht mehr halten konnten, fonbern irgenbmie oereinigt 
mürben, unb fei es auch nur in einem 3ufammenfaffen ber Front. Der örunbriß bes mittelalter= 
liehen Bürgerhaufes in Oftpreußen fchließt fich eng an ben bes übrigen Tlieberbeutfchlanbs an. Solche 
Befonberheiten roie in ber bäuerlichen beftehen im Orbenslanbe in ber ftäbtifchen Baukunft über= 
haupt nicht. Wenn es auch Stabte fchon Dor bem Cinmarfch bes Deutfchen Ritterorbens im Oftlanbe 
gegeben hatte, fo maren fie hoch nach öilbert be fannoy unregelmäßig gebaut, hatten barum auch 
keine fefte unb lebensfähige, ausgefprochen ftäbtifche Baulöfung gefunben. Keine Jladiklänge ftäb= 
tifdien Baumefens ber 3eiten oor ber Orbensherrfdiaft finb in ben Stabtanlagen bes Orbenslanbes 
bis auf unsgekommen. Die neuen Stäbte mürben fogut roie ganz reines Tieubefiebelungserzeugniß, 
in ihnen herrfdite barum auch in baulicher fjmfidit faft oöllig unumfehränkt bie Kunft unb bie 
Formenfpradie, meldie ber Orben unb bie Hnfiebler aus ihrer fjeimath mitbradtten, nur burd] bie 
klimatifchen Crforberniffe unb im fjolzbau in geroiffen örenzen burd] bie Dorbefißer bes fanbes 
mitbeftimmenb beeinflußt. Was Schmib in ben Wittheilungen bes Coppernicus=Dereins über bie 
Thorner Derhältniffe hierzu fagt, bas trifft in allem Wefentlidien auf ben ganzen Often zu.

Die normale örunbftücksbreite fchroankt in ben runben örenzen oon 8 bis 9 Wetem. Die Tafeln
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Abb. 5. Fachwerksgiebel in Mehlsak.

5 bis £ unb t l  bringen Belege hierfür aus fjeilsberg unb Braunsberg, ben zroei Stabten, in benen 
fie fidi am unneränbertften bis auf unfere Tage erbalten haben. Das Dreifenfterbaus bilbete bie 
überroiegenbe Regel. Die fjausthür führte gerabesroegs in ben großen hauptraum, bie Diele. 
Diefe nahm ipobl urfprünglid) bas ganze Crbgefcboß in hnfprucb, fo bas ftäbtifdie IDobnbaus eben= 
fo auf ben Cinraum zurückfüßrenb, roie er als bie ältefte unb urfprünglidifte IDohnform für bas 
Bauernhaus bekannt ift. Beibe öebäubearten finb ja überhaupt in jebem Kulturgebiet lebiglidi nadi 
ber Tage abgeroanbelte unb angepaßte Crzeugniffe bergleidien menfcblicben öemeinfdiaft, haben 
alfo ganz felbftnerftänblid] bie gleiche Urform als Wurzel unb können aud] bei aller fpäteren 
Wanblung ihre urfprünglidie nahe Derroanbtfchaft nidit nerleugnen.

ln einer ber Ccken ber ber Straße abgekehrten Wanb ftanb ber fjeerb. Cin weit auslabenber 
Rauchfang überbeckte ihn unb zog fidi nadi oben in ben großen Sdiornftein bes haufes zufammen. 
Dorn neben berfjaustßür mürbe bann in ber roeiterenCntroicklung eine kleine Stube abgenommen, 
bie bem Woßnbebürfniffe bes hausbefißers unb feiner Familie genügen mußte. Bei einfacheren 
Derhältniffen blieb es bei biefer einen Stube an ber Straße. Die fjaustßüre mürbe, um bie Stube 
nicht zu klein roerben zu laffen, bei ben kleineren öebäuben aus ber TTlitteladife nadi ber Seite 
oerfcßoben. Bei größeren öebäuben mit mehr Raum unb größerem Wohnbebürfniffe ber Befißer 
trat ber kleinen Dorberftube an ber einen Seite ber haustßüre mobl eine zroeite an ber anberen 
hinzu. Die höhe biefer Stuben mar natürlich nur bie eines öefcboffes, mäßrenb bie Diele, in bie fie 
hinein gebaut maren, bie ungefähre höhe zroeier öefcboffe, zroifdjen 4 unb 6 m, befaß. So ergab 
es fidi faft oon felbft, baß ber gar nidit anbers Derroertßbare Raum über ben Unterftuben in ber 
hohen Diele zu roeiteren Wohnräumen ausgenußt mürbe. Cs entftanb bas fjalbgefdioß mit feiner 
malerifdien Treppenanlage, roie es uns in Danzig unb in Eübeck in uortrefflidien Beifpielen 
noch erhalten ift. In biefem fjalbgefdioß mürben feitlidi an ber TTadibarroanb bie fjängeftuben, bie
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Abb. 6. Häuser aus der Marks traße in Braunsberg. 
Nacb einer Metzbildausnahme.

Schlafräume für bas öefinbe unb bie (lanblungsgebilfcn angeorbnet, Räume, bie ihr fid)tnuruon 
ber Diele bekamen. J7ad) Dorn an ber Straßenmanb lagen bas Frembenzimmer unb bei ben wohl= 
habenberen fjäufern nod) ein zmeiter Raum, ber bem fjausberrn als Redienftube biente. Ober es 
mürbe bie Oberftube als Sdilafkammer ber Familie benußt, unb bie eine ber beiben Frbgefd)oß= 
ftuben an ber Straße gab ben Gefd)äftsraum bes Befißers ab. Denn hier mußte ja ber ganze Der= 
kebr, aud] ber ber öüter oorbei, eingebenb in bie Diele, uon ber bie IDinbe auf bie Speid)er= 
böben binauffübrte, ausgebenb im Derkauf bes Tages.

Die höbe ber Diele, „bes fjaufes", mie fie im Often hieß, fcbmankte nach Struck in fübeck zwifd)en 
4 unb 5 m. In bem non Scbmib mitgetbeilten Tborner, mie in unferem Flbinger Beifpiele aud), mißt 
bie öefcboßböbe 5,6 m. Die ber Obergefdioffe fcbmanken zroifcben 3,2 unb 3 m, bie Speidierböben 
in ben öiebelbreiecken finb nodi niebriger.

Don ben Scbmuckelementen ift genug bekannt, um eine ziemlich genaue Dorfteilung non bem 
Gepräge bes IDobnungsinneren ber gotbifcben 3eit zu gewinnen. Den Raum fcbloffen fiditbare 
fjolzbecken nacb oben ab. Die Balken maren ftark, ziemlich eng oerlegt, gefaft ober gekehlt unb 
überfpannten ben Raum in einem 3uge. Bei zu großen Spannweiten kamen uon kräftig gefcbnißten 
Pfoften geftüßte Unterzüge hinzu, Tafel 21 Fig. 6. Die Tbüren waren nad] außen einfad), an ber 
Innenfeite in ben reicheren Fällen oielfad) burd) feiftenmerk unb Sd)nißerei belebt, Tafel 21 Fig. 7 
unb 9. Oft kunftooll gearbeitete Befd)läge, außen wie innen angebracht, fteigerten nod) ben Reid)= 
thum, Tafel 21 Fig. 7 unb 8; Tafel 65 Fig. 4a, 10, 15 unb 16.

Der fjausrath war berbe. eingebaute Schränke, große Truhen, fcßmere Tifche, alles fd)lid)t brett= 
mäßig zufammengefügt, bilbeten bie Finrichtung. Fin wenig Flad)fd)nißerei an ben betonten 
Stellen, ein wenig Drecßflerarbeit an anberen gaben ben Sd)muck ab. Das Sd)reinmerk ift aus 
rielfältigen Hbbilbungen bekannt genug. Fluf Tafel 61 werben in Fig. 1 bis 3 ein paar für ben 
Often kennzeichnenbe Formen non Stuhl unb Bank mitgetheilt. In reid)em TTIaaße in 3iermerk wie
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Abb. 7. Laubenhaus am Markt In Heilsberg.

in figürlldien Darftellungen fid] auf Decken, IDänben unb fjausratb ergehenbe kräftige TTTalerei 
oollenbete bie Busftattung unb brad]te fiezu harmonifchem öanzen zufammen. Daß nur bie Be= 
güterten bis zu biefer fjöbe bes Reid]tl]umes gelangten, ift als felbftoerftänblid] roohl kaum nod] zu 
ermähnen erforberlid]. ln einfachere Derhältniffe kam uon ber befferen Husftattung nur IDeniges, 
unb bas allgemeine ITlaaß bes IDohnbehagens mürbe an ben Begriffen unferer 3eit gemeffen nur 
als ein ärmliches bezeichnet merben können.

Das etroaige roeitere IDohnbebürfniß mürbe fo befriebigt, bah man ber Diele eine große Stube 
non ber ganzen örunbftücksbreite anfügte. Im meiteren Derlaufe mürbe non biefer großen Stube 
roohl ein fchmaler Derbinbungsgang non ber Diele zum fjofe abgetheilt unb ein Flügelanbau an= 
gefügt, ber, um fooiel fchmaler roie bas örunbftück, als bas Beleuditungsbebürfuiß ber großen 
Stube es erforberte, noch fooiel aneinanber gereihte kleinere Räume enthielt, als gebraudit mürben. 
Die oberen öefchoffe maren alle nur IDaarenfpeicber.

IDenn audi alte Beifpiele biefer IDohnform im fanbe nid]t mehr zu finben finb, fo haben bock 
bis zum fahre 1902 in Königsberg am fjunbegatt fjäufer geftanben, Bbb. 1, in benen fid] gothifche 
holzbecken unb eine örunbrißauftheilung erhalten hatten, bie genau biefem Sdiema entfpradien. 
Die in flbb. 7 unb auf Tafel 6, Tafel 7 unb Tafel 8 mitgetheilten Beifpiele nod] norhanbener fjäufer 
in fjeilsberg finb aber aud] ganz alte Formen, in benen fid] bie alte Cintheilung fo gut roie uöllig 
unperänbert bis auf unfere Tage erhalten hat, unb bie beshalb hier als Belege roohl mit heran= 
gezogen merben können. Das fjaus fanggaffe Tlr.25, Tafel 6 Fig. 2 unb 2a ; Tafel 7 Fig. 1 bis 8, ift 
roohl basjenige Beifpiel bes ganzen fanbes, roeldies Don ben Deränberungen fpäterer 3eiten 
überhaupt am roenigften betroffen ift unb bie alte mittelalterlid]e IDohnform nod] am unberühr= 
teften erkennen läßt.

Der Bauftoff, aus bem bie ftäbtifdien IDohngebäube hergeftellt mürben, mar anfänglid] berfelbe, 
roie ber auf bem fanbe oerroenbete, bas fjolz. Don alten ftäbtifdien fjolzbauten giebt es freilid]
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heute keine Reffe mehr.
Die kleinen Bolzgebäube, 
bie in JTebenftraßen, nahe 
ber Stabtmauer in man= 
dien Stabten heute noch 
ftehen, fo in Bllenftein, Bi= 
rd]offtein,JITarienburg,TTei= 
benburg finb oiel jüngerer 
ßerkunft unb laffen nur 
nod] feftftellen, baß bas 
Bauen in holz in ben Stäb= 
ten überhaupt üblich unb 
lange zuläffig geroefen ift.

Über bie äußere Crfd]ei= 
nung ber alten ftäbtifcßen 
ßolzhäufer roiffen mir alfo 
auch nidits urkunblid], Cs 
unterliegt inbeffen roohl 
keinem 3roeifel, baß bie 
Formenfprad]eanbenftäb= 
tifdjen fjolzbauten ganz roie 
bie an ben Bauernßäufern 
auch aus zroei Quellen 
fcßöpfte, einmal aus ber Formenroelt, roeldie ber Drben unb feine flnfiebler in bas fanb mitbraditen, 
unb einmal aus ber bobenftänbigen ber Befiegten. Bus ihnen beiben haben fid) bann unter ben 
einigenben Bnforberungen bes Klimas, ber Örtlidtkeit unb bes Stoffes 3ierformen horausgebilbet, 
bie benen mohl ähnlich maren, roie fie fid] in ben reidjeren bäuerlidien öebäubeformen bis heute 
erhalten haben. Cs ift ba zu benken an bie Tauben mit ihren Stüßen, an bie reidieren öiebeloer= 
bretterungen, an bie Fenfter= unb Thürumrahmungen. Die älteften in ben Stabten erhaltenen Fad]= 
roerksgebäube, bas Taubenhaus in Frieblanb unb bie Speicherbauten haben jebenfalls keine 3ier= 
formen, bie nicht als Belege für biefe näcßftliegenbe Bnnahme bienen könnten.

TITaffiDe IDohngebäube kamen gleichzeitig mit ben JTTaffrobauten bes Orbens, alfo oerhältniß= 
mäßig früh zur Busführung. Sie blieben aber lange Busnahmen unb gehörten allein ben Tanbes= 
horren, ber öeiftlidtkeit, ben StabtDerroaltungen, ben befonbers IDohlhabenben. Sie maren im 
15. Jahrhunbert nod] fo feiten, baß man fie in ben Stabten hin unb roieber fd]led]troeg als „bas 
Steinhaus“ genau genug bezeichnete, um allgemein zu roiffen, um roeldies öebäube es fid] hanbelte.

In Oftpreußen finb mittelalterlid]e IDohngebäube aus 3iegeln nid]t mehr erhalten. Das leßte 
ftanb in Königsberg, ßökergaffe 10, unb ift im Jahre 1910 höchft bebauerlicßerroeife abgebrod]en. 
Tafel 1 Fig. 9 bis 11 giebt es roieber. Cs roar ein 3roeifronten=Rcibenhaus unb hatte als folcßes 
bie Traufe nad] ben beiben Straßen. Cs roar roohl nur für einfache IDohnbebürfniffe gebad]t. In 
feinem Ießfen3uftanb roar es nad] ber Tothrecßten in brei felbftänbige IPohnbauten aufgetheilt. Der 
örunbriß roirb in feinem leßten 3uftanbe kaum roefentlid] oon bem urfprünglidien abgeroidien 
fein, bie 3roifd]enroänbe ließen barauf fchließen. Das Baus gehörte roohl zum Heiligengeiftklofter, 
bas an biefer Stelle geftanben hat. Cin anberes, reiches Beifpiel eines 3roeifrontenhaufes aus 
Clbing ift zum Dergleid] herbeigezogen unb in ben Fig. 1 —S auf Tafel 1 neben bas Königsberger 
Dorkommen geftellt. Der in beiben ganz einfache örunbgebanke ber örunbrißlöfung, bie reine 
3roeitheilung, bie im Clbinger Falle fpäter zur Diertbeilung erroeitert rourbe, ergiebt fich aus ben 
Darftellungen oon felbft. Betont roerben muß für beibe Beifpiele aber ausbrücklid], baß fie ben 
felteneren Fall bes örunbftückes oon geringer Tiefe, ohne Fjof, mit zroei Straßenfronten beßanbeln, 
mit ber fid] baraus ergebenben Bnorbnung ber Firft gleid]laufenb mit ben Straßen, alfo bem Fort= 
falle bes bie Regel bilbenben Straßengiebels. Der Beifcßlag in bem Clbinger Beifpiel ift eine alte,

Abb. 8. Häuser mit überbauten Beischlägen am altstädlichen Markt in
Königsberg.

Nach einer Metzbildausnahme.
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urfprüngliche flnorbnung. 
Die aus bem einfachen Be= 
traditen bes nodi in Dan= 
zig oorhanbenen Reich= 
thumes an fdiönen Bei= 
fdilägen bes 16., 17. unb 18. 
Jabrbunberts fo uielfad] ab= 
geleitete TTIeinung, baß ber 
öebanke biefes Baugliebes 
jener 3eit erft angehöre, ift 
nicht richtig. Die 3eit bes 
Deutfdien Orbens bat ihn 
fchon gebannt unb t>erroen= 
bet. Cs ift eine Polizeioer= 
orbnung aus bem fahre 
1357 erhalten, in ber bie 
Beifdiläge fcbon ermähnt 
roerben.

Für bie öffentlidien huf= 
gaben mürben bei ben 

Stabtgrünbungen zmei 
Baublocks frei gehalten: 
ber mittelfte für ben TTIarkt= 
plaß unb ein nahe benacb= 
barter für bie Kirche, ln ber 
Regel jchloß fich bie Stabt 
an eine hußenmauer ber 
Scßloßbefeftigung an. Tag

Abb. 9. Das Rathhaus in Insterburg. 
Nach einer Metzbildausnahme.

bie Burg bes Orbens, bzro.bes Bifdiofs im bifcböflicben üntheil, aber mnerhalb berStabtummallung^ 
bann nahm biefe einen meiteren Theil ber öefamtflädie inflnfpruch, einen The.t, ben mani fr« 
beshalb nidit im Sinne ber übrigen als einen britten Baublock bezeichnen kann, roeil nullt bas fefte 
Baus fich nach bem Stabtplane einriditen muffte, fonbern bie Stabt als bas zroeite nadi ber fd)on nor 
ihr Dorhanbenen Burg.

Inmitten bes mittelften Geniertes, bes marktplaßes, fanb bas Rathhaus als ber melthdje TUittel= 
punkt bes öemeinroefens feinen Plaß. Schatten unb Regenfdjuß fpenbenbe Tauben umzogen ben 
markt, unb bie Plangeftaltung ergab es oon felbft, baff ber Durdigangsnerkehr ihn nicht ftörenb 
auerte fonbern an feinen Seitenroänben entlang geleitet mürbe. Don ben Rathhausbauten bes TThttel= 
alters finb zmei Beifpiele mitgetheilt, auf Tafel 1 Fig. 12 unb 13 bas oon IDormbitt unb auf Tafel 21 
Fiq 1 bis 5 bas oon Jllohrungen. IDormbitt hat bie reidiere öiebelausbilbung, einen editen, fdionen 
öiebel ber guten Orbenszeit. ln IDormbitt ift auch ber alte örunbrißgebanke bes fjauptgefchoffes 
nodi klar erkennbar: es mar ein großer, einheitlidier Raum für bie Derfammlungen ber Burger, 
unb an biefen fchloffen fid), um menige Stufen erhöht, bie paar Sdireibftuben ber mittelalterlidten 
Stabtuerroaltung an. Das Untergefdjoß biente bem marktuerkeßr ebenfo mie bie ffakenbuben, 
leidite marktftänbe, bie bas haus einft umgaben, unb heute, in maffioe IDohngebaube um- 
geroanbelt, ben alten hauptbau fd]ier erfticken roollen.

Das mohrunger Beifpiel erfreut bemgegenüber burd] feine enggefdiloffenen, guten Derhaltmffe 
unb baburdi, baff es, Don ben hakenbuben oor gut einem Jahrzehnt befreit, ben urfprünglidien 
Baugebanken in ber äußeren Crfcheinung mieber klar unb unoerfälfdit in bie Crfdiemung treten 
läßt. Die ein roenig magere 6iebelard)itektur ift aber nidit unoerfälfcßt auf ^ ?3 ^ o m m en  unb 
bie urfprünglidie innere Raumeintheilung ift aud] nidit mit berfelben Klarheit roie in IDormbitt zu 
beftimmen mitgetheilt ift bie por bem Umbau bes Jahres 1902 porhanbene. Sie ift fidier ein redit
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Abb. 10. Das Blaurorochsche Haus und das Rathhaus am alten Markt in Tilsit. 
Nach einer Metzbildausnahme.

alter 3uftanb. Die Keller, ohne Derbinbung miteinanber unb nur pon außen zugänglid], bienten 
roobl fdion non Bnfang an als Flufbemabrungsräume für bie fjakenbuben. Diefe flnorbnung ber 
fjakenbuben brachte es aud] mit fid], baßbas Frbgefcßoß ber Katbbäufer nur roenigeEiditöffnungen 
haben konnte: bie TTTauern maren ja alle pon außen perftellt. So konnte aud] biefes öefdioß nur 
untergeorbnete 3roecke ber Stabtperroaltung unb bes JITarktperkebres erfüllen. Das Obergefdioß 
biente, mie aud] im IDormbitter Beifpiel unb überall, ben Aufgaben ber Derroaltung. Deffen Fin= 
theilung kann in ITIobrungen fd]merlid] nod] bie urfprünglidie fein. Fs roerben nur zroei kleine 
Schreibftuben beftanben haben, ber übrige Raum ift aud] hier ein einheitlid]er für bie Derfamm= 
lung ber Bürger beftimmt geroefen.

Cine Dusnahme pon biefer Regel hat anfd]einenb in fUeblfack beftanben. jebenfalls laffen bie 
beiben gefcfmißten Stüßen, Tafel 21 Fig. 6, bie im Frbgefdioß bes JTIehlfacker Rathaufes ftehen, 
barauf fdiließen, baß hier aud] biefes roenigftens zum Theil repräfentatioen 3roecken gebient hat, 
ja pielleidit fogar ben Derfammlungsraum für bie JTTorgenfpradien ber Bürgerfdiaft enthalten hat.

IDar ber reine fjolzbau eine in Rltpreußen bobenftänbige Bauroeife, fo ift bas Fadiroerk pon ben 
Koloniften mit in bas Eanb gebrad]t roorben. Die oberbeutfdie, fränkifdie Form besfelben hat fid] 
fo gut mie überall im Eanbe burdigefeßt unb hat bem ganzen oftpreußifdien Fadimerkbau bas 
öepräge gegeben, in ben Stabten mie auf bem Eanbe. ITeben ben reinen Holzbauten finb in ben 
Stabten aud] gleid] bie Fadimerkbauten heimifd] gemorben. Cs ift nid]t ohne IDahrfd]einlid]keit, 
baß bie ärmeren, porab aus Preußen felbft ftammenben Stabtberoohner ben reinen fjolzbau, bie 
3ugemanberten aus bem Reiche ben Fadimerkbau pflegten, bis bie gleidien Eebensbebingungen 
unb bas 3ufammenmohnen ber öefamtheit es balb zu Dermifchungen unb bann zur Dereinheit= 
lichung im Sinne bes Beroährteren kommen ließ. Der 6ang ber allgemeinen, großen Fntmicklung 
mar ber: fjolzbau, -  Fadimerkbau -  JTIaffipbau.

6efd]loffene Bilber aus ber 3eit bes Fachmerks finb nod] auf ber Eaftabie in Königsberg por= 
hanben. Fs hanbelt fid] zmar nicht um lDohn=, fonbern nur um Speicherbauten, unb ganz bis in
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bie 3eit bes Orbens reidien bie 
beute ftebenben Gebäube nicht 
mebrzurück. über ein gutesBiib 
pon ber Gefammterfdieinung 
ber alten ftäbtifdien Fadiwerks= 
[tragen geben fie bodi, Rbb. 2/ 
3, 4. Die Tbeilung ber öefadje 
ifl eng, bieFelber finb klein, ein 
Uorkragen ber Obergefdioffe 
finbet nidit ftatt, Krümmlinge 
unbanbere3ierfübrungenwer= 
ben nur bei ben befferen Rn= 
lagen, baabergern,angeroanbt. 
Der Block mit ben älteften, nod] 
bem 16. Jabrbunbert ange= 
börenben Speichern ift auf Tafel 
2inFig. 1 bis3, unb ber fdiönfte 
kleine freiftebenbe Fadiwerk= 
fpeidier Königsbergs in Rbb. 3 
unb auf Tafel 2 in Fig. 5 unb 6 
bargeftellt. Die Grunbriffe finb 
einfache Genierte ohne lnnen= 
tbeilung, bie Treppen oielfadi 
perlegt, ja zum Tbeil überhaupt 
perftellbar. Die Speidiermar= 
ken, Don benen auf Tafel 2 Fig. 
lObis 17 einige mitgetbeiit finb, 

pertraten unfere heutigen fjausnummern unb gaben ben Gebäuben ben Tlamen. Soldie Facbwerk- 
fpeidier finben ficb in geringerer 3abl auch in ben anberen oftpreufiifdien Stabten, bie im 16., 
17. unb 18. Jabrbunbert regen banbel batten, fo in Braunsberg, Infterburg, üTemel unb Tilfit.

Die wenigen alten Beifpiele ftäbtifeber IDobngebäube in Fadiwerk finb auf Tafel 3 triebergegeben. 
Das beaditenswertbefte bapon ift bas Frieblänber Taubenhaus, Fig. 1 bis 6. Das ift fidier eine febr 
alte Form. Rudi im Grunbrih ift bas Mittelalterliche noch burdiaus klar zu erkennen, nur ber 
Scbornftein ift oon ber Seite in bie Mitte bes öebäubes gerückt. Gs mar bas notbwenbig, um im 
Obergefdioh bie Pier beerbftellen berauszubekommen für bie Pier als felbftänbige Einheit oer= 
mietbeten Stuben. Diefes Dermietben in jener alten 3eit barf nicht wunbernebmen. Ruch bamals 
gab es Teute genug, bie zur Mietbe wohnen muhten, unb ber Beruf bes fjauswirtbes als Dermietber 
ift im 13. jabrbunbert febon bei uns bekannt. Das fjaus ftebt am Markte, an bem Orte alfo, ber 
in ben oftpreuhifdien Orbensftäbten überall mit umlaufenben Tauben ausgeftattet mar.

Die weiteren kleinen Gebäube auf ber Tafel 3 haben alle ihre Dorzüge. Der Tilfiter Giebel in 
Fig. 8 ift ein bübfdies Beifpiel einer reidien unb bodi ruhigen Töfung. Rbb. 5 aus Meblfack zeigt 
etwas Ähnliches, nur nodi bereichert burdi ben mit Sdinitjwerk gezierten Mittelpfoften. Es ift bies 
bas einzige in Oftpreu|jen nodi erhaltene ftäbtifdie Beifpiel folcben Sdinitiwerks. Fig. 10 auf ber 
Tafel, pon einem leiber 1905 abgebrodienen Königsberger häufe, läßt erkennen, wie fpielenb leidit 
auch ber febiefe Giebel bewältigt würbe. DasSensburger bauschen, Fig. 11, mit feinen beiben groben 
Bäumen por berTbür ftebt wie einSdimuckkäftdien an feiner Strafte, unb bieSdieune aus Pr. Eylau, 
Fig. 12, enblidi bat eine feiten porkommenbe Form ber Giebeloerbretterung.

So war bas Rngefidit ber Stäbte bis zum Ruftreten ber Renaiffance, bas hier redit früh feft= 
zuftellen ift unb mit bem Rufriditen bes berzogtbums Preußen burdi Rlbredit I. pon fjobenzollern 
praktifcb gefprodien zeitlidi zufammenfiel. Diefer wahre Dater unb Förberer feines jungen Tanbes 
zog eine ganze Reibe oon Künftlern herbei, unterhielt lebenbige Beziehungen mit fremben fjöfen,

Abb. 11. Das Altstädtliche Rathhaus in Königsberg, 
Nach einer Metzbildausnahme.
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Abb. 12. Die Häufer Königstraße 54, 55 und 56 in Königsberg. 
Nach einer Metzbildausnahme.

um geeignete JTIeifter zu gewinnen, fanbte Canbeskinber zumStubium in bie frembe unb gab ben 
Aeimgekebrten Stellung unb Aufgaben, ließ reiche Bauten auffüfjren in feinen fanben, kurz, tbat 
alles für bas heben feines Aerzogtbumes unb für bas Aufblühen aller TDirthfcbaft unb aller neuen 
Kunft in ihm.

Künftlernamen aus ber gotbifcben 3eit finb uns fo gut wie gar nicht erhalten. Unb bie wenigen, 
bie mir haben, finb faftnur Dornamen, bie als folche nicht Diel fagen. ein paar Glockengießer unb 
ein öolbfchmieb ftehen feft, ein JTIalername kommt als fogar unficherer britter hinzu. Das ift bis= 
her alles. Don Bauleuten wiffen mir aber garnichts. Das würbe in ber Folgezeit anbers. nun 
werben namen genannt, fo ber bes Friebrich nußbörfer aus Aürnberg, bes Steinmeßen Blafius 
Berwart, bes 3immerers fjans IDißmar, bie alle an ber Refibenz bes Herzogs, bem Schlöffe zu 
Königsberg, befchäftigt waren, bes Cbriftopb Ramers ausnürnberg, ber an ben Feftungsbauten in 
ITTemel arbeitete. 3eugen ber Thätigkeit Berwarts finb auf Tafel 55 Fig. 1 bis 2 mitgetbeilt.

Unter ber kräftigen Anregung bes Herzogs nahm bie Bauthätigkeit überhaupt überall im fanbe 
im neuen Frieben nach ben Polenkriegen einen kräftigen Auffchwung. Der Abel baute feine Aäufer 
wieber reicher auf, -  ber Kern Don Schlobitten ftammt aus biefer 3eit, — unb bie Bürger in ben 
Stabten errichteten neue, hochgiebelige Gebäube, nun in fchönem IDerkfteinfcbmuck. einiges ift 
auch in Oftpreußen noch erhalten aus jenen Tagen, Dornehmlid] in Königsberg. IDenn es aber 
hoch Derbältnißmäßig wenig ift, fo liegt bas nur zu einem Theil an ben Deränberungsbebürfniffen 
fpäterer 3eiten. Das Klima ift bem IDerkfteinbau nicht günftig in unferem Often. Die Derwitterung 
geht fehr fchnell oon ftatten unb hat mand] fdiönem Giebel, mandi reichem Portal ein nur zu frühes 
Gnbe bereitet.

Das einzige nod] einigermaßen oollftänbige Beifpiel eines Königsberger Bürgerßaufes aus bem
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Abb. 13. Das Haus Königstraße 55 in Königsberg.
Nach einer Metzbildausnahme.

16. Jahrhunbert ift bas Tttlftäbtifdier Jtlarkt 15. Fs ift in Ubb. S rechts unb auf Tafel 4 in Fig. 1 
bis 6 mitgetbeilt. Der örunbriß ift, toie ein Blick auf Tafel 1 erweift, nodi ganz ber alte geblieben. 
Rudi in ber übrigen Innenlöfung bat fid] nichts geänbert. Dber ber Aufriß, bie äußere Frfdieinung 
ift eine anbere geworben. Das ber Straße Abgekehrte, IDebrbafte ift oerfdiwunben, freier unb 
mehr ins Teben unb in bie Öffentlichkeit hinein ftellen ficb bie häufer biefer 3eit, große waageredit 
überbeckte Cichtöffnungen finb an bie Stelle ber alten, kleineren Spißbogenfenfter getreten, bie 
ITTauerftärke ift geringer geworben, unb leidit geführte füblidie tDerkfteinkunft ift an bie Stelle ber 
fchwereren, mannhafteren Bauweife bes ernfteren Tiorbens getreten. Sie hat es benn freilich audi 
büßen müffen, biefe leiditere, für bie milbe ßeiterkeit einer wärmeren Sonne gefcßaffene Kunft. 
IDinter, Froft, Sturm unb Regen haben ihr balb arg mitgefpielt, unb währenb bie alte, im Eanbe 
unb für bas Eanb gefdiaffene herbe, aber in ihrer fjerbigkeit bodi fo fdiöne Kunft bes Orbens 
ftanbgehalten hat bis auf ben heutigen Tag, ift oon ber tDerkfteinkunft, bie ihr folgte unb in 
mehr wie zwei Jahrhunberten reidier Blüthe bes Eanbes emfig geübt würbe, bodi nur oerfcbwinbenb 
wenig erhalten geblieben gegenüber ber älteren 3eit ber IDirkfamkeit bes Orbens unb feiner öotßik.

Die Erfahrung madit immer klug, unb bas tbat fie benn aud] hier in Preußen. Titan oerließ bie 
neue Bauweife zwar nicht wieber. TTTan konnte natürlich aud] aus feiner 3eit nicht heraus. Aber 
man würbe einfacher. Fine fd]lid]te tDerkftein= ober gar nur Pußeinfaffung bes in weidierer Einie 
geführten öiebels, ganz glatte, höchftens in ben Fenfterftürzen ober einem Fries, ein paar 3ier= 
quabern, ein paar Flnkern unb bergleidien fd]lid]tem, wenig oortretenben unb wenig aufwenbigen 
IDerk Derzierte Fronten, bie Aausthüre einmal als einziges ein wenig reidier behanbelt, fo ftellt 
fid] bas Bürgerhaus im 17. Jahrhunbert unb ben erften anfdiließenben Jahrzehnten bes IS . Jahr= 
hunberts bar. Die Fenfter finb wieber etwas kleiner geworben unb nun mit ber Flußenwanb bün= 
big, nad] außen auffdilagenb, bie Thüren in tiefen JTifdien gefdiüßt angeorbnet. Fin paar ber nun 
bleibenben örunbelemente bes praktifdien oftpreußifdien IJausbaues finb bamit gefunben, unb 
nur bie Dusbrucksmittel, bie Stilformen wechfeln nod] in ber Folgezeit.
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Add. 14. Das Kalneinsche Stift, Landhofmeisterstrasse 7, in Königsberg, 
Nach einer Metzbildausnahme.

ln Abb. 9, auf Tafel 4 Fig. 7 bis 14 unb Tafel 5 Fig. 1 bis 4 unb 10 finb Beifpiele aus Preußifd] 
fjollanb, Königsberg unb Infterburg bargeftellt. Die Grunbrißlöfung bei ber fjagenfchen Apotheke 
ift freilich keine klare mehr. häufige Umbauten haben ben urfprünglidien 3uftanb oerroifcht. 
Die Galerie, roelche fid] an ber fjoffeite herumzog, ift im Gebanken ebenfo auf Ginflüffe aus bem 
Süben zurückzuführen, roie bas Auftreten ber ganzen übrigen Kunft ber Renaiffance in unferem 
Often aud]. Sie hat jebenfalls fchon non Anfang an in bem häufe beftanben, trenn ihre letzten 
äußeren Formen aud] erft bem Anfänge bes 19. Jahrhunberts angehört haben. Diefes UlotiD ber 
faube ift noch an zroei Stellen in Königsberg, im fjofe bes haufes Kneiphöfifche fanggaffe 27 aus 
Stein unb im Sd]loßhofe am TTorbflügel bes Sdtloffes aus holz erhalten. Diereid]en 3ierführungen 
am Giebel bes Schulemannfchen haufes am Alten ITIarkt in Infterburg, Tafel 5 Fig. 6, bas einzige 
noch erhaltene Beifpiel feiner Art im fanbe, finb flach im Put? angetragen in ber bekannten Barock= 
Abroanblung fpätmittelalterlicber Jllaaßroerksflächenperzierung.

Solche Prunkftücke, roie Tafel 5 Fig. 7 unb 8 ober Tafel 56 Fig. 2 unb 3, alle aus Königsberg, 
blieben Ausnahmen, ober rourben ins Innere ber fjäufer oerlegt. Sd]on in ber herzoglid]en 3eit 
hatte man Werth auf reidiere ard]itektonifd]e Innenausbilbung ber häufer gelegt, unb bas rourbe 
in ber Barockzeit nur nod] gefteigert. Kamine, IDanbbekleibungen aus Kacheln, febertapeten ober 
fjolzoertäfelungen, reid]gefd]nißte Thüren unb Treppengelänber, fd)önkaffettierte holzbecken, alles 
im Schmucke frifcher Farben ober fchönen fjolztones, finb uns als 3eugen bes Reichthums unb ber 
febensfreube jener 3eit noch in ziemlicher 3ahl erhalten. Beifpiele finb auf ber Tafel 4 Fig. 10 
bis 13, Tafel 39 Fig. 4 bis 11, Tafel 56 Fig. 1 bis 3 mitgetheilt. Sie ließen fid] aber nod] ftark ner= 
mehren, unb fehr oieles, roas aus fpäterer 3eit auf ben folgenben Tafeln gegeben roorben ift, geht 
auf bie Ginflüffe unb bie Technik biefer 3eit zurück.

Das fiebzehnte unb ein Tbeil bes achtzehnten jahrhunberts oerliefen für bas alte Orbenslanb 
roieber anbers, roie für bas übrige beutfche Reich. 1618 unter bem Kurfürften Johann Sigismunb
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Abb. 15. Das Rathaus in Braunsberg. 
Nach einer Metzbildausnahme.

roar Preußen an Branbenburg gekommen, zunädift zroar nodi als polnifches Ceben, aber bod] 
nun in lebenbigfte Beziehungen zu bem Kurfürftenttjum tretenb. Cs begann bamit eine neue Blütbe= 
zeit für bas Canb, unb ber Umftanb, baß ber Kurfürft Georg TDillielm im Dreißigjährigen Kriege 
neutral blieb, fieberte ber Dftmark im großen unb ganzen zu einer 3eit bieSegnungen bes Friebens, 
in ber bas übrige Deutfchlanb unter ber TToth bes Krieges litt, roie nie zuoor. Der große Kurfürft 
baute bas Werk feiner üorgänger im Canbe nur noch roeiter aus, ja führte ihm in ben franzöfifdien 
Refugies einen neuen unb roillkommenen, ftarken Strom Don tüchtigen Anfieblern zu, bie fich balb 
in bie neue fjeimatb einlebten unb auf zahlreidien öebieten anregenb unb neu befruditenb ge= 
roirkt haben.

In biefer langen 3eit frieblidier Cntroicklung mußten felbftoerftänblich Kunft unb Gewerbe zu 
hoher Blüthe kommen unb oielleidit nod] umfo mehr, weil bas übrige Deutfchlanb für bie Friebens= 
arbeit fo gut roie ausgefchaltet roar. Die Barockzeit hat uns benn audi einen Reichthum an Werken 
hinterlaffen, roie außer ihr nur bie Orbenszeit.

TTIerkroürbig ift, roie früh ficti bie Kunftform bes Barock im fjerzogthum Preußen feftftellen läßt. 
IDätjrenb man ben Beginn biefes Stiles in Deutfdilanb fonft Dom Ausbrudie bes breißigjährigen 
Krieges an zu redmen pflegt, traten im Orbenslanbe fdion am Gnbe bes fechzehnten Jahrhunberts 
Formen auf, bie man mit Dollem Redit bem Barockftil zurechnen barf. Buch bie beutfche Renaif= 
fance roar ja hier fchon früh zur Blüthe gekommen. IDährenb aber biefe beroußt burdi Herzog 
Hlbredit oon außen in bas fanb eingeführt unb gepflegt roorben roar, finb bie ITeubilbungen im 
Sinne bes Barock im Canbe felbft entftanben. Hhnlidie Crfcheinungen roieberholen fidi auch in 
fpäteren 3eiten roieber. Hn ber gegebenen Stelle roirb oon ihnen bie Rebe fein. Sie ftehen in [diein= 
barem Wiberfprudi mit ber Regel, baß man im nilgemeinen eine Kunftform im beutfchen öften 
erft um ein erhebliches fpäter antrifft, roie im Reidie. Hber audi nur in fdieinbarem. ein neuer 
Stil tritt ja niemals plößlidi als ein Fertiges auf. Cr entwickelt fich aus kleinen Anfängen, bie, roenn

19



Abb. 16. Das Eingangsthor zum Burgkirchenplatz in Königsberg.

bie 3eit reif ift, gleichzeitig an ben nerfdiiebenften Stellen erfd]einen, um fidi bann im Taufe einer 
längeren 3eitfpanne zu einer allgemeingiltigen Kunftform zu entroickeln unb zufammenzufchließen.

Um foldie Bnfäße hanbelt es fid] aud] hier, unb in ber flbgefd]Ioffenheit bes kleinen oftbeutfdien 
Kulturzentrums mochten eben burd] biefes fo oiel ftärkeren Duf=fid]=felbft=angeroiefenfein bie 
Dorausfeßungen für foldze felbftänbige Tleubilbungen befonbers günftige fein. Bis zum3ufammen= 
fd]luß in bie große Form bes für größere öebiete maaßgebenben Stiles kamen fie hier aber nidit. 
Dazu maren bie Derhältniffe in filtpreußen hoch zu enge. Busgebilbet mürbe ber Stil in ben größeren 
Kultumerbänben bes IDeftens unb non biefen kam bann roieber bie fertige Kunftform mit ber 
üblichen Derzögerung aud] nach bem Orbenslanbe. Beachtensroertf] finb bie frühem oftpreußifchen 
flnfäße aber in jebem Falle.

Bud] ein paar Baumeifternamen aus ben Tagen bes Barock klingen nod] zu uns herüber, fo 
bes TTieberlänbers Johann Georg ITTemmert unb feines Sohnes, bie unter bem großen Kurfürften 
unb Friebid] I. arbeiteten, bes fjofbaumeifters Chriftian Gltefter, ber im leßten Diertel bes IS . Jaßr= 
hunberts in Preußen tßätig mar unb unter anberem Grünhoff im Samlanbe baute, bes Sdiultheiß 
oon Unfrieb enblid], oon bem ein Flügel bes Schloffes unb bas IDaifenbaus in Königsberg i/Pr., 
Tafel 32 Fig. 1, herrühren. Bis zu fo reichen IDerkfteinbilbungen, roie im IDeften brachte es bas 
Barock in Preußen freilid] bod] nicht, man hatte eben feine Grfahrungen mit bem IDerkftein gemad]t 
unb hütete fid] roohl, fie nod] einmal roieberholen zu müffen. man glaubte freilich bod] ohne ben 
geroad]fenen Stein nicht ganz auskommen zu können, man madite fid] aber bie im Dergleid] mit 
ber beutfchen Renaiffance maffigere, rouchtigere Formenfpradie zunuße,bie ein Kennzeidien bes 
Barock ift, man oerziditete im Äußeren ber 6ebäube mehr auf bie feinen Glieber unb Einzelheiten 
unb pflegte bafür bie Fläd]en= unb bie JTTaffenroirkung. man mar auch fparfamer mit bem Stein, 
man oerroenbete ihn mehr unb mehr nur nod] ba, mo es fd]led]terbings nicht umgangen roerben 
konnte, unb beoorzugte bafür in immer fteigenbem maaße fein nad] feber Befcßäbigung leid]t 
roieber ausbefferbares Crfaßmittel, ben Derpuß. Die Behanblung ber reinen IDanbflädien im 3iegel= 
rohbau blieb baneben bauernb lebenbig. Sie hatte fid] zu gut bemährt, fie entfprad] zu fehr ben 
Bnforberungen bes Klimas, als baß fie je roieber hätte ganz untergehen können.
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Abb. 17. Das Hospital in Frauenburg.
Nach einer Metzbildausnahme.

Cin für Oftpreußen febr reidies Beifpiel einer barocken Faffabe befißt bas Priefterfeminar in 
Braunsberg, Tafel 9 Fig. 1 bis 3. Buch an ibr finb aber nur bie feineren Glieberungen, roie bie 
Pilafterknäufe, bie Fenfteroerbacbungen unb bas fcböne Portal ganz in IDerkftein ausgebilbet, 
roäbrenb alles übrige fcbon in Put? ausgefübrt ift. Rudi bas Blaurockfcbe Raus in Tilfit, Tafel 10 
Fig. 1 unb 2, bas mit bem um ein halbes Jabrbunbert jüngeren Katbbaufe, Tafel 27, zufammen bie 
Cinmünbung ber Deutfcben Straße in ben Riten markt fo nortrefflid? betont, Rbb. 10, ift ein in 
Put? ausgefübrter Bau, beffen roud?tige, gefd?loffene maffe burd? Quabertbeilungen unb Fenfter- 
umrabmungen in ben Untergefcboffen nod? burdimeg belebt ift. Unb aud? ber geroaltige Giebel, nad? 
ber in Oftpreußen als typifd? zu bezeid?nenben fo fcblid?ten roie großzügigen Form gebilbet, bat 
immer nod? einen geroiffen Reiditbum an arcbitektonifcber Glieberung. Cine red?t gefdimadroolle, 
ein roenig reichere Sctjaufeite finbet fid? ferner an einem kleinen Doppelbaufe in ber TTlagifterftraße 
in Königsberg, Tafel 11 Fig. 1. Im allgemeinen blieb man aber einfadier, oiel einfadier in ber 
äußeren Formengebung ber Gebäube. Tafel 9 Fig. 6 bis 9, Tafel 10 Fig. 3, 7, 12 unb 13, Tafel 11 
Fig. 2 unb 11 mögen als einige roenige Belege genannt fein. £s finb immer fd?lid?te, roenig ge= 
glieberte IDänbe mit gut oertbeilten, nur ganz flad? in Puß umrahmten Eid?töffnungen, barüber 
ber Giebel, beffen TTTitteltbeil meift mit bem Segmentbogen überbeckt ift, unb beffen Seiten oon 
je einer einzigen, fd?lid]t geführten Dolute gebilbet roerben. IDozu man fid? im Rußeren ber Gebäube
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allenfalls noch oerftanb, 
roar eine fdiöne Thürum= 
rahmung, roie Tafel 9 Fig.
2, 4 unb 5 folcfje zeigen, 
ober ein fröhlicher Dach= 
reifer, mit bem man oor 
allem bie öffentlichen 6e= 
bäube, neue roie alte mit 
großer Dorliebe unb in 
immer roedifelnben, faft 
burchroeg mit öefchick 

entroorfenen Formen 
fdjmückte, Abb. 10, 11,
15,17; Tafel 1 Fig. 13, Tafel 
21 Fig. 1 unb 2 ; Tafel 22 
Fig. 1 unb2, Tafel23 Fig. 3,
Tafel35 Fig.4, Tafel51 Fig.
7 unb 8, Tafel 52 Fig.4 Unb 5 
behanbeln eine Reihe oer= 
fchiebener Eöfungen biefes 
öebankens. Die prächtige 
Freitreppenbrüftung aus 
Sanbftein oon 1697 am 
Junkerhofe in Königsberg,
Flbb. 39, ift eine Seltenheit 
im fanbe.

mit bem roachfenben IDohlftanbe, ben für bie Flllgemeinheit erhöhten möglichkeiten beslDobn= 
behagens roar felbftoerftänblid] auch IDunfch unb TDille zu ihm entftanben, unb mit ber Aufgabe ftellte 
fich auch bie Eöfung ein. man oerließ bie überkommene allgemeine örunbrißlöfung auch jeßt freilich 
noch nicht, ebenforoenig, roie man bas im 16. Jahrhunbert gethan hatte. Aber man gab bie hohe 
Diele auf, führte auch bas Crbgefchoß in üblicher IDohnhöhe aus, umfchloß bie fjeerbftelle als ab= 
gefonberte Küdie, nahm auch bie Obergefchoffe zum Theil für IDohnzroecke in Anfprud] unb behnte 
mit bem roachfenben Raumbebürfniß bie Häufer auch nach ber Tiefe ber örunbftücke roeit mehr 
utib roeit regelmäßiger aus, als bas bisher ber Fall geroefen roar. Tafel 9 Fig. 6 bis 9 giebt ein 
Königsberger Beifpiel biefer roeiter burchgeführten örunbrißtheilung. Cs zeigt zugleidi, in roeldi 
fchlichter, oon ben reichen Frkerbauten TTorbroeftbeutfchlanbs Döllig abroeichenben IDeife bie 
früher oom Beifdjlag bebeckte Fläche nun zum Crbgefdioß mit hinzugenommen rourbe. ein paar 
roeitere Beifpiele, in benen auch noch ein Obergefcßoß in biefe Dorbauten hineinbezogen roor= 
ben ift, ftehen noch am Altftäbtifchen markte in Königsberg, Abb. 8. Auch bas auf Tafel 4 in Fig.
1 bis 6 mitgetbeilte fjaus hat biefen Dorbau als fpätere Anfügung, bie inbeß, um ben alten, ur= 
fprünglichen Baugebanken unb bas oortrefflidie IDerkfteinportal zu zeigen, auf ber Tafel fort= 
gelaffen roerben mußte. In ber Abbilbung 8 ift ber heutige 3uftanb erkennbar.

ReidRhum, Schmuck unb Pracht, zum Eebensgenuß einlabenbes Behagen ftatteten bie IDohnräume 
immer glänzenber aus. Die Decken rourben in fd]ön gefelbertem öetäfel ober fchroungooll in 
reidiftem Stuck ausgeführt, bie Felber mit gemalten ober mehr ober minber erhabenen Flad)bilbern 
gefchmückt. Czihak unb Simon geben in ihrem Sammelroerke eine oortrefflidie 3ufammenftellung 
ber oon ihnen nodi in Königsberg gefunbenen Stuckbecken. Schnißroerk unb öetäfel rourben über= 
haupt in gegen bie Dergangenßeit noch gefteigertem maße oerroenbet. Abb. 40; Tafel 12 Fig. 6 
bis 10, Tafel 14 Fig. 3, Tafel 28 Fig. 8 geben einige ber reidieren, Tafel 7 Fig. 6 bis 10, Tafel 8 
Fig. 7, 11, 12 unb 13, Tafel 9 Fig. 9, Tafel 11 Fig. 13 unb 14, Tafel 59 unb 62 einige einfadjere Bei= 
fpiele. Als neues Schmuckmittel rourbe noch mehr roie früher bie fjolzmafer felbft in fchön ge=

Abb. IX. Die Kaplanei am Katholischen Kirchenplatz in Königsberg. 
Nach einer Metzbildausnahme.
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glätteten Flächen benutzt, 
mürben oerfd)iebene Hölzer 
nebeneinanber gefetzt, um 
ihre Wirkung gegenfeitig zu 
fteigern, mürbe fchöne Cin= 
legearbeit oerroenbet.

Im Drbenslanbe maren 
pon Hnbeginn bie Cinflüffe 
aller beutfdien Stämme mit 
mirkfam geroefen, bie in 

größeren, gefchloffencn 
öruppen an bem Befiebe= 
lungsmerke fid) überhaupt 
betheiligt batten.DomDolks= 
kunblichen, bas ein fehr in= 
tereffantes Kapitel für fid] 
bilbet, zu banbeln, ift hier 
nidit bie Hufgabe, ln ted)= 
nifdier hinficht ift ein ganz 
alter oberbeutfcher Finfluß 
heute noch im Fachroerk 
erkennbar, ln ber herzog= 
lidien 3eit mürben neben 
oberbeutfdien aud) nieber= 
beutfdie unb befonbers nie= 
berlänbifdie ITIeifter ins f  anb 
gezogen. Cs mar biefe über

Dänemark gehenbe unb burd) ben bem Herzog Hlbred)t oerroanbten bänifdien Rof vermittelte 
Derbinbung nicht perrounberlid), mar es bod) in ber fo außerorbentlid) reidien Blutheze.t ber 
nieberlänbifdien. für bie ganze germanifche Welt, norab ber Oft- unb M e .  
ben Kunft. Diefer ftarke Cinfluß, bem bas reidie Danzig eine fo roillige Aufnahme 9eroahrt^ ^ l t e  
in einer bie ganzen febensformen meitgehenb beftimmenben Stärke au bas ganze AKpreufien 
aus. Dor allem ber gefammte hausrath mürbe in ben Formen ber olämifdjen Kunft Des lö. uno 
befonbers bes 17. Jahrhunberts gehalten, Formen, bie fid) bis ganz an bie Freiheitskriege heran 
in lebenbigfter Übung hielten, ja für bie eigentlid)e Dolkskunft beftimmenb geblieben finb bis ber 
traurige allgemeine Tliebergang bes hanbmerks im 19. Jahrhunbert fie ber unperfönlid)en Fabr.k= 
maare bes hanbels erliegen ließ, ln Tafel 22 Fig. 7, Tafel 62, 63 unb 64 finb einige Beifp.ele baron

m Aber nidit nur in ber äußeren Crfdjcinung ber öebäube unb in ben Formen bes hausrathes zeigte 
fid) bas neue. Diesmal griff es nod) meiter, beeinflußte es bie ganze febensform unb manbel e 
fie, unb manbelte mit ihr aud) ben inneren Organismus ber öebaube. Das Gefüge ber Stabte 
mar ein lockereres gemorben roie im mittelalter, bie alten Ringmauern oerloren ihre Bebeutung 
immer mehr, unb über fie bebnte fid) bei ben meiften ftäbtifchen öemeinroefen bas IDad)s= 
thum in bas freie Flacblanb hinaus. Hur bie Stabte, bie Feftungen blieben, erhielten ber neuen 
Kriegskunft entfpred)enbe, neue Befeftigungsroerke, alle anberen mürben nun offene Canbf abte 
ohne mehrhafte Hnlagen. Soroeit man bie Grunbftücke mit fd)maler öiebelfront beibehalten mußte, 
entmickelte man roenigftens ben örunbriß meiter bis zu Cöfungen, bie ganz nahe an bie neuzeit= 
liehen Formen herankommen, ein Beifpiel ift auf Tafel 9 Fig. 6 bis 9 gegeben. Die hohe Diele 
ift nid)t mehr norhanben, bas erbgefchoß ift Döllig in eine große 3ahl non Raumen aufgetheilt, 
bie ben 3mecken bes öefd)äftes bienen, bas Obergefd)oß ift ganz zu Wohnzroecken ausgebaut 
unb bas etroas niebrigere, barüberliegenbe roeitere Obergefd)oß, zuerft als Speid)er gebad)t, muß

Abb. 19. Das Haus Borkowitz, Langgasse 68 in Braunsberg. 
Nach einer Metzbildausnahme.
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Abb. 20. Das Haus Kronenstrasse 17 in Königsberg. 
Nach einer Metzbildausnahme.

audi fehr halb für Wohnzwecke eingerichtet unb benutzt fein. Die Speicherböben waren ja nidit 
mehr nöthig, würben bie IDaaren hoch fetft in befonberen Speidiergebäuben, Tafel 2, untergebrad]t. 
Die grofte Stube, bie früher hinter ber Diele im Frbgefdioft angeorbnet war, ift als Saal an bie 
Dorberfront bes Obergefdioffes uerlegt, unb nur bie Herbftelle, jeftt zur ringsummauerten Küche 
ausgebaut, liegt nodi an bem alten Plah, fenfterlos, inmitten ber fängswanb, bie an ben JTachbar 
grenzt.

Die freiere Beweglidikeit, welche bie weiträumigeren Stabt- unb Straftenanlagen nun mit fidi 
brachten, bie unmittelbare Berührung zwifdien Stabt unb fanb, bie ber Fortfall uon Wall unb 
öraben ermöglicht hatte, führten zu neuen Bauformen, zu menigftens für bie Stabt neuen, ln ben 
Dorftabten kam bas freiftehenbe (jaus in Bufnahme, unb in ben Straften felbft würbe bas Front= 
haus immer mehr bevorzugt, bas (jaus mit ber Traufe nach ber Strafte, bas fidi als ein mitfelbing 
zwifdien bem neuen freiftehenben unb bem alten fdimalen, ftäbtifdien Giebelbaufe gab- es würbe 
wo es irgenb anging, immer mehr nadi bem örunbriffe bes freiftehenben Ijaufes ausgeführt, 
nur baft bie beiben öiebelwänbe ohne Fenfter bleiben muftten.

Unb ber örunbrift biefer öebäube kam oom fanbe. Fs ift ber einfadie örunbrift bes oftpreu= 
ftifchen Bauernhaufes, ber auf bie ftäbtifdien Derhältniffe übertragen würbe. Stabt-unb fanb= 
haus, bie fidi urfprünglich aus berfelben einfachen Finbeit heraus entwickelt hatten, berührten fidi 
wieber auf einer höheren Stufe. So weift bas auf Tafel 10 in Fig. 7 bis 11 mitgetfteilte Beifpiel 
aus Tilfit ganz unmittelbar auf zwei ber in Bbb. 31 auf Seite 44 bes Bauernhauswerkes bar- 
geftellten hausformen hin. Die Witte bes öebäubes wirb non bem Flur eingenommen, ber burdi 
bie fchwarze Küche in porber- unb fjinterflur getrennt wirb, jeberfeits non biefen JITittelbau liegen 
zwei Stuben, unb jebe Stube ift mit einer Kodinifche, einem Eeuchtkamin an ben groften Sdiornftein 
angefdiloffen. Ganz ber gleiche örunbgebanke ift in Pr. hollanb, Tafel 14 Fig. 7 bis 10, uerwirk- 
licht, in Königsberg, Tafel IS Fig. 4 bis X, wo ber grofte Sdiornftein allerbings inzwifdien befeitigt
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Abb. 21. Die ehem. Löbenichtsche Hospitalkirche in Königsberg.

ift,inFrieblanb,Tafel20Fig. 1 
bis 3, in norbenburg, Tafel 
20 Fig. 4 bis 7, unb an Dielen 
anberen Orten aud].

Daß baneben kleineFront= 
bäufer aud] immer nod] in 
enger Flnlebnung an ben 
alten örunbriß bes 6iebel= 
baufes ausgefübrt werben, 
ift wohl zu felbftDerftänblid], 
um nod] ber örwäfjnung zu 
bebürfen. Der innere 3u= 
fammenbang ber föfungen 
Tafel 3 Fig. 4 unb Tafel 7 
Fig. 1 mit Tafel 10 Fig. 4 fo= 
roie mit Tafel 19 Fig. 10 ift 
nicht Don ber fjarib zu treifen. 
Cin geiftreid]er Derfud] einer 
Cöfung auf anberem IDege 
foll nid]t unerwähnt bleiben: 
ln ber Kublißerftraße in 
Königsberg ftebt nod] ein 
haus, in bem man ben Flur 
tbeilte, je einen Tbeil baoon 
an bie beiben öiebelenben 
bes öebäubes legte, unb nun 
ben Raudifang fo ausgeftal= 
tete, baß er nicht bie große 
Tiefe ber alten polnifdien 
Küd]e beanfprudite, unb in 
jebem öefcßoß für jebe Partei 
bas Anlegen eines riditigen 
herbes mit eigener Raud]=

unb Dunftabfübrung ermöglid]te, Tafel 17 Fig. 10 bis 15.
Den Frftgenannten oerwanbt ift aud] bie Eöfung bes fjaufes fjobeftraße 5 in Tilfit, Tafel 10 Fig. 

13 unb 14. TTTan oergleidie es nur einmal mit Fig. 4 auf berfelben Tafel. Das neue ift hier nur, 
baß esfid] um ein Doppelhaus banbeit, bas in Äußeren zwar gefcßickt zu einem rußig wirkenben 
einbeitlid]en öanzen zufammengezogen ift, im örunbriß aber eine fdiarfe Trennung zeigt, weld]e 
in ber Durchfahrt begrünbet ift, bie mitten burd] bas Dorbergebäube binburdifübrt auf ben ba= 
hinter liegenben Ijof. Diefes ITIotiD ber Durdifaßrt finbet fid] zu einer ganz bead]tenswertben Cö= 
fung gefteigert in ben präditigen Aäufern Königftraße 54 bis 56 in Königsberg, Abb. 12 unb 13, unb 
Tafel 12. fjier erweitert fid] bie Durd]fahrt im Innern zum geräumigen, repräfentatioen Treppen= 
häufe, in bem mit reich gefcßnißtem öelänber oerfehene breite Treppen in bas Fjauptgefdioß hinauf 
führten, eine für ben ankommenben, eine für ben abfahrenben Derkebr, fo baß ftets ohne JTlübe 
für bie fjerrfd]aft bie rid]tige Seite bes IDagens zum £in= unb Ausfteigen benußt werben konnte. 
Die eine Treppe, flbb. 40 unb Tafel 12 Fig. 10, ftebt nod] in ber TTr. 55, nad] ber ber örunbriß 
bargeftellt ift. Die anbren finb leiber fdion bei Umbauten abgebrochen. Ihre mertboollen Stücke 
finb in ber TTo. 56 gefd]icktan anbrer Stelle für einen Aufgang wieber oerwenbet worben, Tafel 12 
Fig. 6.

Don öffentlidien öebäuben aus ber Barockzeit finb eilt paar wenn aud] fpäte Beifpiele oon Ratb= 
bäufern in bie Tafeln aufgenommen. 3unäd]ft bas in Braunsberg, Abb. 15 unb Tafel 22. ös ift
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infofern ein Binbeglieb mit 
ber älteren Dergangenheit, 
als ber Kern gotliifdi ift. Die 
eigentliche Baumaffe bis zu 
ber auf ber bargeftellten 
Seitenanficht links gelege= 
nen ITIauerkante bes Dad)= 
reiters gehört noch bem 
ITIittelalter an. Die Ertrei= 
terung über biefen Punkt 
hinaus, bie gefammte ge= 
gencoärtige äußere Erfd)ei= 
nung einfctjließlich bes 
Dachreiters unb eine ITTehr= 
zahl ber inneren Tren= 
nungstränbe entftammen 
ber neueren 3eit. Uber bie 
urfprüngliche Raumein= 
theilung laffen fich nur Der* 
mutbungen anftellen, eine 
Getrißbeit giebt es nicht. 
Das zroeite Beifpiel, bas 
Rathhaus in Tilfit, Abb. 10

Abb. 22. Das Proviantamt am Hollander Baum in Königsberg. 
Nacb einer Metzbildaufnahme.

unb Tafel 27 ift bagegen fd)on ein einf)eitlid)er Bau ber neueren 3eil, ohne ältere Refte. Cs hat 
bie fängsfront nad) ber Straße, ben Eingang in ber Hütte, eine repräfentatipe Treppe, unb eine 
große Dorbiele in jebem fjauptgefchoß, oon ber aus bie HIehrzahl ber Amtsräume unmittelbar zu= 
gänglid) ift. Jüan hat ben alten oftpreußifchen Baugebanken bes Hlitteleinganges feftgehalten, 
ohne ihn hoch hier bei ber größeren 3ahl ber perlangten Einzelräume zu pöllig befriebigen= 
ber Löfung führen zu können. IDohlgelungen ift bagegen ber äußere Aufbau, beffen ztrei 6e= 
fcboffen, über beren TTTitte fich bie Tüaffe bes Thurmes burchaus organifch unb logifd) entwickelt, 
echte Hlonumentalität unb IDürbe nicht abgefprochen ererben kann. Buch ber kleine Darkehmer 
Bau, Tafel 35 Fig. 4, im örunbriß ohne Intereffe, erfreut burd) bie ruhigen unb bei aller feiner 
großen Einfachheit guten Derhältniffe im Aufbau.
_ Das arn reichften geglieberte Beifpiel bes Barock in öftpreußen ift bie Burgkirdie in Königsberg. 
Gehört fie auch nicht unmittelbar in benRahmen biefesBudies, fo mußte fie bod) mitgetßeilt ererben 
als ber 3ielpunkt für ben reizoollen, auf ben Burgkircßenplaß führenben Tbortreg mit feinen beiben 
Flankenßäufern, Abb. 16 unb Tafel 23 Fig. 1 unb 2, ber feinfinnigen Stiftung besKommerzienratßes 
Charles Cabrit. Wie fo nieles, ift auch biefe feine Anlage gerabe in unferen Tagen, im Jahre 1907, 
ohne baß fich auch nur eine fjanb für ihre Erhaltung ernftlich gerührt hätte, unb ohne roirklid) 
zroingenbe üothipenbigkeit reinen öelbintereffen geopfert roorben. ÜJan hat ein Stück Kird)en= 
grunb Derkauft unb bann ben einen Flankenbau nebft ber IDanb bis zum Fußgängerburdigang 
a geriffen, um einen hohen 6efd)äftshausbau aufzuführen, ber nun bie ganze Anlage, unb bie 
Kirche mit, um bie feierlid)e, fchöne Ruhe unb öröße biefes Einganges gebrad)t hat. IDann enblid) 
mir roohl ber Tag kommen, an bem ein künftlerifches unb gefd)id)tlid)es Fein= unb Derantroort= 
i ) eitsgefühl fomeit Allgemeingut bes ganzen Dolkes, ober bod) ber Befißenben unb öebilbeten 

geroor en ift, baß man ein klares Empfinben hat für bie geiftigen IDerthe jeber Art, bem man aud) 
aus Überzeugung folgt, aus bem heraus man für Kunft unb IDiffenfchaft nid)t nur bann etroas 

pm i )es thut, trenn ber eigne Dortheil ober bie fchöne öefte irgenb einer Repräfentation es er=
f X* \ * v3 en’ f°n êrn wirklich um ber Sache roillen bemüht?! Es ift leiber zu
ur ) en, aß le, bie bas trollen, noch fehr lange Prebiger in ber IDüfte bleiben trerben, trenigftens 

für fehr ireite öebiete.
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Gin paar malerifche kleine 
IDegbapellcben, Tafel 23 Fig.
5 unb 6, bas in feinem ein= 
fadien Grunbriß an manche 
nieberbeutfdie Anlagen er= 
innernbe Frauenberger fjof= 
pital, Abb. 17; Tafel 23 Fig. 3 
unb 4, bas 3eugbaus ausber 
Defte Pillau, Tafel 24 Fig- 5 
bis8, mögen bie Reibe biefer 
Bauten neroollftänbigen.

Fs bann auffallen, baß bis 
fo nabe an bas 19. Jabr= 
bunbert heran oon barocken 
Bauten gefprodien roorben 
ift. Cs ift bas audi eine oft= 
preußifche eigentbümlidi= 
beit ebenfo, roie bas frühe 
Auftreten biefes Stiles. Die 
Abgefdjloffenbeit bes Canbes 
bat es mit fid] gebracht, baß 
nicht jebe fcbneller roecb= 
felnbe Stilrid)tung in ihm 
recht zur entfaltung bam. 
Unb fo ging es bem Robobo. 
Geroiß, esgiebt reineerzeug= 
niffe bes Robobo im Canbe. 
Die Abb. 43 unb 44 foroie bie 
Tafeln 13 unb 58 enthalten 
eine Anzahl guter Arbeiten 
in biefem Stile. Das finb aber 

bod) nur kleinere, bunftgeroerblid)e Frzeugniffe Einzelner, bie biefe Fertigkeit oielleidit non ihren 
IDanberungen im Reiche mit heimbrachten. IDas an eigentlidier Roboboard]itebtur im Canbe ift, roie 
bie fcböne TOallfabrtsbirdie in I^ciligelinbe, bie in Croffen, ber Saal im Schlöffe Schlobitten, Tafel 46, 
bas finb alles keine bobenftänbigen Arbeiten, bas finb Ausführungen zugeroanberterTITeifter, bie für 
ben einen 3roecb ins Canb kamen unb nadi feiner Erfüllung roieber fortzogen. Sd)ule haben fie nid]t 
gemacht. Diefe Art ber Kunft lag ber Tchroerblüthigeren natur bes Oftpreußen ebenforoenig, roie fie 
in bas Klima feiner heimath paßte. Ja, felbft bie fremben Rleifter, bie in ber Art bes Robobo Bauten 
ausführten, mußten fid) ber TDeife bes Canbes ftarb anbequemen, fo baß fogar ihre Bauten bas 
Spielenbe, Tänbelnbe, Übermüthige biefer Kunft ber unbefcßränhten Cebensfreube oerloren unb 
foliber, ernfter, gehaltener rourben. Fin roenig ift bas fd)on bei Beifpielen ber Fall, roie bem Tßor= 
roege bes Cöbniditfdien Aofpitals, Tafel 13 Fig. 9 bis 11, ober bem Portal bes fjäblerfcßen Aaufes, 
Tafel 9 Fig. 4 unb 5, nod) mehr bei ber Aofpitalbirdie, Abb. 21; Tafel 33 Fig. 1, unb bem Abtroohn= 
gebäube in Croffen, Tafel 29 Fig. 8, ober bem häufe IDaffergaffe 29 in niemel, Tafel 14 Fig. 4 bis 6, 
ober bem häufe Kronenftraße 17 in Königsberg, Abb. 20. Überall befcßränbt fid) bie Anroenbung 
ber Roboboformen eigentlid) auf ben fpärlichft Derroenbeten, rein bilbhauerifdien Sd)mucb, roäh= 
renb bie übrige ganze Anlage nod) in ber Dergangenheit rourzelt ober fd)on in bie jenfeits bes 
Robobo liegenbe 3ubunft hinüberroeift, Abb. 14; Tafel 13 Fig. 1 unb 2, Tafel 20 Fig. 14, Tafel 29 
Fig. 8. Denn bas ift bas befonbers JTIerbroürbige: hat Oftpreußen aud) fo gut roie kein Robobo, fo 
hat es bafür roieber um fo früher Anfäße, bie ausgefprod)en in bie blaffiziftifche Rid)tung roeifen. 
Auf bem Gebiete ber Bilbtjauerei roili Dr. Ulbrid) ein äbnlid)es Dorgreifen aud) für bie 3eit um
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1600 feftgeftellt haben. Cr bat 
aus biefer 3eit Belege gefun= 
benfüreineKunft,biebamals 
merkroürbigerroeife gerabe 
bemRokokoftarkoerroanbte 
Finklänge batte. Schule bat 
biefe Frfcbeinung freilidi 
nicht gemacht. Sie blieb eine 
uorübergebenbe. ln feiner 
6efd]icbte ber Bilbnerei in 
Oftpreuben,berenFrfdieinen 
beoorftebt, roirb bas nähere 
über biefe beaditensroertbe 
Feftftellung zu finben fein.
Unb ähnlich, roie es mit ber 
Bilbnerei oon 1600 bis 1625 
ging, gefcbab es mit ber Bau= 
kunft zroifdien 1750 unb 
1S00. Oftpreußen mar roieber einmal ftark auf fictj felber angeroiefen. Durd] bie fd)lefifdien Kriege 
unb bie zeitroeife Befetiung burdi bie Ruffen bem Finfluffe bes IDeftens mehr ober roeniger entzogen, 
mußte es roieber felber feben, roie es fertig mürbe. Die kleinen Finzelftücke bes Rokoko, bie Oft= 
preuhen befitit, liegen innerhalb ber 3eitfpanne oon 1745 bis 1790. Fiber bis in bas Jahr 17X4 unb 
noch fpäter treten faftganz reine Barockarbeiten auf, roie Das oon Eengenfelbtfdie haus inPreubifcb= 
Fjollanb, Tafel 36 Fig. 1 unb 2.

Flnberfeits finben fidi fcbon oerbältnibmäbig früh oöilig reife Bilbungen, bie burcbaus in bie 
Formenroelt ber kommenben 3eit bineinroeifen. Das 1770 fürSaturgus in Königsberg als Eanb= 
baus gebaute jetzige 3fd]ockfcbe Stift, Tafel 15 Fig. 1 bis 4, ift in feinem ber erften 3eit nodi an= 
gebörenben TTTittelbau ein oortrefflicbes Beifpiel biefer Formenroelt, Don ber man bis zum 6egen= 
beroeis annebmen mub, bab fie hier im Eanbe felbft entftanb. Der öarten, in bem bas öebäube 
ftebt, roar ganz im öefdimack bes Rokoko eingerichtet, mit TTTufcbelgrotte, Irrgarten, Sanbftein= 
figuren, Pyramiben, IDafferkünften, befcfmittenen IDeibbudienbecken unb roas fonft bazu gehört. 
Das haus felbft aber hielt ficb baoon oöllig frei unb zeigt ftrenge, reine Formen, bie ausgefprocben 
eine Entwicklung über bas Barock hinaus bebeuten. Fs ift in ber Tbat, roie Dr. Eanbau als Frfter 
einmal ausgefprocben bat, als ob biefes Eanb, beffen geiftige fjöcbftentroicklung in ber kühlen 
Sadilidikeit eines Kant ihre Derroirklidiung fanb, zu ber fpielerifcben Eeid]tigkeit bes Rokoko kein 
Derbältnib habe geroinnen können, unb als habe biefelbe Sadilidikeit bas alte Preuben auf baukünft= 
lerifdiem Gebiete bie 3eit bes Rokoko fo gut roie überfpringen laffen. Der Beifpiele aus biefer 3eit 
zroifdien Barock unb Klaffizismus finb noch auf ben Tafeln mehrere mitgetbeilt, fie roeifen einmal 
mehr nach ber einen, einmal mehr nach ber anberen Seite bin unb bebürfen, einfadi roie fie finb, 
kaum ber Erläuterung. So finb bie oon bem ProDinzial=BaubirektorEilientbalberrübrenbe Kaplanei, 
Ubb. IS ; Tafel 2S Fig. 1 -5 , unb bas haus Borkoroib in Braunsberg, Flbb. 19; Tafel 29 Fig. 1 -7 , 
bei aller Sdiliditbeit als Rokokoarbeiten bodi klar erkennbar, roäbrenb bas bei ben Fjäufern Ein= 
benftrabe 16 in Königsberg, Tafel 13Fig. 3, unb bem DumckefdienFjaufeauf bem Robgarten bafelbft, 
nbb. 23, kaum noch ber Fall ift. Die erften kennzeichnen fidi burdi ihre lanbfrembere Rrt benn
audi gleidi als frembes Frzeugnib. Ihre TTIeifter kamen aus bem Reidi, fie roaren keine F1lt= 
preuben.

Die rtapoleonifdie 3eit unb bie Freiheitskriege bebeuten in jeber fjinfidit einen fcFjarfen Finfcbnitt, 
roie in le öefdiidite fo auch in bie ganzen Eebensformen Oftpreubens. Das Eanb batte fcbroer ge= 
i en un erholte ficb nur langfam. Sparfamkeit unb Finfadibeit beberrfditen Jahrzehntelang bie 

ganze 3eit. nur für bie roirklidienTIotbroenbigkeiten roar basTTotbroenbigfte ba, unb alles, roas über 
lefe renze hmausging, bas mubte ficb befdieiben. Wie immer, fo hatten bas Eebensbehagen unb
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Abb. 24. Die alte Wassenmeisterei vor der Veste in Pillau. 
Nach einer Metzbildausnahme.



Abb. 25. Der Nasse Garten in Königsberg. 
Nach einer Metzbildausnahme.

bie Pflege bes Schönen, bie ein Theil baoon ift, hierunter am meiften zu leiben. Jüan muhte fparen, 
unb fo fparte man [ich zuerft bies als bas Entbehrlichfte. Die Einfachheit mürbe öefet] in ber Bau= 
kunft in Oftpreufien. Uber halb mürbe fie auch künftlerifches TTIittel. Die Baumeifter, benen ber 
bequeme Rusroeg reicherer Schmuckformen für bas Beleben ihrer fjäuferfronten nun oerfagt mar, 
mußten fich mit guten üerhältniffen non IDanb zu Dach, non Baukörperzu Baukörper, oon öefchoh 
zu öefchoh, ber Eiditöffnungen zur IDanb unb zu einanber helfen. Der Rhythmus ber JTTaffen unb 
Flädien Ijerrfchte nun roieber fo gut mie allein, unb bie reine 3ierform mürbe in ihrer Rnroenbung 
befdiränkt auf ganz roenige, befonbers betonte Dinge, etroa eine reidier ausgeführte Thürumrah= 
mung ober Thüre, einen Balkon, eineFenftergruppe, eineTiifdieober bergleidien mehr. EtroasSpar* 
tanifdies ift in bie Baukunft gekommen, etroas ITid]ts=roie=Sachliches, etroas im beften Sinne 
Preuhifdtes. Unb barum fanb biefe Kunft Derftänbnih in unferm fanbe, barum mürbe fie boben= 
ftänbig in ihm unb fanb ihren IDeg nicht nur burd] bie Strahen ber Stabte, fonbern bis in bas 
einfachfte Dorf hinein. Unb natürlich unb felbftuerftänblid] nahm fie fid] aus brauhen im Dorfe 
ebenfogut, mie brinnen in ber Stabt, benn fie pahte zum fanb, fie pahte zum Dolk, fie pahte zum 
Klima unb roudis in allen ihren Aufgaben frei unb ungezroungen aus gefunbem, oölkifdien Emp= 
finben heraus. Sie that bas im öegenfat] zu allem 3roifd]enliegenben zum erftenmal roieber, feit 
bie Tage ber öothik vergangen maren. Diefe mar ihrem ganzen IDefen nad] beutfd] geroefen, im 
öanzen mie in ben Einzelheiten, non ber Flrt, mie bie Bauaufgaben überhaupt angefaht unb gelöft 
mürben bis in bie letzte Einzelheit bes gemalten unb gemeihelten 3ierroerkes hinein. Sie rebete 
in allem eine Spradie, bie aud] bas Dolk oerftanb, fie mar ein Stein geroorbener Rusbruck bes IDefens 
biefes Dolkes, unb barum mar fie ihm nicht nur lieb, nein, barum mar es überhaupt erft imftanbe, 
in biefem öeifte fjödiftleiftungen zu fdiaffen, mie mir fie alle heute nod] kennen unb berounbern. 
Das frembe, roelfche IDefen, bas bann in bas fanb kam hatte man zuerft einzubeutfdien oerfucht
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in ben3eiten berbeutfcbenRenaiffance, 
unb batte fidi ihm bann zögernbanbe= 
quemt in ben 3eiten bes Barock, ganz 
gefügt in benen bes Rokoko. Tlun kam 
etroas Heues. Freilich nicht roieber eine 
beutfcbe, eine nationale Kunft, aber 
hoch erft einmal eine bemühte unb ent= 
fchiebene Hbkehr oon bem bem beut= 
fchen IDefen fo oöllig Fremben, bas Don 
Derfailles ausgehenb über bie Fürften= 
böfe feinen IDeg burch Deutfchlanb ge= 
nommen hatte, hatte man auch nicht 
gleich einen fertigen, neuen Stil, fo 
hatte man boch ein neues Baugefet}: 
rein fachlich ber jeroeiligen Hufgabe
gerecht zu roerben unter Derzidit auf ^ ^  ~
Prunk unb überflüffiges Beimerk. Das Abb. 26 Die Erzpriesterrei im Wormbitt
fagtebem beutfchen Empfinben roieber Nach einer Metzbildausnahme.
zu. nian oerftanb bie Baumeifter roie= 
ber unb bie Baukunft oermucfjs roieber
inniger mit bem Dolke, blieb nicht mehr auf bie Hnmenbung burch Staat unb Befit] befdiränkt, 
fonbern mürbe in einem niaahe Hllgemeingut, roie es feit Jahrhunberten nicht mehr ber Fall ge= 
roefen mar. Die uns zeitlich am nächften ftebenbe Hrt ber Husbrucksroeife reiferer Baukünftler ent= 
roickelte ficb unb roarb in jenen Tagen, bie Form, auf roelche heute roieber mit bem neuen Schaffen 
unferer 3eit zurückgegriffen ift. Fs ift bas roohl nicht nur in ber zufälligen zeitlidien Hähe be= 
grünbet, fonbern Dielmehr eben barin, bah bicfe Hrt ber Einfadibeit unferem Dolke liegt, unb 
Dor allem auch barin, bah bas öebot ber Sparfamkeit in unferen Tagen ein ebenfo roiditiges 
geroorben ift, roie es zur 3eit ber Freiheitskriege unb noch eine 3eitlang nad] ihnen in Deutfdi= 
lanb roar.

ln ber örunbrihlöfung hat fich neben bem Hlten, bas immer nod) nachklingt, bod] ein Heues 
gebilbet. Der Bebarf an Räumen beginnt gegen bie Dergangenheit ganz auherorbentlidi zuroacbfen. 
jeber zu erfüllenbe 3roeck roili jetft immer entfdiiebener feinen eigenen Raum. Die innere Huf= 
theilung ber fjäufer roirb erheblich roeiter getrieben, roie bisher. Jeber Bauherr hat nun fein eigenes 
Bauprogramm, unb bie nothroenbige Folge ift, bah bas Scbematifdie in ber Flädienauftheilung immer 
mehr Derlaffen roirb zu öunften ber freien, felbftänbigen Bearbeitung jeber einzelnen Hufgabe, 
roie es bie heutige 3eit benn überhaupt nicht mehr anbers geroohnt ift.

Strengfte unb bod] roirkungsDolle Einfachheit in ber Baukunft roar an fid] freilich nid]ts neues 
im Canbe. Sie hatte preuhifchem amtlidien IDefen immer entfprodien. Die aus bem Hnfange bes 
IS. Jahrhunberts ftammenben Kafernen in ber Feftung Pillau, oon benen Tafel 33 Fig. 4 eine Hn= 
ficht bringt, ober bie allein burd] ihren kräftigen Dachüberftanb fo roirkungsoolle alte lDaffen= 
meifterei in Pillau, Hbb. 24, finb gute Beifpiele bafür. Diefe Einfachheit rourbe aber nun allgemein. 
Die kleinen Reibenbäufer in ben Dorftäbten, ganz einfach, roie Hbb. 25; Tafel 16 Fig. 4 unb Tafel IQ 
Fig. S, ober mit bem im roeftlichen beutfchen Küftengebiete heimifdieren Staffelgiebel, roie Tafel 19 
Fig. 3, übrigens bem beften noch erhaltenen berartigen Dorkommen in öftpreuhen, ober mit ber 
alten IHanfarbe bes Barock, roie Tafel 19 Fig. 9, ober mit zurückgefebtem Obergefchoh, roie in norben= 
bürg, Tafel 20 Fig. 4 bis 7, unb enblid] bie kleineren, fid] an länblidie Derbältniffe anlebnenben 
freiftebenben fjäufer, roie Tafel 34 Fig. 5 bisS unb Tafel 35 Fig. 6, zeigen es beutlid]. Wie reizDoll 
aud] bei aller Einfachheit bas IDohnbebürfnih erfüllt roerben konnte, ift aus bem kleinen Königs= 
berger Profefforentjaufe Tafel 17 Fig. 1 bis 9 befonbers gut erfictjtlid].

Diefe Dollkommene Sdiliditbeit, ber oöllige Derzidit auf alle Sdimuckformen fd]uf bie gefunbe 
örunblage, auf ber nun ein neues roachfen konnte. Es roar genau fo, roie roir es heute roieber er=
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leben Dürfen. 3unäd]ft bilbe= 
ten fid) einfache Formen als 
etroas lebenskräftiges b<zr= 
aus: eine FleDermausluke 
rourbe Dem fonft fchlichten 
Bau hinzugefügt, Tafel 20 
Fig. 10unD12, Tafel 34Fig. 
10, ein paar ganz einfache 
fifenenlinien belebten Die 
Fronten, Tafel 20 Fig. 10, eine 
Ruftika an Den Ecken, ein 
paar befcheibene Pilafter mit 
einem Sturz als Betonung 
Des Einganges kamen hinzu, 
unb Damit erfchöpfte [ich 
Dann Der ganze Schmuck 
einer FaffaDe. Tafel IS Fig. 9 
unb 11, Ta fei 34 Fig. 10, Tafel 
35 Fig. 7 finb Beifpiele Dafür. 
Bis einfaches unb immer 

Abb. 27. Das Haus Kastanienstrasse 9 in Tilsit. roirkungsoolles BauglieD
Nach einer Metzbildausnahme. kam öas Frontifpiz in allge=

meinen öebraud], eine ganz
ausgebaute unb zumeift mit einem GiebelDad] oerfehene Stube in Der lüitte Des Dachgefdioffes Der 
£ängsfront, Abb. 26, 27, 28; Tafel 16 Fig. 2, Tafel 17 Fig. 16, Tafel 26 Fig. 4 unb 5, Tafel 30 Fig. 5 

unb 6, Tafel 35 Fig. 5, Tafel 36 Fig. 3 unb 4. Ein reizvolles aus Der Bauernkunst roieber auf= 
genommenes ITeues ift auch Das JTTotiv Der beiben einflügeligen Fiurfenfter jeberfeits Der fjaus= 
tbüre, Das, im 18. JahrbunDert anfangenb nun, vorab in lüemel, häufig roieber verroenbet roirb, 
Tafel 14 Fig. 1 unb 4, Tafel 18 Fig. 1, Tafel 57 Fig. 5.

Starken Einfluß übte felbftoerftänDlich Die ftaatlidie Bautätigkeit aus. Das ift überall unb immer 
Da Der Fall geroefen, roo Der Staat überhaupt mit eigenen Kräften Bauten von guter Qualität er= 
richtete, ift es in noch erhöhtem TTTaaße in öebieten, Die arm finb an anbern baukünftlerifdien Kräften, 
unb ift es Doppelt, roenn Dem Staate in feiner Beamtenfdiaft tüditige Architekten zu Gebote fteFpcn. 
Der Einfluß folcher tüchtigen beamteten Baumeifter ift in Oftpreufjen immer fühlbar, ja bahnbrechenb 
unb leitenb geroefen von Den Tagen Des Qrbens an. Unb er roar es auch jet?t. Die Bauten Gillys, 
von Denen auf Den Tafeln 34 Fig. 1 bis 4 unb Tafel 53 Fig. 3 bis 12 ein paar einfache, aber eben 
in ihrer Einfachheit kennzeidinenbe Beifpiele mitgetbeilt finb, mögen als Belege hierfür aus Der 
in Rebe ftehenben 3eit, Den fahren um 1800 genannt roerben. Ebenfo liehen fich aber reidiliche 
Beifpiele auch für jebe anbere 3eit anführen.

IDenn Die Aufteilung Der Fronten aud] eine fd]lid)te blieb, fo rourbe fie Dod] balb ein roenig 
roeiter getrieben. Der Puh, in Dem Die ölieberungen in Oftpreuhen nun Doch nur hergeftellt roerben 
konnten, roar ja nidit theuer. So kam es bei Doppelbäufern zu fo reizvollen fymmetrifdien Bil= 
Dungen, roie auf Tafel 15 in Den Fig. 5, 7 unb 9 aus Sensburg, Königsberg unb öolbap zufammen= 
getragen finb, zum kräftigeren Unterftreichen eines 6efd]offes, roie bei Dem Ciebentbalfchen häufe 
in ITTernel, Deffen eine Strahenfront Durch eine Reihe Dem Erbgefchoh vorgelegter halbfäulen präd]= 
tig belebt ift, Tafel 18 Fig. 2, zu einem betonten Eingang, roie Tafel 20 Fig. 10 unb 13, Tafel 57 
Fig. 1 es zeigen, zu einer Aufteilung audi Der Giebelfläcben nach Der fothred]ten, Tafel 19 Fig. 
2 unb 6, einer befonberen im fanbe häufig oorkommenDen Abroanblung Des Frontifpizes an 
Den ganz überroiegenb mit einem Krüppelroalmbad] abgefchloffenen Giebeln, Tafel 35 Fig. 1 unb 2. 
Das finb im roefentlidien Die Stmuckformen, innerhalb Deren fid] Die Baukunft Diefer 3eit in Oft= 
preuhen beroegte. Da Dieles in Den Kriegsläuften Der napoleonifchen 3eit zerftört roorben roar, fo

31



Abb. 28. Die Kaplanei in Frauenburg.

mußte nieles balb roieber aufgebaut roerben. Die Stabte Dor allem erhielten ihr beftimmenbes 
neues 6epräge in biefer 3eit. Unb biefes öepräge blieb auch burd) ein halbes Jahrhunbert hin= 
burch basfelbe, bis bie neue 3eit ber TTJafchinen, ber Fabrikroaare, bes Unternehmen unb Speku= 
lantenthums auch nach Oftpreußen kam, um auch hier ihre traurige flrmutl) aufzurichten auf ben 
Trümmern ber Don ihr nernichteten guten, alten, bobenftänbigen Kultur.
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Abb. 29. Theilansicht von Willkühnen, Kreis Königsberg.

Das Land.
Die fjerrenbäufer auf bem Canbe haben immer in roeit ftärkerem JITaaße unter bem Ginfluffe 

ber Berufsarcßitektenfdiaft unb beffen geftanben, roas oornehmfte fllobe unb berStil besfjofes mar, 
als bas bei ben einfacheren bürgerlichen Bauten ber Stabte unb ber kleineren Güter je ber Fall 
geroefen ift. tPäbrenb fich biefe ihre Baumeifter in ber TTäbe juchten, an ber IDeife ber engeren 
Umgebung fefttjielten unb nur ihr einfaches Wohn» unb lDirtbfd]aftsbebürfniß zu befriebigen hatten, 
mußten bie eblen 6efd]led]ter barauf bebacht fein, baß ihre Käufer auch repräfentatinen Buf= 
gaben genügten unb mußten fie entfprecßenb bemeffen, in ber äußeren Grfcheinung roie in ber 3aßl 
unb Größe ber Räume.

mittelalterliche fjerrenfiße finb uns im Orbenslanbe nicht erhalten. Die ftarken Burgen bes 0r= 
bens felbft, roie bie gleidien bes Bifchofs non Grmlanb kommen ja hier felbft bann nid]t in Frage, 
trenn fiefpäter in Prioathänbe übergegangen unb benBebürfniffen einerPrroatroirtbfcbaft angepaßt 
finb. Unb t?on ben Gbel= unb fjerrenfißen aus ber 3eit ber Orbensßerrfdiaft, roie auch aus ber 
herzoglidien 3eit, ift nur recht roenig auf uns gekommen. Gin paar fefte Keller, bas untere Ge= 
fdjoß eines Thurmes, einiges kaum noch erkennbare 3iegelroerk in ben aufgehenben IDänben, 
Baufchutt im Ficker als leßte Spur einftiger Siebelung, bas ift, roas hieroon im großen unb ganzen 
nod] oorßanben ift. man muß fchon in jüngere 3eiten hinabgehen, um hier zu erroähnenbe 
fjerrenhäufer zu finben. Im fiebzehnten Jahrhunbert finb bie erften entftanben, bie fo roobl erhalten 
finb, baß fie hier intereffieren, ober fie haben bod] erft nad] biefem 3eitpunkte ihre gegenroärtige 
öeftalt bekommen, bie hier mitzutheilen ift.

Wie burch bas Reihenhaus ber Stäbte, roie burch bas Bauernhaus, fo geht aud] burch bas tDol)n= 
haus ber 6runbherren ein einheitlicher 3ug. Unb biefer fchließt fich nicht an bie Burgen ber Orbens= 
herren an, fonbern an bas Bauernhaus. Wie ber Bauer, fo baute aud] ber 6runbtjerr in Oftpreußen 
feine IDobngebäube als langgeftrecktes Rediteck, legte ben Gingang in bie mitte ber fängsfront 
unb fügte bem hinter bem Gingang angeorbneten großen fjausflur jeberfeits bie Räume an. bie 
er braudite. TTadi Bebarf rourben ben fjausenben bann nod] Flügel angefügt, fobaß ein U=för= 
miger ober ein H=förmiger Grunbriß entftanb. Das fefte Thema ift aber bas aus bem Bauern»
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häufe herDorgegangene langgeftreckte 
Rechteck mit bem betonten fjaupteingange 
in ber mitte ber Front.

Das ältefte bier in Betracht kommenbe 
öebäube ift bas fjaus IDillkühnen, früher 
finbenberg im fanbkreife Königsberg,
Rbb. 29 unb 30; Tafel 39. Cs ift in ben 
fecbziger Jahren bes 17. Jahrhunberts oon 
bem fanbbofmeifter t?on TDailenrobt ge= 
baut, einem ber einflußreichften männer 
feiner 3eit in Preußen, bemfelben, ber bie 
roerthoolle öräflich u. TDallenrobtfctje 
Bücherei im Dome zu Königsberg gegrün= 
bet unb eingerichtet hat. Das fjaus ift ein 
eingefcboffiger H=förmiger 3iegelbau mit 
gepußten Friefen. TTur ein bem öarten zu= 
gekehrter TITittelgiebel enthält noch Ober= 
ftuben. Die eigentlichen 3ierformen be= 
fchränken fich im Rußern auf bie Betonung 
bes fjaupteinganges. £jn oon oier reichge= 
fchmückten IPerkfteinpfeilern getragenes 
Dörbach überbeckt bie kleine Freitreppe 
unb bie mit fchönem Flachbilbmerk um= 
gebene fjaupteingangsthür. hinter biefer 
befinbet fich, mie immer, ein geräumiger 
Flur. Die in ihm liegenbe Treppe ift ein 
roenig nebenfächlid] behanbelt. Sie geht ja 
auch nurzu ben Rebenräumen einesDach= 
gefchoffes hinauf, hinter bem Flur liegt ein 
energifd) aus ber Front hinausgerückter 
großer öartenfaal. Derbinbungsgänge fehlen im Inneren besöebäubes. Das ift nad] ber Ruffaffung 
ber öegenroart ficher ein Übelftanb. man hat ihn früher hier im fanbe als folchen aber nid]t 
empfunben. Bauern=, Bürger= unb fjerrenßaus kannten ben Derbinbungsflur alle nid]t. Bis in bas 
IS. Jahrhunbert hinein fehlt er gelegentlich noch bei ganz reidien Rnlagen. Die öebäube haben 
naturgemäß bie Tiefe uon zmei 3immern, unb man half fidi bann fo, baß man im Durdigangs= 
oerkehr möglidift bie 3immer oermieb, in benen fidi bie öefellfchaft gerabe aufhielt. Das geht 
auch ganz gut, beffer als ber Stäbter ber neuen 3eit fich oielleidit benkt. IDer fich längere 3eit in 
folch alten fjäufern auf bem fanbe aufgehalten hat, ber meiß, baß bie aus bem Fehlen ber Flure 
erioadifenben libelftänbe nicht größer finb, als baß auch heute noch ber befferen 3immeroerbin= 
bung zuliebe gelegentlich bei JTeuaniagen lieber auf ben 3roifd]enflur nerzid]tet roirb.

Die Räume in IDillkühnen maren reich ausgeftattet. Im erften 3uftanbe maren fichtbare Balken= 
becken mit ber breiten, bekoratioen malerei oorhanben, roie fie um bie Cntftehungszeit bes Haufes 
im fanbe allgemein üblich mar. Don ben fchönen Kaminen ftehen audi noch einige, bie Tafel 67 
giebt in Fig. 1 bis 4 ein paar baoon roieber. Don ber prächtigen IDanbbekleibung mit hollänbifdien 
Kacheln, bie ber öartenfaal befaß, ift ebenfalls bas meifte noch oorhanben. Die Stuckbecken, bie
jeßt überal! in ben Räumen finb, gehören einem zmeiten 3uftanbe an, ber aber ben erften fdion 
balb abgelöft haben muß.

Rus ber gleidien 3eit ftammt bas öräflich feßnborfffche Sd]loß Steinort, Tafel 40. Der große Puß= 
au, er auf jeben äußeren Schmuck oerzichtet, macht bodi in feiner ruhigen, roohlabgeroogenen 
le erung unter ben grünen Fichen bes Parkes einen ganz oortrefflidien Cinbruck. Rn einen J1Iittel= 

au, er fi ) kräftig aus ber übrigen Baumaffe heraushebt, finb an ber Dorberfront jeberfeits

34

Abb. 30. Haupteingang in Willkühnen, Kreis Königsberg.



Abb. 31. Gartenansicht von Holstein an der Pregelmünbung, Kreis Königsberg.

Flügel angefügt, Die in betonten Gckbautenenbigen, roäßrenb an Die Gartenfront besfjauptgebäuDes 
foldie Gckbauten unmittelbar angefcßloffen finD. Das Gaus ift zroeigefcßoffig, roie faft alle großen 
fjerrenßäufer Des CanDes. Das Beaditensroertße an Dem GebäuDe ift, roie mit Den allereinfacbften 
Tüitteln, neben Dem ganz leifen Dorfpringen Der TTTittel= unD Gckbauten eigentlich nur Durch Die 
gefchickte Führung Der Dächer Die gefdiloffene, einDrucksoolle IDirkung Des 6anzen erreicht ift. IDie 
immer, fo liegt audi hier Der Gingang in Der TTTitte Der hauptfront unD führt in eine geräumige 
Diele. In Steinort ift in ihr eine zroeiläufige, breite haupttreppe angeorDnet, eine in Den großen EanD= 
bäufern gern unD mit Gefchick oerroenbete prunkoolle Cöfung. Um Die DorDiele herum im fjauptbau 
liegen Die Gefeilfdiaftsräume, Die Flügel enthalten Die Sd]laf=, 6aft= unD IDirthfchaftsräume. Der= 
binDungsflure giebt es in Diefem großen Bau ebenforoenig, roie in Dem oorbergebenben kleineren 
Beifpiel.

Don Der IDenbe Des Jaßrbunberts, aus Dem Jahre 1697 ftammt Das kleine Jagbfdjloß fjolftein, 
Bbb. 31, früher FrieDrichshof, bei Königsberg. Gs ift über H=förmigem GrunDriffe erriditet unD 
Durch Die große fjöße Des fjauptgefdioffes unD Die Drei geroaltigen RunDbogenfenfter im TTIittelbau 
befonbers ausgezeidinet. Diefe Drei Fenfter geben Dem ganzen fein abgewogenen Bau etroas Ceicß= 
tes, Sommerliches, Fröhliches, Das nortefflid] zu feiner urfprünglidien Flufgabe ftimmt.

Die nädiften GebäuDe gehören fcßon ins IS. JahrßunDert hinein. Don Carroinben, FrieDridiftein 
unD DönßofffteDt, Ubb. 32, 33. Tafel 41,42,43, kennen roir audi Den Baumeifter, Joßn oon Collas, 
einem geborenen GnglänDer aus lotßringifcher Familie, Der im Flnfange Des JaßrßunDerts nadi 
Preußen kam unD hier Staatsbeamter unD 1712 Oberingenieur rourbe. Blle Drei haben etroas 
Gemeinfames. Der TTIittelbau, befteßenb aus Gingangshalle unD Gartenfaal, ift beiberfeits ein wenig 
oor Die Front oorgezogen, unD Die ßaupttreppe liegt nid]t in Der fjalle felbft angefid)ts Des £in=
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Abb. 32. Theilansicht von Carwinden, Kreis Preuß. Holland.

tretenben, fonbern feitlidi non ihr in einem be|onberen Treppenbaufe. Derbinbungsflure finb in 
ben an bie ITIitteladife anfcßließenben Tbeilen bes bauptgebäubes nur erft in Anfängen norbanben. 
Die bauptmobnräume finb jeberfeits um ben JITittelbau gruppiert, in ben Seitentrakten liegen 
bie 6aft= unb Wirtbfdiaftsräume. ln Carroinben finb mit bem bauptbau nur in ganz leichtem 
3ufammenbang ftebenbe Ttebengebäube tbeils ausgefübrt tbeils im Plan ftecken geblieben, in 
Friebridiftein enbet bas bauptbaus jeberfeits in einem leid]t angebeuteten Quergebäube, fo baß 
bie alte H=Form roenigftens im öebanken roieber berauskommt, unb in Dönboffftebt fcbließt ficb 
jeberfeits je ein langgeftreckter Flügel non geringerer Tiefe roie bas bauptbaus an, non benen 
allerbings nicht feftftebt, ob fie urfprünglicb finb ober fpäter angefügt rourben. Die Außenarcbi» 
tektur ift in Carroinben noch ganz einfach. Sie ftebt Steinort noch nabe, bat in ben Seitenbauten 
fogar faft ganz bie gleiche Dacbneigung, fo baß im Aufriß ber beiben Fronten eine noch ftärkere 
Ähnlichkeit berauskommt, roie in ber räumlichen Anfcbauung. Der Schmuck ift in bie balle unb 
in ben öartenfaal gelegt, non benen bie einfachen Skizzen ber Tafel natürlich nur ein annäbern= 
bes Bilb nermitteln können. Dönboffftebt unb Friebridiftein haben auch im Äußeren ben ganzen 
Reichthum ber Kunft ihrer 3eit. Sie fteben in ihrer Formenfpracbe fdion ganz unter franzöfifdiem 
Cinfluffe. Bei allen brei Anlagen ift bie Ungleichheit bes Bauplaßes auf bas glücklichfte ausgenußt. 
Carroinben ift fo auf anfteigenbem öelänbe angeorbnet, baß ber Weg zum baufe hinaufführt, ein 
lÄittel, burdi bas im Dereine mit ben gefcßickt norgelagerten, norne noch bazu niebrigeren Äeben= 
gebäuben öröße unb Cinbruck bes Baues für ben Ankommenben roefentlidi gefteigert roerben. 
ln Friebridiftein unb Dönboffftebt liegt bas öelänbe auf ber einen Seite bes Sdiloffes höher roie auf 
ber anbern. In Dönboffftebt ift bie größere baushöhe aus äbnlidien örünben, roie in Carroinben 
roieber auf bie 3ufabrtfeite gelegt, roäbrenb fie in Friebridiftein benußt ift, um bas bauptgefdioß 
in größerer böße über bem Park zu haben unb bamit einen größeren Abftanb Don ihm unb, roo= 
rauf in biefem Falle Werth zu legen roar, einen größeren Fernblick zu geroinnen.
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Don ben Befangen  ber Fa= 
milie Dolina ift Sdilobitten, bas 
fjaupt= unb Stammfdiloß bes 
Kaufes, bie größte unb beaditens= 
roertbefte priDate IDobnbauan= 
lagę im Canbe, Abb. 34, 35, 36; 
Tafel 44,45 unb 46. Sie ift in ibrer 
heutigen öeftalt nicht etroas auf 
einmal, nadi einheitlichem Plane 
Gebautes, fie ift etroas öeroorbe- 
nes, etroas nadi ben Erfahrungen 
unb Ciebhabereiennonöefchledi= 
tern ben Bebürfniffen gerabe 
biefer Familie Angepaßtes; babei 
bennodi eine Anlage mie aus 
einem öuß. Die Dohnas felbft finb 
bis ins einzelne biePlangeftalter, 
ja zum Tbeil fogar felber bie Bau= 

Abb. 33. Gartenansicht von Friedrichstein, Kreis Königsberg. meifter geroefen, bie fidi ihr eige=
nes fjeim errichteten.

Don bem äiteften Bau finb hier nennensroerthe Refte nidit mehr norhanben. 1525 kamen bie 
Dohnas in ben Befiß non Sdilobitten unb ein jabrbunbert fpäter, 1623 nahm 6raf Abraham zu 
Dohna ben erften großen Ausbau oor, non bem mir roiffen. Eine 3eicbnung bes Äußeren ift in 
einer Stammtafel erhalten, Abb. 34. Sie läßt erkennen, baß bas fjauptgebäube bamals bie 6e= 
ftalt bekam, bie bis heute beftimmenb geblieben ift. Die Adifenzabh bie JTIerkroürbigkeit ber beiben 
feitlidi liegenben Eingänge, bie ftark geftreckte H=Form bes örunbriffes finb audi heute noch bie= 
felben, Abb. 36. Die Architektur non 1623 fteht ganz unter bem hollänbifchen Einfluffe, mie er 
in Danzig bamals an ber Tagesorbnung mar, unb lehnt fidi insbeforjbere eng an bie bes 3eug= 
haufes an.

nadiDerlauf faft eines roeiteren jahrhunberts, 1700—1713 erfuhr bas Sdiloß einen neuen, großen 
Umbau. Das fjauptgebäube mürbe um ein öefcboß erhöht, unb bamit entftanb bie einzige brei= 
gefchoffige Anlage auf bem Canbe in Oftpreußen. Die ganze Ardn'tektur mürbe unter Sdionung 
bes inneren IDefens bes öebäubes bem 3eitgefchmack entfpredienb in ben Formen bes Barock neu 
hergeftellt, unb jeberfeits mürben eingefdioffige, fdimale Flügelbauten angefügt, bie mieber mit 
reditminklig zur Flucht bes Sdiloffes angeorbneten, zroeiniebrigereöefdioffe hohen Jlebengebäuben 
in Derbinbung ftehen. Der Architekt biefer Umänberungen mar ber Canbbaumeifter fjinberfin.

Die IDirthfdiafts= unb Thorgebäube, bie roeiterhin nor bem Schlöffe geplant, aber leiber nur theil= 
roeife auch ausgeführt roorben finb, umfdiließen einen roeiten Ehrenhof mit Teichen, orün= 
anlagen unb Baumgruppen, ber bie roirklich großzügige öefammtanlage nortrefflidi zufammenhält. 
Dom Einfahrtsthore führt ber IDeg zunädift zroifchen fdiliditen TDirthfdiaftsgebäuben hin, um fidi 
bann auf ben großen Hof zu öffnen. Die nun folgenben Stallgebäube, in ber ITTitte burdi einen 
ölockenthurm betont, treten roeit zurück, örünflädien liegen zroifchen ihnen unb bem fjauptroege, 
ben fie bis zum Teidie begleiten, ber ben Dorbof oom eigentlichen Schloßhofe trennt. Eine Brücke 
führt hinüber unb zu ben beiben Auffahrten hin. Blumenflächen beleben biefen (jjof, unb auf brei 
Seiten umfaffen ihn bie eigentlichen Schloßgebäube. In roohlabgeroogener TDeife feßt fidi auch in 
ihnen bie Steigerung ber ardiitektonifdien Ausgeftaltung fort, mie fie non ben erften öebäuben 
am Thore an begonnen hat, um in ber großen fjauptmaffe bes JTIittelbaues, bem eigentlidien 
Schlöffe ihren Höhepunkt zu erreichen.

Schloß Sdilobitten hat ungeroöhnlicherroeife keinen TTTitteleingang, fonbern zroei gleidiroerthige, 
bie jeberfeits neben ben Seitenbauten angeorbnet finb, unb gleich in bie zugehörigen Treppen= 
häufer hineinführen. Die örunbrißauftheilung ift fymmetrifcb unb in ben fjauptgefctjoffen bie gleiche
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mit ber einzigen Abroeid)= 
ung, baß ber eine Flügel in 
ben beiben Obergefchoffen 
ganz Don bem prächtigen 
Feftfaal eingenommen roirb, 
ber im Jahre 1713 eingerich= 
tet mürbe. Derbinbung mit 
ben Treppenfluren haben bie 
Räume faft alle, unter ficb 
haben bie beiben Raum= 
gruppen aber noch keine 
Flurnerbinbung. Don ben 
niebrigen Seitenflügeln ift 
ber eine ganz ber recht be= 
achtensroerthen Bücherei ge= 
roibmet, bie Abraham zu 
Dohna grünbete. Der an= 
bere bient roirthfchaftlichen 
3roecken.

Buch in Eauk, Tafel 43 Fig.
6 bis 10 ift eine fymmetrifch 
gruppierte fjofanlage angeftrebt, menn fie freilich auch hier nicht ganz zur Derroirklichung ge= 
kommen ift. Don ben Seitengebäuben ift nur bas eine ausgeführt morben.

Im Dorroerk Schlobitten, Tafel 47 Fig. 1 bis 4, ift mit ben einfachften TTh'tteln, lebiglich burch 
gefchicktes Gruppieren ber mit guter Umrißlinie ausgeführten, fchlichten Tlüßlichkeitsbauten eines 
gem'erteten IDirthfchaftshofes ein oortreffliches Ftrdiitekturbilb erreicht.

Das auf berfelben Tafel bargeftellte Prökelmiß, bas an bie Eremitage im Kopenhagener Thier= 
garten erinnernbe Danibs unb Gszerifchken, Tafel 49 Fig. 6 geben Formen roieber, benen man 
auf ben oftpreußifchen Canbfißen häufiger begegnet.

Das 1736 gebaute (Jaus Sanbitten, Flbb. 37; Tafel 48, hat mieber ben fo häufigen, hier nach ber 
Straße geöffneten U=förmigen Grunbriß. Jllit Flusnahme bes JTIittelbaues nur ein Gefchoß hoch, ift 
es in feiner breiten f  agerung mit feinen beiben Flankengebäuben unb ben roeißen IDänben unter bem 
bunklen JITanfarbenbach in bem umgebenben Grün ber mächtigen alten Bäume non oortrefflidier 
IDirkung. Die Grunbrißauftljeilung bietet gegen bas fchon Befprochene roenig JTeues. Doch uerbient 
bie gefchickte Treppenlöfung in ber Gingangshalle, bie fo gut mit bem Gingange zum Gartenfaal 
zufammengearbeitet ift, befonbere Grroähnung.

haus finbenau, Tafel 49 Fig. 1 bis 5, hat im Grunbriß roie im Aufriß Derroanbtfchaften mit bem 
früheren Gebäube ber Königl. Bibliothek in Königsberg, Tafel 26 Fig. 1 unb 2, bie auf biefelbe 
fjanb fchließen laffen. Der Grunbgebanke ber Treppenanlage im fjauptflur, bie ungeroöhnliche 
eiförmige öeftalt bes 6artenfaales, bie Art, roie bie biefen Saal umfcbließenben IDänbe im Äußeren 
aus bem Achteck gelöft finb mit abroechfelnb leicht uor= unb zurückfpringenben Seiten, bie nur eine 
Fenfterachfe breiten, ganz roenig norfpringenben Rifalite zur Betonung berGcken bes über red]t= 
eckigem örunbriffe errichteten Gebäubes, bie ganz gleidie Ad]fentheilung überhaupt führen zu biefer 
Annahme. Einbenau ift noch in feiner urfprünglichen 6eftalt, bie Büdierei aber nicht. So ift oielleidit 
fogar bie Annahme berechtigt, baß audj bas Außere ber leßteren, als fie 1731 für Friebrich IDil= 
heim I. als Königlidies Palais erbaut rourbe, in ber ganzen äußeren Grfcßeinung roeniger Don bem 
feierlidien Grnfte ber heutigen aus bem Jahre 1827 ftammenben öeftalt hatte unb mehr uon 
ber leichten, freunblichen, echt lanbhausmäßigen Stimmung oon Einbenau.

Die merkroürbige Treppenlöfung nerbient ber Grroähnung. Im örunbgebanken ift fie ber non 
Sanbitten nicht unähnlich. IDährenb bort aber nur bie Räume unter ben Eäufen beiberfeits oer=

Abb. 34. Ansicht des Hauptgebäubes von Schlobitten im Kreisse Pr. Holland in 
dem Zustand von 1623 bis 1700. Nach der Darstellung auf einer Stammtafel.
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fchlagen rourben, fint) fie 
hieroölligumfd]loffenroor= 
ben, fo baß bie Treppe im 
Raume überhaupt nicht 
mehr mit zur Wirkung 
kommt.

Rrklitten unb flbbarten, 
bie beiben nächften Bei= 
fpiele, Tafel 50, haben 
roieber einanber ähnliche 
örunbriffe, ausgefprodiene 
Reditecke, bie nur im erfte= 

Abb. 35. Gesammtansicht von Schlobitten im Kreisse Preuß. Holland im heutigen ren Falleburd] einenIRitteU
Zustande. unb zroei Eckoorbauten

leicht belebt roorben finb.
Die Eingangshalle mit bem bahinter liegenben öartenfaale finbet fich aud] hier. nur flbbarten hat 
aber bie aufroenbigere, bekannte zroeiarmige Treppenanlage, roährenb flrklitten bie Treppe als 
ein reinesTTühlidikeitsgeräth an bie Seite bes Raumes legt. Es ift bas umfo auffälliger, als flrklitten 
zwei ausgebaute Gefchoffe hat, flbbarten aber nicht, alfo bas erftgenannte haus oiel eher Bebarf 
für eine reichere flnlage gehabt hätte, ln beiben Fällen tritt nun aber ber bie Gebäubemitte burd]= 
ziehenbe Cängsflur erftmalig auf, ber außerhalb ber 3immer liegenbe Derbinbungsgang, bas letzte 
mefentliche zu ber heute allgemeingültigen Wohnform gehörige Bauglieb. Im Äußeren haben beibe 
öebäube bie oftpreußifdie Kunft bes IS. Jahrhunberts ausgefprod]en kennzeidinenbe Formen, fo= 
roohl flrklitten mit feiner trophäengekrönten flttika als oberem flbfchluffe bes fflittelbaues, roie auch 
flbbarten mit feinem ruhigeren öiebelbreieck über ber betonten füitteladife ber Cängsfront.

Sdilobien, Tafel 51, hat roieber ben H=förmigen Grunbriß. Die Eingangshalle ift hier non be= 
fonbers geringer Tiefe, finks neben ihr ift bas Treppenhaus, rechts ein entfprechenber Raum an= 
georbnet, ber roieber mit einer Rebentreppe in üerbinbung fteht, unb alle biefe Räume bienen 
bem Derkeßr. Die Gefellfdiaftsräume, beren hauptfäd]lid]fter roieber in ber Rfitte hinter ber Dor= 
halle liegt, finb im 3ufammenhange an ber Gartenfront angeorbnet. Im Rufriffe ift eine geroiffe 
Derroanbtfchaft mit ben Bauten non Collas, insbefonbere mit Friebridiftein unoerkennbar, ln ben 
fchliditen nebengebäuben kann man Beziehungen zu benen oon Schlobitten finben.

Geißeln, Tafel 52 Fig. S unb 9, unb Porounben, Tafel 52 Fig. 10 bis 13, finb zroei einfachere 
nach U= förmigem Grunbriffe in ber fd]on mehrfad] berührten Rrt hergeftellte Rerrenhäufer oon 
in ber Prooinz roeit oerbreiteter Form, bie fid] aud] in ber Rufrißgeftaltung troß aller Rbroeidiungen 
im einzelnen bod] ziemlich nahe ftehen.

Rohenborf bagegen, Rbb. 3S; Tafel 52 Fig. 1 bis 7, nimmt eine oöllige Sonberftellung ein. Ein= 
zig an biefem Rerrenhaufe in Oftpreußen ift berRauptbau ein um einen mittleren EiditRof angeorb= 
netes Geoiert oon ziemlich gleichen Seitenlangen. Um biefen L’id]thof finb bie untergeorbneteren 
unb bie Derkehrsräume gelegen, roährenb bie Rauptroohnräume ben Rußenfronten zugekehrt finb. 
Sie liegen im roefentlidien an ber in ben 3eid]nungen mit A  bezeichneten Seite bes Raufes, gut 
zugänglich oon ber fchönen Raupteingangshalle unb gut getrennt oon ben an bie gegenüberliegenbe 
Seite oerlegten tDirthfdiaftsräumen. Die Säulenoorhalle am Raupteingange unb bas fd]öne Raupt= 
gefims brücken bem fonft in fd]lid]ten Formen gehaltenen 6ebäube bod] ben Stempe\ bes Reid]= 
thums auf, ein Einbruck, ber oon ben eingefd]offigen Eckbauten noch unterftüßt roirb unb fid] aud] 
in allen nebenanlagen roieberfinbet. Es ift hier oon 6efd]led]tern mit oielem Gefchmack, ohne 
Derfchroenbung, aber aud] ohne 6eiz Schönes gefcRaffen, unb roenn man etroas bebauern barf, 
fo ift es nur bas, baß oon ben ermähnten eigenartigen Eckbauten, bie übrigens nicht mehr bem 
urfprünglidien Bauplane angehören, ber eine unausgeführt geblieben ift. Es ftört bod] bas Bilb 
ein roenig.

Die nädifte Tafel, 53, enthält bie heute nod] als oorbilbliche föfung anzufprechenbe kleine
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Abb. 36. Ansicht des Hauptgebäudes von Schlobitten im Kreisse Preußlich Holland nach dem Zustande zeit 1713.

tDobnkolonie JTIüblenbof bei Königsberg non öilly. In einer Reibe an einer fcßönen Rllee liegen 
bie nierzebn 3ipeifarmTienarbeiterhäufer unb bie huffeherbäufer eingebettet in freunblidie öärten 
mit reichlichem 0emüfelanb, unb unmittelbar auf ber anbern Seite ber Straße liegt bie hrbeitsftätte. 
Das fjauptgebäube liegt ein trenig gefonbert. In ihm unb in ben Auffeherhäufem finbet fich roieber 
bas Botjlenfparrenbad], bas öilly fo gern oerroenbete, unb bas fchon einmal, auf Tafel 34 beim 
Salzmagazin in Pillau zur Darftellung gekommen ift. Uollkommene Klarheit unb 3roeckmäßigkeit 
ber öefammtanlage, ftrengfte Sachlichkeit unb Schlichtheit im einzelnen bei guten Derhältniffen in 
ben Architekturen zeichnen bie Anlage burchroeg aus. Sie ift ein TTIufterbeifpiel bafür, roie fid] in 
gefunber IDeife Arbeitsftätte unb Arbeitertpoßnungen nahe ber öroßftabt fo zufammenlegen laffen, 
baß bie Flrbeiter nicht auf Böben unb in Kellern roohnen muffen, auf bem Wege zur Betriebsftätte 
keine unnöthige 3eit aufzuroenben brauchen unb ihre ausreicßenbe kleine Sdiolle zum Selbft= 
bebauen bicht an ihrem tDofmhaufe angeroiefen bekommen.

Das auf berfelben Tafel bargeftellte haus Ripkeim gehört ber gleichen 3eit an. Der ftarke £in= 
fluß öillys auf bie Baukunft feiner 3eit in Oftpreußen zeigt fich auch in biefem häufe in ber hus= 
bilbung ber ftark betonten ITTittelachfe mit bem beherrfcßenben TfTotio bes großen fjalbkreisbogens, 
ber bem haupteingange öeftalt unb hbfcßluß giebt. huch bie übrigen Dertjältniffe bes ausSockel= 
gefchoß, hohem £rb= unb niebrigerem Obergefchoß beftehenben öebäubes finb einroanbfrei. Die 
öiebelfeite roirb burd] einfaches, mit einer Infcßrifttafel gefcßickt oerbunbenes 3ierroerk archi- 
tektonifd] gefällig belebt.
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Abb. 37. Theilansicht von Sanbitten, Kreis Wehlau.

Kleine Anlagen und Einzelheiten.
Die Tafel 54 bringt einige öartenbäuschen unb kleine Anlagen, roie fie bas 18. Jabrhunbert liebte. 

Don ben oier kleinen öebäuben aus Königsberg, Kuglack unb fjeilsberg, Fig. 1 bis 7 unb 14 bis 17, 
ift bas letztere, bas im Bifcböflicben öarten ftebt, bas aufroenbigfte. IDährenb bie erfteren lebiglid] 
bem zeitweiligen Aufenthalte beim öartennergnügen bienen follten, ift bas letztere audi für TDoFin= 
zroecke eingerichtet. Audi bie beiben Pförtnerhäuschen am Sdjloffe zu Mohrungen, Fig. 9 bis 10 
gehören hierher, bie im öebanken leife anklingen an bie Cinfahrt zur Burgkirdie in Königsberg, 
Tafel 23 Fig. 1 unb 2. Audi bas Tljorhäusdien zum katholifdien Kirdienplah in fjeilsberg barf im 
felben 3ufammenbange hier feinen Plah finben. Das Kochhaus in Memel, eine aus bem Jahre 1820 
ftammenbe quabratifche Anlage, Fig. 12, unb bie ihm in ben Derhältniffen bes Äußeren oerroanbte 
Schmiebe in Mengen, Fig. 11, bürfen roenigftens im Dorbeigehen ermähnt roerben. Sie beibe geben 
für einfache Baufälle ein bankbares Motio.

Cnblich hat audi bas einzige aus Oftpreußen bekannte unb nodi oorhanbene Kanzelhaus aus 
Angerburg, Fig. 13, hier feinen Platf gefunben. Fs bient aber nicht mehr zu IDohnzroecken, fonbern 
ift heute nur Speidier.

Die auf ben folgenben Tafeln zufammengeftellten Finzelheiten ergänzen bas auf ben früheren 
Mitgetheilte, erhärten unb erroeitern bas über bie Baukunft in Oftpreußen bisher öefagte. Sie geben 
aber audi eine Dorftellung Don bem, roas bas oftpreußifdie Bauhanbmerk früher leiftete, roenig= 
ftens für einige feiner 3roeige. Die Eeiftungen einiger roeiteren fjanbroerke ließen fich, roie bas ber 
Maler, aus tedinifdien örünben nidit zur Darftellung bringen, anbere roären aus bem Rahmen 
bes Buches herausgefallen. Die bekoratroe Malerei hat im alten Orbenslanbe aber ftets geblüht. 
Aus bem Mittelalter finb rounberDolle Ausmalungen erhalten, bie forgfältige Unterfudiungen feit 
ein paar Jahrzenten aufgebeckt haben, unb oon benen nur bas öebietigergemach in fochftebt, bie
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Abb. 38. Theilansicht von Hohendorf, Kreis Preuß. Holland.

nialereien im Dome zu Königsberg unb in ber Dorfkirche in Rrnau ermähnt feien. Figürliche unb 
reine Schmuckformen ftehen zuerft nebeneinanber. IDährenb aber im JITittelalter bas Figürlidie 
ganz im üorbergrunbe ftanb, trat es in ber Folge immer mehr zurück, bis es im 17. unb IX. Jal]r= 
bunbert auf fcharf umgrenzte, reine Tafelbilber befcbränkt mürbe, bie in bas bie fjauptfadie bil= 
benbe 3ierroerk hineingelegt mürben, ober bei kleineren Flächen ganz in Fortfall kamen. TTIit 
roenigen Farben breit unb flott hingefeßtes Ranken=, Blatt= unbBlüthenroerk unblTIarmorierungen 
maren ber Kreis, in bem fid) nun ber farbige Sdimuck beroegte, bis bas bekannte IPeiß unb öolb 
bes Empire aller Farbe eine oorübergehenbe Grenze fetzte. Beziehungen zu bem öeroerbe bes 
ITTalers finben fich auf ben Tafeln genug. Die Formenroelt jeber 3eit ift ja für alle Urten bes künft= 
lerifchen Flusbruckes bie gleiche, unb fo oermitteln bie mitgetheilten Arbeiten bes Stemmeisen 
unb bes Bilbfchnibers red]t gut ben öeift, aus bem heraus auch bie ITIaler fchufen. Ruf bie breite, 
bekoratm=prächtige Art mancher Treppenbrüftungen barf babei befonbers hingeroiefen roerben.

Ruf ben Tafeln kommt neben bem überall betheiligten Architekten zuerft ber Steinmeb zum 
Worte. Die Freitreppe oor bem Junkerhofe in Königsberg, Rbb. 39, bie fehr reidien Portale bes 
16. unb 17. Jabrbunberts oom Schloß unb non einigen Prmathäufern auf ben Tafeln 55 unb 56, 
benen bie auf ben Tafeln 4 unb 5 bargeftellten ein roenig einfacheren, alle aus Königsberg, Tafel 9 
Fig. 2 aus Braunsberg, Tafel 39 aus TDillkühnen an bie Seite treten, zeigen hier im einzelnen ben 
gleichen bilbhauerifchen Reichthum, ber an ben öebäuben biefer in Preußen fo befonbers roerk= 
frohen 3eit überhaupt feftgeftellt merben konnte. Einfacher mürbe man fdion im Derlaufe bes 
IX. Jahrhunberts. Tafel 9 Fig. 4 unb 5 unb Tafel 13 Fig. 10 unb 11 bringen ein paar Belege bafür. 
Roch fchlichter, noch einfacher mürben mit ber ganzen Bauroeife auch bie Portale, je mehr fid] bas 
IX. jahrhunbert feinem Enbe näherte. Unb hatte noch im Jahre 1770 ber bilbnerifdie Sdimuck feine 
Rolle gefpielt, Tafel 15 Fig. 3, fo mürbe er in ber Folgezeit faft oöllig aufgegeben, Tafel 57 Fig. 2
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Abb. 39. Freitreppe am Junkerhof in Königsberg. 
Nach einer Metzbildausnahme.

bis 4. nur bei befonbers roid]tigen Anlagen fanb er nod], wenn audi ganz zurückhaltenbe An= 
roenbung, Tafel 57 Fig. 5. Unb roie nodi ein wenig fpäter, im Jahre 1X16, eine ber Tafel 15 Fig. 3 
ober ber Tafel 33 Fig. 2 nabe nerroanbte Aufgabe lebiglidi burd] bie gefdiickte Derttjeilung einfach* 
fter Flächen unb Tllaffen unb unter Uerzidit auf jegliches reine 3ierroerk eine einroanbfreie Cöfung 
fanb, zeigt bas aus Infterburg mitgetfjeilte fdiöne Beifpiel Tafel 57 Fig. 1 aufs befte.

IPar aber aud] bie Umrahmung, bie eigentlidie Architektur ganz fd]lid]t geroorben, fo blieb bod] 
eine Stelle, an ber ein geroiffer Reidithum immer feftgebalten, an ber auf freunblidies 3ierroerk 
niemals ganz Derzid]tet morben ift, bie Thürflügel felbft. Die Tifchlerei ift überhaupt eins non ben= 
jenigen beiben Bauljanbroerken, bie im Orbenslanbe immer auf ber höhe geblieben finb, bie bis 
in bie neuefte 3eit hinein immer befonbers Gutes geleiftet haben. 6s lag bas roohl in ber natur 
ber Sache. Das holz mar ja ber überall im fanbe unb überall in Dortrefflicher Befchaffenheit oer= 
fügbare Bauftoff, aus bem eigentlich alles hergeftellt mürbe, non ben öebäuben felbft bis zum 
lebten kleinen Gebrauchsgegenftanb. Die ganze BeDölkerung, roenigftens auf bem fanbe, arbeitete 
oon jeher in holz unb ftellte fid] in ben langen IDintermonaten eine ganze Reihe non einfachem 
Aausgerät regelmäßig felber aus ihm her. Ja, fie befchränkte fid] nid]t auf bas reine Aeroor= 
bringen ber Gebraudisgegenftänbe, fonbern fdimückte fie in Form unb Farbe mit nieler fiebe unb 
nad] beftem Dermögen. So mar bas Bearbeiten Don holz eine allgemeine Fertigkeit ber Benölke= 
rung, unb bas hat fidier bazu beigetragen, baji ber Tifchler immer zu ben tüd]tigften Ijanbroerkern 
im fanbe gehörte. Um zu ben Thüren zurückzukehren, fo finb bie älteften Formen neben ben be= 
züglichen öebäuben auf ben einzelnen Tafeln bebanbelt. Aur für bie fonft an Schmuckformen arme 
3eit um 1X00 unb fpäter finb nodi einige auf ben Tafeln 5X, 59 unb 60 zufammengeftellt. Sie zeigen 
bie Bemeglichkeit, ben nimmermüben Reichthum unb bie immer neue Abroanblungsmöglid]keit 
ber Schmuckformen, bie aud] bei ganz einfacher öefammthaltung ber Frzeugniffe ber Aolzgeroerbe 
hier im fanbe immer roieber zu beobachten finb.

Bead]tensmerth ift aud] bas übrige Schreinroerk, bas bie Tafeln 61 bis 64 bringen. Die ältefte 
mittelalterlid]e 3eit ift nod] burd] ein paar Stühle unb eine Sit]bank, Tafel 61 Fig. 1 bis 3 oertreten. 
Die Fig. 1, eine Form, non ber fid] nod] einige Stücke hin unb roieber im fanbe erhalten haben, 
giebt bie ältere, Fig. 3 bie jüngere, fd]on etroas feiner unb zierlicher geworbene Art roieber. Fig. 2
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zeigt bie einzige noch erbal= 
tene gothifche Sißbank für 
mehrere Perfonen. Dienäcß= 
ften Beifpiele ftammen aus 
ber näcßftfolgenben, befon= 
bers ftarken, für bie Formen 
bes bausratbes im fanbe bis 
zum Einbringen ber neuzeit= 
liehen Fabrikmaare unab= 
änberlicb richtunggebenben 
3eit, ber bes flämifeben Ein= 
fluffes im 17. Jabrbunbert.
Der oon 1642 batierte fchöne 
Tifch im Domezu Königsberg,
Tafel 62 Fig. 1, beffen reidi 
eingelegte Platte leiber nid]t 
gegeben werben konnte, ift 
ein merthoolles Beifpiel biefer 
Kunftmeife. Fiber aud] bie 
Fig. 2 unb 4 berfelben Tafel 
geben gute Formen biefer 
3eit mieber. IPie ftark ber 
flämifebe Einfluh mar, laffen 
befonbers bie noch in grober 
Fülle erhaltenen bemalten 
ober mit Schnißmerk ober 
Einlegearbeit reich oerzier= 
ten fogenannten Danziger 
Schränke erkennen, oon 
benen bie Tafeln 63 unb 64 eine Flnzabl bringen, bie aus bem 17. unb beginnenben IS. Jabrbunbert 
ftammen. huch bas im Befiße bes Derfaffers befinbliche Ubrgebäufe, Tafel 62 Fig. 14, gehört bier= 
her. Befonbers reiche Beifpiele biefer Kunftmeife finb in ben Brüftungen unb Treppengelänbern 
auf einer Reihe oon Tafeln bei ben betreffenben öebäuben mitgetheilt.

IDährenb bas Schreinmerk auf bem fanbe biefem ftarken flämifdien Einfluffe ganz untere 
roorfen blieb bis zum Einfeßen ber Fabrickmaare, bas helfet noch bis weit in bas 19. Jabrbunbert 
hinein, folgten Kunft unb Ijanbmerk in ben Stabten ber Formenfpradie, bem Stil unb ber TTIobe 
bes übrigen Deutfchlanbs. Die Tafeln 61, 62 unb 64 enthalten bafür bie Belege.

TToch ein weiteres fjanbmerk ift in Bltpreußen immer gut oertreten gewefen, bas ber Scbloffer 
unb Schmiebe. Seit ben 3eiten ber reidien gotbifchen Befchläge ber Orbensbauten bis in unfere 
Tage hinein blüht bas Sdilofferhanbmerk im beutfchen Oftlanbe. Die aus einer fehr reidien Fülle 
ausgeroählten Beifpiele können ben Beftanb felbftoerftänblich nicht erfchöpfen, ja kaum anbeuten. 
nuher ben Tafeln 65 unb 66, bie nur Sdilofferarbeiten enthalten, finb foldie auch in größerer 3ahl 
auf ben übrigen Tafeln bei ben bezüglidien öebäuben mitgetheilt. Sie bebürfen kaum einer Er= 
läuterung, unb nur bamit fie nicht überfehen werben, mag auf bie fdiöne Durchfteckarbeit unb 
gefdiiekte Flächenfüllung ber Renaiffancethür aus Frauenburg, Tafel 55 Fig. 4, auf bie gerabezu 
glänzenbe Sdjmiebearbeit ber Königsberger öruftthüre von 1784, Tafel 58 Fig. 10, unb auf ben im 
Dorfe felbft oom Dorffdimieb gefertigten unb bafür redit feinen Kronleuchter aus ber Kirdie zu 
Petersborf, Tafel 62 Fig. 20, fowie bas hübfche, auch ber Dorffchmiebe entftammenbe örabgitter= 
werk in fappienen, Bbb. 42, befonbers aufmerkfam gemacht werben.

Enblidi finb auf Tafel 67 noch einige oftpreußifdie Kamine unb Kadieiöfen zufammengeftellt. 
bor allem bei ben letzteren ift es fdjabe, baß bei ber Darftellung auf bie Ijilfe ber Farbe unb bie

Abb. 40. Treppenaufgang in dem Hause Königstraße 55 in Königsberg. 
Nach einer Metzbildausnahme.
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Abb. 41. Kachelofen im Kapitelsaale zu Frauenburg. 
Nach einer Metzbildausnahme.

IDiebergabe ber kleinen 3eidinungen auf ben einzelnen Kadieln oerziditet roerben mußte. Die 
Hbb. 41 giebt roenigftens eine Dorfteilung banon. Die I^erftellung Derzierter Kadieln unb ganzer 
Öfen in guten Formen ift in Flltpreußen überall geübt roorben unb bat Crzeugniffe beroorgebradit. 
bie fidi, roenn man oon ben bödiften ölanzleiftungen oielleidit abfeben roili, ruhig mit benen aller 
roeftlänbifdien Herkunft meffen können. Diefe Kunft bat fidi in entlegeneren Oegenben ITIafurens 
nodi am längften erbalten können, ift aber nun bod] fcbon überall ber Fabrikroaare erlegen. Der» 
bältnißmäfiig oergänglidi, roie ein Ofen ift, finb bie letzten 3eugen biefer nodi oor einem halben 
Jabrbunbert allgemein im Eanbe oerbreiteten Kunft äußerft fpärlidi geroorben, unb nur an Orten 
befonberer Schonung unb guten Bebanblung finb fie nod] in einzelnen Stücken erhalten. Die mit= 
geteilten Beifpiele geben eine gute Dorfteilung Don bem Können, roie oon bem Formenkreis ber 
oftpreußifdien Töpferei.
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Abb. 42. Grabvergitterung in Lappienen, Kreis Niederung.

Schlutzwort
Wedifelooll, wie bie 6efdiickejebes6renzlanbes, waren oon jeher aud] bie unferer beutfdien Oft= 

mark. Unb mit bem politifdien öefdiick besEanbes eng oerbunben war felbftDerftänblidi audi bas= 
jenige feiner Kunft. Die erfte echte JTTonumentalkunft, bie es überhaupt fah, mar bie öothikbesDeut» 
fchen Orbens. Der IDerkftoff, bie 3iegel, burchaus wetterbeftänbig, bie IDänbe ftark unb ftanbficher, ber 
Schmuck bem IDerkftoffe angepaßt unb tecßnifdi wie künftlerifch glänzenb aus ihm entwickelt, 
auch er immer in Stärken unb Formen gehalten, bie bem rauhen Klima bes Eanbes ftanbtpelten, 
fo war biefe Kunft gefunb bis zur Dollenbung, bie reftlos ibeale flnpaffungsform einer Baukunft 
an bie gegebenen Bebingungen. Unb in ber überragenben Stellung, welche bie Bauten biefer 
ftarken 3eit noch heute im Eanbe einnehmen, liegt ber für jeben hanbgreiflidje Beweis bafür, 
was folche echte JTTonumentalität künftlerifch unb wirthfdiaftlidi bebeutet.

mit bem Cnbe ber Orbensherrfdiaft trat auch bie örbenskunft oon ber Bühne ab, nidit ohne 
noch bis in bie letzte 3eit ihres Beftehens hinein fjodileiftungen heroorzubringen, wie zum Beifpiel 
ben Bifchofsftuhl non 1503 im Dome zu Königsberg.

Die Kunftform, bie bes Orbens öothik ablöfte, bie fogenannte beutfdie Renaiffance, brachte keine 
gleich oortrefflichen Figenfdiaften mit. Schon in bem bem Eanbe fremben IDerkftein, auf bem 
fie fo oöllig fußte, lag ber Keim ihres balbigen Ilieberganges. Die klimatifchen Bebingungen 
würben nicht mehr ausreidienb berückfichtigt. man führte feine Rrdiitekturftücke, ja bie ganzen 
Schaufeiten ber öebäube in einem Bauftoffe aus, ber bem rauhen beutfdien Often burdiaus nidit 
gewachfen war. Waren beshalb bie Busfiditen biefer neuen Kunft im Eanbe, bie ber fjof, ber JTIittel= 
punkt bes jungen fjerzogthumes fo ftark begünftigte, anfdieinenb auch noch fo oortrefflidie, bas 
Klima machte fie bodi nur zu balb zu nid]te. Das Eanb felbft erzwang fidi bie Flbkehr oon einer 
Kunftform, bie es nicht braudien konnte. Die feinen IDerkfteinformen oermitterten fdinell, fielen 
herunter ober mußten abgenommen unb burch einfachere erfeßt ober gar ganz fortgelaffen werben. 
Der 3iegel kam nun freilich nicht rnieber zur fjerrfdiaft, wenigftens für bie ölieberungen unb 3ier= 
formen nidit. Ttur in ben Flächen einer im übrigen als tDerkftein= ober Pußardiitektur fidi geben»
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Abb. 43. Vorgartengitter am Hause Linde n markt 14 in Königsberg.

ben Baukunft rourbe er niemals ganz aufgegeben. Cr batte fid] bazu .Diel zu febr bewährt. Der 
Charakter ber Baukunft blieb inbeb bod] nun ber bes IDerkfteines. Aber aud] nur ber Charakter. 
Tiur bei aufroenbigeren Bauten mürben in aller Folge IDerkfteine roirklid] oerroenbet. Unb audi 
bei ihnen immer nur oorfiditig, zurückhaltend roo fie gefd]üßt ober ganz unentbehrlich maren. 
Sonft trat überall bas Crfaßmittel bes Derpußes an bie Stelle bes Steines.

Sdion im 17. Jabrbunbert zur 3eit bes Barock mar ber Pußbau gang unb gäbe im fanbe. Sinb 
aus ber 3eit ber roirklidien IDerkfteinard]itektur, bem 16. fahrhunbert nur redit roenige 6e= 
bäube, unb keines Döllig unoerfehrt auf uns gekommen, fo ift bas für bas 17. unb IS. Jahrhunbert 
bod] recht anbers. Jüan hatte eine neue, billigere unb roenn aud] baburd] allerbings roeniger mo= 
numentale Anpaffungsform an bas Klima bes Canbes gefunben. Die Dächer hielt man möglidift 
fd]lid]t, in guter, nid]t zu fladier neigung, gab ihnen einen ausreidienben Überftanb, beckte fie mit 
großen Fladiziegeln unb Dermieb möglidift alle Ccken unb Kehlen. IDoCichtöffnungen unumgänglich 
maren, legte man fie in ber Form me ich geführter Fiebermauslucken ober als roeit hinaufgeführte 
Sdilepplucken an ober oerlegte fie enblid] in bie fteileren unb baburd] roeniger ausgefeßten TTIan= 
farbenbächer hinein. Die Beroegung ber Fronten befdiränkteman, abgefehen non roirklidien Flügel= 
bauten, auf roenige, geringe Dor= unb Rückfprünge, unb aud] ben reinen Schmuck hielt man fo, baß 
bem IDetter möglidift roenig Angriffspunkte geboten rourben. ITur roenn fid] frember, nid]t in Oft= 
preußen bobenftänbiger Cinfluß einmal geltenb madite, rourben rooßl reichere, beroegtere Formen 
angeroenbet. Cs blieb aber immer bei einzelnen Beifpielen. Richtunggebenben Cinfluß konnten fie 
nicht geroinnen. Die nun fdion in bie allgemeine Crkenntniß übergegangene Crfahrung hielt baDon ab.

Aber nicht biefe Crkenntniß allein führte zur Schlichtheit. Cin anberes, ebenfo Starkes kam hin= 
zu : bie häufige noth bes Canbes, bie zur Cinfadiheit zroang. Im 15., 17. unb IS. fahrhunbert fanben 
Cinbrüdie ber öftlichen nadibarn in Oftpreußen ftatt, unb man roeiß heute roieber, roas basbebeutet. 
Im 17., im 1S. unb aud] im 19. fahrhunbert roieber roütheten zeitroeife fchroere Seuchen, unb an 
ber Sdiroelle ber neueften 3eit nahmen bie napoleonifdien Kriegszüge unfere örenzprooinz roohl 
mehr mit, roie irgenb ein anberes Gebiet bes preußifdien Staates. Keine oon allen biefen fdiroeren 
heimfudiungen oermoditen inbeß bem Dftpreußifchen Dolke etroas Crnftliches anzuhaben. Alle 
prallten fie an feiner 3ähigkeit ab. Aber man rourbe freilich gezwungen, fid] einzufdiränken. Unb 
fo fdiränkte man fid] eben ein, kämpfte, entbehrte, litt folange es nothroenbig roar, aber bas Fanb 
hielt man, bie einmal eroberte beutfcße Sdiolle gab biefe aus fo Dielen beutfdien Stämmen zu 
neuer Cinbeit zufammengefdiroeißte örenzbeuölkerung nicht roieber her.

So knapp, roie nad] ben Befreiungskriegen roar es in ber älteren Dergangenheit freilich roohl nod] 
nie im Canbe zugegangen. So einfach hatte man barum aud] roohl nod] nie Dorher in ber Architektur 
werben müffen. Tedinifd] roie äfthetifd] befdiränkte man fid] jetzt gezroungenermaaßen auf bas 
Allernothroenbigfte. Die ffäufer rourben kleiner, bie Räume rourben nieberer, bie örunbflädie rourbe
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Abb. 44. Dorgartengitter am Hause Lindenmarkt 16 in Königsberg.

bis aufs lebte ausgenußt, bie äußere reine Sd)muckform fiel fo gut roie ganz fort. Ruf über Dad) 
ftebenbe gefd)roeifte Giebelführungen, auf reidiere Dachaufbauten, auf Grker unb äbnlictje Dor= 
fprünge oon irgenb nennensroerther Stärke, auf jebe ftärkere Plaftik unb jeben aufroenbigeren 
Bauftoff, roie TDerkftein u. bgl. rourbe non oorne herein verzichtet. TTur an ganz vereinzelten 
Stellen, in einem befcßeibenen Fries, einer ganz zurücktjaltenben Betonung eines Ftrcfjitektur= 
gliebes, in einer ein roenig verzierten fjausthüre, einem anfpredienb ausgefctmittenen Treppen= 
gelänber burfte fid) bas Bebürfniß nach Schönheit in ben Ginzelformen noch hervorroagen. Sonft 
ftanben bie Bauten alle unter bem Regimente ber reinen 3roeckmäßigkeitsform. Unb troßbem 
mußten bie Baumeifter Ginroanbfreies zu leiften. Die Cinbeitlicbkeit ber angeroenbeten Flus= 
brucksmittel, gute Derbältniffe in ben ganzen Gebäuben roie in allen einzelbeiten unb ben Be= 
Ziehungen berfelben zueinanber roaren bie JTTiftel, mit benen audi ohne aufroenbiges 3ierroerk 
eine burctjaus erfreuenbe Wirkung erzielt rourbe. Selbft bis in bas kleinfte fanbftäbtcßen hinein 
bekamen bie einzelnen Gebäube, roie bie ganzen Straßenzüge bod] roieber Charakter, unb einen Cba= 
rakter, ber be ialler anfprud)slo|en Cinfadiheit hoch ber JITonumentalität, bes Rythmus, ber 6roß= 
Zügigkeit in feiner Gefammtroirkung keineswegs entbehrte.

Unb roas feit ben Tagen ber Gothik fo nicht mehr ber Fall geroefen roar, biefe Kunft fing roieber 
an beutfd) zu roerben. In ihrer ftiliftifchen 6runblage, ber Rntike roar fie es ja freilid] nidit, eben= 
foroenig, roie ihre auf bie gleichen Formenkreife zurückgehenben Dorgänger ber leßtoergangenen 
brei Jahrhunberte es geroefen roaren. Uber bie oollkommene Schliditheit unb Sparfamkeit, bie jeßt 
überall herrfcßten, ließen bas reine, akabemifcße 3ierroerk ber Flrd]itektur fo roeit zurücktreten, 
baß es, roenigftens in ben bie Hauptmaffe bilbenben einfacheren bürgerlidjen Bauten, kaum nod) 
in bie Crfcheinung trat. IDas blieb, bas roar bas Gefühl für gute Derhältniffe, bas feine Rbroägen 
ber ganzen Bauten roie aller ihrer Ginzeltheile, unb bie fich baraus ergebenbe oortrefflidje, audi 
ohne große Büttel, auch bei ben kleinen unb kleinften Bauten erreidjbare Ruhe unb harmonie in 
ber6efammtroirkung. Unb bie einfache Schlichtheit, bie fülle Schönheit unb befd]aulid]e Ruhe, bie fid) 
baraus für bie einzelnen öebäube, roie für bie ganzen Straßen= unb Ortsbilber ergaben, ber klare 
unb oollkommene Flusbruck bes IDohnbebürfniffes oor allem, ben bie fjäufer nun auch äußerlid) 
fo finnfällig zeigten, bie roaren beutfd), bie entfprachen bem Gmpfinben bes Dolkes unb rourben non 
ihm oerftanben. So fehrroar bas ber Fall, baß fogar befcßeibene, an bie eigene heimifd)e Umroelt 
anfchließenbe kleine 3ierformen fid) hier unb ba in einem Fruchtgehänge, in einem Blumenkorb, 
einem Blattroerks= ober Thiermotro roieber herporroagten unb bem Ganzen ungezwungen unb 
natürlich einfügten. Unb bis zu folchem Grabe ging biefe Kunftroeife in bie Übung aud) ber ein= 
fad)ften hanbroerker über, baß troß allen Ungefchmacks, ben bas leßte halbe Jahrhunbert zumal 
in ben Stabten aufgehäuft hat, troß aller ITüd)teml)eit auf ber einen unb kopfftürzenben Jagb burd)
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alle bekannten Stilformen, unb fonftigen fd]led]ten Finflüffe auf ber anberen Seite, baß trot? alle= 
bem bod] biefe einfache unb fo leictjt oerftänblidie, harmonifche Bauroeife febr lange noch bin unb 
roieber in länblicher Abgefd]iebenheit oon einem bieberen Aanbroerksmeifter nadi feiner Art geübt 
mürbe.

beute finb aber bie Uerhältniffe benen am Cnbe ber Freiheitskriege ganz außerorbentlid] ähnlich. 
Sie finb gegen bamals nur nodi gefteigert. Wieber finb große Strecken beutfcben fanbes burdi eine 
barbarifcbe Kriegführung oerroüftet, bie Aöfe, Dörfer unb Stabte niebergebrannt unb möglidift 
fdinell roieber aufzubauen, roieber ift ftrengfte Sparfamkeit bas öebot ber Stunbe unb roieber ftebt 
bie beutfcbe Baukunft in einer ftiliftifdien ITeubilbung. möge biefe nun enblidi roieber eine in 
j e b e r fjinficbt beutfcbe, unferem Klima, unferem Dolkstbum, unferer Umroelt wirkliche angepaßte 
roerben. öute Derbältniffe aller Tb^ile zum öanzen roie zueinanber finb ein Crforberniß jeber guten 
Architektur. Aber erft ihre Ausgeftaltung im Rahmen bes klimatifcb unb nach ben Bebürfniffen ber 
Beoölkerung Aotbroenbigen, roie auch bes nach ben bobenftänbigen Bauftoffen Möglichen unter 
Derzidit auf alles Frembe, in frembem Dolk unb unter frembem fjimmel Fntftanbene unb nur 
unter ihm ungezroungen Mögliche macht fie echt, bobenftänbig, natürlich unb Jebem oerftänblid]. 
nur bann roerben auch bie fjäufer roirklich heimifd], roo fie ftehen, Selbftoerftänblidikeiten in ihrer 
Frfcheinung unb Umgebung, roie es jebe gute Architektur fein muß unb in jeber ftarken 3eit auch 
geroefen ift. Unb roas für bie ganzen öebäube gilt, gilt auch oon allen Cinzelheiten unb oon allem 
3ierroerk. Dasbeutfchefanb ift roirklich reich genug, unb bie beutfche Kunft bietet roirklich Anhalts= 
punkte genug, baß auf alles Frembe ohne irgenb roelchen Schaben oerzichtet roerben kann. Das 
Auslanb hat bie beutfdien Stämme bod] nun roohl enblid] für jeben kräftig genug ab= unb auf 
fid] felbft geroiefen, fo baß bie unglückliche, rückgratlofe Cuft am Auslänberthume nun jebem roahr= 
haft beutfdien Mann oergangen fein roirb. Unb fo follte enblid] aud] in ber Architektur einmal 
roieber bie Auslänberei aufhören, tollten bie beutfdien Baukünftler roieber anfangen, bis in bie 
ießte Schmuckform hinein fid] freizumachen oon bem Fremben, unb gefunbe, heimifche Kunft zu 
treiben auf ber heimifchen Crbe. Anfäße bazu finb ja, gottlob, oorbanben. Möge es auch ein 
Frgebniß bes Weltkrieges roerben, baß biefe Anfäße beroußt gepflegt unb zu balbiger, fröhlicher 
Blüthe entroickelt roerben. Dor allem bas oftpreußifcheTDieberaufbaugebiet mit feinen außerorbent= 
lid] oielen Aufgaben bietet eine allerroichtigfte öelegenheit bazu, bie nicht oerfäumt roerben follte. 
Unb roenn bie gegenroärtige kleine Sammlung aud] nad] biefer Richtung roarnenb unb roeifenb
helfen könnte, bann roäre ihre Aufgabe reichlich erfüllt.
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S t a d t  u n d  L adha u ser in Ostpreussen
1  D i e  S t a d t  A . E in g e b a u te  H a u se r

Rathhaus zu Wormitt Maassstab der Einzelheiten

Fig. 1-8 Elbing Wilhelmstr. 56 Fig. 9-11 Konigsberg Hokerstr. 10 
Fig 12 13 Rathhaus zu Wormdittt 14. Jahrhundert





Stadt und Landhauser in Ostpreussen
1. Die Stadt. A. Eingebaute Hauser

Konigsberg Fig. 1-3 Specher. Bar Bulle Pferd 1588
L a sta d ie n st: F ig . 5  K E . S c h a fe rsp e ic h e r 2 . L a a k sp e ic h e r Q u e r S tr.

Tafel 2





S t a d t  u n n d  L a n d h a u s e r  i n  O s t p r e u s s e n
1. D ie Stadt A. Eingebaute Fachw erkhauser
                                                                                                                    Maassstab der Grundrisse 

Tafel 3

Fig. 1-6 Friedland. Fachwerklaubenhaus a. Markt. Fig. 7 BraunsbergFig. 8 Tilsit Goldschmiedestr. Fog. 10 Konigsberg Heindamm 61 Fig. 11 Sensburg 17. Jahrh.





S td t u n d  L a n d h a u se r in  O stp re u sse n

1 . D ie  S ta d t. A  E in g e b a u te  H a u se r
T a fe l. 4

j F ig . 1 -6  K o n ig sb e rg  A ltS ta d ttis c h e r M a rk t 1 5
Fig. 7-14 Junkersstr. 6 Um . 1650





S t a d t  u n d  L a n d h a u s e r  i n  O s t p r e u s s e n

1. Die Stadt A. Eingebaute Hauser
T a fe l 5

F i g .  1  Ko n i g s be r g .  Al t  St a d t t i s c he r  Ma r k t He i s ba nk e ns t r F i g .  2  3  Ho l l a nd  Re i t e s t r .  23 - 24  F i g .  45  6  I n s t e r b u r g





H e ilsb e rg . H a u se r in  d e r L a n g g a sse . U m  1 7 4 0





Stadt und Landhauser in Ostpreussen 

1 . D ie  S ta d t. A  E in g e b a u te  H a u se r

Tafel 7

Heilsberg Fig. 1-8 Langgasse 25. zur Vorderansicht Fig. 2 Tafel 6. Um  1740 





F ig . 1 - 7  H e ils b e rg . L a u b e n h a u s  a  M a rk t. F ig . 8 - 1 0  K o s s e l

a d . k a th . K irc h e . F o g . 1 1 - 1 3  B ra u n s b e rg  P o s ts tr . 1 8  Ja h rh .









& / e óSta d t u n d  Lan h eu ser in  O st[p reu ssen  

1. Die Stadt A Eingebaute Hauser                                                                                                                                                       Fig. 2 Seitenansicht

T ilsit: F ig .  1 -2  D e u tsch e rstr 6 8  F ig . 3 -6  D e u tsch e str. 5 2  F ig . 7 -1 1  G o ld sch n ie d e strt. 4 9  
Fig . 1 2  M ittelstr. 4 1 . Fig . 1 3 -1 4  H oh estr. 5  U m  1 7 0 0





Tafel 11^ /£adt uodJaadÄäuöerOd  CbO preuösen

4 . 2 ) / e y Z a d ć  JfS o ? ć ? ć 6 a u ć e

Fig. 1 Konigsberg M agisterstr. Fig. 2 Kl. Dom platz Fig. 3-10

Braunsberg Poststr. Fig. 11-13 Holland Kirchenstr. 2 Um  1700













/fódć uvd j2m d6aŁćóćr i/d  Q5&?reusse/D

4-Zkefladć j€& /D ęt26aute^ 7& ujer
-------m---------- n-------

F ig . 1  K o n ig sb e rg  T u c h m a c h e rstr. F ig . 2  D re ik ro n e n lo g e  H in ste r T ra g h e im F ig . 4  
-6  M e m e l G r. W a sse rstr. 2 9  F ig . 9 -1 0  H o lla n d  P o ststr. 1 4  1 8  Ja h r

9





JŹ a d l uod Ja oóóa u ser

'/2)i'e/?adtJ{SćOćye6aufeJ7&uóer

F ig . 1 -4  K o n ig sb e rg  Z sc h o c k is c h e s  S tift. N e u e r G ra b e n  2 6  
1770 F ig . 5 - 6  A p o th e k e  in  S e n sb u rg  F ig . 7 - 8  K o n ig sb e rg  
M unzstr. 13 F ig . 9  G o ld a p  a m  M a rkt U m  1 8 0 0





Tafel 16
Sta d t u n d  Lan d h au ser in  O stp reu ssen

1  D ie  S ta d t. A . E In g eb a u te  H a u ser

F ig . 1  K o n ig sb e rg  H a u s a  H a b e rb e rg  F ig . 2  P illa u  F ig  4  K o n ig sb e rg
Kalthofischestr. 10 Fig. 5-7 D am gasse 10 a v. 6 Fig 9 am   neuen M arkt 

FigSen sburg W arschauerstr. U m  1800





T a fe l 1 7Stadt und Landhauser in Ostpreussen

1  d D ie  S ta d t A  E in g e b a u te  H a u se r

F ig . 1 -9  K o n ig sb erg  A etes P ro fesso ren h a u s H ein rich str. 3 6
Fig. 10-15 Kublitzerstr. 2 Fig 16 Sackheimerstr. neue Gasse Fig. 17-18 

Soldau Hauser am Markt No 32, 33, 34, 35, Um 1800
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7 J ){e fla d t J l & v-
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S ta d t u n d  L a n d h a u s e r  
in  O s t p r e u s s e n 1 .  D ie  

S t a d t .  A .  E in g e b a u t e  H a u s e r

T a fe l 1 9

Fig. 1-2 Sesnsburg a kl. Markt. Fig. 3 Saalfeld Fig. 4 Insterburg Fig. 5 7 Allenburg M arkt 67. 
Fig . 8  B raun sberg  Fig . 9-10  O sterode Fig . 11  P illau  19 . Jah rh .





S ta d t u n d  L a n d h a u s e r  in  
Ostpreussen 1. Die Stadt. A. Eingebaute Hauser

J S fiń Z O

F ig . 1 -3  F ried la n d  K irch en strr. F ig . 4 -7  N o rd en b u rg  
Fig . 8 .9 .14  K on ig sberg  Fig . 10 -13  H eilsberg  B ad erstr. U m  1800





Stadt und Landhauser in Ostpreussen1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

F Ig . 1 - 5  R a th h a u s  in  M o h ru n g e n  F ig . 6  M e h ls a c k  
F ig . 7 -8  C re m itte n  F ig . 9  K o n ig sb e rg  1 5  Ja h rh .





Braunsberg Rathhaus 14. Jahrh. I. Umbau 1610 II Umbau 1797





fStadt und Landhauser in Ostpreussen
1 . D ie  S ta d t. B . F re iste h e n d e  H a u se r

Tafel 23

F ig . 1 - 2  K o n ig sb e rg  H a u se r v o r d e r B u rg k irc h e  1 7 2 7  
F ig . 3 - 4  F ra u e n b u rg  H o s p ita l F ig . 5 - 6  B ild s to c k e  in  R o s s e l 1 8 . Ja h rh .





T a fel 24S ta d t u n d  L a n d h a u se r  in  
Ostpreussen 1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

F ig . 1-2 T ils it Schutzenhaus F ig . 3-4  W orm ditt Erzp riestere i 
Fig. 5-8 Pillau Zeughaus 1707 Fig. 9 M em el Breitestr. 21 1800 Jahr.





S ta d t  u n d  L a n d h a u s e r  
in  O s tp r e u s s e n 1 .  D ie  

S t a d t .  B .  F r e i s t e h e n d e  H a u s e r

Fig. 1-4 Pr. Holland Poststr. 25 Fig. 5 Ragnit Kirchenstr. 30 
F ig . 6 -1 2  Jo h a n n isb u rg  F isch e rstr. 4 3  1 8  Ja h rh .





Stadt und Landhauser in Ostpreussen1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

Fig. 1-2 Konigsberg Konigstr. 65-67 Alte Kgl. Bibliothek 1731 Umbau 1827
Fig. 3 Rastenburg Fig. 4 Frauenburg Fig. Memel Um 1800





T a fe l 2 7S t a d t  u n d  
L a n d h a u s e r  i n  
O stp reu ssen 1 . D ie  

S t a d t .  B .  F re is t e h e n d e  H a u se r

Tilsit R athhaus 1755





4 ife :ż łS t a d t  u n d  L a n d h a u s e r  i n  O s t p r e u s s e n 1 .  

D ie  S t a d t .  B .  F r e i s t e h e n d e  H a u s e r

F i g .  1 - 5  K o n i g s b e r g  K a p l a n e i  K a t h .  K i r c h e n p l a t z
F ig . 6 - 9  H a u s  D O h n h o f f  B e r g p la t z  1 8 . J a h r h .





Tafel 29Stadt und Landhauser in 
Ostpreussen1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

F ig . 1 - 7   B ra u n b e rg  H a u s  B o rk o w itz  L a n g g a s s e

Fig. 7 Pfarei zu Grossen Kreis Braunsberg 18 Jahrh.





Stadt und Landhauser in Ostpreussen
1. D ie Stadt. B. Freistehende Hauser

Tafel 30

Fig. 1-3 Braunsberg Markt 11 Fig. 4 Mohrungen Wasserstr.
F ig . 5 - 1 1  Jo h a n n is b u rg  a m  S c h lo s s p la tz





S ta d t u n d  L a n d h a u s e r  in  
Ostpreussen 1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

T a fe l 3 1

F ig . 1 -3  K o n ig sb e rg  B u rg k irc h e n p la tz  6  
F ig . 4 -1 0  F ra u e n b u rg  D o m h e rre n k u rie  U m  1 8 0 0





Stadt und Landhauser in Ostpreussen

1. D ie  Stad t. B . F re istehende  H au se r

Fig. 1 Konigsberg W aisenhaus am Sackheimerthor 1702 Baumeister: Schulheiss v. Unfried 
F i g .  2  T a p i a u  L a n d e s a r m e n h a u s  1 7 9 2

Tafel 32





S ta d t u n d  L a n d h a u s e r  in  
Ostpreussen 1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

T a fe l 3 3

Konigsberg Fig. 1 Lobenichtsche Hospitalkirche 1771Fig. 2-3 Proviantamt Hollanderbaum Pillau Fig. 4 Kaserne VI Um 1800





Stadt und Landhauser in Ostpreussen
1 .  D i e  S t a d t .  B .  

F r e i s t e h e n d e  H a u s e r

Tafel 34

Domnau Fig. 5-8 Kusterhaus Heilsberg Fig. 10 Schulen Konigsberg Fig. 9
Pillau Fig. 1-4 Salzmagazin Baumester: Gilly Pr. Erlau Fig. 10 Um 1800





Stadt und Landhauser in Ostpreussen

2 Die Stadt. B. Freistehende 
Hauser

T a fe l 3 5

Darkehm en Fig. 4 Rathuas Deutschendorf Fig. 1-2 Goldap Fig. 8 Heilsberg Fig. 5,6
M e m e l F ig . 3  T o p fe r s t r  2 0  M u h lh a u s e n  K r e is  P r . H o lla n d  F ig . 7  U m . 1 8 0 0





T a fe l 3 6Stadt und Landhauser in Ostpreussen1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

Konigsberg Fig. 3-7 Altst. Holzwiesenstr. 1813
Pr. Holland Fig. 1-2 Lengenfeldsches Haus 1784 Fig. 8 Antgericht Um 1800





Stadt und Landhauser in Ostpreussen

1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

T a fe l 3 7

Konigsberg G rasse D om platz 1 Reichsbank 1793





Stadt und Landhauser in Ostpreussen1. Die Stadt. B. Freistehende Hauser

K o n ig s b e r g  F Ig . 1 , 2  K o g g e n s tr . 3 4 . F Ig . 6 - 1 1  H ilz s tr . 9  

W o r m d it t  F Ig . 3 - 5  B a h n h o fs t r . U m  1 8 0 0





Sta d t u n d  La n d h a u ser in  O stp reu ssen

2 D as Land

Tafel 39

rr?lpu n ó flu ce ćeck en

Haus W illkuhnen Kreis Konigsberg Um . 1660  Bes Burgraf und Graf zu Dohna - Schlobitten auf W ilkuhnen
F i g .  6 - 1 1  S t u c k d e c k e n





Stadt und Landhauser in Ostpreussen

2 Das Land Tafel: 40

H a u s  S te in o r t  K r e is  A n g e r b u r g  1 7 . J a h r h . B e s . G r a f. v . L e h n d o r ff





T a f e l  4 1
S ta d t  u n d  L a n d h a u s e r  in  O s tp re u s s e n

2 Das Land

H aus Carrvinden K reis Pr. H olland 18. Jahrh.  Baum eister: Collas. Bes. Burgraf und G raf zu Dohna-Schlodien





Stadt und Landhauser in Ostpreussen 2 Das Land Tafel 42

Friedrichstein Kreis Konigsberg 18 Jahrh. Baum ester: Collas Bes. Graf v. Dohnhoff









Tafel 44

S ta d t u n d  L a n d h a u se r  in  O stp re u sse n

2 D as L and

o *>v

S c h lo b i t t e n  K r e i s  P r . H o l la n d  1 6 2 3  B a u m e s i t e r  G r a f .
1700-1713  Umbau zur heutigen FOrm Landesbaumeister Hindersin Bes. Furst und Burggraf zu DOhna





S ta d t  u n d  L a n d h a u se r  in  O s tp re u sse n

2 D a s L a n d

Tafel 45

Fiig. 5 Schaubild des Stallthurmes 

Schlobitten Zu Fafel 44









Stadt und Landhauser in Ostpreussen

2 Das Land
Tafel 47

Fig. 1--4 Vorwerk Schlobitten Kreis Pr. Holland 18 Jahrh Bes Furst und Burggraf zu Dohna
F i g .  5 - 7  H a u s  T r o c k e l r o i t z  M o h r u n g e n   
F i g .  8 - 9  H a u s  D a v i d s  P r .  H o l l a n d





Stadt und Landhauser in Ostpreussen

H a u s S a n d itte n  K re is W e h la u  1 7 3 6  B e s. G ra f v . S ch lie b e n  





S ta d t  u n d  L a n d h a u se r  in  O s tp re u sse n

2 D as Land
T a fel :  4 9

Fig. 1-5 Haus Linden au Kreis Heiligenbeil 18. Jahrh. Bes v. Restorff 
F ig . 6  H a u s  E rz e ris c h k e n  K re is  D a rk e h m e n  1 7  v . W e d e l





S ta d t  u n d  L a n d h a u s e r  in  O s tp re u s s e n

2 D as L an d
J c ife & 5 0

Fig . 1 -3  H a u s A rk litten  K reis G erd a u en  1 8  Ja h rh . B es G ra f vo n  u n d  zu  Eg lo ffstein
F i g .  4 - 6  H a u s  A b b a r t e n  K r e i s  F r i e d l a n d  1 8





i

S t a d t  u n d  

Landhauser 
in  O stp re u sse n 2 Das Land

T a fe l 5 1

S c h lo d ie n  K r e is  1 7 . P r . H o lla n d  1 7 4 0  B e s  B u r g g a r f  u n d  G r a f  z u  D o h n a - S c h lo d ie n





Sta d t u n d  La n d h a u ser in  O stp reu ssen

2 D as Land
T a fe l 5 2

F ig . 1 -7  H o h e n d o rf K re is  P r. H o lla n d  1 8 . J a h rh . B e s  S k ir l 
F ig . 8 - 9  H a u s  G e is s e ln  K r e is  M a h r u n g e n  v . R e ib n it z
F ig . 1 0 -1 3  H a u s T o w u n d en  K re is P r. H o lla n d  B o ch ert





Stadt und Landhauser in Ostpreussen

2 D as Land T a fe l 5 3

F ig . 1 -2  H a u s R ip k e in  K re is W e h la u  1 8 . Ja h rh . B e s. F re h e rr. v . S c h m id tfe ld

F ig . 3-12   M u hlen hof bei K on ig sberg  18 . Ja hr. W O hn kolon ie ein er B etrieblag e B a u m eister G illy





Tafel 54S t a d t  u n d  L a n d h a u s e r  

in  O stpreussen

3. Einzelheiten

F ig . 1 -3  a .d . K a th  K irch e  in  K o n ig sb e rg  F ig . 4 -5  a . W a d e n d a m m  in  K o n ig sb e rg  
Fig. 6 Kuglack FIg. 7 a.d. Kath Kirche Heilsberg Fig. 9 DohnungenFig. 12 Kochhaus Memel Fig. 132 Angerburg Fig. 14 Bischoflicher Garten Heilsberg 18.Jahr





Tafel 55S t a d t  u n d  L a n d h a u s e r  i n  

O s t p r e u s s e n 3. Einzelheiten

F ig . 1 -2  a m  S c h lo s s  z u  K o n ig sb e rg  (F ig . 1  1 5 5 1 ) F ig . 4  a m  

S ch lo ss zu  H e ilsb e rg  F ig . 4 -6  F ra u e n b u rg  1 6  Ja h rh .





Stadt und Landhauser in Ostpreussen 3. Einzelheiten
J< zfećć)6

F ig . 1  a .e . H a u s  in  K o n ig s b e rg  je tz t i. S c h lo s s  1 6 . Ja h rh . (F ig .  1   F ru h e r K n e ip h o fis c h e  L a n g g a s s e  3 8 ) 

F ig . 2 - 3  K n e i p h o f i s c h e  L a n g g a s s e  2 7 . 1 7  J a h r h .





Tafel 57u& d& gdźduóćr 1/2 Oóćpreó65se/2

c D. <&Ć/D2rć>£6eć6es2

K

Fig. 1-4 Hauseinangange aus Insterburg Fig. 5 Portal am Schloss zu Konigsberg EIngang zm Oberlandesgericht
F ig . 7 , 8  v o m  a lt e n  D o m f r ie d h o f  K o n ig s b e r r g  U m  1 8 0 0





Stadt und Landhauser in Ostpreussen

3 . E in z e lh e it e n

F ig . 1 , 3 , 5 , 7 , 1 0 , 1 1  K o n ig sb e rg  F Ig . 2  S ta llu p o n e n  F Ig . 6 -9  E lb in g  

F Ig . 8  A n g e rb u rg  F Ig . 4  B ra u n s b e rg  U m  1 8 0 0





Tafel 59S ta d t  u n d  L a n d h a u s e r  in  O s tp r e u s s e n

3 . E in z e lh e it e n

F ig . 1 , 9 , 1 0  P illa u  R a u le s tr . 2  F Ig . 2 , 3 , 4 , 7 , 8  Z im m e rth u re n  a u s  K o n ig s b e rg
F ig . 5  a u s  F ra u e n b u rg  F ig . 1 1  H a u sth u ra u s T ils it F ig . 1 2  a u s  N e id e n b u rg  1 9 . Ja h r.h .





Stadt und Landhauser in Ostpreussen T a fe l 6 0

3 . E i n z e l h e i t e n

Fig. 1 u 3 Konigsberg Fig. 2 Memel Fig. 4 Rastenburg Fig. 5 Frauenburg 
Fig. 6 7 Braunsberg Fig. * Hohenstein Fig. 9 Insterburg Fig. 10 Bischhofsburgf Fig. 11 Heilsberg 19 Jahrh.
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Tafel 63Stadt und Landhauser in Ostpreussen

F ig . 1  K o n ig sb e rg  P ru ss ia  M u se u m  F ig . 2 , 4 , 5  H e ilsb e rg  F ig . 3  S c h lo b itte n

Fig. 6 M em el Fig. 7 D om nau Fig. 8, 9 H olland 18. Jahrh.
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3 . E in ze lh e ite n

Fig. 1-3, 8, 13-17 Bes: Oberprasident v. Berg-Markienen Fig. 4, 10, 11, 11, 12 HeilsbergFig. 9 Kuglack Fig. Braunsberg
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Fig.  1 5, 6, 
7, 7 Gr Holland Fig. 2 Markienen Fig  3, 4 BraunsbergFig. 16 Lotzen Fig. 29 Frauenburg Fig. 9, 15, 19 Johannisburg





T a f e l: 6 7Stadt und Landhauser in Ostpreussen
3 . E in ze lh e ite n

Fig. 1-4 Kamine im Herrenhaus W illkuhnen Fig. 5, 7, 8 Domkurien in
Frauenburg Fig 6 Herrenhaus Sanitten Fig. 9 Schledien Fig. 10 Heilsberg
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